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DEM ANDENKEN

DES IN DER BLÜTE DES SCHAFFENS DURCH DES SCHICKSALS

TÜCKE IM KAMPFE DES LEBENS UNTERLEGENEN

JAKOB SEIDMANN.

DIE IHB. AN DIESEM WERKE IN SEINER JETZIGEN GESTALT

GEFALLEN FINDET UND FREUDE, DANKET SEINEN MANEN UND

WAHRET IHM WOHLVVOLLENDE EBINNERUNG, WIE DIEJENIGEN

ALLE, DIE IHN SEELISCH GEKANNT



TRANSSKRIPTION

}; ' über dem entsprechenden Vokal; : b (bh); ; g; “r d;
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nichtsemitischer Abstammung ist die übliche Schreibweisebeibehalten.

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

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

rabba
Dez.Derekh erec;zuta
Dt. Deuteronomium
Eco. Ecclesiastes
Ed. Edijoth
Er. Erubin
Est. Ester
Ex. Exodüs
Ez. Ezechiel

KÜBZUNGEN
der biblischen und talmudischen Büchernamen

Ezr. Ezra
Git. Gi3;in
Gn. (Gen.) Genesis
Hab. Habakuk
Bag. Haggaj
Hal. Halla
Hg. Hagiga
Hu]. Hullin
Her. Horajoth
Hos. Hosea
Ij . Ijob
J ab. J abmuth
lad. Jada31m
Jer. J eremia
les. J esaia
Jo. J001
Jom. Joma
Jon.Jona
Jos. Josua
It. J om tob
J ud. Judicum
Kel. Kelim
Ker. Kerethoth
Ket. Kethuboth
Kil. Kiläjim
Lev. Leviticus

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

Qin. Qinnim
Reg.Regurn
Rh. Ro?»haäana
Rt. Ruth
Sab. Sabbath
Sam. Samuel
Sb. Sebiith
Seb. Sebuöth
Sem. Semal_roth
Seq.Seqalim
Sph. Sopherim
Sat. Sata
Suk. Sukka
Syn. Synhedrin
Tab. Taharuth
Tam. Tamid
Tan. Taänith
Tom. Temura
Tor. Terumoth
Thr. Threni
Tj. Tebul jom
Uqc.Üqgin
Zab. Zabim
Zch. Zacharia
Zeb. Zehahim
th. Zephania.
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ERSTER ABSCHNITT

RINGERTWERDEN; R.JEHUDASAGT,DIESsm NICHTNÖTIG.DER MEHR
ALSZEHNELLENBREITIST,MUSSVERBINGERTWERDEN; HATERABER

DIE Form EINESTÜRRAHMENS,so IST DIES NICHTNÖTIG,AUCHWENNER MEHR
ALSZEHNELLENBREITIST.

GEMARA. Dort haben wir gelernt: Eine Festhütte, die mehr als
zwanzig Ellen hoch ist, ist unbrauchbar ; nach R.Jehuda aber brauchbar.
Weshalb lehrt er von der Festhütte, sie sei unbrauchbar, während er beim
Durchgang ein Mittel lehrtl? —Die Festhütte ist [ein Gebot] der Tora,
daher lehrt er, sie sei unbrauchbar, beim Durchgang aber ist es nur eine
rabbanitischegAnordnung, daher gibt er ein Mittel an. Wenn du aber
willst, sage ich: Auch bei [Geboten] der Tora lehrt er sonst ein Mittel;
jedoch lehrt er bei der Festhütte, sie sei unbrauchbar, weil deren [Un-
brauchbarkeitsfällefl viel sind, beim Durchgang dagegen, bei dem sie
nicht viel sind, gibt er ein Mittel an.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Weisen entnehmen [ihre An-
sicht] von der Pforte des Tempels, während R.Jehuda [seine] von der
Pforte der Tempelhalle entnimmt. Wir haben nämlich gelernt: Die Tür
des Tempels hatte eine Höhe von ‚zwanzigEllen und eine Breite vonzehn
Ellen ; die der Tempelhalle hatte eine Höhe von vierzig Ellen und eine
Breite von ZwanzigEllen. Beide folgern aus ein und demselben Schrift-
verse: 4=Erschlachte es an der Tür der Stiftshütte; die Rabbanan sind der
Ansicht, die Heiligkeit des Tempels sei eine andere als die der Tempel-
halle, und wenn hier von der Tür die Rede ist, sei damit die Tür des
Tempels5 gemeint ; und R.Jehuda ist der Ansicht, die Heiligkeit des Tem-

l | :IN DURCHGANG‘,DER MEHRALS ZWANZIGELLEN HOCHIST, MUSSVER—i

1. In einem an 3 Seiten umzäunten oder von Häusern umgebenen Raums darf
am Sabbath nicht umhergetragen werden (cf. Sab.Fol. 6a), es sei denn, daß auch
an der 4. Seite eine Art Torwand errichtet wird, wozu schon ein einziger Pfosten
od. ein "vonWand zu Wand reichender Querbalken ausreicht. Unter ‘Durchgang'
in unserem Traktate ist eine solche Torwand zu verstehen, zuweilen auch der von
Privathäusern umgebene Raum, eine Art Sackgasse,die an einer Seite in die öf-
fentliche Straße mündet; in vorliegender Übersetzung mit ‘Durchgangsgasse’ wie-
dergegeben. 2. Nach der Tora ist das Tragen am Sabbath nur auf einem richtigen
öffentlichenGebieteverboten. 3. In der angezogenenMiänawerden vieleFälle auf-
geführt, die die Festhütte unbrauchbar machen. 4. Lev. 3,2. 5. Eine größere Tür
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pels und der Tempelhalle sei die gleiche, und wenn hier von der Tür der
Stiftshütte die Rede ist, beziehe sich dies auf beide. Wenn du aber willst,
sage ich, auch nach R.Jehuda gleiche die Heiligkeit der Tempelhalle
nicht der des Tempels, und hierbei ist der Grund R.Jehudas‚ weil es
heißt: an der Tür der H all e des Tempels“.—Und die Rabbananl?-
Hieße es: an der Tür der Halle, so würdest du Recht haben, es heißt
aber: an der Tür der Halle des Tempels, somit ist die Tür des Tempels
zu verstehen, die nach der Tempelhalle geöffnet ist. —Jener Schriftvers
spricht ja aber von der Stiftshüttel? —Wir finden, daß die Stiftshütte
auch Tempel und der Tempel auch Stiftshütte genannt wird. Wieso
sagte, wolltest du nicht so erklären, R.Jehuda irn Namen Semuéls, Heils-
opfer, die man vor dem Öffnen der Tempeltüren geschlachtet hat, seien
unbrauchbar, denn es heißt: er schlachte es an der Tür[ öffnung ] der
Stiftshütte, nur wenn sie geöffnet, nicht aber wenn sie geschlossen ist,
die Schrift spricht ja von der Stiftshüttel? Vielmehr, weil wir finden,
daß der Tempel auch Stiftshütte und die Stiftshütte auch Tempel ge-
nannt wird. —Allerdings finden wir, daß der Tempel auch Stiftshütte
genannt wird, denn es heißt: "ichwerde meine Wo h n h ä t te unter euch
aufschlagen, woher aber, daß die Stiftshütte auch Tempel genannt wird?
Wollte man sagen, weil es heißt: 8sodann brachen die thathiten auf,

Col.bdie Träger des Heiligtums“, so ist ja damit die Bundeslade gemeintl? —-
Vielmehr, aus folgendem:"sie sollen mir ein H eiligtum errichten, daß ich
in ihrer Mitte wohne“. -- Sollten sowohldie Rabbanan als auch R.Jehuda
es“von der Tür des Vorhoftores entnehmen, denn es heißt:“die Länge des
Vorhofes soll hundert Ellen betragen, die Breite fünfzig Ellen und die
Höhe fünf Ellen, ferner :14fünfzehn Ellen Umhänge auf der einen Seite,
ferner: “und ebenso für die andere Seite, zu beiden Seiten des Vorhofes
fünfzehn Ellen Umhänge; wie nun da die Türöffnung [eine Höhe von]
fünf und eine Breite von zwanzigEllen“hatte, ebenso sollte auch hierbei
bei [einer Höhe] von fünf eine Breite von zwanzigEllen zulässig sein!?
—Eine solche heißt allerdings Tür des Vorhoftores, nicht aber schlecht-
hin Tür. Wenn du aber willst, sage ich: Die Angabe, fünfzehn Ellen an
jeder Seite, bezieht sich auf die Höhe“. —Wieso auf die Höhe, es heißt
ja: und die Höhe fünf Ellenl? - Über dem Altar“. —Wiesokann R.Je-

führt nicht dieseBezeichnung. 6. Ein solcherVers ist inder Schrift nichtbekannt;
nach den Tosaphisten liegt hier eine Verschmelzung von EZ. 40,48 u.ib. 47,1 vor.
7 .Lev.26,11. 8.Num.10,21. 9.Heiligtum, BenennungdesTempels. 10.Ex.
25,8. 11. Im Texte das Verbum, aus dem das Wort Stif tshütte gebildet ist. 12. Die
zulässige Breite der Türöffnung. 13. Ex. 27,18. 14. Ib. V . 14. 15. Ib. 38,15.
16. Die 50 E.n langenWände hatten an beiden Seiten je 15 E.n Umhänge,mithin
blieben für die Toröffnung 20 E.n. 17. An beiden Seiten des Tores waren die
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huda es von der Tür der Tempelhalle entnehmen, wir haben ja gelernt,
daß, wenn [der Durchgang] mehr als zehn [Ellen] breit ist, er zu ver-
ringern sei, und R.Jehuda streitet dagegen nicht!? Abajje erwiderte: Er
streitet dagegen in einer Barajtha. Es wird nämlich gelehrt: Der mehr als
zehn [Ellen] breit ist, muß verringert werden ;R.Jehuda sagt, dies sei nicht
nötig. —-Sollteer auch in unserer Miéna dagegen streiten!? —Er streitet
bezüglich der Höhe, und dies bezieht sich auch auf die Breite.—R.Jehuda
entnimmt es also von der Pforte der Vorhalle. Es wird gelehrt: Ein
Durchgang, der mehr als zwanzigEllen hoch ist, muß verringert werden,
nach R.Jehuda aber ist er auch bis vierzig und fünfzig Ellen brauchbar.
Hierzu lehrte Bar Qappara, auch bis hundert Ellen. Allerdings kann dies
nach Bar Qappara eine Übertreibung sein, nach R.Jehuda“aber, der nicht
übertreibt, ist zwar [die Höhe von] vierzig Ellen von der Tür der Tem-
pelhalle zu entnehmen, wieso aber fünfzigl? R.Hisda erwiderte: Rahh19
wurde durch folgende Lehre irregeführt: Es wird gelehrt: Ein Durch-
gang, der mehr als zwanzig Ellen hoch ist, höher als die Tür des Tempels,
muß verringert werden. Er dachte, daß R.Jehuda‚ da die Rabbanan es
von der Tür des Tempels entnehmen, es ebenfalls von der Tür der Tem-
pelhalle entnimmt; dem ist aber nicht so, R.Jehuda entnimmt es von der
Tür der königlichen Schlösser._ Wenn die Rabbanan es von der Türöff-
nung des Tempels entnehmen, so sollten ja auch, wie beim Tempel, Tü-
ren erforderlich sein, während wir gelernt haben, der Durchgang müsse,
wie die Schule Samma-js sagt, aus Pfosten und Querbalken, und wie die
Schule Hillels sagt, aus Pfosten od er Querbalken bestehenl? —Die
Türen des Tempels dienten nur zum Schutze.—Demnach sollte doch die
Form eines Türrahmens nicht nützen, da ja [die Tür] des Tempels die
Form eines Türrahmens hatte und dennoch nur zehn Ellen breit war,
während wir gelernt haben, daß, wenn er die Form eines Türrahmens
hat, man ihn nicht zu verringern brauche, auch wenn er mehr als zehn
[Ellen] breit ist!? —DieseBegründung rührt ja von Rabh her, und die-
ser sprach auch zu R.Jehuda, der vor ihm Hijab.Babh lehrte, man
brauche ihn nicht zu verringern: lehre, man müsse ihn verringern. —-
Demnach sollte kein Sims nützen, da ja [die Tür] desTempels einen Sims Fol.3
hatte und dennoch nur zwanzigEllen hoch war!? Wir haben nämlich ge-
lernt: Darüber waren fünf Ebenholzsimse übereinander. —Was ist dies
für ein Einwand, vielleicht bezieht sich die Lehre von den Simsen auf
[die Tür] der Tempelhallel? -—Wa.ssoll diese Entgegnung: vielleicht
glich dieVerzierung desTempels derVerzierung der Tempelhallel? Wie-
so sagte demnach R.Ileä im Namen Rabhs, daß, wenn [der Querbalken]

Umhänge 15 E.n hoch. 18. Der 10 E.n hoch war. 19. Der oben 001.a den
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vier [Bandbreiten] breit ist, er nicht stark zu sein brauche, und wenn
er einen Sims hat, man ihn nicht zu verringern brauche, auch wenn er
mehr als zwanzig Ellen hoch ist!? R.Joseph erwiderte: Die Lehre vom
Simse ist eine Barajtha”.—Wer lehrte sie!? Abajje erwiderte: Hama,
Sohn des Babba b. Abuha, lehrte sie. ——Auch wenn sie eine Barajtha ist, ist
dies 3a ein Einwand gegenRabbi? —Rabhkann dir erwidern: auch wenn
ich ganz ausscheide, widersprechen ja die Lehren”einander. Vielmehr
mußt du erklären‚daß hierüberTannar’m streiten, ebenso erkläre ich dies.
R.Nahman b.Jigzbaq sagte: Ohne Rabh würden die Lehren einander nicht
widersprechen, denn der Grund der Rabbanan ist vielleicht der, damit man
dies merke, und [die Hinzufügung] ‘höher als die Tür des Tempels’ ist
nur ein Merkzeichen.—Einleuchtendist die Erklärung des R.Nal‚1manb.
J ighaq, wenn er nicht der Ansicht Rabbas ist, wozu aber ist, wenn er der
Ansicht Rabbas ist, welcher sagte:”damit euere Geschlechter wissen, daß
ich die J israéliten habe in Hütten wohnen lassen,bis zwanzigEllen merke
man, daß man sich in einer Hütte befindet, höher als zwanzig Ellen
merke man es nicht mehr, da es nicht in die Augen fällt, wonach sie
auch bei der Festhütte bezüglichder Bemerkbarkeit streiten, dieserStreit
in beiden Fällen nötigl? -—Beidesist nötig. Würde er es nur bei der Fest-
hütte gelehrt haben, so könnte man glauben, R.Jehuda vertrete seine An-
sicht nur bei dieser, weil sie als Aufenthaltsort dient, und man es”daher
merkt, beim Durchgang aber, den man nur passiert, pflichte er den Rab-
banan bei. Und würde er es nur [beim Durchgang] gelehrt haben, so
könnte man glauben, die Rabbanan vertreten nur bei diesem ihre Ansicht,
bei jenem aber pflichten sie R.Jehuda hei. Daher ist beides nötig. —Was
heißt Sims? R.Hama, Sohn des Rabba b.Abuha, erklärte: Nesterartige
[Verzierungen]. Als R.Dimi kam, sagte er: Im Westen erklären sie: Ze-
dernleisten. Nach dem es Zedernleisten waren, gilt dies um so mehr von
nesterartigen Verzierungen, und nach dem es nesterartige Verzierungen
waren, gilt es nicht von Zedernleisten.—Nach dem es Zedernleisten wa-
ren, wohl deswegen, weil sie hervorstehen; -—auch bei der Festhütte steht
ja [die Bedachung] hervor, dennoch ist sie nach den Rabbanan [über
zwanzig Ellen] nicht zulässigl?—Vielmehr, da sie wertvoll sind, weiß
man es.

Befindet sich der Qnerbalken zum Teil innerhalb und zum Teil außer-
halb“der zwanzig [Ellen], die Bedachung [der Festhütte] zum Teil in-

Grund RJ.S angibt. 20. Sie rührt nicht von Rahh her, somit besteht hier kein
Widerspruch. 21. In der angezogenenLehre wird ja ausdrücklichhervorgehoben,
daß die Rabbanan es von der Tempeltür entnehmen. 22.Lev. 23,43. 23. Daß
man in einer Hütte weilt, selbst wenn sie höher als 20 E.n ist. 24. Wenn der
Balken so dick ist, daß er sich innerhalb und außerhalb der 20 E.n befindet.
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nerhalb und zum Teil außerhalb der zwanzigEllen, so ist es, wie Rabba
sagte, beim Durchgang zulässigund bei der Festhütte unzulässig.——Beim
Durchgang ist dies wohl deshalb zulässig, weil [der Querbalken] als
dünn25zubetrachten ist, ebenso sollte auch bei der Festhütte [die Be-
dachung] als dünn betrachtet werden!? —Wenn du sie dünn machst, ge-
währt sie mehr Sonne als Schatten2s, —Ebenso kann ja der Querbalken,
wenn du ihn zu dünn machst, vom Winde fortgetrag—en”werdenl?Du
mußt also erklären, er werde dessen ungeachtet als eiserne Stange25be-
trachtet, ebenso auch hierbei: dessen ungeachtet gewährt sie ja mehr
Schatten als Sonnel? Baba aus Parziqa29erwiderte: Bei der Festhütte, die
für einen einzelnen bestimmt ist, bleibt es”unbemerkt, beim Durchgang,
der für das Publikum bestimmt ist, macht einer den anderen darauf auf-
merksam. Babina erwiderte: Bei der Festhütte, die ein Gebot der Tora
ist, haben die Rabbanan erschwert, beim Durchgang, der ein rabbaniti-
sches Gebot ist, haben die Babbanan nicht erschwert. R.Adah.Mathna
lehrte es entgegengesetzt:So ist es,wie Rabba sagte, beim Durchgang un-
zulässig und bei der Festhütte zulässig.-Bei der Festhütte ist dies wohl
deshalb zulässig, weil [die Bedachung] als dünn zu betrachten ist, eben-
so sollte auch beim Durchgang [der Querbalken] als dünn betrachtet
werden!? —Wenn du den Querbalken zu dünn machst, kann er vom
Winde fortgetragen werden.—Ebensogewährt ja auch [die Bedachung],
wenn du sie zu dünn machst, mehr Sonne als Schattenl? Du mußt also
erklären, dessen ungeachtet gewährt sie mehr Schatten als Sonne, ebenso
auch hierbei: dessen ungeachtet wird er als eiserne Stange betrachteth
Baba aus Parziqa erwiderte: Bei der Festhütte, die für einen einzelnen
bestimmt ist, liegt es ihm ob, und er beobachtet es“, beim Durchgang, der
für das Publikum bestimmt ist, verläßt sich einer auf den anderen, und
man beobachtet es nicht. Die Leute sagen nämlich: Ein gemeinschaft-
licher Topf ist nicht warm und nicht kalt. Rabina erwiderte: Bei der
Festhütte, die ein Gebot der Tora ist, ist keine Verschärfung nötig, beim
Durchgang, der ein rabbanitischesGebot ist, ist eine Verschärfung nötig.
-Wie bleibt es damit? —Rabbab.R.ÜIa sagte, es sei bei beiden unzuläs-
sig, Baba sagte, es sei bei beiden zulässig, denn wir haben es vom Hohl- Col.b
r aum e der Festhütte gelernt, und wir haben es vom Ho hlr a um e des
Durchgangs gelernt. R.Papa sprach zu Baba: Es gibt eineLehre als Stütze

25. Was über die 20 E.n ragt, gilt als nicht vorhanden. 26. Die Bedachungder
Festhütte muß so dick sein, daß siemehr Schatten als Sonne gewähre ; cf . Suk. Fol. 2a.
27. Der Balken muß eine bestimmte, weiter näher bezeichnete Stärke haben.
28. Da er in Wirklichkeit haltbar ist. 29. Oft, wie auch hier Riphb, P ar za q j a ,
nach manchen mit Porsica , einer Stadt in Mescpotamien, identisch. 30. Wenn
vom Balken bezw. der Hüttenbedachung an einer Stelle innerhalb der 20 E.n etwas
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für dich: Ein Durchgang, der mehr als zwanzig Ellen hoch ist, höher als
die Tür des Tempels, muß verringert werden. BeimTempel maß ja der
Hohlraum zwanzig [Ellen]. R.Simib.Aéiwandte gegenR.Papa ein: «Wie
mache man es”? Man lege den Balken an das Ende von zwanzig Ellen,
unterhalb»”l? —-Lies: oberhalb. -—Es heißt ja aber: unterhalbl? ——Er
lehrt uns folgendes: zu niedrig, wie zu hoch; wie er nur dann zu hoch ist,
wenn der Hohlraum mehr als zwanzig Ellen hat, ebenso ist er nur
dann zu niedrig, wenn der H ohlr a um keine zehn Handbreiten hat.

Abajje sagte im Namen R.Nahmans: Die Elle wird bei der Festhütte
und dem Durchgang zu fünf und bei der Mischfrucht zu sechs [Hand-
breiten] gerechnet. —In welchem Falle wird die Elle beim Durchgang zu
fünf [Handbreiten] gerechnet?—Bei der Höhe und bei der Durchgangs-
lücke”. —Bei der Ausdehnung“am Durchgang, wobeivierEllen erforder-
lich sind, ist dies 3a aber erleichterndl? -- Nach demjenigen, welcher sagt,
hierfür seien vier Handbreiten ausreichend. Wenn du aber willst, sage
ich: vier Ellen, nur spricht er von den meisten”Fällen. —In welcher Hin-
sicht wird die Elle bei der Festhütte zu fünf [Handbreiten] gerechnet? -
Hinsichtlich der Höhe und der schiefen Wand”. —Aber hinsichtlich der
Größe der Festhütte, die vier Ellen haben muß, ist dies ja erleichterndl?
Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Ich sage, eine Festhütte, die nicht
vier zu vier Ellen hat, ist unbrauchbar. —Nach den Rabbanan, welche sa-
gen, sie brauche nur den K0pf, den größeren Teil des Körpers und den
Tisch zu fassen. Wenn du aber willst, sage ich: Tatsächlich nach Rabbi,
nur spricht er von den meisten*’Tällen.—-Inwelcher Hinsicht wird die
Elle bei der Mischfrucht zu sechs [Handbreiten] gerechnet? —Hinsicht-
lich der Platte und des Vorlands des Weinberges. Wir haben nämlich
gelernt: Die Platte des Weinberges muß, wie die Schule Sammajs sagt,
vierundzwanzig, und wie die Schule Hillels sagt, sechzehnEllen“hahen.
Das Vorland des Weinberges muß, wie die Schule Sammajs sagt, sech-
zehn, und wie die SchuleHillels sagt, zwölfEllen haben. Was heißt Platte
des Weinberges? Was in der Mitte des Weinherges zerstört worden ist.
Sind da keine sechzehn Ellen vorhanden, so darf man darauf keine Saa-
ten säen, sind da sechzehn Ellen vorhanden, so lasse man den Raum zur
Bearbeitung frei und besäe den Rest. Was heißt Vorland desWeinbergest

fehlt. 31. Den Durchgang niedriger, wenn er zu hoch ist. 32. Der Balkenmuß
sich demnach innerhalb der 20 E.n befinden. 33. Wenn die Wand eine Lücke
von 10 E.n hat, so ist sie unbrauchbar. 34. Der Vertiefung, wenn er nicht ge-
nügend hoch ist ; weit. Fol. 5a. 35. In den meisten Fällen wird bezügl. des Durch-
gangs bezw. der F esthütte die Elle zu 5 Hb.n gerechnet, wo dies aber erleichternd
ist, wie im angezogenen Falle, wird sie zu 6 erechnet. 36. Wenn die Bedachung
nicht bis zum äußersten Ende des Bodens rercht; cf. Suk.Fol. 17a. 37. Um dar-
auf andere Saaten säen zu dürfen; zur weiteren Erklärung dieser Miänavgl. Kil,
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Der Raum zwischendem Zaun-eund demWeinberge. Sind da keine zwölf
Ellen vorhanden, so darf man da keine Saaten säen, sind da zwölf Ellen
vorhanden, so lasse man den Raum zur Bearbeitung frei und besäe den
Rest. —Aber bei der Vereinigung, zu der vier Ellen erforderlich sind, ist
dies ja erleichterndl? Wir haben nämlich gelernt: Ein Weinberg, dessen
Beete von einander keine vier Ellen entfernt sind, sei, wie R.Simön sagt,
kein Weinberg; die Weisen sagen, er sei wohl ein Weinberg, denn man
betrachte die zwischenliegenden”alsnicht vorhanden.——Nach den Rabba-
nen, welche sagen, er sei ein Weinberg. Wenn du aber willst, sage ich:
Tatsächlich nach R.Simön, nur spricht er von den meisten Fällen”. Baba
aber sagte im Namen R.Nahmans: Die Elle hat immer sechs [Handbrei-
ten], nur wird sie bei diesen reichlich und bei jenen knapp gemessen.
Man wandte ein: Alle Ellen, von denen die Weisen überall sprechen, ha-
ben sechs [Handbreiten], nur dürfen sie nicht genau sein. Einleuchtend Fol.4
ist dies nach Baba, denn in dem einen Falle müssen sie reichlich und im
anderen knapp sein, gegen Abaj ]e aber ist dies ja ein Einwandl? —Abajje
kann dir erwidern: Lies: bei der Mischfrucht hat die Elle sechs [Hand-
breiten]. —Wenn es aber im Schlußsatze heißt, R.Simönb.Gamliél sagt,
die Elle, von der die Weisen bei der Mischfrucht sprechen, habe sechs
Handbreiten, nur dürfe sie nicht genau sein, so spricht ja der ersteTanna
von allen Ellenl? —Abajje kann dir erwidern: Da ist ja R.Simön b.Gam—-
liél, der ebenso sagt, wie ich; ich bin seiner Ansicht. -—Nach Abajje strei-
ten hierüber Tannaim auf jeden Fall, streiten sie auch nach Baba? --
Baba kann dir erwidern: R.Simönb.Gamliél lehrt uns folgendes, daß
nämlich bei der Mischfrucht die Elle nicht genau gemessenwird. —-Sollte
er doch sagen, bei der Mischfrucht werde die Elle nicht genau gemessen;
wenn er aber sagt, sie habe bei dieser sechs [Handbreiten], so schließt
dies wohl die Elle bei der Festhütte und beim Durchgang aus!? —Nein,
dies schließt die Elle bei [der Messung] des Fundam-entesund des Vor-
sprunges*°[desAltars] aus. Es heißt nämlich:“Und dies sind die Maße
des Altars in Ellen, die Elle zu einer [ gewöhnlichen] Elle und einer
Handbreite gerechnet. Sein F aß eine Elle hoch, die Breite eine Elle, und
er reicht bis oben hinauf, eine Spanne breit ringsum, das ist die Höhe des .
Altars. Sein F aß eine Elle, das ist das Fundament ; die Breite eine Elle,
das ist der Vorsprung; und er reicht bis oben hinauf, das sind die Hör-
ner; das ist die Höhe des Altars, das ist der goldene Altar.

R.Hijab.Aéi sagte im NamenRabhs: [Die Lehren von den] Quantitä-
ten“, den Trennungen“und den Umzäunungen“sind MoseamSinaj über-
IV,1. 38. Die Beete auf dem als Zwischenraum erforderlichen Raume. 39. Of.
Anm. 35, mut. mut. 40. Um die Mitte des Altars, dessen untere Hälfte breiter
war. 41. Ez. 43,13. 42. Bei Speisen, die entweder an 11.für sich od. aus Anlaß des
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lieferte Halakhoth. —-[Die Lehre] von den Maßen ist ja aus der Tora!?
Es heißt nämlich:“ein Land mit Weizen und Gerste &c., und hierzu
sagte R.Hanin,dieser ganze Schriftvers stehe nur der Maße wegen. W ei-
z en , wegen der folgenden Lehre: Wenn jemand in ein aussätziges Haus
tritt und seine Kleider auf der Schulter und seine Sandalen und seine
Ringe in den Händen“trägt, so ist er samt diesen sofort unrein; wenn er
aber seine Kleider [am Körper], seine Sandalen an den Füßen und seine
Ringe an den Fingern anhat, so ist er sofort unrein, diese aber bleiben
rein, bis er solange verweilt hat, als man ein Peras“essen kann, Weizen»
brot und nicht Gerstenbrot, und zwar angelehnt und mit Zukost. Ger-
st e , wegen der folgenden Lehre: Ein gerstengroßer Knochen [von einem
Toten] verunreinigt durch Berühren und Tragen, nicht aber durch Be-
zeitung“. W e in s t ö (:k e , [dies deutet auf ] das Quantum eines Viertellog

Col.bWein für den Naziräer“. F eigen , [dies deutet auf] das Quantum einer
Dörrfeige hinsichtlich des Hinaustragens5°am Sabbath. Granatäp fe1 ,
wegen der folgenden Lehre: Für alle Gefäße eines Privatmannes“gilt die
Größe eines Granatapfels”. Ein Land mit Olivenöl , ein Land,
dessen sämtliche Quantitäten Olivengröße haben. -—Sämtliche Quantitä-
ten, wie kommst du darauf, da sind ja die ebengenanntenl? -- Sage viel-
mehr: die meisten Quantitäten haben Olivengröße. Honig, die Größe
einer großen getrockneten Dattel hinsichtlich des [Essens am] Versöh-
nungstage.——Glaubst du vielleicht,daß die Maße in der Schrift geschrie-
ben stehen? Sie sind vielmehr eine überlieferte Halakha, die Rabbanan
aber stützen sie durch Schriftverse.—-DieLehre von den Trennungen ist
ja aus der Toral? Es heißt nämlich:“er soll den Leib baden, esdarf keine
Trennung zwischen seinem Leibe und dem Wasser sein ; im Wasser, in
angesammeltem Wasser54; den. Leib im Wasser, worin sein ganzer Leib
sich befindet ; eine Elle zu einer Elle in einer Höhe von drei Ellen. Die
Weisen berechneten das Wasser für das Tauchbad auf vierzig Seä. -—Die
Halakha ist wegendes Haares nötig, und zwar nach einer Lehre desRabba
b.R.Hona. Rabbab.R.Hona sagte nämlich: Ein verknotetes Haar ist eine
Trennung, drei sind keine“Trennung, von zweien weiß ich es nicht. —-

Tages nicht gegessen werden dürfen. 43. Beim ritueilen Untertauchen darf keine
Stelle des Kö ers vom Wasser unberührt bleiben; jede am Körper bezw. am
untermtauchen en Objekte haftende Sache bildet eine ‘Trennung’ und macht
das Untertauchen wirkungslos. 44. Daß sie eine bestimmteHöhe (10 Handbrei-
ten) haben müssen. 45.Dt. 8,8. 46. Als Last 11.nicht als Kleidungsstückbezw.
Schmuck. 47. Durchbrochenes [so.Brot]; die Hälfte eines 8 Eier großen
Brotes. 48. Durch das Zusammensein in einem Zelte. 49. Das zu trinken ihm
verboten ist ; cf. Num. 6,2ff. 50. Cf. Sab. F 01. 76h. 51. Wörtl. Hausherr, als Gegs.
zum bezügl. Handwerker. 52. Wenn das Gefäß ein granatapfelgroßes Loch hat,
so ist es nicht mehr verunreinigungsfähig. 53.Lev. 14,9. 54. Es braucht kein
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Aber auch hinsichtlich des Haares ist es ja aus der Tora, denn es heißt:
er soll seinen ganzen Leib im Wasser baden, auch was zum Leibe gehört,
nämlich das Haar!? —Die Halakha bezieht sich auf die kleinere Hälfte
wegen der größeren, und auf das, worauf man nicht achtet, wegendessen,
worauf man achtet. Dies nach R.Jigbaq‚ denn R.Jighaq sagte: Nach der
Tora gilt es nur dann als Trennung, wenn die größere Hälfte [des Haa-
res vom Wasser unberührt bleibt] und man darauf achtet, nicht aber,
wenn man darauf nicht achtet, jedoch haben sie es auch bei der größeren
Hälfte, wo man darauf nicht achtet, wegender größeren Hälfte, wo man
darauf achtet, und bei der kleineren Hälfte, wo man darauf achtet, we-
gen der größeren Hälfte, wo man darauf achtet, angeordnet. —Sollten
sie es doch auch bei der kleineren Hälfte, wo man darauf nicht achtet,
wegen der kleineren Hälfte, wo man darauf achtet, oder wegen der grös-
seren Hälfte, wo man darauf nicht achtet, angeordnet haben!? ——Bei
dieser selbst ist es nur eine rabbanitische Anordnung, und wir sollten
wegen einer Anordnung eine Anordnung verfügen!? —Die Lehre von
den Umzäunungen ist ja aus der Tora, denn der Meister sagte, die Bun-
deslade habe neun [Handbreiten] und der Sühnedeckel eine Handbreite
gehabt, zusammen zehn“!? —Diesnach B.Jehuda, welcher sagt, das Ge-
bäude selbst wurde mit einer Elle von sechsund die Geräte mit einer von
fünf [Handbreiten] gemessen“. —Wie ist es aber nach R.Meir zu erklä-
ren, welcher sagte, alles wurde rnit der gewöhnlichenElle“gemessenl? _-
Nach R.Meir bezieht sich die Halakha auf die Dehnung”, die Verbin-
dung“und die schiefe Wand“.

Um wievielverringere man”[den Durchgang] , wenn er mehr als zwan-
zig Ellen hoch ist und man ihn verringern will? —Umwievielman ihn
verringere, soviel als nötigl?—Vielmehr, in welcher Weite verringere
man ihn? R.Joseph sagt, eine Handbreite, Abajje sagt, vier [Handbrei-
ten]. —Eswäre anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem besteht: der-
jenige, der eine Handbreite sagt, ist der Ansicht, man dürfe [am Sab-
bath] unter dem Balken seineArbeit verrichten”, und derjenige, der vier
[Handbreiten] sagt, ist der Ansicht, man dürfe unter dem Balken keine

Quellenwasser zu sein. 55. Bei dreien ist der Knoten nicht so sehr fest, um das
Eindringen des Wassers verhindern zu können. 56. Der Luftraüm bis zur Höhe
von zehn Handbreiten gehört zum Boden; vgl.hierzu Suk.Fol. 4a. 57. Demnach
war die Bundeslade niedriger. 58. Von 6 Hb.n. 59. In manchen Fällen wird
eine Wand od. ein Zaun als nach unten bezw. oben gedehnt (erweitert) gedacht;
vgl. zBs.Suk. F-ol.4b 11.die bezügl. Erklärung. 60. Bei einemAbstandevon we-
niger als 3Hb.n; cf. Sab.Fol. 97a. 61. In manchen F ällen wird eine gerade
Wand als schiefstehend gedacht; vgl.zBs. Suk. Fol. 4a. 62. Durch Erhöhung der
Schwelle. 63. Man richte sich nach der äußeren Kante des Balkens,u. da die un-
tere Erhöhung schmal ist, fällt der Balken in die Augen, wenn man unter ihm

Fol.5
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Arbeit verrichten“. —Nein, beide sind der Ansicht, man ‚dürfe seine Ar-
beit unter dem Balken verrichten, und ihr Streit besteht in folgendem:
einer ist der Ansicht, der Querbalke-n diene nur als Kennzeichen, und
einer ist der Ansicht, der Querbalken diene als Wand‘“. Wenn du aber
willst, sage ich: beide sind auch der Ansicht, der Querbalken diene nur
als Kennzeichen, und ihr Streit besteht darüber, ob das Kennzeichen
unten dem Kennzeichen oben gleicht ; einer ist der Ansicht, das untere
Kennzeichen gleiche dem oberen Kennzeichen“, und einer ist der An-
sicht, das untere Kennzeichen gleiche nicht dem oberen Kennzeichen.
Wenn du aber willst, sage ich: beide sind der Ansicht, das untere Kenn-
zeichen gleiche dem oberen Kennzeichen, und sie streiten darüber, ob
eine Reduktion“zu berücksichtigen ist.

Wie tief grabe man, wenn [der Durchgang] keine zehn Handbreiten
[hoch] ist und man ihn zur erforderlichen Höhe ergänzen will? ——Wie
tief man grabe, man grabe so tief als nötigl? —Vielmehr, in welcher Aus-
dehnung? R.Joseph sagt, vier [Handbreiten] , und Abajje sagt, vierEllen.
—Es ist anzunehmen, daß sie über die Lehre R.Amis und R.Asis streiten,
denn es wurde gelehrt: Wenn die Seitenwand nahe dem Durchgang
durchbrochen wird, so ist, wie im Namen R.Amis und R.'A.sis gelehrt
wurde, falls eine Latte von vier [Handbreiten] zurückbleibt“, eine Lücke
von zehn [Ellen°°] zulässig;wenn aber nicht, so ist nur eine von weniger
als drei [Handbreiten"] zulässig, nicht aber eine von drei [Handbrei-
ten“]. R.Joseph ist also der Ansicht R.Amis‚ Abajje ist aber nicht der
Ansicht R.Arnis”.—Abajje kann dir erwidern: da handelt es sich um die
Wiederherstellung des Durchgangs, hierbei aber um die Errichtung des
Durchgangs, daher nur dann, wenn vier Ellen vorhanden sind, sonst aber
nicht. Abajje sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: DieDurch-
gangsgassewird nur dann durch Pfosten und Balken erlaubt, wenn Häu-
ser und Vorhöfe nach dieser geöffnet sind. Wie ist dies denn bei vier
[Handbreiten] möglich!? Wolltest du sagen, wenn die Türen sich in der
[gegenüberliegenden] mittelsten Wand befinden, so sagte ja B.Nahman,
es sei uns überliefert, daß eine Durchgangsgassenur dann durch Pfosten
und Balken erlaubt”wird, wenn sie länger als breit”ist und Häuser und

steht. 64. Man richte sich nach der inneren Kante des Balkens. 65. Sodaß ein
Gebiet von 4 Hb.n erforderlich ist. 66. Für den Querbalken oben genügt eine
Handbreite. 67. Der nachträglichen Schwellenerhöhung durch Abtreten ; es sind
daher 4 Hb.n erforderlich. 68. Am Ende der Seitenwand, direkt am Durchgang.
69. Bis 10 E.n wird die Lücke als Pforte betrachtet. 70. Die Latte von 4 Hb.n
bildet keine Wand für sich, jedoch gilt sie, falls sie von der stehengebliebenen
Wand keine 3 Hb.n entfernt ist, als mit dieser vereinigt. 71. Die Lücke wird als
Tür benutzt. Der aus Latten und Querbalken bestehendeDurchgang verliert seine
Bedeutung. 72. Nach A. müßte auch die Latte 4 E.n breit sein. 73. Zur Be-
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Vorhöfe nach dieser geöffnet sind!? —Und R.Josephl? —-Die Tür kann
sich in einem Winkel befinden. Abajje sprach [ferner]: Dies entnehme
ich aus folgendem: Rami b.Hama sagte im Namen R.Honas, daß, wenn
ein Pfosten aus der Seitenwand der Durchgangsgasse hervorragt“, er,
falls er vier Ellen breit ist, als Pfosten gelte, und kein Pfosten sei
außerdem nötig, und falls er vier Ellen breit ist, er als Durchgangs-
wand gelte, und ein Pfosten sei außerdem nötig. -Und R.Josephl?-
Um die Eigenschaft eines Pfostens zu verlieren, müssen es allerdings
vier Ellen sein, als Durchgang zu gelten, genügen jedoch auch vier
[Handbreiten] .

Der Text. Rami b.Hama sagte im Namen R.HonaszWenn ein Pfosten
aus der Seitenwand des Durchgangs hervo-rragt, so gilt er, falls er keine
vier Ellen breit ist, als Pfosten, und kein Pfosten ist außerdem nötig ; ist Col.b
er aber vier Ellen breit, so gilt er als Durchgang, und ein Pfosten ist
außerdem nötig. „Wo stelle man diesen Pfosten hin: stellt man ihn neben
jenen, so ist er ja nur eine Erweiterung desselbenl? R.Papa erwiderte:
Man stelle ihn auf die andere Seite. R.Hona‚ Sohn des R.Jehoéuä, erwi-
derte: Du kannst auch sagen, daß man ihn neben jenen stelle, nur muß
er etwasgrößer oder kleiner sein.

R.Hona‚ Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Dies gilt nur von einem Durch-
gang, der acht [Ellen] breit ist, wenn er aber nur sieben breit“ist, so ist
[die Durchgangsgasse]schon aus dem Grunde erlaubt, weil das Stehende
mehr ist als die Lücke. Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere, vorn Verbote, zu folgern: der Vorhof wird durch Pfosten
und Balken nicht erlaubt, dennoch ist er es, wenn [von der Umzäunung]
das Stehende mehr ist als die Lücke, um wieviel mehr ist es die Durch-
gangsgasse,die durch Pfosten und Balken erlaubt wird, wenn das Ste-
hende mehr ist als die Lücke. —Wohl der Vorhof, bei dem eine Lücke bis
zehn [Ellen] zulässigist, während beim Durchgang nur eine bis vier [E1-
Ien] zulässig ist!? —R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, ist der Ansicht, daß auch
beim Durchgang eine Lücke bis zehn [Ellen] zulässig sei.—DieseBe-
gründung bezieht sich ja auf die Lehre R.Honas", und dieser sagt ja,
daß nur eine Lücke von vier Ellen zulässig seil? —R.Hona‚Sohn des R.
Jehoéuä, begründet seine eigene Ansicht. R.Aéi sagte: Auch bei einer
Durchgangswand von acht [Ellen] ist kein Pfosten außerdem nötig. Wie
du es nimmst: ist das Stehende mehr, so ist [der Durchgang] aus dem
Grunde erlaubt, weil das Stehende mehr ist als die Lücke, und ist die
Lücke mehr, so gilt sie als Pfosten. Und wenn du auf den Fall hinwei-
nutzung für die Anwohner. 74. Wenn für die Länge 4 Hb.n ausreichen, so muß
ja die Breite noch wenigerhaben, während eine Tür mindestens4Hb.nhabenmuß.
75. Nachder Breite. 76.Und der Pfosten in der Breite 4E.n einnimmt. 77. Vom
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sest, falls sie gleichmäßig sind, so besteht hier ein Zweifel bei einem
rabbanitischen Gesetze, und wenn ein Zweifel bei einem rabbanitischen
Gesetze besteht, so ist erleichternd zu entscheiden.

R.Hanin b.Raba sagte im Namen Rabhs: An der Seite einer Durch-
Fol.6gangsgasseist eine Lücke bis zehn [Ellen] zulässig, an der Vorderseite78

nur bis vier [Ellen]. —An der Seite wohl deshalb bis zehn, weil sie als
Tür betrachtet wird, somit sollte sie auch an der Vorderseite als Tür be-
trachtet werden!? R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä, erwiderte: Wenn sich die
Lücke im Winkel befindet, und in einem Winkel wird keine Tür ge-
macht. R.Hona aber sagte: Sowohl da als auch dort nur vier [Ellen].
R.Hona sprach zu R.Hanin b.Raba wie folgt: Streite nicht gegen mich;
Rabh kam einst nach Damharja”und entschied nach meiner Ansicht.
Dieser erwiderte: Rabh fand eine Ebene und umzäunte”sie. R.Nahman b.
Jiehaq sagte: Die Ansicht R.Honas ist einleuchtender, denn es wird ge-
lehrt: Die krumme Durchgangsgasse ist, wie Rabh sagt, als offen, und wie
Semuél sagt, als geschlossen“zubehandeln. In welchemFalle: wollte man
sagen,wenn [das Knie] mehr als zehn [Ellen] hat, wiesokönnte Semuél
sagen, sie sei als geschlossen zu behandeln; doch wohl, wenn es nur zehn
[Ellen] hat, und da Rabh sagt, sie gelte als offen, so ist er wohl der An-
sicht, daß auch an der Seitenwand nur eine Lücke bis vier [Ellen] zuläs-
sig sei.—Und R.Hanin b.Rabal? - Anders ist es da, wo das Publikum da
durchgeht. —Demnach vertritt R.Hona seine Ansicht auch in einem Falle,
wo das Publikum da nicht durchgeht,—womit ist es hierbei anders als
bei der Lehre R.Amis und R.Asis”? —Jene gilt von dem Falle, wenn eine
Schwelle”zurückbleibt, diese aber von dem Falle, wenn keine Schwelle
zurückbleibt.

Die Rabbanan lehrten: Wie errichtet man einen Erub“für die öffent-
liche Straße? Man mache eine Art Türrahmen an einem Ende und Pfo-
sten und Querbalken am anderen Ende. Hananja sagt, nach der Schule
Sammajs mache man an beiden Enden auch Türen, die man beim Ein-
treten und Verlassen schließen muß, und nach der Schule Hillels mache

über die Breite vorragenden Pfosten. 78. Bei einer Breite von 20 E.n, von denen
der Durchgang die Hälfte einnimmt. 79. So in den meisten Stellen; hier wanna
(das anscheinend für diese Lesart sprechende Wortspiel Rh. 213 dürfte sich nur
auf die erste Silbe beziehen), an manchen Stellen variierend. 80. Aus besonderer
Vorsicht; die Einwohner dieser Stadt beobachteten die gesetzlichen Vorschriften
nicht, daher traf er für sie eine besonders erschwerende Entscheidung. 81. Gilt
sie als offen, so muß auch am Knie eine Art Türrahmen gemacht werden, gilt sie
als geschlossen, so ist dies nicht nötig. 82. Bei der eine Lücke bis zehn E.n zu-
lässig ist; cf. supra Fol. 5a. 83. An der Stelle der Lücke. 84. E. bezeichnet neben
seiner engeren Bedeutung (cf.Ber.Foi.39b, Anm. 112) die fiktive Verbindung
zweier Gebiete oder die fiktive Umzäunung eines öffentlichen Gebietes, wodurch
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man eine Tür an einem Ende und einen Pfosten und Querbal.ken am an-
deren Ende.—Kann man denn für eine öffentliche Straße einen Erub
errichten, es wird ja gelehrt: Nochmehr sagte R.Jehudaz Wer zwei [ge-
genüberliegende] Häuser auf beiden Seiten der Straße hat, darf an beide
Enden je einen Pfosten oder je einen Querbalken setzen und in der Mitte
nehmen und geben. Jene sprachen zu ihm: Auf diese Weise kann man
für das öffentliche Gebiet keinen Erub machen. Wolltest du sagen, auf

Col.b

dieseWeisenicht, wohl aber durch eine Tür, sosagt ja Rabbab.Bar Hana '
im Namen R.Johanans, daß, wenn die Tore Jeruéalems nicht nachts ge-
schlossen wären, man da [wegen Tragens] auf Öffentlichem Gebiete
schuldig“wäre. Auch sagte Üla, daß, wenn die Türen der Stadttore von
Mahozanachts nicht geschlossenworden wären, es als öffentliches Gebiet
betrachtet werden wärel? R.Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt:
Wie errichtet man einen Erub für Durchgangsgassen, die in öffentliche
Straßen münden? Man mache eine Art Türrahmen an der einen Seite und
einen Pfosten und Querbalken an der anderen Seite. Es wurde gelehrt:
Rabh sagte, die Halakha sei wie der erste Tanna, und Semuél sagte, die
Halakha seiwie Hananja.

Sie fragten: Muß man nach Hananja gemäß der Ansicht.Hillels die
Tür auch schließen oder nicht? —Komm und höre: R.Jehuda sagte im
Namen Semuéls, man brauche sie nicht zu schließen, und ebenso sagte
R.Mathna im Namen Semuéls,man brauche sie nicht zu schließen. Manche
lesen: R.Mathna sagte: Ich hatte einen solchen Fall, und Semuél sagte
mir, man brauche sie nicht zu schließen.
‘ Man fragte R.Änanz Muß man sie schließen oder nicht? Dieser er-

widerte: Seht doch die Tore von Nehardeä an, die bis zur Hälfte in der
Erde“sitzen, dennoch geht da Mar Semuél ein und aus, ohne ihnen etwas
zu sagen. R.Kahana entgegnete: Diesewaren halbgeschlossen.Als R.Nah-
man kam, sprach er: Schafft die Erde fort! —R.Nabman wäre demnach
der Ansicht, man müsse sie schließen‘P—Nein, wenn sie nur zum Schlies-
sen geeignet sind, auch wenn sie nicht geschlossenwerden.

In Nehardeä befand sich eine krumme Durchgangsgasse, und man un-
terwarf sie der erschwerendenSeite der Ansicht Rabhs und der erschwe-
renden Seite der Ansicht Semuéls ; man erklärte, sie benötige der Türen.
Nach der erschwerenden Ansicht Rabhs, welcher sagt, sie gelte als offen ;
da aber Rabh sagt, die Halakha sei wie der erste Tanna”, daher wie Se-
muél, welcher sagt, die Halakha sei wie Hananja”. Da aber Semuél sagt,
sie gelte als geschlossen,daher wie Rabh, welcher sagt, sie gelte als offen.

es zum Privatgebiete wird. 85. Nur dadurch werde es zum Neutralgebiete.
86. Weil sie nie geschlossenwurden. 87. Die Form eines Türrahmens genüge.
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-—Darf man denn nach den Erschwerungen zweier Ansichten verfahren.
es wird ]a gelehrt: Die Halakha ist stets nach der Schule Hillels zu ent-
scheiden, jedoch ist es jedem überlassen, entweder nach der Ansicht der
Schule Sammajs oder nach der der SchuleHillels zu verfahren. Wer nach
den Erleichterungen der Schule Sammajs und den Erleichterungen der
Schule Hillels [verfährt] , ist ein Übeltäter, wer nach den Erschwerungen
der Schule Sammajs und den Erschwerungen der Schule Hillels, über
den spricht die Schrift:”der Tor wandelt im Finsteren. Vielmehr, ent-
weder nach der SchuleSammajs in ihren Erleichterungen und ihren Er-
schwerungen, oder nach der Schule Hillels in ihren Erleichterungen und
ihren Erschwerungen.—-Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst sagst du,
die Halakha sei stets nach der Schule Hillels zu entscheiden, nachher
aber sagst du, es sei jedem überlassen, nach der Schule Sammajs zu ver-
fahrenIP—Das ist kein Widerspruch ; eines vor [der Entscheidung] der
Hallstimme”und eines nach [der Entscheidung] der Hallstimme. Wenn
du willst, sage ich: beides nach [der Entscheidung] der Hallstimme, je-

Fol.7doch nach R.Jehoäuä‚ der die Hallstimme nicht beachtet. Wenn du aber
willst, sage ich: Er meint es wie folgt: Wenn du sonstwo zwei Tannaim
oder zweiAmoraim findest, die gleich den Schulen Sammajs und Hillels
einen Streit führen, so darf man weder nach den Erleichterungen des
einen und des anderen verfahren, noch nach den Erschwerungen des
einen und des anderen, sondern entweder nach den Erleichterungen und
Erschwerungen des einen, oder nach den Erleichterungen und Erschwe-
rungen des anderen. —Immerhin besteht ja ein Einwand”? R.Nahman
b.Jiehaq erwiderte: Sie verfahren nur nachRabh; R.Hona sagte nämlich
im Namen Rabhs, die Halakha sei [wie der erste Tanna], jedoch sei da-
nach nicht zu entscheiden.—Wie ist es aber nach R.Adab.Ahaba zu er-
klären, der im Namen Rabhs sagte, die Halakha sei [wieder erste Tamm],
und man entscheide auch danachl? R.Sezbi erwiderte: Man darf nur
dann nicht nach den Erschwerungen zweier Ansichten verfahren, wenn
sie einander widersprechen, wie beispielsweisebei der Lehre von Rück-
grat und Schädel. Wir haben nämlich gelernt: Das Rückgrat”und der
Schädel, wenn an ihnen etwas fehlt. Was heißt fehlen beim Rückgrat?
Die Schule Sammajs sagt, zweiWirbel, die Schule Hillels sagt, einWir-

88. Nach dem eine Tür erforderlich ist. 89. Eco. 2,14. 90. Eine himmlische
Stimme entschied, daß die Halakha nach der Schule H.s zu entscheiden sei; weit.
F01. 13h. 91. Wieso durfte man nach den erschwerenden Ansichten beider ver-
fahren. 92. Der Leichnam, auch olivengroße F leischteile desselben, ist schon
durch seineAnwesenheitim Raume verunreinigend,einzelneKnochendagegennur
dann, wenn man sie berührt oder trägt. Der Schädel und das Rückgrat gleichen
dem Leichnam, wenn sie vollständig sind, wenn defekt, werden sie nur als Knochen
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bel. Beim Schädel? Die Schule Sammajs sagt, [ein Loch] in der Größe
eines Bohrers, die Schule Hillels sagt, [ein Stück,] dessen Fehlen den
Tod eines Lebenden herbeiführen würde. Hierzu sagte Semuél, dasselbe
gelte auch vom Totverletzten”. Wenn aber die Ansichten einander nicht
widersprechen, ist es erlaubt. —Wenn sie einander widersprechen, darf
man es also nicht ; R.Meäar‘s'ejawandte ein: Einst sammelte R.Äqiba am
ersten Sebat°*Etrogfrüchte und entrichtete von diesen beide lehnte”,
einen nach der Ansicht der Schule Sammajs und einen nach der Ansicht
der Schule Hillelsl? ——R.Äqiba war darüber selbst im Unklaren; er
wußte nämlich nicht, ob es*’°nachder Schule Hillels der erste Sebat oder
der fünfzehnte Sebat ist, und verfuhr daher in beiden Fällen erschwe-
rend‘". '

R.Joseph saß vor R.Hona und trug vor: R.Jehuda sagte im Namen
Rabhs: Sie streiten nur über den Fall, wenn an beiden Seiten [der Durch-
gangsga$se]Landstraßen oder offene Plätze sich befinden, wenn aber
auf der einen Seite eine Landstraße und auf der anderen Seite eine
Ebene”, Oder auf beiden Seiten Ebenen sich befinden, so errichte man an
der einen Seite eine Art Türrahmen und an der anderen Seite einen Pfo-
sten und einen Querbalken. ——Wenn schon, falls auf der einen Seite eine
Landstraße und auf der anderen Seite eine Ebene sich befindet, eine Art
Türrahmen an der einen Seite und Pfosten und Querbalken an der an-
deren Seite ausreicht, um wieviel mehr, wenn an beiden Seiten sich Ebe-
nen befindeni? —Er meint eswie folgt: Wenn eine Straße auf der einen
Seite und eine Ebene auf der anderen Seite sich befindet, so ist es ebenso,
als wären es Ebenen auf beiden Seiten. Dann setzte er im Namen R.Jehu-
das hinzu: Wenn aber die Durchgangsgasse in ein Gehöft mündet, so ist
überhaupt nichts nötig. Abajje sprach zu R.Joseph: Diese Lehre R.Jehu-
das ist von Semuél, denn wenn sie von Rabh wäre, so würde Rabh sich Col.b
in einem Widerspruche befinden. R.Jirmejab.Abba sagte nämlich im
Namen Rabhs: Wenn eine Durchgangsgassein ihrer ganzen [Breite] nach

betrachtet. 93. Ein Vieh, bei dem nach dern Schlachten eine den Tod herbeifüh-
rende Verletzung entdeckt wird, darf nicht gegessen werden. Hierbei ist nun die
Ansicht der Schule S.s erleichternd und die der Schule H.s erschwerend. In einem
solchen Falle darf nicht nach den erschwerenden oder erleichternden Seiten beider
einander wider5prechenden Ansichten verfahren werden. 94. Fünfter Monat des
jüdischen Kalenders, ungefähr dem Februar entsprechend. 95. Es war an der
Wende des 2.‚ an dem der 2. Zebnt (cf. Ms.I,1ff.), zum 3. Jahre, an dem der Ar-
menzehnt (ib. V,6) zu entrichten ist, des 7jährigen Semitazyklus (cf. Ex. 23,10,
Dt. 15,1ff). Der 1. Sebat gehört nach der Schule S.s zum 3. und nach der Schule
H.s zum 2. .Iahre ; cf. Rh. F0]. 2a. 96. Der Beginn des Jahres für die Baumfrüchte.
97. Jedoch nur nach der Schule H.s. 98. Dh. kein richtiges öffentl. Gebiet; in
einem solchenGebietedarf man am Sabbathweniger als 4 E.n tragen; cf. Sab.6a.

2 Talmud II
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einem Vorho'fe zu durchbrochen wird und die gegenüberliegende Vor-
hofwand ebenfalls durchbrochen”wird, so ist der Vorhof“°erlaubt und
der Durchgang verboten.Weshalbdenn, dies ist ja nicht anders, als wenn
ein Durchgang in ein Gehöft mündetl? Dieser erwiderte: Ich weiß es
nicht. Aber in Dura-Dereütha‘“befand sich ein in ein Gehöft mündender
Durchgang, und als ich vor R.Jehuda trat und ihn fragte, sagte er, es sei
weiter nichts nötig. Wenn nun nach Rabh ein Widerspruch bestehen
würde, so wird er es im Namen Semuéls gesagt haben, und es besteht kein
Widerspruch. Nachdem aber R.Seéeth zu R.Joseph‚ und wie manche sa-
gen, zu R.Joseph b.Abba, gesagt hat, er wolle es ihm erklären, das eine
gelte von dem Falle, wenn sie durch einen Erub verbunden sind, und das
andere von dem Falle, wenn sie nicht durch einen Efub verbunden sind,
würde sich auch Babh nicht in einem Widerspruche befinden, denn das
eine gilt von dem Falle, wenn die Leute des Vorhofesmit den Leuten der
Durchgangsgasse durch einen Iilrub verbunden sind, und das andere von

Fol.8dem F alle, wenn sie nicht verbunden sind. —VVorin besteht ihr Streit
in dem F alle, wenn sie durch einen Erub verbunden sind, und in dem
F alle, wenn sie nicht verbunden sind, nach unserer bisherigen Annahme,
daß [Rabh und Semuél] streiten, einerlei ob sie durch einen Erub ver-
bunden sind oder nicht verbunden sind? —Im Falle, wenn sie nicht ver-
bunden sind, streiten sie über [einen Durchgang], der von außen“”zu se-
hen ist und innen nicht. Und im Falle, wenn sie verbunden sind, strei-
ten sie über die Lehre R.Josephs, welcher sagt, es sei nur dann [erlaubt],
wenn [die Durchgangsgasse] in die Mitte des Gehöftes“””mündet,jedoch
verboten, wenn sie in eine Seite des Gehöftes mündet. Rabba sagte: Das,
wasdu sagst,wenn in die Mitte des Gehöftes, sei es erlaubt, gilt nur dann,
wenn sie”*siehnicht gegenüberliegen, nicht aber, wenn siesichgegenüber
liegen. R.Meéaréeja sagte: Das,wasdu sagst,nicht gegenüber sei eserlaubt,
gilt nur dann, wenn esein öffentlichesGehöft ist; wenn eseinem einzelnen
gehört, kann es vorkommen, daß er sich überlegt und dam5Häuserbaut,

99. Weniger als zehn E.n. 100. Zur Benutzung am Sabbath. 101. Wohl Orts-
name; die Übersetzung Hirtendorf (Raschi) ist sprachlich unzulässig. 102. Vom
Vorhofe aus, außerhalb der Durchgangsgasse. Wenn der Vorhof breiter ist als die
Durchgangsgasse u_.die Breitenwand in der ganzen Breite des letzteren durchbro-
chen ist, so hat die durchbrochene Stelle nur vom Hofe aus das Aussehen einer
Tür. 103. Bei einer Verschmelzung der Gebiete kann ja nur der gegen-
überliegende, in der Hofwand befindliche Durchbruch berücksichtigt werden ; das
Gehöft trennt also zwischen der Durchgangsgasse und dem öffentl. Gebiete, wenn er
breiter ist als diese, wenn aber eine Wand desselben in gleicher Linie mit der Wand
der Durchgangsgasse läuft, so hat es den Anschein, als münde der Durchgang
direkt in das öffentliche Gebiet. 1.04. Der Durchbruch der Durchgangsgasse u.
der des Gehöftes. 105. Auf der überragenden Stelle des Gehöft-es. 106. Der See an
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und dies gleicht einer Durchgangsgasse,die in die SeitedesGehöftesmün-
det und verboten ist. —Woher entnimmst du, daß man zwischen einem
öffentlichen Gehöfte und einemprivaten unterscheide?—Rabinb.Ada er-
zählte im Namen R.Jiebaqsz Einst kam vor Rabbi ein F all, daß eine
Durchgangsgasse[in ihrer Länge] an der einen Seite auf einen See und
an der anderen Seite auf einen Schutthaufen stieß, und er entschied we-
der erlaubend noch verbietend. Nicht verbietend, da Wände“°vorhanden
waren, nicht erlaubend, da der Schutthaufen abgetragen werden und der
See eineSandbank hervorbringen kann. Ist denn dasAbtragen desSchutt-
haufens zu berücksichtigen, wir haben ja gelernt, daß man auf einem
zehn Handbreiten hohen Schutthaufen auf öffentlichem Gebiete amSab-
bath durch ein über diesembefindliches Fenster [Gegenstände] werfen107
dürfel? Demnach ist zwischen einem öffentlichen und einem privaten
Schutthaufen zu unterscheiden, ebenso unterscheide man hierbei zwi-
schen einem öffentlichen und einem privaten Gehöfte. —Welcher Ansicht
waren die Rabbanan‘”? R.Josephb.Evdämi erwiderte: Es wird gelehrt,
die Weisen verbieten es. B.Nahman sagte: Die Halakha ist wie die Wei-
sen. Manche lesen: R.Josephb.Evdämi erwiderte: Es wird gelehrt, die
Weisen erlauben es. R.Nahman sagte: Die Halakha ist nicht wie die VVei-
sen. Meremar grenzte Sura‘°°durch ein Flechtwerk ab, indem er sagte,
der See kann eine Sandbank hervorbringen. In Sara befand sich eine
krumme Durchgangsgasse,da legten sie eine Matte zusammen und legten
sie an die Stelle der Krümmung. R.I_Iisdasprach: Dies entspricht weder
der Ansicht Rabhs noch der Ansicht Semuéls ; nach Rabh, welcher sagt,
eine solchegelte als offen, ist eine Art Türrahmen erforderlich, und nach
Semuél, welcher sagt, sie gelte als geschlossen, ist dies nur dann der Fall,
wenn da ein richtiger Pfosten vorhanden ist, die [Matte] aber ist ja
nichts, da ein Wind sie fortwehen kann. Hat man, sie aber mit einem
Pflocke befestigt, so ist es zulässig.

DerText. R.Jirmejab.Abba sagte imNamenRabhs:Wenn eineDurch-
gangsgassein ihrer ganzen Breite offen in einen Vorhof mündet, dessen
gegenüberliegende [Wand] ebenfalls durchbrochen ist, so ist der Vor-
hof erlaubt‘°°undder Durchgang verboten. Rabba b. Üla sprach zuR.Be-
baj b.Abajjez Meister,dies lehrt ja unsere Miéna:Wenn ein kleiner Vor-
hof nach einem großen durchbrochen ist, so ist der große erlaubt‘°°und
der kleine verboten, weil er als Pforte des großen anzusehen ist. Dieser
erwiderte: Wollte man es hieraus entnehmen, so könnte man glauben,

der einen Seite u. der Schutthaufen an der anderen Seite. 107. Weil der Schutt-
haufen Privatgebiet ist; man berücksichtigedemnach nicht, er könnte abgetragen
werden. 108. Hinsichtlich der Durchgangsgasse, bezügl. welcher man Rabbi
fragte. 109. Die Stadt S. lag an einem See, in den die Durchgangsgassenmün-
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nur wo das Publikum nicht verkehrt, wo aber das Publikum verkehrt,
sei auch der Vorhof [verboten]. —Aber auch dies haben wir ja gelernt:
Ein Vorhof, dessen eine Seite das Publikum als Eingang und dessen an-
dere Seite es als Ausgang benutzt, gilt als “öffentlichesGebiet hinsicht-
lich der Unreinheit“°und als Privatgebiet hinsichtlich des Sabbathsl? -
Wollte man es hieraus entnehmen, so könnte man glauben, nur wenn

Col.b[die Durchgänge] nicht gegenüber liegen, nicht aber wenn sie gegenüber
liegen. -Wozu sind beide Lehren nach Rabba nötig, nach dem es ver-
boten ist, wenn [die Durchgänge] gegenüber liegen, wonach man die
Lehre Rabhs auf den Fall beziehen muß, wenn sie sich nicht gegenüber
liegeni? —Wollte man es hieraus entnehmen, so könnte man glauben,
nur hinsichtlich des W'erfens“fl nicht aber hinsichtlich des Tragens, so
lehrt er uns.

Es wurde gelehrt: Wenn eine Durchgangsgassedie Form eines Vie1-
fußes“hat, so mache man, wie Abajje sagt, die Form eines Türrahmens
beim größten [Durchgang], während für die übrigen Pfosten und Quer-
balken ausreichend sind. Baba sprach zu ihm: Also nach Semuél, wel-
cher sagt, er gelte als geschlossen, —wozu ist demnach die Form eines
Türralimens nötigl? Ferner wurde ja bei jener krummen Durchgangs-
gasse in Nehardeä“*°'dieAnsicht Rabhs berücksichtigtl? Vielmehr, sagte
Baba, man mache auf. der einen Seite die F orm eines Türrahmens an
allen [Durchgängen], während für die der anderen Seite Pfosten und
Querb'alken ausreichen.

R.Kahanab.Tahlipha sagte im Namen des R.Kahanab.Matithjaim Na-
men des R.Kahana b.Malkiju im Namen R.Kahanas, des Meisters Iiabhs,
und wie manche sagen, ist R.Kahanab.Ma1kiju [identisch mit] R.Kaha-
na, dem MeisterRabhs: Wenn eine Seitenwandder Durchgangsgasselän-
ger und eine kürzer ist, so lege man, wenn weniger als vier Ellen, den
Querbalken schräg, wenn aber vier Ellen, so lege man ihn gegenüber der
kürzeren. Baba sagte: In beiden Fällen lege man ihn gegenüber der kür-
zeren. Und ich will sowohl meinen Grund als auch ihren Grund erklä-
ren. Mein Grund: der Querbalken soll ja als Kennzeichen dienen, wenn
er aber schräg liegt, so ist er kein Kennzeichenmmehr. Ihr Grund: der
Querbalken soll ja als Wand dienen, und eine solche ist er, auch wenn

deten; er betrachtete ihn jedoch nicht als ausreichende Wand. 110. Bei einem
Zweifel hinsichtl. der Unreinheit ist es auf Privatgebiet unrein und auf öffentl. Ge-
biete rein. 111. Man dürfe in diesen am 8. nichts aus öffentlichem Gebiete wer-
fen, da er als Privatgebiet betrachtet wird, j-ed. sei es kein richtiges Privatgebiet,
um in diesem auch tragen zu dürfen. 112. Wenn die Durchgangsgasse an beiden
Seiten viele Durchgänge hat. 113. Ob. F0]. 613. 114. Da die Grenze der Durch-
gangsgasse nicht mit der kürzeren Wand abschließt. 115. Der Autor und die
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er schräg liegt. R.Kahana sprach: Da es eine Lehre von Kahanas“*"ist,so
will auch ich hierzu etwas sagen: Man lege den Querbalken nur dann
schräg, wenn die Abschrägung zehn [Ellen] nicht übersteigt, wenn sie
aber zehn [Ellen] übersteigt, stimmen alle überein, daß man ihn gegen-
über der kürzeren lege.

Sie fragten: Darf man unter dem Querbalken seineArbeit verrichten?
Rabh, R.Hija und R.Johanan sagen, man dürfe unter dem Querbalken
seine Arbeit verrichten, Semuél, R.Simönb.Rabbi und R.Simönb.Laqiä
sagen, man dürfe unter dem Querbalken seine Arbeit nicht verrichten. -—-
Es ist anzunehmen, daß sie folgenden Streit führen: die einen sind der
Ansicht, der Querbalken diene nur als Kennzeichen, und die anderen sind
der Ansicht, der Querbalken diene als Wand”. ——Nein, alle sind der An-
sicht, der Querbalken diene nur als Kennzeichen, und sie führen folgen-
den Streit: die einen sind der Ansicht, das Kennzeichen sei die innere
[Kante] , und die anderen sind derAnsicht,dasKennzeichenseidie äußere
[Kante]. Wenn du aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht, [der Quer-
balken] diene als Wand, und sie führen folgenden Streit: die einen sind
der Ansicht, die innere Kante schließe sie bis unten ab, und die anderen
sind der Ansicht, die äußere Kante schließe sie bis unten ab. R.Hisda
sagte: Alle stimmen überein, daß es zwischen den Pfostenu7'verboten sei.

Rami b. Hama fragte R.Hisda: Wie ist es, wenn man in beide Seiten-
wände der Durchgangsgasse,auswärts"“‚Pflöcke einschlägt und über diese
einen Querbalken legt? Dieser erwiderte: Nach dem es erlaubt“°ist, ist
[ein solcher Durchgang] verboten, und nach dem es verboten ist, ist er
erlaubt. Baba sagte: Auch nach dem es verboten ist, ist es verboten, da
sich der Querbalken üb e r der Durchgangsgasse befinden muß, was hier-
bei nicht der Fall ist. R.Adah.Mathna wandte gegen Baba ein: Ist der
Querbalken weniger als drei [Handbreiten] entfernt oder schwebend”°,Fol.9
so ist kein zweiter Querbalken nötig, beträgt die Entfernung drei [Hand-
breiten], so ist ein zweiter Querbalken nötig. R.Simönb.Gamliél sagt, be-
trägt sie keine vier [Handbreiten], so ist kein zweiter Querbalken nötig,
beträgt sie vier [Handbreiten], so ist ein zweiter Querbalken nötig. Unter
‘entfernt’ ist wohl zu verstehen: außerhalb, und unter ‘schwehend’: in-
nerhalb!? ——Nein, beides innerhalb, nur ist unter ‘entfernt’ zu verstehen:

Tradenten hießen Kahana. 116. Die erst mit der inneren Kante des Querbal-
kens abgeschlossenwird. 117. Wenn der Durchgang aus 2 Pfosten ohne Quer-
balken besteht. 118. In die Dicke der Wand nach der Straße zu. 119. Im vor-
angehenden Falle. Wenn der Raum unter dem Balken zur Durchgangsgasse ge-
hört, so gilt die äußere Kante des Querbalkensals Grenze, und da in diesemFalle
diese die Wände nicht berührt, so ist ein solcher Durchgang nicht zulässig.
120. Wenn der Querbalken nicht von Wand zu Wand reicht u. auf einem in der
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an einer Seite, und unter ‘schwebend’ an beiden Seiten. Man könnte näm-
lich glauben, nur eine Seite gelte als verbunden, nicht aber beide Seiten,
so lehrt er uns. R.Aäi erklärte: Entfernt und schwebend; wenn man
nämlich in beide Seitenwände der Durchgangsgassezwei Pflöcke schräg
eingeschlagen“‘hat, die weder in ihrer Steigung noch in ihrer Krüm-
muhg‘”drei [Handbreiten] haben. Man könnte glauben, [der Balken]
werde nur entweder als verlängert oder als herabgedrückt, nicht aber als
verlängert und herabgedrückt betrachtet, so lehrt er uns.

R.Zakkaj rezitierte vor R.Johananz [Der Raum] zwischen den Pfo-
sten und unter dem Querbalken gilt als Neutralgebiet‘“. Dieser sprach
zu ihm: Geh, Iehre dies draußen. Abajje sagte: Die Ansicht R.Jobanans
ist einleuchtend bezüglich des Raumes unter dem Querbalken, der Raum
zwischen den Pfosten“*aber ist verboten. Baba aber sagte, auch der Raum
zwischen den Pfosten sei erlaubt. Baba sprach: Dies entnehme ich aus
folgendem: Als R.Dimi kam, sagte er im Namen R.Johanans, daß auf
einem Raume von weniger als vier zu vier [Handbreiten]“sowohi die
Leute auf dem öffentlichen Gebiete als auch die Leute auf dem Privat-
gebiete ihre Last schultern dürfen, jedoch nicht tauschen. —Und Abaj-
je!? —Dies,wenn er drei [Handbreiten] hoch ist. -Abajje sprach: Ich
entnehme dies aus folgendem: R.Hamab.Gorja sagte im Namen Rabhs‚
der Raum der Türhöhlung benötige noch eines Pfostens“°, um erlaubtes
Gebiet zu sein. Wolltest du einwenden, wenn er vier zu vier [Handbrei-
ten]“"hat, so sagte ja R.Hanin b.Raba im Namen Rabhs, der Raum der
Türöffnung benötige, auch wenn er keine vier zu vier [Handbreiten]
hat, eines Pfostens, um erlaubtes Gebiet zu sein. —Und Rabal? —Dies,
wenn [die Tür] in Neutralgebiet führt. —Wenn aber in öffentliches
Gebiet, so ist es erlaubt, —der Bürger auf der Erde und der Fremde in den
höchsten I-Iirnmeln“”l?—Freilich, er findet seinesgleichen”"underwacht.
R.Hona, Sohn des Jehoäuä, sprach zu Baba: Du bist also nicht der An-
sicht, daß [nach R.Johanan der Raum] zwischenden Pfosten verboten
sei ; aber Rabba b.Bar Hana sagte ja im Namen R.Johanans, daß, wenn [die
Seitenwand] der Durchgangsgasseaus Pfosten hergestellt ist, die von ein-
ander weniger als vier [Handbreiten] entfernt sind, hierauf der Streit

Mitte befindlichen Pflocke ruht. 121. Oben in die Dicke der Wand, nach innen
und nach oben gebogen. 122. Dh. wenn sie keine 3 Handbreiten lang sind, sodaß
der Querbalken als mit der Wand verbunden gilt. 123. Und gehört nicht zur
Durchgangsgasse; cf. Seb.F01.3b,Anm.22. 124.OhneQuerbalken. 125.Zwischen
öffentlichem u. Privatgebiet. 126. Der Raum der Türhöhlung zwischen den Pfeilern
ist also verbotenes Gebiet. 127. Wenn die Pfeiler 4 Hb.n dick sind, sodaß der Raum
als besonderesGebiet gilt. 128. Dh. dies ist ja ganz widersinnig. 129. Stehende
Redensart im T. Der Raum der Türöffnung hat dieselbeEigenschaft wie dasNeu-
tralgebiet ; er gilt daher als solches, wenn er sich diesem anschließt. 130. Bezügl.
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zwischenR.Simönb.Gamliél und den Rabbanan“°zu beziehen sei. Nach
R.Simön b. Gamliél, nach dem sie verbunden werden, darf man seine Ar-
beit bis zur inneren Kante des inneren“leostens verrichten, nach den
Rabbanan aber, welche sagen, sie werden nicht verbunden, darf man seine
Arbeit bis zur inneren Kante des äußersten verrichten; alle stimmen
also überein, daß es zwischen den Pfosten verboten seil? -—Und Rabal? —-
Dies ebenfalls, wenn [die Tür] in Neutralgebiet führt. —Wenn aber in
öffentliches Gebiet, so ist es erlaubt‚—der Bürger auf der Erde und der
Fremde in den höchsten Himmelni? -—Freilich, er findet seinesgleichen
und erwacht. R.Aäi erklärte: Wenn die Pfosten weniger als vier [Hand- Col.b
breiten] von einander entfernt sind und eine Ausdehnung von vier Ellen
haben. Nach R.Simön b.Gamliél‚ welcher sagt, sie werden mit einander
verbunden, gehört [dieser Raum] zur Durchgangsgasse, somit ist noch
ein Pfosten nötig, um [den Durchgang] erlaubt zu machen, nach den
Rabbanan aber, welche sagen, sie werden nicht verbunden, ist kein ande-
rer Pfosten nötig“? -—Aberauch nach R.Simönb.Gamliél ist er ja ein
Durchgang, der von außen zu merkenmund von innen nicht zu merken
ist!? ——DieseErklärung ist ja nur nach R.Johanan nötig, und als Rabin
kam, sagte er im Namen R.Johanans, daß, wenn er von außen zu mer-
ken und von innen nicht zu merken ist, er nicht als Pfosten gelte.

Es wurde gelehrt: Ist er von innen zu merken und von außen nicht, so
gilt er als Pfosten, ist er von außen zu merken und von innen nicht, so
besteht hierüber ein Streit zwischenR.Hija und R.Simönb.Rabbiz einer
sagt, er gelte als Pfosten, und einer sagt, er gelte nicht als Pfosten. Es ist
zu beweisen,daß R.Hija es ist, welcher sagt, er gelte als Pfosten. R.Hija
lehrte nämlich, daß, wenn die Wand an einer Seite eine Vertiefung hat,
einerlei ob dies von außen zu merken ist und von innen nicht, oder von
innen zu merken ist und von außen nicht, dies als Pfosten gelte. Schließe
hieraus.——Sollte denn R.Johanan dies nicht gehört haben? Vielmehr hat
auch er dies gehört, ist aber nicht dieser Ansicht, ebenso ist es auch mög-
lich, daß auch R.Hi.ja nicht dieser Ansieht”*istl? —Was soll dies: R.Joha-
nen ist nicht dieser Ansicht, und er lehrte es auch nicht, wieso aber würde
R.Hija es gelehrt haben,-wenn er nicht dieser Ansicht wärel?

Rabbab.R.Hona sagte: Wenn er von außen zu merken ist und von in-
nen nicht, so gilt er als Pfosten. Rabba sprach: Gegen diese Lehre wen-
den wir ein: Wenn ein kleiner Vorhof nach einem großen durchbrochen
ist, so ist der große erlaubt“°und der kleine verboten, weil er als Pforte

des nicht bis zur Wand reichenden Querbalkens. 131. Sämtliche Pfosten werden
verbunden, somit beginnt der Pfostenraum schon mit dem ersten. 132. Während
der Raum zwischen den Pfosten flach RJ . erlaubtes Gebiet ist. 133. Demnach
sollte kein anderer Pfosten nötig sein. 134.Er trug nur eine Lehre vor, die er
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des großen anzusehen ist. Wenn dem nun so wäre, so sollte auch der
kleine erlaubt sein, da [für diesen der Durchgang] von außen zu merken
und von innen nicht zu merken ist!? R.Zera erwiderte: Wenn die Wände
des kleinen in den großen hineinragen.—Sollen sie135alsverbunden gelten
und dann erlaubt sein!? Wolltest du sagen, wenn sie von einander weit
entfernt“°sind, so lehrte ja R.Ada b.Abimi vor R.Hanina, wenn der
kleine zehn und der große elf [Ellen]““hatl? Rabina erwiderte: Wenn
die Wand der einen Seite zwei und die der anderen Seite vier [Handbrei-
ten] 'entfernt ist. -—Sollte die eine Wand als verbunden gelten und dieser
erlaubt sein!? —-Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, es
seien zwei Pfeiler erforderlich. Es wird nämlich gelehrt: Der Vorhof ist
auch durch ein en Pfeiler“%rlaubt, Rabbi sagt, nur durch zwei Pfeiler.
—Was soll dies: einleuchtend ist die Erklärung, wenn der kleine [Vor-
hof] zehn und der große elf [Ellen] hat, wenn du sagst, daß, falls es
von außen zu merken ist und von innen nicht, er nicht als Pfosten gelte,
daß Rabbi der Ansicht R.Joses“°ist, und ferner von den Erklärungen R.
Zeras und Rabinas abzusehen ist, da doch Rabbi der Ansicht R.Joses“°
ist ; was aber soll die Erklärung, [dies gelte von dem Falle,] wenn der
große [Vorhof] elf [Ellen] hat, wenn du sagst, daß, falls es von außen
zu merken ist und von innen nicht, er als Pfosten gelte, daß die Erklä-
rungen R.Zeras und Rabinas anzuerkennen sind, und ferner Rabbi nicht
der Ansicht R.Joses ist? Wie du es nimmst: will er hervorheben, daß
der große erlaubt ist, so genügen ja zehn [Ellen] und zweiHandbreiten,
und will er hervorheben, daß der kleine verboten ist, so sollte er es von
dem Falle lehren, wenn sie mehr von einander abweichenl? Vielmehr ist
hieraus zu schließen, daß, wenn es von außen zu merken ist und von in-
nen nicht, er nicht als Pfosten gelte. Schließe hieraus.

R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nicht. Abajje sprach zu ihm:
Du selbst sagtestmsieuns, und zwar sagtest du sie uns in Bezug auf fol-
gende Lehre: Rämi b.Abba sagte im Namen R.Honasz Wenn ein Pfosten
von der Wand des DurChgangs‘”ausläuft, so gilt er, falls er keine vier
Ellen [breit] ist, als Pfosten, und man darf da von der inneren Kante
ab seine Arbeit verrichten, und falls er vier Ellen breit ist, als Durch-

gehörthatte. 135.DieWändedeskleinenund.diedesgroßenVorhofes. 136.Wenn
der kleine Vorhof um so viel schmäler ist, daß dessen Wände mehr als 3 Hb.n
von den Wänden des großen entfernt sind. 137. Demnach kann der große Vor-
hof nur um 3 Hb.n an jeder Seite breiter sein. 138. Wenn die nach öffentl.
Gebiete liegende Wand durchbrochen wird und die Lücke keine 10 E.n hat.
139. Daß Pfosten und Pfeiler 3 Hb.n haben müssen. 140. In dieser Lehre wird
also hervorgehoben, daß der große V0rhof nur dann erlaubt ist, Wenn er an beiden
SeitenPfeiler vonje 3Hb.nhat. 141.RJ.hatte infolgeeinerschwerenKrankheitsein
ganzes Wissen vergessen. 142. Und da die Wand bedeutend stärker ist, so ist die-
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gang, und man darf da keine Arbeit verrichten. Hierzu sagtest du, daß
hieraus dreierlei zu entnehmen sei: es sei zu entnehmen, daß [der Raum]
zwischen den Pfosten verboten sei, es sei zu entnehmen, daß die Ausdeh-
nung des Durchgangs vier [Ellen] betragen könne, und es sei zu ent-
nehm,en daß, wenn es von außen zu merken ist und von innen nicht, er
als Pfosten gelte. Die Halakha ist: wenn es von außen zu merken ist und
von innen nicht, so gilt er als Pfosten. —So die Halakha, wo dieses wi-
derlegt“**wurdel?-—Weil R.I;Iija übereinstimmend“flehrte.

DERMEHRALSZEHN[ELLEN]BREITIST,MUSSVERBINGERT"WERDEN.
Abajje sagte: Es wird gelehrt: Der mehr als zehn [Ellen] breit ist, muß
verringert werden; R.Jehuda sagt, man brauche ihn nicht zu verringern.
——Wiebreit“? —R.Ahi wollte vor R.Joseph sagen, dreizehn Ellen und
ein Drittel, und zwar ist dies [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere, von den Brunnenpfeilern,““"zu folgern: bei den Brunnen-
pfeilern ist es ja erlaubt,wenn dieLücke mehr als dasStehende““ist,den-
noch ist nur eine Breite von dreizehn Ellen und einem Drittel zulässig,
um wieviel mehr ist beim Durchgang, bei dem es nicht erlaubt ist, wenn
die Lücke mehr als das Stehende ist, nur eine Breite von dreizehn Ellen
und einem Drittel zulässig.Aber dies eben gibt [den Ausschlag]: bei den
Brunnenpfeilern, bei denen es erlaubt ist, wenn die Lücke mehr als das
Stehende ist, ist nur eine Breite von dreizehn Ellen und einem Drittel zu-
lässig, beim Durchgang aber, bei dem es nicht erlaubt ist, wenn die Lücke
mehr als das Stehende ist, ist auch mehr als dreizehn Ellen und ein Drit-
tel zulässig. Oder wie folgt: bei den Brunnenpfeilern, bei denen eine Er-
leichterung zugelassenwurde, ist auch eine zweiteErleichterung zulässig,
beim Durchgang aber ist gar keine zulässig.

Levi lehrte: Wenn ein Durchgang zwanzig [Ellen] breit ist, so stecke
man in die Mitte eine Stange, und dies genügt. Er lehrte dies, und er
selbst sagte auch, die Halakha sei nicht wie diese Lehre. Manche sagen,
Semuél habe im Namen Levis gesagt, die Halakha sei nicht wie diese
Lehre. ——Wiemache man es nun? Semuél erwiderte im Namen Levis:
Man setze in die Mitte einen zehn [Handbreiten] hohen Pfeiler, der vier Col.b
Ellen in die Länge des Durchgangs“”hineinragt. Oder man verfahre nach
R.Jehuda. R.Jehuda sagte nämlich, daß man, wenn ein Durchgang fünf-
zehn Ellen breit ist, da einen Pfeiler von drei Ellen in einer Entfer-
nung von zwei Ellen”*‘setze.——Wozudenn, man könnte ja ebenso einen
Pfeiler von anderthalb Ellen setzen, und zwei Ellen weiter einen [zwei-

ser zwar von außen zu merken, jedoch nicht von innen. 143. Ob. Fol. 9b.
144. Darf er nach RJ. sein. 145. Weiter Fol.17b. 146. Eine aus Eckpfeilern
bestehende fiktive Umzäunung ist ausreichend. 147. Es sind dann 2 Durchgänge.
148. Von der Wand; die 2E.n gelten als ausgefüllt, da der Pfeiler breiter ist, so-
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ten] Pfeiler von anderthalb‘”Ellenl? Hieraus ist somit zu entnehmen,
daß, wenn das Stehende mehr ist als die Lücke, jedoch nach zwei Sei-
ten geteilt, es nichts seil? —Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist dies
wohl gültig, nur ist es hierbei anders, da der freie Raum an der einen
Seite und der freie Raum an der anderen Seite“°dieBedeutung [des Mit-
telpfeilers] aufheben. -—Mankönnte ja ebenso einen eine Elle breiten
Pfeiler setzen, eine Elle weiter einen [zweiten] eine Elle breiten Pfeiler
und eine Elle weiter einen [dritten] eine Elle breiten Pfeileri‘? Hieraus
ist somit zu entnehmen, daß, wenn das Stehende der Lücke gleicht, dies
nichts seil? —Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist dies sonst erlaubt,
hierbei aber ist es anders, da der freie Raum an der einen Seite und an
der anderen Seite die Bedeutung [des letzten Pfeilers] aufheben. -—Man
könnte ja ebenso in einer Entfernung von einer Elle einen anderthalb
Ellen breiten Pfeiler setzen, und eine Elle weiter, einen [zweiten] an-
derthalb Ellen breiten Pfeilerl? —Dem ist auch so, nur haben die Rab-
banan ihn nicht so sehr belästigt.—Es ist ja aber zu berücksichtigen,
man könnte die große Öffnung lassen und durch die kleinel5lgehenl?
R.Adab.Mathna erwiderte: Es ist feststehend, daß niemand die große
Öffnung läßt und durch die kleine geht.—Womit ist es hierbei anders
als bei der Lehre von R.Ami“%nd R.Asi!?—Da153hatman weniger zu
gehen, hier aber nicht.

Dort haben wir gelernt: Das Leder des Sitzes und das Loch desselben
werden zur Handbreite“*vereinigt. —Was ist das für ein Leder des Sitzes?
Rabba b.Bar Hana erwiderte im Namen R. Johanans: Das Leder des
Klosettsitzes.—Wieviell55?—AlsR.Dimi kam, sagte er: Zwei Finger an
der einen Seite, zweiFinger an der anderen Seite und zweiFinger frei in
der Mitte. Als Rabin kam, sagte er: Anderthalb Finger an der einen Seite,
anderthalb Finger an der anderen Seite und ein Finger”°'frei in der
Mitte. Abajje fragte R.Dimiz Streitet ihr? Dieser erwiderte: Nein; einer
spricht vom Daumen, einer spricht vom kleinen Finger, und wir streiten
nicht. Jener sprach: Doch, ihr streitet wohl, und zwar in dem Falle,
wenn das Stehende an beiden Seiten zusammen mehr ist als die Lücke:

daß der Durchgang nur 10 E.n hat. 149. Auch in diesem Falle ist die Pfeiler-
wand am Eingang mehr bebaut als frei, jedoch besteht sie aus 2 Teilen. 150.An
beiden Seiten des von der Wand abstehenden Pf-eilers ist der freie Raum bedeutend
breiter als dieser selbst. 151. Wodurch die große Öffnung ihre Bedeutung als
Durchgang verliert u. als Lücke zu betrachten ist. 152. Bezüglich der durch-
brochenen Seitenwand; ob. F-ol.5a. 153. Wenn die kleine Öffnung sich an einer
Seitenwandbefindet. 154. Bezügl. der Verunreinigungdurch einen unter diesem
liegenden Teil eines Leichnams, was nur dann der Fall ist, wenn das Leder min-
destens eine Handbreite hat. 155. Wie groß darf das Loch im Leder sein.
156. Nach der ersten Ansicht hat es zusammen 6, nach der zweiten 4 F inger.
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nach deiner Ansicht gilt es als stehend, auch wenn an beiden Seiten,
nach Rabin aber nur dann, wenn an einer Seite, nicht aber, wenn an bei-
den Seiten zusammen. Wollte man sagen, ihr streitet nicht, so müßte
jaRabin sagen: ein und einDrittel Finger an der einenSeite, ein und ein
Drittel Finger an der anderen Seite und ein und ein Drittel F inger frei
in der Mitte.—Wenn wir aber streiten, so müßte ich ja sagen: ein und
zwei Drittel Finger an der einen Seite, ein und zwei Drittel Finger an
der anderen Seite und zwei und zwei Drittel Finger frei in der Mittel?
Sollten wir streiten, so würde der Streit in dem Falle bestehen, wenn
die Lücke dern Stehenden gleicht.

HAT ER DIE FORM EINES TÜRRAIIMENS,so IST DIES NICHTNÖTIG, AUCH
WENNER MEHRALS ZEHNELLEN BREIT IST. Wir sehen also, daß die Form
eines Türrahmens bei der Breite und der Sims bei der Höhe wirksam
ist; wie ist es, wenn umgekehrt? —Komm und höre: Es wird gelehrtzfif’"
Ein Durchgang, der mehr als zwanzig Ellen hoch ist, muß verringert
werden ; hat er die Form eines Türrahmens, so ist dies nicht nötig. —Wie
verhält es sich mit dem Simse bei der Breite? —-Komm und höre: Es wird
gelehrt: Ein Durchgang, der mehr als zwanzig Ellen hoch ist, muß ver-
ringert werden, der breiter als zehn [Ellen] ist, muß verringert werden.
Hat er die Form eines Türrahmens, so ist dies nicht nötig; hat er einen
Sims, so ist dies nicht nötig. Dies bezieht sich wohl auch auf den Schluß-
satz. —Nein, nur auf den Anfangssatz.

R.Jehuda lehrte Hijab.Rabh vor Rabh: Man braucht ihn nicht zu
verringern. Da sprach dieser: Lehre ibn, man müsse ihn wohl verrin-
gern. R.Joseph sagte: Aus den Worten unseres Meisters lernen wir, daß
ein Vorhof, [dessenWände] größtenteils aus Türen und Fenstern beste-
hen, durch eine Art Türrahmen nicht erlaubt wird. —Wieso? —Der Durch-
gang ist verboten, wenn er mehr als zehn [Ellen] breit ist, und der Vor-
hof ist verboten, wenn die Lücke mehr ist als das Stehende; wie nun der
mehr als zehn Ellen breite Durchgang nicht durch die Form eines Tür-
rahmens erlaubt wird, ebenso wird der Vorhof, wenn die Lücke mehr ist
als das Stehende, nicht durch die Form eines Türrahmens erlaubt. —-Al-
lerdings nicht der Durchgang, wenn er mehr als zehn [Ellen] breit ist,
weil es nach R.Meir auch bei den Brunnenpfeilern“hicht erlaubt ist,
während es nach aller Ansicht bei den Brunnenpfeilern erlaubt ist, wenn
die Lücke mehr ist als das Stehende, wo dies beim Vorhofe verboten ist.
Jenem wäre eine Stütze zu erbringen: DieseWände können auch größ-
tenteils aus Türen und Fenstern bestehen, nur muß das Stehende mehr
sein als die Lücke. Wie ist dies“°gr ö15t ent eils möglich!? Wahrschein-

157.WVeiter.Fol.17b.158.WenndasBestehendemehr seinsoll. 159.Wenn
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lich ist zu lesen: großenteils aus Türöffnungen und Fenstern bestehen,
nur muß das Stehende mehr sein als die Lücke. R.Kahana entgegnete:
Diese Lehre spricht von lückenhaften Türöffnungen. —Welche heißen
‘lückenhafte Türöffnurhgen?—Hierüber streitenR.Rehurni und R.Josephz
einer sagt, die keine [richtigen] Pfosten“°haben, und einer sagt, die keine
Oberschwelle haben. Auch R.Johanan ist der Ansicht Rabhs, denn Rabin
b.R.Ada erzählte im Namen R.Jigbaqsz Einst steckte jemand aus Beth-
Hivarthan vier Stangen in die vier Ecken seines Feldes und spannte über
diese Banken aus; und als die Sache vor die Weisen kam, erlaubten sie es
ihm bezüglich der Mischfrucht“°. Hierzu sagte ReizLaqié, wie sie es ihm
bezüglich der Mischfrucht erlaubt haben, so haben sie es ihm bezüglich
des Sabbaths erlaubt; R.Johanan aber sagte, bezüglich der Mischfrucht
haben sie es ihm erlaubt, bezüglich des Sabbaths haben sie es ihm nicht
erlaubt. In welchem Falle: wollte man sagen, an der Seite““, SOsagte ja
R.Hisda, daß, wenn man die Form eines Türrahmens an der Seite macht,
dies ungültig sei,doch wohl oben, und zwar waren sie mehr als zehn [El-
len von einander entfernt], denn wenn nur zehn, so würde jaR.Johanan
nicht gesagt haben, bezüglich des Sabbaths nicht. —Nein, tatsächlich
nur zehn, und an der Seite, und sie streiten auch über die Lehre R.
Hisdas“‘°‘.—-Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem sowohl B.
J ohanan als auch Reä Laqié sich befinden. Reé Laqiä sagte im Namen des

Col.bR.Jehuda b.R.Hanina, das Rutengeflecht mache erlaubt“”bei der Misch-
frucht, nicht aber beim Sabbathgesetz-e,und R.Johanan sagte,wie es beim
Sabbathgesetze nicht als Zaun gilt, ebenso gelte es nicht als Zaun bezüg-
lich der Mischfrucht. Allerdings braucht Rei Laqié sich nicht in einem
Widerspuche zu befinden, denn das eine ist seine eigeneAnsicht und das
andere die seines Lehrers, R.Johanan aber befindet sich ja in einem Wi-
derspruchel‘? Richtig wäre es allerdings, wenn du sagen würdest, jene
Lehre handle von dem Falle, wenn man sie““oben, und diese von dem
Falle, wenn man sie an der Seite [gelegt hat], wie ist es aber zu erklären,
wenn du sagst, beide vondem Falle, wenn an der Seite!? —Tatsächlich
beide von dem Falle, wenn an der Seite, jedoch jene, wenn [die Stangen]
nur zehn [Ellen von einander entfernt sind], diese aber, wenn mehr als
zehn. —-Woher entnimmst du, daß [bei der Mischfrueht] zwischen zehn

Steine fehlen und hervorragen; so richt. gegen anderslautendeErklärung; vgl.auch
Tosaphath zu Men. 33b sv.h‘5‘1. 160. Das Baumfeld muß vom Gemüsefelde 4El-
len entfernt sein, was, wenn sie durch einen Zaun getrennt sind, nicht nötig ist;
auch die Banken wurden diesbezüglich als Zaun betrachtet. 161. Wenn er die
Banken nicht über die Stangen, sondern um diese gezogen hat. 162. Von der
EL. nichts hält, währendsie nachRJ. beim SabbathgesetzeGeltunghat. 163. Von
Pfeiler zu Pfeiler gezogen, gilt es als Zaun. 164. Die Banken, bezw. die Guir-
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und mehr als Zehnunterschiedenwird? -—R.Johanan sprach zuBei Laqié:
Hat sich etwanicht folgendes zugetragen? Einst kam R.Jehoéuä zu R.Jo-
hanan b.Nuri, um bei ihm die Tora zu studieren, obgleich er selber im
Gesetze von der Mischfrucht kundig war, und er traf ihn zwischen den
Bäumen sitzen. Da spannte er eine Hanke von einem Baume zum ande-
ren aus und sprach zu ihm: Meister, dürfte man da [Saaten] säen, wenn
hier Weinstöcke wären? Dieser erwiderte: Bei zehn [Ellen]“”ist es er-
laubt, wenn mehr als zehn, so ist es verboten. In welchem Falle: wollte
man sagen, wenn man sie oben [spannt] , wieso ist es, wenn mehr als zehn,
verboten, eswird ja gelehrt, daß, wenn da Spitzpflöcke sind und man sie
oben durch ein Rutengeflecht verbindet, es erlaubt sei, auch wenn sie
mehr als zehn [Ellen von einander entfernt] sind!? Wahrscheinlich an
der Seite, dennoch sagte er ihm, daß es bei zehn erlaubt sei, und wenn
mehr als zehn, verboten. Schließe hieraus.

Der Text. R.Hisda sagte: Wenn man die Form des Türrahmens an der
Seite macht, so ist dies nichts. F erner sagte R.I‚Iisdaz Der Türrahmen, von
dem sie sprechen, muß fest sein, daß er eine Tür halten kann, wenn auch
eine Tür aus Stroh.

ReisLaqié sagte im Namen R.Jannajsz Der Türrahmen muß auch ein
Kennzeichen für dieTürangei haben.—Was ist dies für einKennzeichen?
R.Ivja erwiderte: Eine Angeipfanne.

R.Aha, Sohn R. Ivjas, traf die Schüler B.Asis und fragte sie: Sagte der
Meister etwasüber die Form des Türrahmens? Diese erwiderten: Er sagte
nichts.

Es wird gelehrt: Die Form des Türrahmens, von dem sie sprechen, be-
steht aus einer Stange an der einen Seite, einer Stange an der anderen
Seite und einer Stange über diesen.——Müssensie einander berühren oder
brauchen sie es nicht? R.Nahman sagte, sie brauchen einander nicht zu
berühren ; R.Seéeth sagte, sie müssen einander berühren. Einst traf R.
Nahman beim Exilarchen eine Entscheidung nach seiner Ansicht; da
SprachR.Seéeth zu seinem Diener R.GadazGeh,ziehe [die Pfähle] heraus
und wirf sie fort. Dieser ging hin, zog sie heraus und warf sie fort ; als
aber die Leute des Exilarchen ihn bemerkten,sperrten sie ihn ein. Hierauf
ging R.Seéeth zur Tür und sprach: Gada,komm heraus. Da kam er heraus.
‘ R.Seéeth traf Rabbab.Semuél und fragte ihn: Hat der Meister etwas“

über die Form des Türrahmens gelernt? Dieser erwiderte: Jawohl, ich
habe folgendes gelernt: Die Bogentür ist nach R.Meir zur Mezuzapflich-
tig und nach den Weisen frei ; sie stimmen jedoch überein, daß, wenn die
Schenkel‘“zehn [Handbreiten] haben, sie pflichtig sei. Abajje sagte: Alle

landen. 165. Wenn die Bäume nicht mehr als 10 E.n voneinander entfernt sind.



30 ERUBIN I,i-ii Fol.11h

stimmen überein, daß, wenn [die ganze Tür] zehn [Handbreiten] hoch
ist, die Schenkel aber keine drei [Handbreiten hoch] sind, oder die
Schenkel drei [hoch] sind, [die ganze Tür aber] keine zehn [Handbrei-
ten] hoch ist, dies nichts sei ; sie streiten vielmehr über den Fall, wenn
die Schenkel drei und [die ganze Tür] zehn [Handbreiten] hoch sind,
[die Bogenspitze] aber keine vier [Handbreiten] breit ist, jedoch Raum
vorhanden ist, sie auf vier zu erweitern; R.Meir ist der Ansicht, man er-
weitere“"siezur Ergänzung, und die Rabbanan sind der Ansicht, man er-
weitere sie nicht zur Ergänzung.

ii DER VORSCHRIFTSMÄSSIGEDURCHGANGBESTEHT,WIE DIE SCHULESAMMAJS
SAGT,AUSEINEMPFOSTENUND EINEMQUERBALKEN,UNDWIE DIE

SCHULEHILLELS SAGT,AUSEINEMPFOSTENODER EINEMQUERBALKEN;
R.ELH‘1ZERSAGT,AUSZWEIPFOSTEN.EIN SCHÜLERSPRACHvon R.ÄQIBAIM
NAMENR.J1éMÄ1'1LS:DIE SCHULESAMMAJSUNDDIE SCHULEHILLELS STREI-
TENNICHTÜBEREINENDURCHGANG,DERVVENIGERALSVIERELLEN[BREIT]
IST,013ERDURCHEINENPFOSTEN0 DEREINENQUERBALKENERLAUBTWIRD;
sm STREITENNURÜBEREINENVONVIERBISZEHNELLEN BREITEN:DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT,PFOSTENUND QUERBALKEN,UNDDIE SCHULEHILLELS SAGT,
PFOSTENODER QUERBALKEN.R.ÄQIBAENTGEGNETE:SIE STREITENÜBER
DENEINENUNDDENANDEREN.

GEMARA.Alsoweder nach Hananja noch nach dem erstenTanna““l?
R.Jehuda erwiderte: Er meint eswie folgt: wie ist der geschlosseneDurch-
gang“°vorschriftsmäßig? Die Schule Sammajs sagt, Pfosten und Quer-
balken, die Schule Hillels sagt, Pfosten od e r Querbalken. - «DieSchule
Sammajs sagt, Pfosten und Querbalken.» Demnach wäre die Schule
Sammajs der Ansicht, nach der Tora seien vier Wände erforderlich? _-
Nein, wegen des Werfens“°ist man schon bei drei [Wänden] schuldig,
das Tragen ist aber nur [dann erlaubt], wenn vier vorhanden sind. _-
«Die Schule Hillels sagt, Pfosten od er Querbalken.» Demnach wäre die
Schule Hillels der Ansicht, nach der Tora seien drei Wände erforderlich?
—-Nein,wegen des Werfens"°ist man schon bei zwei [Wänden] schuldig,
das Tragen ist aber nur [dann erlaubt], wenn drei vorhanden sind.

R.ELIEZERSAGT,AUSZWEIPFOSTEN.Sie fragten: Meint R.Eliézer zwei
Pfosten und einen Querbalken,oder meint er zweiPfosten ohne Querbal-

166. Die Pfosten unter dem Bogen. 167. Fiktiv; dh. es wird als bereits erweitert
betrachtet. 168. Der Fragende glaubte, es handle sich hier um eine nach beiden
Seiten offene Durchgangsgasse, worüber diese streiten; v0b.F01.6a. 169. Der
Durchgang einer an 3 Seiten geschlossenenDurchgangsgasse. 170. Aus öffent-
lichem Gebiete in einen mit 3 bezw. 2 Wänden umgebenen Raum; ein richtiges
Privatgebiet, um in diesemam Sabbath auch tragen zu dürfen, ist er jedoch nicht.
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ken? —Komm und höre: Einst besuchte R.Eliézer seinen Schüler R.Jose
b.Perida in Oblin und traf ihn in einem Durchgang sitzen, der nur einen
Pfosten hatte. Da sprach er zu ihm: Mein Sohn, mache noch einen zwei-
ten Pfosten. Dieser fragte: Brauche ich ihn denn zu schließen? Jeuer er-
widerte: Schließe ihn, was ist denn dabei. R.Simönb.Gamliél sagte: Die
Schule Hillels und die Schule Sammajs streiten nicht über einen Durch-
gang, der weniger als vier Ellen [breit] ist, für einen solchen ist über-
haupt nichts nötig ; sie streiten nur über einen von vier bis zehn Ellen
breiten: die Schule Sammajs sagt, Pfosten und Querbalken, und die
Schule Hillels sagt, Pfosten o d e r Querbalken. Hier heißt es also :brauche
ich ihn denn zu schließen. Erklärlich ist die Entgegnung: brauche ich ihn
denn zu schließen, wenn du sagst, zwei Pfosten und ein Querbalken, was
aber heißt ‘zu schließen’, wenn du sagst, zwei Pfosten ohne Querbalkenl?
—Ermeinte eswie folgt: brauche ich ihn denn mit Pfosten zu schließen.

Der Meister sagte: R.Simönb.Gamliél sagte: Die Schule Hillels und
die Schule Sammajs streiten nicht über einen Durchgang, der weniger
als vier Ellen [breit] ist, für einen solchen ist überhaupt nichts nötig.
Wir haben ja aber gelernt: Ein Schüler sprach vor R.Äqiba im Namen R.
Jiémäéls: Die Schule Hillels und die Schule Sammajs streiten nicht über
einen Durchgang, der weniger als vier Ellen breit ist, ob er durch einen
Pfosten od er einen Querbalken erlaubt wird!? R.Aéi erwiderte: Er
meinte eswie folgt: für einen solchen ist weder Querbalken und Pfosten,
nach der Schule Sammajs, noch zwei Pfosten, nach R.Eliézer, nötig, viel-
mehr ist für ihn ein Querbalken oder ein Pfosten ausreichend, nach der
Schule Hillels. —Wieviel‘“l? R.Ahlaj, manche sagen, R.Jehiél, erwiderte:
Bei vier [Handbreiten]. R.Seéeth sagte im Namen des R.Jirmejab.Abba
im Namen Rabhs: Die Weisen pflichten R.Eliézer bei bezüglichder Pfei-
ler”des Vorhofes. R.Nahman sagte: Die Halakha ist wie R.Eliézer bezüg-
lich der Pfeiler des Vorhofes. R.Nahmanb.Jighaq sprach: Rabbi ist es,
der ihm beipflichtet. —Wenn die Halakha wie er ist, so streiten ]a andere
gegen ihn? ——Essind die Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Der Ver-
hof ist durch einen Pfeiler erlaubt, Rabbi sagt, durch zwei Pfeiler.

R.Asi sagte im Namen R.Johanansz Der [Durchgang] des Vorhofes
muß zwei Pfeiler haben. R.Zera sprach zu R.Asi: Kann R.Johanan dies
denn gesagthaben, du selbst sagtest ja im Namen R.Johanans, die Pfeiler
des Vorhofes müssen vier [Handbreiten] haben!? Wolltest du sagen,vier
an der einen und vier an der anderen Seite, so lehrte ja R.Adab.Abimi vor
R.Hananja, wie manche sagen, vor R.Hanina b.Papi, in dem Falle, wenn

171. Von welcher Breite ab ist ein Pfosten erforderlich. 172. Wenn eine Wand
nach einem öffentl. Gebiete durchbrochen ist, müssen Pfeiler an beiden Seiten der

Pol.
12
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der kleine [Vorhof] zehn und der große elf [Ellen]""’hatl?——AlsR.Zera
von seinen Seereisen zurückkehrte, erklärte er es: Wenn an nur einer
Seite, vier [Handbreiten], wenn an beiden Seiten, irgend wieviel an der
einen Seite und irgend wievielan der anderen Seite. DieLehre desAdab.
Abimi ist nach Rabbi, und zwar ist er der Ansicht R.Joses"*.

R.Joseph sagte im Namen R.Jehudas im Namen Semuéls: Für [den
Durchgang] des Vorhofes genügt ein Pfeiler. Abajje sprach zu R.Josephz
Kann denn Semuél dies gesagt haben, er sagte ja zu R.Hananja b.Sila‚
daß er bei einer Entscheidung darauf achte, daß entweder [ein Pfeiler]
die größere Hälfte der Wand einnehme oder zwei Pfeiler vorhanden
seien!? Dieser erwiderte: Ich aber kenne folgendes Ereignis: Einst wurde
in Dura-Dereütha [die Wand] eines Vorhofes durch eine Meereszunge
zerstört, und als die Sache vor R.Jehuda kam, entschied er, daß nur ein
Pfeiler nötig sei. Jener entgegnete: Anders ist es bei einer Meereszunge,
da die Weisen beim Wasser erleichtert haben. So fragte R.Tabla den
Rabh, ob die schwebende Wand eine Ruine zu erlaubtem Gebiete mache,
und dieser erwiderte, die schwebende Wand sei nur beim Wasser“*"zuläs-
sig, weil die Weisen beim Wasser erleichtert haben.—Aber immerhin be-
findet sichja Semuél in einemWiderspruchel? —AlsR.Papa und R.Hona,
Sohn des R.Jehoéuä, aus dem Lehrhause kamen, erklärten sie, wenn an
nur einer Seite, vier [Handbreiten], wenn an beiden Seiten, irgend wie-
viel an der einen Seite und irgend wieviel an der anderen Seite. R.Papa
sprach: Ich würde folgenden Einwand erhoben haben: Semuél sagte zu
R.Hananj a b. Sila, daß er bei einer Entscheidung darauf achte, daß entwe-
der [ein Pfeiler] die größere Hälfte der Wand einnehme oder zweiPfei-
ler vorhanden seien. Wozu braucht der Pfeiler die größere Hälfte der
Wand einzunehmen, ein Pfeiler von vier [Handbreiten] ist ja ebenfalls
ausreichendl? Wolltest du sagen,er sprechevonder größeren Hälfte einer
sieben [Handbreiten] breiten Wand, bei der vier die größere Hälfte bil-
den, so sind 3a auch keine vier nötig, für eine solchegenügen ja drei und
etwas darüber, denn R.Ahlaj, und wie manche sagen, R.Jehiél, sagte, es
sei bis vier"“zulässigl?—Wenn du willst, sage ich, das eine gilt von einem
Vorhofe und das andere von einem Durchgang, und wenn du willst,
sage ich, über die Lehre R.Ahlajs selbst streiten ,Tannaim.

DieRabbanan lehrten: Wenn eineMeereszungein einenVorhof dringt,
so darf man am Sabbath aus diesem kein Wasser schöpfen, es sei denn,
daß man eine zehn Handbreiten hohe Umzäunung macht. Diesnur dann,

Lücke zurückbleiben. 173. Demnach können die Pfeiler des großen nur je 3Hb.n
haben. 174. Nach welchem der Pfosten od. Pfeiler 3Hb.n haben muß. 175. Cf.
infra F 01. 87h. 176. Für einen Durchgang unter 4 Hb.n sei kein Pfeiler erforder-
lich; wenn die Wand nur 7 Hb.n hat, so braucht der Pfeiler demnach nur etwas
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wenn die Lücke mehr als zehn [Ellen breit] ist, wenn aber weniger, so
ist dies nicht nötig. —Nur schöpfen darf man nicht, wohl aber darf man
da tragen ——der Vorhof hat ja eine Lücke”, die nach verbotenem Gebiete
führt!? ——Diesgilt nur von von dem Falle, wenn eine Schwelle“noch zu- Col.b
rückbleibt. ' _

R.Jehuda sagte: Wirft jemand etwas“"ineine mit einem Pfosten ver-
sehene Durchgangsgasse, [deren Anwohner] sich nicht vereinigt“°haben,
so ist er schuldig ; ist sie mit einem Querbalken versehen, so ist er frei.
R.Seéeth wandte ein: Nur dann, wenn“[die Anwohner] sich nicht ver-
einigt haben, wenn sie sich aber vereinigt haben, so ist er schuldig, auch
wenn sie mit einem Querbalken versehen ist,—-kann dieser Laib‘”sie
denn zum Privat- oder öffentlichen Gebiete machen, es wird ja gelehrt,
daß, wenn jemand etwas in einen gemeinsamen Vorhof oder in eine
Durchgangsgasse,die nicht offen ist, wirft, er schuldig sei, einerlei ob
sie sich durch einen Erub vereinigt haben oder nicht!? —Vielmehr‚ ist
dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: R.Jehuda sagte: 'Wirft
jemand etwas‘”in eine mit einem Pfosten versehene Durchgangsgasse,
die zur Vereinigung nicht geei—gnetls2ist,so ist er schuldig; ist sie mit
einem Querbalken versehen, so ist er frei. Demnach ist er der Ansicht,
der Pfosten gelte alsWand und der Querbalken als Kennzeichen. Ebenso-
sagte auch Rabba, der Pfosten gelte als Wand und der Querbalken als
Kennzeichen. Baba aber sagte, sowohl der eine als auch der andere gelte
als Kennzeichen. R.Jäqob b.Abbawandte gegen Baba ein: Wirft jemand
etwas“*’ineine Durchgangsgasse,so ist er schuldig, wenn sie einen Pfosten
hat, wenn aber nicht, so ist er frei!? ——Ermeint es wie folgt: wenn sie
nur eines Pfostens“%enötigt, so ist der Werfende schuldig, wenn aber
eines Pfostens und noch etwas‘“dazu, so ist der Werfende frei. J ener
wandte ferner gegen ihn ein: Nochmehr sagte R.Jehudaz Wer zwei [ge-
genüberliegende] Häuser auf beiden Seiten der Straße hat, darf an beiden-
Enden je einen Pfosten oder je einen Querbalken setzen und in der Mitte
nehmen und geben. Jene sprachen zu ihm: Auf diese “Weise kann man-

über 3 Hb.n zu haben. 177. Im Texte: in seiner ganzen Ausdehnung; dh. mehr
als 10 E.n. 178. Dh. Erhöhung, ein Rest von der Wand in Höhe von 1.0 Hb.n,
der jed. durch das Wasser nicht zu sehen ist. 179. Am Sabbath aus öffentlichem
Gebiete. 180. Wenn mehrere Vorhöfe durch eine gemeinsame Durchgangsgasse
verbunden sind, so dürfen die Anwohner am Sabbath nichts aus ihrem Privatge«
biete nach dem gemeinsamen, der Durchgangsgasse, tragen. Um eine diesbezügliche
Erlaubnis zu erzielen, müssen sie gemeinschaftlich eine Speise zusammenbringen,
einen Emb, der in einen der Höfe niedergelegt wird. 181. Durch den die Ver-
einigung erfolgt ist. 182. Wenn sie an beiden Seiten offen ist. ‘ 183. Wenn eine
Seite geschlossen ist. 184. Wenn beide Seiten offen sind, in welchem Falle an;
der anderen Seite die Form eines Türrahmens erforderlich ist. 185. Demnach ist

3 Talmud II
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für das öffentliche Gebiet“”keinenErub machen!? —R.Jehuda ist (da)
der Ansicht, daß nach der Tora zweiWände genügen“?

R.Jehuda sagte im NamenRabhs: Ist die Durchgangsgasseebensolang
wie breit, so ist [für den Durchgang] ein Pfosten von irgend welcher
Breite nicht ausreichend. R.Hijab.Aéi sagte im Namen Rabhs: Ist die
Durchgangsgasseebenso lang wie breit, so ist [für den Durchgang] ein
eine Handbreite breiter Querbalken nicht ausreichend. R.Zera sprach:
Wie genau sind doch die Lehren der Greise; da die Länge und die Breite
gleichmäßig sind, so gleicht er einem Verbote, und für den Vorhof ist
Querbalken oder Pfosten nicht ausreichend, sondern ein Pfeiler von vier
[Handbreiten]. R.Zera sprach: Ich würde folgenden Einwand erhoben
haben: soll doch dieser Pfosten als Pfeiler von irgend welcher Breite be-
trachtet werden und zulässigsein!? —Ihm entging das, wasR.Asi im Na-
men R.Johanans gesagt hat, daß nämlich der Pfeiler des Vorhofes vier
[Handbreiten] haben müsse. R.Nahman sagte: Es ist uns überliefert,daß
eine Durchgangsgasse,für die Pfosten und Querbalken ausreichend sind,
länger als breit sein muß und Häuser und Vorhöfe in diesemünden müs-
sen, und daß ein Vorhof, für den nicht Querbalken und Pfosten aus-
reichen, sondern ein vier [Handbreiten] breiter Pfeiler, viereckig sein
muß.—Nur viereckig und nicht rundl?—Nein, er meint es wie folgt:
ist er länger als breit, so ist er eine Durchgangsgasse, und für eine Durch-
gangsgassesind auch Pfosten und Querbalken ausreichend, wenn aber
nicht, so ist er ein Vorhof. —Umwieviel [muß er länger sein]? -—Semuél
dachte zu sagen, er müsse zweimal so lang als breit sein, da sprach Rabh
zu ihm: Mein Freund““sagte‚auch irgend wieviel.

EIN SCHÜLERSPRACHIM NAMENR.JIéMÄELS &c. R.ÄQIBA ENTGEGNE'I‘E:
SIESTREITENÜBERDENEINENUNDDENANDEREN.R.Äqiba sagt ja dasselbe,
was der erste Tannal? —-Sie streiten bezüglich der Lehre‘“R.Ahlajs, be-
ziehungsweiseR.Jehiéls; es ist aber nicht bekannt““’.Es wird gelehrt: R.
Äqiba erwiderte: Nicht R.Jiémäél sagte dies, sondern dieser Schüler selbst,
und die Halakha ist wie dieser Schüler.—Dieswiderspricht sich ja selbst:
zuerst sagstdu, nicht R.Jiémäél habe dies gesagt,demnach ist die Halakha
nicht wie jener, und darauf sagstdu, die Halakha sei wie jener Schülerl?
R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: B.Äqiba sagte dies nur, um da-
durch den Scharfsinn der Schüler anzuregen. R.Nahman b.Jiehaq erwi-
derte: Er sagte nur, dies leuchte ein“°.

dies bei einer Durchgangsgasseselbst nach den Rabbananzulässig,weil derPfosten
als Wand gilt. 186. Als welche die beiden gegenüberliegenden Häuser gelten ; die
beiden Pfosten sind nur ein Kennzeichen. 187. Sein Oheim R.Hija. 188. Be-
zügl. eines Durchgangsunter 4 Hb.n; ob.Fol. 12a. 189. Wer seiner Ansichtist.
190. Jedoch nicht, daß die Halakha so sei. 191. Nach Raschi: atramentum,
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R.Jehoäuäb.Levi sagte: Wenn du irgendwo findest, ein Schüler habe
etwas im Namen R.Jiémäéls vor R.Äqiba gesagt, so ist es R.Meir‚ der zu-
erst bei R.Jiémäél und dann bei R.Äqiba famulierte. Es wird nämlich ge-
lehrt: R.Meir erzählte: Als ich bei R.Jiémäél war, pflegte ich Vitriol“”in
die Tinte zu tun, und er sagtemir nichts; als ich aber [später] zu R.Äqi-
ba kam, verbot er es mir. —Demist ja aber nicht so, R.Jehuda erzählte
im NamenSemuéls im NamenR.MeirszAls ich bei R.Äqiba lernte, pflegte
ich Vitriol in die Tinte zu tun, und er sagtemir nichts; als ich aber [spä-
ter] zu R.Jiémäél kam, fragte er mich: Mein Sohn, was ist deine Be-
schäftigung? Ich erwiderte ihm: Ich bin [Tora] schreiber. Da sprach er
zu mir: Mein Sohn, sei vorsichtig bei deiner Arbeit, denn sie ist eine Got-
tesarbeit; wenn du nur einen Buchstaben.auslassest oder einen Buchsta-
ben zuviel [schreibst], zerstörst‘”du die ganze Welt. Ich erwiderte ihm:
Ich habe etwas,das ich in die Tinte tue, es ist Vitriol. Darauf entgegnete
er mir: Darf man denn Vitriol in die Tinte tun, die Tora sagt ja:“3er
schreibe, und er verwische, eine Schrift, die sich verwischen läßtl? —-Was
sagte ihm jener, und was erwiderte ihm dieser?—Er sprach zu ihm wie
folgt: selbstverständlich bin ich im Schreiben der defekten und vollen
[Worte] kundig, aber ich brauche auch nicht zu befürchten, eine Fliege
könnte sich auf das Häkchen des D aleth setzen, es verwischen und aus
diesem ein Be é‘”machen, denn ich habe etwas, das ich in die Tinte tue,
nämlich Vitriol. Es besteht also ein Widerspruch sowohl bezüglich des
Famulierens“”als auch bezüglichdes Verbotesl? Allerdingskann man den
Widerspruch bezüglich des Famulierens erklären: er kam zuerst zu R.
Äqiba, und da er ihn nicht verstand“, ging er zu R.Jiémäél, bei dem er
das Gesetz lernte, und kehrte dann zu R.Äqiba zurück, dessen Erläute-
rungen er dann verstand; aber bezüglich des Verbotes besteht ja ein Wi-
dersPruchl? -—Dem ist auch so.

Es wird gelehrt: R.Jehuda sagte: R.Meir sagt, man dürfe in jede Tinte
Vitriol tun, außer [zum Schreiben] des Abschnittes von der Ehebruch-
verdächtigten‘”;li.]äqob sagte in seinem Namen, außer [zum Schreiben]
des Abschnittes von der Ehebruchverdächtigten im Tempel“. —Welchen
Unterschied gibt es zwischenihnen? R.Jirmej a erwiderte: Ob man [die-
sen Absc‘hnitt]‘”ausder Tora ausradieren darf. Diese Tannaim führen
denselben Streit, wie die Tannaim der folgenden Lehre: Die Rolle, die
für eine Ehebruchverdächtigt-egeschriebenwurde, ist für eine andere un-

Schreiberschwärze. 192. Da dadurch Bla5phemienentstehenkönnen. 193.Num.
5,23. 194. Es würde zBs.Dt. 6,4 heißen: Gott sei am:, ein anderer, statt “IHR,
einzig. 195. Nach der anderen Lehre famulierte er zuerst bei RÄ. 196.Er hatte
zu wenigWissen,um diescharfsinnigenErläuterungenRÄ.s zu verstehen. 197.Den
Abschnitt Num. 5,11ff. 198. Für eine Ehebruchverdächtigte. 199. Der wegen
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brauchbar ; R.Ahib.Joéija sagt, sie sei auch für eine andere brauchbar.
R.Papa entgegnete: Vielleicht ist dem nicht so; der erste Tanna ist dieser
Ansicht nur da, denn da [die Rolle] einmal für Rahel bestimmt war,
kann sie nicht mehr für Lea bestimmt werden, einen Abschnitt der Tora
aber, der ohne Bestimmung geschriebenwurde, darf man wohl ausradie-
ren. R.Nahman b.Jiehaq entgegnete: Vielleicht ist dem nicht so; R.Al‚1ib.
Joéija ist dieser Ansicht nur da, wo [die Rolle] immerhin für eine Ehe-
bruc'hverdächtigtegeschriebenwurde, einen Abschnitt der Tora aber, der
ja zum Studium geschriebenWurde, darf man nicht ausradieren.——Aber
hält denn R.Al_11b.Joéijanichts von dem, was wir gelernt haben: Wenn
jemand einen Scheidebrief für seine Frau geschrieben und [von der
Scheidung] abgekommenist, und darauf ein Mitbürger ihn trifft und zu

Col.bihm spricht: du heißest ebensowie ich, und deine Frau heißt ebensowie
meine Frau, so ist der Scheidebrief für diese unbrauchbarl?— Es ist ja
nicht gleich; [bei der Scheidung] heißt es: 2”er schreibe für sie, wonach
das S0hr eib en für sie erfolgen muß, [bei der Ehebruchverdächtigten]
aber heißt es:“er verfahre mit ihr, wonach das V e r f ahr en für sie er-
folgen muß, und das Verfahren besteht im Verwischen.

R.Ahab.Hanina sagte: Offenbar und bekannt ist es dem, durch dessen
Wort die Welt erschaffen, wurde, daß im Zeitalter B.Meirs niemand war,
der ihm glei-chkäme; nur deshalb setzten sie die Halakha nicht wie
er fest, weil seine Genossen nicht in die Tiefe seiner Gedanken zu
dringen vermochten. Er erklärte nämlich das Unreine als rein und be-
gründete es, und ebensodas Reine als unrein und begründete es. Es wird
gelehrt: Er hieß nicht R.Meir, sondern R.Nehoraj, und nur deshalb wird
er R.Meir genannt, weil er die Augen der Weisen in der Halakha auf-
leuchten [meir] machte. Eigentlich hieß er auch nicht R.Nehoraj, son-
dern R.Nehemja, und manche sagen, R.Eleäzar b.Ärakh, und nur deshalb
wird er B.Nehoraj genannt, weil er die Augen der Weisen in der Halakha
aufleuchten [manhir] machte. Rabbi sagte: Daß ich scharfsinniger bin
als meine Genossen, kommt daher, weil ich R.Meir von hinten“sah; hätte
ich ihn aber von vorn gesehen, so wäre ich noch scharfsinniger, denn es
heißt?°"’deine Augen sollen deinen Meister sehen.

R.Abahu sagte im NamenR.Johanansz R.Meir hatte einenSchülerNa-
mens Symmachos, der über jeden unreinen Gegenstand achtundvierzig
Gründe der Unreinheit und über jeden reinen Gegenstandachtundvierzig
Gründe der Reinheit sagte.Es wird gelehrt: In Jabnewar ein talentvoller
J finger, der hundertundfünfzig Gründe aufzuführen vermochte, daß das

der Ehebruchverdächtigtenzu verwischen ist. 200. Dt. 24,1. 201.Num.5,30.
202. Er saß beim Vortrage RM.S unmittelbar hinter diesem. 203.Jes.30,20.
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Kriechtier rein sei. Rabina sprach: Auch ich kann deduzieren, daß es rein
ist: Wenn eine Schlange, die [Menschen] tötet und dadurch Unreinheit
verbreitet, rein ist, um wieviel mehr ist es das Kriechti-er, dasnicht tötet
und keine Unreinheit verbreitetl? Dies ist aber nichts, sie tut dies nur
wie der Dom“.

R.Abba sagte im Namen Semuéis: Drei Jahre stritten die Schule Sam-
majs und die Schule Hillels: eine sagte, die Halakha sei nach ihr zu ent-
scheiden, und eine sagte, die Halakha sei nach ihr zu entscheiden. Da
ertönte eine Hallstimme und sprach: [Die Worte] der einen und der
anderen sind Worte des lebendigen Gottes; jedoch ist die Halakha nach
der Schule Hillels zu entscheiden.—Wenn aber [die Worte] der einen
und der anderen Worte des lebendigen Gottes sind, weshalb war es der
Schule Hillels“ beschieden, daß die Halakha nach ihr entschieden wurde?
——Weilsie verträglich und bescheiden war, und sowohl ihre eigene An-
sieht als auch die der Schule Sammajs studierte; noch mehr, sie setzte so-
gar die Worte der Schule Sammajs vor ihre eigenen. So zum Beispiel in
folgender Lehre: Wenn jemand sich mit dem Kopfe und dem größeren
Teile des Körpers in der F esthütte befindet, den Tisch aber in der Stube205
hat, so ist sie nach der Schule Sammajs unbrauchbar und nach der Schule
Hillels brauchbar. Die Schule Hillels sprach zu der Schule Sammajs:
Einst besuchten ja die Ältesten der Schule Sammajs und die Ältesten der
Schule Hillels den R.Johananb.Heh-oranith und trafen ihn nur mit dem
Kopfe und mit dem größeren Teile desKörpers in der Festhütte, während
der Tisch sichin der Stubebefand. DieSchuleSammajserwiderte: Solldies
ein Beweis sein!? Sie sprachen ja auch zu ihm: Wenn du stets so ver-
fahren bist, so hast du in deinem Leben nie das Gebot von der Festhütte
ausgeübt. Dies lehrt dich, daß, wenn jemand sich erniedrigt, der Heilige,
gepri-esen sei er, ihn erhöht, und wenn jemand sich erhöht, der Heilige,
gepriesen sei er, ihn erniedrigt. Wer nach Größe jagt, vor dem flieht sie;
wer vor der Größe flieht, dem jagt sie nach. Wer das Schicksal drängt,
den drängt das Schicksal, wer sich von seinem Schicksal verdrängen läßt,
dem steht das Schicksal bei.

Die Rabbanan lehrten: Zwei und ein halbes Jahr stritten die Schule
Sammajs und die Schule Hillels: eine sagte, es wäre für den Menschen
besser, nicht erschaffen worden zu sein, als daß er erschaffen worden
ist, und eine sagte, es sei für den Menschen besser, daß er erschaffen
worden ist, als daß er nicht erschaffen worden wäre. Darauf stimmten
sie ab und kamen überein, daß es für den Menschen zwar besser wäre,
nicht erschaffen worden zu sein, nachdem er aber erschaffen worden ist,

204. Der ebenfalls durch einen Stich töten kann, ohne unrein zu sein. 205. Weil
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untersuche er seine Handlungen; manche lesen: erwäge er seine Hand-
lungen“.

iii nn QUERBALKEN,von DEMsm SPRECHEN,MUSSso BREITsum, UMEINEN
HALBZIEGELAUFNEHMENzu KÖNNEN.Der. HALBZIEGELHATDIEHÄLFTE

131an DREI HANDBREITENLANGENZIEGELS, JEDOCHGENÜGTFÜR DENQuen-
BALKENDIE BREITE EINERHANDBREITE,UM EINENHALBZIEGELSEINER

ivLÄNGENACHAUFNEHMENzu KÖNNEN.ER MUSSBREITGENUGsem, UMEINEN
HALBZIEGELAUFNEHMEN,UNDsum; GENUG,UMEINENHALBZIEGELTRAGEN
zu nörmnn; R.JEHUDASAG'I‘,WENNNURBREITGENUG,AUCHWENNNICHT

vSTARKGENUG.IST ER AUSSraon““onnn Bonn, so IST ER ALSAUSMETALL
BESTEHENDzu BETRACHTEN; 1sr ER KRUMM‚so rsr ER ALSGERADEzu BE-
TRACHTEN; ISTERRUND,so ISTERALSVIERECKIGzUBETRACHTEN.WAS DREI
HANDBREITENIMKREISE HAT, HATEINEHANDBREITEIMDURCHMESSER203‚

F?'4° GEMARA. Wieso eine Handbreite, er müßte ja anderthalb breit sein!?
—Wenn er so breit ist, um eine Handbreite aufzunehmen, so kann man
die überragende halbe Handbreite mit Lehm bestreichen, etwas an der
einen Seite und etwas an der anderen Seite. Rabba b.R.Hona sagte, der
Querbalken, von dem sie sprechen, müsse so stark sein, um einen Halb-
ziegel tragen zu können, die Träger des Balkens brauchen jedoch nicht
so stark zu sein, um Querbalken und Halbziegel tragen zu können. R.
I.,Iisdasagte,diese und jener müssen auch“’”denHalbziegel tragen können.

R.Seéeth sagte: Wenn man einen Querbalken über den Durchgang
legt und über diesen eine Matte ausbreitet, die bis drei [Handbreiten]
vom Boden herabhängt, so ist hier weder Querbalken noch Zaun vorhan-
den: kein Querbalken, da er bedeckt ist, kein Zaun, da es ein Zaun ist,
durch den Ziegen durchschlüpfen können.

Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Querbalken aus einer Wand heraus-
ragt und die gegenüberliegendeWand nicht berührt, ebenso wenn zwei
Querbalken aus zwei gegenüberliegendenWänden herausragen und ein-
ander nicht berühren, so ist, wenn die [Entfernung] keine drei [Hand-
breiten] beträgt, kein anderer Querbalken nötig ; beträgt sie aber drei
[Handbreiten], so ist ein anderer Querbalken nötig. R.Simönb.Gamliél
sagt,beträgt [die Entfernung] keine vier [Handbreiten], sei kein anderer
Querbalken nötig, beträgt sievier [Handbreiten], sei ein anderer Querbal-
ken nötig. Ebenso ist, wenn zwei Querbalken, von denen weder der eine
noch der andere allein einen Halbziegel aufnehmen kann, neben einander

sie zu klein ist ; cf. Suk. F0]. 3a. 206. Nach der 1. Lesart, die bereits begangenen,
nach der 2. Lesart, die zu begehenden. 207. Ergänzung der Worte RJ.s. 208. Wie
schon die Kommentarebemerken,mathematischungenau. 209. Im Texte: Quer-
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liegen, wenn sie zusammen einen Halbziegelvon anderthalb Handbreiten
der Breite nach aufnehmen können, kein anderer Querbalken nötig, wenn
aber nicht, ein anderer Querbalkennötig. R.Simönb.Gamliél sagt, wenn
sie [auseinander gerückt] einen (Halb-)Ziegel von drei [Handbreiten]
der Länge nach aufnehmen können, sei kein anderer Querbalken nötig,
wenn aber nicht, sei noch ein anderer Querbalken nötig. Befindet sich
einer oben und einer unten, so betrachte man, wie R.Jose b.B.Jehuda
sagt, den oberen, als läge er ebenfalls unten, oder den unteren, als läge er
ebenfalls oben, nur darf der obere nicht höher als zwanzig [Ellen] und
der untere nicht niedriger als zehn [Handbreiten] sein. Abajje sagte: R.
Jose b. R.Jehuda ist in einem Falle der Ansicht seines Vaters, und in einem
Falle streitet er gegen ihn. In einem Falle ist er der Ansicht seines Vaters,
indem er ebenfalls der Ansicht ist, daß zu betrachten“°sei‚ und in einem
Falle streitet er gegen ihn, indem R.Jehuda der Ansicht ist, [der Quer-
balken] dürfe sich oberhalb zwanzig [Ellen] befinden, während R.Jose
b.R.Jehuda der Ansicht ist, nur innerhalb zwanzig [Ellen] und nicht
oberhalb zwanzig.

R.JEHUDASAGT,WENNNURBREITGENUG,AUCH&c.R.Jehuda lehrte Hija
b.Rabh vor Rabh: Wenn nur breit genug, auch wenn nicht stark genug.
Da sprach dieser: Lehre ihn: breit und stark genug.—R.Ileäj sagte ja
aber im Namen Rabhs, wenn nur breit genug, brauche er nicht stark ge-
nug zu sein!? —Anders ist es, wenn er vier [Handbreiten] breit ist.

IST ER AUSSTROH 810. Er lehrt uns damit, daß zu betrachten”°sei, und
das ist ]a dasselbe!?—-Mankönnte glauben, nur wenn er aus dem gleichen
Material besteht, nicht aber, wenn aus einem anderen, so lehrt er uns.

IST ER KRÜMM,so IST ER ALS GERADEzu BETRACI-ITEN.Selbstverständ-
lich2nl‘P—Erlehrt uns damit das, was R.Zera gesagt hat. R.Zera sagte
nämlich: Befindet sich [der Querbalken] innerhalb und die Krümmung
außerhalb des Durchgangs, oder dieser innerhalb der zwanzig [Ellen]
und die Krümmung oberhalb der zwanzig,oder dieser oberhalb der zehn
[Handbreiten] und die Krümmung unterhalb, so ist, wenn man die
Krümmung abziehen würde und dazwischen keine drei [Handbreiten]
sein würden, kein anderer Querbalken nötig, wenn aber wohl, so ist ein
anderer Querbalken nötig.—Aber auch dies ist ja selbstverständlich?l-
Nötig ist es wegen des Falles, wenn sich dieser innerhalb 'und die Krüm-
mung außerhalb des Durchgangs befindet ; man könnte glauben, es sei
zu berücksichtigen, man könnte veranlaßt werden, sich nach dieser zu
richten, so lehrt er uns.

balken und Halbziegel. 210. Als wäre seine Beschaffenheit, bezw. Lage vor-
schriftsmäßig. 211. Auch dieser Fall gleicht dem vorangehenden. 212.1Reg.
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IST ERRUND,so IST ERALSvmnscme zu BETRACHTEN.Wozu ist dies
weiter nötigl? —-Diesist wegen des Schlußsatzes nötig: Was drei Hand-
breiten im Kreise hat, hat eine Handbreite im Durchmesser. —Woher
dies? R.Johanan erwiderte: Die Schrift sagtszr fertigte das Meer, ge-
gossen,von einem Rande bis zum anderen zehn Ellen weit, ringsum rund
und fünf Ellen hoch; und eine Schnur von dreißig Ellen umspannte das-
selbe ringsum. —DieDicke des Randes”kommt ja noch hinzu!? R.Papa
erwiderte: Vom Rande heißt es, daß er einem Lilienblatt glich, denn es
heißt: 212undseine Dicke betrug eine Handbreite, und seinHand war wie
der Rand eines Bechers gestaltet, nach der Art einer Lilienblüte; zweitau-
send Bath faßte es.——Aberimmerhin kommt ja irgend eine Dicke hin-
zu!? ——Erspricht vom inneren [Umfang].

R.I_Iija lehrte: DasMeer,das Selomogemacht hatte, faßte einhundert-
undfünfzig Tauchbäder der Reinigung. - Aber das Tauchbad hat ja vier-

Col.bzig Seal? Es wird nämlich gelehrt:”*Er soll seinen Leib im Wasser ba-
den: in angesammeltem Wasser ; den ganzen Leib im Wasser baden : wo-
rin sein ganzer Leib sich befindet ; eine Elle zu einer Elle in einer Höhe
vondrei Ellen. Danach berechnetendieWeisen dasWasser für dasTauch-
bad auf vierzig Seä. Auf dreihundert Quadratellen kommen mithin hun-
dert, und auf einhundertundfünfzig fünfzig [Tauchbäder]. Demnach
sind ja [für einhundertundfünfzig Tauchbäder] vierhundertundfünfzig
Quadratellen ausreichend, während [das Meer] fünfhundert”*"Quadrat-
ellen faßtel? —Diesnur bei einem Viereck, während das von Selomo ge-
fertigte Meer rund war.—Merke,dasQuadrat ist ja um ein Viertel grös-
ser als der Kreis, wonach von vi-erhun-derthundert und von hundert
fünfundzwanzig fehlen, somit fehlen ja einhundertfünfundzwanzig!? --
Rami b.Jel‚1ezqel lehrte, daß das von Selomo gefertigte Meer in seinen
unteren drei Ellen viereckigund in seinen oberen zweiEllen rund war“.
Allerdings kann es nicht umgekehrt gewesensein, da es heißt, der Band
war rund, vielleicht aber nur eine [Elle] !? -- Dies ist nicht einleuchtend,
denn es heißt: zweitausend Bath faßte es; das Bath hat drei Sea, denn es
heißt: 217alasBath ist ein Zehntel“des Kor, somit hatte [das Meer] sechs-
tausend Seä”°. —Es heißt ja aber:”“es faßte dreitausend Bathl? —Für
die Häufung”. Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß die Häu-
fung ein Drittel beträgt. Ebenso haben wir gelernt: Ein Kasten, eine
Truhe, ein Schrank, ein Bienenkorb aus Stroh oder Rohr und ein
Wasserbe'hälter eines alexandrinischen Schiffes, die einen flachen Boden

7, 23. 26. 213. Der Wandung, die beim Durchmesser des Innenraumes nicht mitge-
rechnet wird. 214. Lev. 14, 9. 215. 10X10X5= ——.500 216. 3X100=300 u.
2X100=200—50=150; 300+150=450. 217. Ez. 45,14. 218. Das Kor hat
30 Sea. 219. Das sind also 150 Tauchbäderzu 40 Seä. 220. iiChr. 4,5. 221.Bei
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haben und vierzig Seä Flüssiges, gleich zweiKormTrockenes fassen, sind
' 222rem .
IE PFOSTEN, VONDENEN sm SPRECHEN,MÜSSENEINE HÖHE VON ZEHNvi
HANDBREITENUNDKÖNNENEINEBELIEBIGEBREITEUNDDICKEHABEN.

R.Josn SAGT, EINE BREITE VONDREI HANDBREITEN.

GEMARA. DIE PFOSTEN, VONDENENSIE SPRECHEN&c. Es wäre anzu-
nehmen, daß eine anonyme Miénazz3die Ansicht R.Eiiézers vertritt, wel-
cher sagt, es seien zwei Pfosten erforderlich. —Nein, die Pfosten allge-
mein. —Demnach sollte er auch vom Querbalken”*lehrenz die Querbal-
ken, nämlich die Querbalken allgemeinl? —Er meint es wie folgt: die
Pfosten, über die R.Eliézer und die Weisen streiten, müssen eine Höhe
von zehnHandbreiten und können eine beliebigeBreite und Dickehaben.
—Was heißt b eliebi g? —R.I_iijalehrte: Selbst wie eine Mantelschnur.

Eswird gelehrt: Hat jemand den Pfosten in dieMitte der Durchgangs-
gasse225gesetzt,so steht ihm n ur eine halbe Durchgangsgasse frei. --
Selbstverständlidhl?-- Lies: so steht ihm eine halbe Durchgangsgassefrei.
—Aber auch dies ist ja selbstv-erständlich?—Man könnte glauben, man
befürchte, er könnte v-erl-eitetwerden, sich der ganzen zu bedienen, so
lehrt er uns. '

Baba sagte: Hat jemand den Pfosten des Durchgangs drei [Handbrei-
ten] vom Boden oder von der Wand entfernt gesetzt, so ist dies nichts.
Und selbst R.Simön b.Gamliél, welcher sagt, man betrachte es als ver-
bunden, ist dieser Ansicht nur in dem Falle, wenn [die Entfernung] sich
oben befindet, nicht aber in dem Falle, wenn sie sich unten befindet, da
es ein Zaun ist, durch den Ziegen durchschiüpfen können.

R.Josn SAGT,EINEBREITEvon DREIHANDBREITEN.R.Joseph sagte im
Namen R.Jehudas im Namen Semuéls: Die Halakha ist nicht wie R.Jose,
weder bei der Salztunke”‘hoch bei den Pfosten. R.Hona b.Henana sprach
zu ihm: Du sagtest uns dies nur bezüglich der Salztunke und nicht be-
züglich der Pfosten; bei der Salztunke wohl deshalb nicht, weil die Rab-
banan gegen ihn streiten, und ebenso streiten ja die Rabbanan gegen ihn
auch bei den Pfostenl? Dieser erwiderte: Anders ist es bei den Pfosten,
da auch Rabbi seiner Ansicht””ist.R.Rehumi lehrte eswie folgt: R.Jehu-
da, Sohn des R.Semuél b.Silath, sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist
nicht wie R.Jose, weder bei der Salztunke noch bei den Pfosten. Man
fragte ihn: Hast du es gesagt? Dieser erwiderte: Nein. Baba sprach: Bei

der Messung von Trockenem. 222. Für die Unreinheit nicht empfänglich, da sie
wegen ihrer Größe nicht unter den Begriff Gefäß fallen. 223. Die von Pfei-
lern in der Mehrzahl spricht. 224. Oben Fol. 13h. 225. Ihrer Länge. 226. Cf.
Sab. Fol. 108aff. 227. Ob. F0]. 10a. 228. Od. G e s e t z e s ku n d e. Das 1 in
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Gott, er hat dies gesagt, und ich lernte es von ihm. -Weshalb ist er da-
von zurückgetreten? —Weil R.Jose [stets] seinen Grundmhat. Babab.R.
Hanau fragte Abajje: Wie ist die Halakha? Dieser erwiderte: Geh, sieh,
wie das Volk verfährt. Manche beziehen dies auf folgende Lehre: Wer
des Durstes wegen Wasser trinkt, spreche [den Segen] ‘Alles entsteht
durch sein Wort’. R.Tryphon sagt: ‘Der viele Seelen und ihre Bedürf-
nisse erschafft’. Diesbezügh'chfragte R.Hanan den Abajje, wie die Ha-
lakha sei, und dieser erwiderte: Geh, sieh, wie das Volk verfährt.

Es wurde gelehrt: Ein Pfosten, der bereitszz9steht,ist, wie Abajje sagt,
ein [rituell brauchbarer] Pfosten, und wie Baba sagt, kein Pfosten.
Wenn man am Tage vorher mit ihm überhaupt nicht gerechnet”°hat,
stimmen alle überein, daß er kein Pfosten ist, sie streiten nur über den
Fall, wenn man am Tage vorher mit ihm gerechnet hat: Abajje sagt, er
sei ein Pfosten, da man am Tage vorher mit ihm gerechnet hat, und Baba
sagt, er sei keiner, da er von vornherein nicht zu diesem Zwecke auf-
gestelltwurde, (so gilt er nicht alsPfosten). Manglaubte [irn Lehrhause],
daß sie, wie sie bezüglich eines Pfostens streiten, auch bezüglich einer
Wand streiten. Komm und höre: Wenn jemand seine Festhütte zwischen
Bäumen errichtet, sodaß die Bäume die Wände bilden, so ist sie brauch-
barl? - Hier handelt es sich um den Fall, wenn er sie von vornherein zu
diesem Zweckegepflanzt hat. -—Demnach ist dies ja selbstverständlichl?
—-Man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen, er könnte sich des Bau-
mesgßlbedienen, so lehrt er uns. —Komm und höre: Befindet sich da232
ein Baum, eine Steinwand oder eine Strauchhecke, so wird er als Doppel-
pfeiler betrachtetl? —Hier handelt es sich um den Fall, wenn man sie
von vornherein zu diesem Zwecke errichtet hat. —Was lehrt er uns dem-
nach damitl? -Er lehrt uns, daß die Strauchhecke aus Stäben bestehen
kann, die weniger als drei Handbreiten von einander entfernt sind,
worüber Abajje den Rabba befragte. —-Komm und höre: Wenn das Ge-
äst eines Baumes zur Erde herabhängt, so darf man, falls es keine drei
Handbreiten von der Erde absteht, darunter [am Sabbath] tragenl? —-
Hier handelt es sich ebenfalls um den F all, wenn er von vornherein zu
diesem Zweckegepflanzt wurde. —Demnach sollte man doch unter dem
ganzen umhertragen dürfen, wieso sagte nun R.Hona, Sohn des R.Jeho-
éuä, man dürfe darunter nur auf dem Raume von zwei Seäflächen233

1pm*1ist Suffix. DieLesart mx: (seinesVolkes,se.der Gelehrte,wo,umo'g)beruht auf
Unkenntnisder talmud. Sprache. 229. Wenn er nicht zu dem Zweckeaufgestellt
wurde, um einen rituell vorschriftsmäßigen Durchgang herzustellen. 230. Wenn
ein anderer vorhanden war, der am Sabbath fortgekommen ist. 231. Am Feste von
den Früchten pflücken. 232. An einen Brunnen; cf.infra Fol. 17b. 233. Eine
F läche für 2 Sea Aussaat. So nach dem Wortlaute des Textes ; jedoch zu verstehen:
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umhertragenl?—Weil dieser ein Wohnraum ist, der wegen des Luft-
raumes [außerhalb] benutz?“wird, und in einem Wohnraume, der wegen
des Luftraumes [außerhalb] benutzt wird, darf man am Sabbath umher-
tragen, nur wenn er nicht mehr als zwei Seäflächen hat. ——Kommund
höre: Wenn jemand den Sabbath auf einem zehn [Handbreiten] hohen
Hügel feiert, der von vier Ellen bis zweiSeäflächengroß ist, oder in einer
Vertiefung von zehn [Handbreiten], die von vier Ellen bis zwei Seä-
flächen groß ist, oder auf einem Stoppelfelde, das von Halmen umgeben
ist, so darf er innerhalb dieses Raumes und zweitausend Ellen235außerhalb
desselben gehen. Wolltest du erwidern, hier handle es sich ebenfalls um
den Fall, wenn sie von vornherein zu diesem Zwecke errichtet worden
sind, so kann dies allerdings vom Stoppelfelde gelten, wie ist es aber hin-
sichtlich des Hügels und der Vertiefung zu erklären!? ——Vielmehr, hin-
sichtlich einer solchen Wand stimmen alle überein, daß sie als Wand gilt,
sie streiten nur über den Pfosten. Abajje vertritt seineAnsicht, daß näm-
lich der Pfosten alsWand dient, und die bereits bestehendeWand gilt als
Wand, und Baba vertritt seine Ansicht, daß nämlich der Pfosten nur als
Kennzeichen dient, und ein Kennzeichen ist er nur dann, wenn er von
vornherein zu diesem Zwecke aufgestellt wird, sonst aber nicht. —Komm
und höre: Wenn Steine aus einer Steinwand herausragen und von ein-
ander weniger als drei [Handbreiten] entfernt sind, so ist kein anderer
Pfosten nötig, sind sie aber von einander drei [Handbreiten] entfernt,
so ist ein anderer Pfosten nötigl? —Hier handelt es sich ebenfalls um
den Fall, wenn man sie von vornherein zu diesem Zweckeeingebaut hat.
—Demnach ist dies ja selbstverständlichl?—Mankönnte glauben, diese
dienen nur als Verbindung mit einem neuen Bauwerke, so lehrt er uns. -
Komm und höre: R.Hija lehrte: Wenn eine Wand an einer Seite eine
Vertiefung hat, einerlei, ob dies von außen zu merken ist und von innen
nicht, oder von innen zu merken ist und von außen nicht, so gilt dies als
Pfostenl? —Hier handelt es sich ebenfalls um den Fall, wenn sie von
vornherein zu diesem Zwecke gemacht worden ist. —Was lehrt er uns
demnach damit!? -Er lehrt uns, daß, wenn es von außen zu merken ist
und von innen nicht, es als Pfosten gelte! —Komm und höre: Rabh saß
einst in einer Durchgangsgasse,und R.Hona saß vor ihm und sprach zu
seinem Diener: Geh, hole mir einen Krug Wasser. Während er zurückkam,
stürzte der Pfosten ein. Da winkte er ihm mit der Hand, und dieser blieb

der Raum darunter hat nur dann den Charakter eines Wohnraumes, wenn er nicht
mehr als 2 Seäflächen hat. 234. Ein solcher Raum wird nicht wegen seines Innen-
raumes benutzt, zum Wohnen od. zur Aufbewahrung, sondern wegen des Außen-
raumes, zur Bewachung der Umgebung od. zum Schutze gegen die Sonne. Aus-
führl. weiter Fol. 22a. 235. Diese Entfernung darf am Sabbath nicht überschrit-
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auf seinem Platze stehen. R.Hona sprach zu ihm: Will der Meister nicht
mit der Dattelpalme”‘*rechnen? Dieser erwiderte: Dieser J finger glaubt,
die Leute hätten keine Halakha gelernt; haben wir denn gestern mit die-
ser gerechnetl? Nur deshalb, weil sie mit dieser nicht gerechnet hatten,
wenn aber wohl, sowürde sie als Pfosten gegoltenhaben!? —-Man könnte
glauben, daß Ahajje und Rabe über den Fall streiten, wenn man damit
nicht gerechnet hat, wenn man aber damit gerechnet hat, gelte er alsPfo-
sten. Dies kann aber nicht sein. Am Hause des Bar Habo befand sich ein
Balkonträger, und Abajje und Baba stritten über ihn287während ihres
ganzen Lebens.

viiÄ,LES KANNALSPFOSTENVERWENDETWERDEN,SELBSTEINLEBENDESVVE-
SEN; R.Mnin VERBIETETDIES.EIN sor.cnes IST FERNER,WENNns ALS

Col.bROLLSTEIN238VERWENDETWIRD,VERUNREINIGEND;NACHR.MEiR ISTESREIN.
F ERNERKANNMANAUFEIN SOLCHESSCHEIDEBRIEFESCHREIBEN;NACHR.JOSE
DEMGALILÄER IST ES DAZUUNBRAUCHBAR.

GEMARA.Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Ein lebendes Wesen darf
weder als Wand für eine Festhütte, noch als-Pfosten für einen Durch-
gang, noch als Pfeiler für einen Brunnen, noch als Rollstein für ein Grab
verwendet werden. Im Namen R.Jose des Galiläers sagten sie, man dürfe
auf ein solches auch keine Scheidebriefe schreiben. -—Was ist der Grund
R.Jose des Galiläers? ——Eswird gelehrt:”°Brief ; ich weiß dies nur von
einem Briefe, woher, daß auch jede andere Sache einbegriffen ist? Es
heißt:239er schreibe ihr, auch auf alles andere. Weshalb heißt es demnach
Brief? Um dir zu sagen: wie ein Brief eine leblose Sache ist und nicht
ißt, ebenso alles andere, was leblos ist und nicht ißt. —-Und die Rabba-
nan!? —Heißt es denn auf einen Brief, es heißt ja nur Brief, und
dies bedeutet nur, daß die Worte zu schreiben sind. —-W‘as folgern die
Rabbanan aus [den Worten:] so schreibe er? —Hieraus folgern sie, daß
sie nur durch ein Schriftstück geschieden wird und nicht durch Geld.
Man könnte nämlich glauben, da die Scheidung der Antrauung“°gleicht‚
könne auch die Scheidungdurch Geld erfolgen, wie die Antrauung durch
Geld erfolgt, so lehrt er uns.—Woher entnimmt dies R.Jose der Gali-
läer? -Er folgert dies aus [dem Worte] Trennungsbrief ; nur der Brief
und nichts anderes trennt sie.—-Unddie Rabbananl? —Aus[dem Worte]
Trennungsbrief folgere man, daß es eine Sache sein muß, die zwischen

ten werden; cf. Ber. Fol. 39h, Anm. 112. 236. Die am Durchgang stand, u. die als
Pfosten dienen könnte. 237. Dieser diente zugleich als Pfosten an einem Durch-
gang. 238. ZumVerschlusseeinesGrabes;vgl.Sab.Fol. 152b,Anm.101. 239.Dt.
24,2. 240. Wörtl. Fortgehen und Sein [so. Weib], im Anschlussean Dt.
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ihm und ihr vollständig“%rennt. Es wird nämlich gelehrt: Sagte er: da
hast du einen Scheidebrief mit der Bedingung, daß du nie Wein trinkest,
oder: mit der Bedingung, daß du nie in das Haus deines Vaters gehest,
so"ist dies keine Trennung; wenn aber bis nach dreißig Tagen, so ist dies
eine Trennung. —Und R.Jose der Galiläerl? ——Erfolgert dies aus dern
[Worte] Trennung“. ——Unddie Rabbananl? —-Sie deuten [das Wort]
Trennung nicht.

WENN EINEKARAWANEINEINEMTALELAGERT,DASSIEMITDEMSPANN-viii
ZEUGDERTIEREUMGEBENHAT,so DARFMANINDIESEMUMl-IERTRAGEN,

NURMUSSDIE UMZÄUNUNGZEHNHANDBREITEN110011SEIN UNDDÜRFENDIE
LÜCKENNICHTMEHRBETRAGENALSDASUMBAUTE.EINE LÜCKEVONUN-
GEFÄH11ZEHNELLEN IST ZULÄSSIG,WEIL SIE ALS TÜRÖFFNUNGANZUSEHEN
IST; EINE enössnnn IST VERBOTEN.

GEMARA. Es wurde gelehrt: Gleicht die Lücke dem Stehenden, so ist
es, wie R.Papa sagt, erlaubt, und wie R.Hona, Sohn des R.]ehoäuä, sagt,
verboten. R.Papa sagt, es sei erlaubt, denn der Allbarmherzige lehrte
Moée“°wiefolgt: mehr als die Hälfte darf nicht offen sein. R.Hona,
Sohn des R.Jehoéuä, sagt, es sei verboten, denn der Allbarmherzige lehrte
Moéewie folgt: mehr als die Hälfte muß umzäunt sein.—Wir haben ge-
lernt: Und dürfen die Lücken nicht mehr betragen als das Umbaute.
Demnach ist ebensoviel erlaubt!? —Folgere nicht, ebensoviel sei erlaubt,
sondern, wenn das Umbaute mehr ist als die Lücken, sei es erlaubt. --
Demnach sollte er ja, wenn es gleichmäßig verboten ist, lehren: die Lak-
ken dürfen nicht ebensovielsein wie das Umbautel? —Das ist ein Ein-
wand.—Komm und höre: Wenn jemand seine Festhütte mit Spießen
oder Seitenbrettern von einem Bette bä1kt, so ist sie, wenn der Abstand
zwischen ihnen“*ihnen gleicht, brauchbarl? —Hier handelt es sich um
den Fall, wenn sie hin—und hergeschoben“werden. —Man kann ja [den
Abstand] genau bemessenl? R.Ami erwiderte: Wenn man einen Über-
schuß läßt. Baba erwiderte: Liegen diese der Breite nach, so lege man
[die Hüttenbedachung] der Länge nach, liegen diese der Länge nach, so
lege man jene der Breite“nach. -Komm und höre: Wenn eine Kara-
wane in einem Tale lagert, das sie mit Kamelen, Sätteln, Sattelkissen, F°"16
Lastsäcken, Rohr.und Sträuchern umgeben hat, so darf man in diesem

24,2. 241. Die Gültigkeit des Scheidebriefes darf nicht von irgendwelchen Be-
dingungen abhängig sein. 242. Statt der längeren Form mnw: sollte die Schrift
die kürzere Form m: gebrauchen. 243. Die Vorschriften über die Umzäunungen
sind Moto am Sinaj überliefert worden; ob.Fol. 4a'. 244. Der mit brauchbarer
Hüttenbedachung angefüllt werden kann. 245. Durch die Zwischenräume, dem-
nach müssendiese etwasgrößer sein. 246. Die tauglicheBedachungmuß dann et-
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umhertragen, nur darf ein Kamel vom anderen nicht um ein Kamel, ein
Sattel vom anderen nicht um einen Sattel, ein Sattelkissen vom anderen
nicht um ein Sattelkissen entfernt sein!? —Hier ebenfalls, daß man sie
hin- und herschiebenztökann.—Kommund höre: Somit gibt es bei der
Umzäunung“”drei Grade: sind [die Latten] weniger als drei [Handbrei-
ten breit], so dürfen sie von einander keine drei [Handbreiten] abstehen,
sodaß eine Ziegenicht mit einemSatze hindurch kann. Sind sie drei oder
von drei bis vier [Handbreiten breit], so darf [der Abstand] von einan-
der nicht so groß sein, wie ihre Breite, sodaß die Lücke nicht dem
Stehenden gleichkommt; wenn aber die Lücke mehr ist als das Stehende.
so ist esz4sauchlängs dem Stehenden verboten. Sind sie vier [Handbrei-
ten] bis zehn Ellen [breit], so darf [der Abstand] von einander nicht so
groß sein, wie ihre Breite, sodaß die Lücke nicht dem Stehenden gleich-
kommt ; wenn aber die Lücke dem Stehenden gleichkommt, so ist es
längs dern Stehenden erlaubt und längs der Lücke verboten; ist aber das
Stehende mehr als die Lücke, so ist es auch längs'der Lücke erlaubt. Hat
[der Zaun] eine Lücke von mehr als zehn [Ellen], so ist es verboten.
Wenn da Spitzpfähle sind und man sie oben durch ein Rutengeflecht
verbindet, so ist es erlaubt, auch wenn sie von einander mehr als zehn
[Ellen entfernt] sind. Der Anfangssatz lehrt also, daß, wenn sie von drei
bis vier [Handbreiten breit] sind, [der Abstand] von einander nicht so
groß wie die Breite sein dürfe. Dies ist eine Widerlegung R.Papas!? -
R.Papa kann dir erwidern: unter ‘wie die Breite’ ist zu verstehen, daß
man sie hin- und herschieben kann. Dies ist auch einleuchtend, denn er
lehrt, daß, wenn die Lücke mehr ist als das Stehende, es auch längs dem
Stehenden verboten sei; demnach ist es erlaubt, wenn gleich dem Stehen-
den. Schließe hieraus.—Demnach wäre dies ja eine Widerlegung R.
Honas, des Sohnes R.Jehoäuäsl? —Er kann dir erwidern: wie ist nach
deiner Ansicht der Schlußsatz zu erklären: ist aber das Stehende mehr
als die Lücke, so ist es auch längs der Lücke erlaubt; demnach ist es
verboten, wenn gleich der Lückel? -Der Schlußsatz widerspricht also
der Ansicht R.Papas und der Anfangssatz widerspricht der Ansicht R.
Honas, des Sohnes R.Jehoéuäsl? -Der Schlußsatz widerspricht nicht
der Ansicht R.Papas, denn im Schlußsatze heißt es deshalb: das Stehende
mehr als die Lücke, weil es im Anfangssatze heißt: die Lücke mehr als
das Stehende. Und der Anfangssatzwiderspricht nicht der Ansicht R.Ho-
nas, des Sohnes R.Jehoéuäs, denn im Anfangssatze heißt es deshalb: die
Lücke mehr als das Stehende, weil er im Schlußsatze lehren will: das
Stehende mehr als die Lücke. —Einleuchtend ist es nach R.Papa, daß er

was größer als der Abstand sein. 247.Vg1.hierzu Kil.IV,4. 248. Sämereien zu
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sie249nicht zusammen lehrt, nach R.Hona, dem Sohne des R.Jehoéuä,
aber sollte er sie doch zusammen lehren: sind sie weniger als drei oder
drei [Handbreiten breit], so dürfen sie von einander keine drei [Hand-
breiten] abstehenl? —Die Unbranchbarkeit im Anfangssatzegleichtnicht
der Unbrauchbarkeit im Schlußsatze: im Anfangssatze deshalb nicht,
damit nicht eine Ziegemit einem Satze hindurch könne, im Schlußsatze
deshalb nicht, damit nicht die Lücke dem Stehenden gleichkomme.—-
‘Wenigerals drei [Handbreiten]’. Dies nach den Rabbanan, welchesagen,
bei weniger als drei [Handbreiten Abstand] gelte es als verbunden”,
nicht aber bei drei [Handbreiten], dagegen heißt es im Schlußsatze:
von drei bis vier [Handbreiten], also nach R.Simönb.Gamliél, welcher Col.b
sagt, bei weniger als vier [Handbreiten Abstand] gelte es als verbunden,
denn nach den Rabbanan sind ja drei und vier dasselbe, wieso könnte es
heißen: von drei bis vier, [ausschließlich] !? Abajje erwiderte: Da der
Anfangssatz die Ansicht der Rabbanan vertritt, so vertritt auch der
Schlußsatz die Ansicht der Rabbanan, denn die Rabbanan pflichten bei,
daß, wenn der entsprechende [Abstand] erlaubt werden soll, vier [Hand-
breiten] von Bedeutung sind, weniger aber nicht. Baba erwiderte: Da
der Schlußsatz die Ansicht des R.Simön b.Gamliél vertritt, so vertritt
auch der Anfangssatzdie Ansicht des R.Simönb.Gamliél, denn nur oben
gilt es nach R.Simön b.GamliéP“als verbunden, unten aber gilt es nicht
als verbunden, da es einem Zaune gleicht, durch den Ziegen durch-
schlüpfen können. ——Komm und höre: DieseWände können auch größ-
tenteils aus Türen und Fenstern bestehen, nur muß das Stehende mehr
sein als die Lücke. Wie ist dies größtenteils möglich!? Vielmehr
wenn sie großenteils aus Türen und Fenstern bestehen, sind sie erlaubt,
nur muß das Stehende mehr sein als Lücke. Wenn es aber der Lücke
gleicht, ist es also verboten. Dies ist ja eine Widerlegung B.Papasl? —-
Eine Widerlegung. Die Halakha ist aber wie R.Papa. —\Viderlegt und
so die Halakhal? —Allerdings, denn unsre Miéna stimmt mit ihm über-
ein. Diese lehrt, daß die Lücken nicht mehr als das Umbaute sein dür-
fen, wonach es gleich diesem erlaubt ist.

SIE DÜRFENES252AUCHMITDREISTRICKENÜBEREINANDERUMSPANNEN,NURix
DARFEINSTRIGKVOMANDERENKEINEDREIHANDBREITENENTFERNT

SEIN.DIE STÄRKEDERSTRICKE,IHREDICKEMUSSMEHRALSEINEHAND-
BREITEHABEN,SODASSDIEGANZE[HÖHE]ZEHNHANDBREITENBETRAGE.
SIEDÜRFENESAUCHMITROHRSTÄBENUMZÄUNEN,NURDARF[DERABSTAND]x‚1

säen, falls sich auf der anderen Seite des Zaunes Weinstöcke befinden. 249. Die
Fällevon3Hb.nBreite11.mehr als3Hb.n. 250. Cf. supraFol. 9a. 251. Bei einem
Abstandebiszu 4Hb.n. 252. DasTal, von dem in der vorangehendenMiénagespro-
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ZWISCHENEINEMRonma UNDDEM ANDERENKEINE DREI HANDBREITENBE-
TRAGEN. SIE SAGTENES NUR VON EINER KARAWANE—SO R.JEHUDA; DIE
WEISENSAGEN,SIE SPRECHENNURDESHALBVONEINERKARAWANE,WEIL
DIESDASGEWÖHNLICHEIST. EINEWAND,DIE NICHTAUSKREUZUNDQUER
LAUFENDENSTÄBENBESTEHT,GILTNICHTALSWAND—so R.Josn B.R.JEHU-
DA;nm WEISENSAGEN,EINESVONBEIDEM.

GEMARA. R.Harnnuna sagte: Sie sagten, daß, wenn beim Senkrech-'
ten das Stehende mehr ist als die Lücke, es gültig sei; wie ist es aber,
fragte R.Hamnuna, beim Wagerechten? Abajje erwiderte: Komm und
höre: Die Stärke der Stricke, ihre Dicke muß mehr als eine Handbreite
haben, sodaß die ganze [Höhe] zehn Handbreiten betrage. Wozu brau-
chen sie, wenn dem 30253wäre, mehr als eine Handbreite [dick] zu sein,
man könnte ja [einen Abstand] von weniger als drei [Handbreiten] las-
sen und einen Strick von irgend welcher Dicke ziehen, [einen Abstand]
von weniger als drei [Handbreiten] lassen und einen Strick von irgend
welcher Dicke ziehen und [einen Abstand] von weniger als vier [Hand-
breiten] lassen und einen Strick von irgend welcher Dicke ziehenzöil?--
Glaubst du? Wo lasse man [den Abstand] von weniger als vier [Hand-
breiten]: läßt man ihn unten, so gleicht es ja einem Zaune, durch den
Ziegen durchschlüpfen können; läßt man ihn oben, so wird ja die Be-
deutung [des obersten Strickes] durch den freien Raum über und unter
diesem”aufgehoben ; und läßt man ihn in der Mitte, so ist zwar das
Stehende mehr als die Lücke, jedoch nach beiden Seiten verteilt, somit
wäre hieraus zu entnehmen, daß, wenn das Stehende mehr ist als die
Lücke, auch nach zwei Seiten verteilt, dies zulässig sei!? —Vieimehr,
R.Hamnuna fragte bezüglich einer etwas mehr als sieben [Handbreiten
breiten] Matte, von der man drei [Handbreiten] ausschneidet und etwas
mehr als vier256zurückläßtund sie etwas weniger als drei [Handbreiten
über der Erde] ausspannt. R.Aéi sagte: Er fragte bezüglich einer schwe-
benden Wand. So fragte R.Tabla den Rabh, ob die schwebende Wand
eine Ruine zu erlaubtem Gebiete mache, und dieser erwiderte, die Schwe-
bende Wand sei nur beim Wasser‘“äulässig‚weil die Weisen beim Was-
ser erleichtert haben.

[Sm DÜRFENESAUCHMITROHRSTÄBENUMZÄUNEN&c.] Nur eine Kara-
wane, ein einzelner aber nicht, dagegen wird ja aber gelehrt, R.Jehuda
sagt, sie haben all diese [lückenhaften] Wände beim Sabbathgesetzefür
chen wird. 253. Daß es auch wagerechtzulässigsei, wenn das Stehendemehr ist
als die Lücke. 254. Der Abstand von weniger als 3 Hb.n gilt als nicht vorhanden,
somit bilden diese drei Strickemit den 3 Abständeneinen Zaunvon 6 u. eineLücke
von 4 Hb.n. 255. Da der Abstand unter diesemmehr als 3Hb.n beträgt 11.der
freie Raum über diesemüberhaupt keine Abgrenzunghat. 256. Unten einen ganz
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den einzelnen nicht mehr als bis zwei Seäflächen erlaubt!? ——Wie
R.Nahman, und wie manche sagen, R.Bebajb.Abajje, erklärt hat, dies
beziehe sich auf den ganzen erforderlichen Raum, ebenso spricht [R.
Jehuda]2ösvomganzen erforderlichen Raume259,—Worauf bezieht sich
das, was R.Nahman, beziehungsweiseR.Bebajb.Abajje, gesagt hat?-
Auf folgende Lehre: Eine Wand, die nicht aus kreuz und quer laufen-
den Stäben besteht, gilt nicht als Wand—so R.Joseb.R.Jehuda. Aber
kann R.Joseb.R.Jehuda dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt: Das
Gesetzvon der Strickwand gilt sowohl vom einzelnen als auch von einer
Karawane. Welchen Unterschied gibt es zwischen einem einzelnen und
einer Karawane? Für den einzelnen ist es bis zwei Seäflächen zuläs-
sig, für zwei ist es bis zwei Seäflächen zulässig, drei dagegen gelten als
Karawane, und für sie ist es bis sechs [Seäflächen] zulässig-so R.Jose
b.R.Jehuda; die Weisen sagen, sowohl für den einzelnen als auch für
eine Karawane sei es nach Bedarf zulässig, nur dürfen keine zwei Seä-
flächen unbenutzt“°bleibenl? Hierzu sagte R.Nabman, und wie manche
sagen, R.Bebajb.Abajje, [in unserer Miéna] spreche ergeivomganzen
Bedarf.

R.Nabman trug vor im Namen unseres MeistersSemuél: Für den ein-
zelnen ist es bis zwei Seäflächen zulässig, für zwei ist es bis zwei Seäflä-
chen zulässig, drei gelten als Karawane, und für sie ist es bis sechs [Seri-
flächen] zulässig. —Du lässest die Rabbanan und entscheidest nach R.Jose
b.R.Jehudal? Hierauf ließ R.Nabman seinen Dolmetsch vertreten und
vertragen: Was ich euch vorgetragen habe, war ein Irrtum von mir, viel-
mehr sagten sie wie folgt: Für den einzelnen ist es bis zwei Seäflächen
zulässig, für zwei ist es bis zwei Seäflächen zulässig, drei gelten als Ka-
rawane, und für sie ist es nach Bedarf zulässig.——DerAnfangssatz nach 1F7°"
R.Jose b.R.Jehuda und der Schlußsatz nach den RabbananIP—Aller-
dings, weil auch sein Vater [R.Jehuda] seiner Ansicht ist.

R.Gidel sagte im Namen Rabhs: [Zuweilen] ist es für drei sogar bis
fünf [Seäflächen] verboten, und zuweilen sogar bis sieben zulässig. Sie
sprachen zu ihm: Sagte Rabh dies? Er erwiderte: Bei der Tora, den
Propheten und den Hagiographen, daß Rabh dies sagte. R.Aéi sprach:
Was ist denn dabei auffallend, vielleicht meint er es wie folgt: wenn sie
sechs [Seäflächen] brauchen und sieben umzäunen, so ist es sogar bis
sieben erlaubt ; wenn sie aber fünf brauchen und sieben umzäunen, so ist

schmalen Streifen. 257. Cf . infra Fol. 87b. 258. In unsrer Miäna. 259. Während
bis zu 2 Seäflächen dies auch für den einzelnen gilt. 260. Nicht soviel mehr als sie
brauchen. 261. B. J ose‚ nach dem eine nicht aus kreuz und quer laufenden Stäben
bestehende Wand unbrauchbar ist; für 2 Seäflächen bezw. fiir 6 ist auch eine

4 Talmud II
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es auch bis fünf verboten”.—Aberdas“,was gelehrt wird, daß keine
zwei Seäflächen unbenutzt bleiben dürfen, bezieht sich ja wahrschein-
lich auf die Personen2sai? -Nein, unbenutzt von Geräten“.

Es wurde gelehrt: Über den Fall, wenn sie drei waren und einer ge-
storben, Oderwenn sie zweiwaren2°5undeiner hinzugekommen ist, [strei-
ten] R.Hona und R.Jiehaq ; einer sagt, der Sabbath sei ausschlaggebend,
und einer sagt, die Bewohner““‘seien ausschlaggebend. Es ist zu beweisen,
daß R.Hona es ist, welcher sagt, der Sabbath sei ausschlaggebend; Rabba
erzählte nämlich, er habe R.Hona gefragt und R.Jehuda gefragt, wie es
denn sei, wenn jemand einen Erub gemacht hat mit einer Tü.r267rech-
nend und die Tür geschlossen wurde, mit einem Fenster“%echnend
und das Fenster geschlossengeswurde, und dieser habe erwidert, es sei er-
laubt, da es [beim Eintritt] des Sabbaths erlaubt war. Schließe hieraus.
——Esist anzunehmen, daß R.Hona und R.Jighaq denselben Streit führen
wie R.Jose und R.Jehuda. Wir-haben nämlich gelernt: Wenn ein Hof
[am Sabbath] nach beiden Seiten hin durchbrochen wurde, ebenso wenn
ein Haus nach beiden Seiten hin durchbrochen wurde, und ebenso wenn
von einem Durchgang die Querbalken oder Pfosten entfernt wurden, so
sind sie an diesem Sabbath erlaubt und für die Zukunft verboten —so
R.Jehuda. B.Jose sagt, sind sie an diesem Sabbath erlaubt, seien sie auch
für die Zukunft erlaubt, und sind sie für die Zukunft verboten, seien sie
auch an diesem Sabbath verboten. Demnach wäre R.Hona der Ansicht
R.Jehudas und R.Jighaq der Ansicht R.Joses.—R.Hona kann dir erwi-
dernfmeine Ansicht gilt auch nach R.Jose, denn R.Jose vertritt seine-
Ansicht nur da, wo die Wände nicht vorhanden sind, nicht aber hierbei,
wo die Wände vorhanden sind. Ebenso kann dir R.Jighaq erwidern:
meine Ansicht gilt auch nach R.Jehuda, denn R.Jehuda vertritt seine
Ansicht nur da, wo die Insassen vorhanden sind, nicht aber hierbei, wo
die Insassen nicht vorhanden sind.

DIEWEISENSAGEN,EINESVONBEIDEM.Dasselbe sagt ja auch der erste
Tannal? ——EinUnterschied besteht zwischen ihnen bezüglich eines ein-
zeh1en in einer bewohnten Gegend269‚

solche brauchbar. 262. Weil 2 Sea unbenutzt bleiben ; die Umzäunung ist dann un-
brauchbar. 263. Dh. für jede Person sind 2 Seäflächen zulässig, somit dürfen es
für drei Personen keine 8 sein, wohl aber 7 S. 264.Wenn beispielsweise 3 Per-
sonen nur 2 Seäflächen brauchen, dürfen sie auf diese Weise keine 4 umzäunen.
265. Aber einen für 3 zulässigen Raum umzäunt haben. 266. Nach der ersten An-
sicht richte man sich in beiden Fällen nur danach, ob es bei Beginn des S.s zulässig
war, ohne Rücksicht auf die späteren Ereignisse, somit ist es im 1. Falle erlaubt 11.
im 2. verboten; nach der anderen Ansicht richte man sich nach der Zahl der In-
sassen, demnach ist es im 1. Falle verboten u. im 2. erlaubt. 267. Durch diese am
8. aus einem Hofe in einen anderen zu gelangen. 268. Am S.; ob man sich dann
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‘ 7 [ER DINGE HAT MANIM KRIEGSLAGERGESTATTET: MANDARFHOLZ AUSX.2
JEDEMORTEHOLEN,UNDMANrsr DAVOMHÄNDEWASCHEN,VON[DER

VERZEHNTUNGDES]DEMAJ”°UNDVOMERUBBEFREIT.'
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn das Heer in einen freiwil-

ligen Krieg“zieht, so steht ihnen der Raub von getrocknetem Holze frei ;
R.Jehuda b.Thema sagt, sie dürfen auch überall lagern. Ferner sind sie
da zu bestatten, wo sie gefallen sind.

«So steht ihnen der Raub von getrocknetem Holze frei.» Dies gehört
ja zu den Verordnungen J ehoäuäs, denn der Meister sagte, J ehoéuä habe
zehn Verordnungen getroffen, daß man nämlich Tiere in [fremden]
Gebüschen weiden und daß man in [fremden] Feldern Holz sammeln
dürfel? —Dies bezog sich auf Dornen und Disteln, hier aber handelt es
sich um anderes Gehölz. Oder aber: dies bezog sich auf [am Boden] haf-
tendes, hier aber handelt es sich um gefälltes“. Oder aber: dies bezog
sich auf feuchtes, hier aber handelt es sich um trockenes.

«B. Jehudab.Thema sagt, sie dürfen auch überall lagern. Ferner sind
sie da zu bestatten, wo sie gefallen sind.» Selbstverständlich,diese sind ]a
Pflichttote, und der Pflichttote erwirbt seinen Platz!? —Dies ist wegen
des Falles nötig, wenn [der Gefallene Angehörige] hat, die ihn bestatten. Col.b
Es wird nämlich gelehrt: Pflichttoter ist derjenige, der niemand hat, der
ihn bestattet. Wenn er273aberruft und jemand ihm antwortet, so ist er
kein Pflichttoter. —Erwirbt denn der Pflichttote seinen Platz, es wird ja
gelehrt: Wenn jemand einen Toten auf der Landstraße liegen findet, so
lege er ihn rechts oder links der Landstraße; [ist auf der einen Seite] ein
Brachfeld und [auf der anderen] ein Ackerfeld, so lege er ihn auf das
Brachfeld; wenn ein Ackerfeld und ein Saatfeld, so lege er ihn auf das
Ackerfeld; sind beide Acker-‚ beide Saat- oder beide Brachfelder, so lege
er ihn auf die Seite, die ihm beliebt!? R.Bebaj erwiderte: Dies gilt von
einem Toten, der auf der ganzen Straßenbreite liegt, und da er zu ent-
fernen ist, so lege er ihn auf die Seite, die ihm beliebt.
' VOMHÄNDEWASCHEN.Abajje sagte: Dies lehrten sie nur vomWaschen
vor [der Mahlzeit, das Waschen] nachher aber ist Pflicht. R.Hijab.Aéi
sagte: Weshalb sagten sie, das Waschen naeh [der Mahlzeit] sei Pflicht?
Weil es ein feines Salz“gibt, das die Augen blendet. Abajje sagte: Davon
befindet sich ein Teilchen in einem Kor. R.Aha, der Sohn Raba—s,fragte

einer anderen Tür, bezw. eines anderen Fensters bedienen darf. 269. Nach dem
ersten Tanna ist es bei einem einzelnen nur in der Wüste (gleich der Karawane)
erlaubt, nach den Weisen auch in einer bewohnten Ortschaft. 270. Cf. Ber.Fol.
40b,Anm. 131. 271.Als Ggs.zu den in der Schrift gebotenen Kriegen gegen
die UrbewohnerPalästinas. 272. Das der Eigentümer bereits für den eigenenGe-
brauch bestimmt hat. 273. Der den Toten auffindet. 274. Cf. Jt. F 01. 39a, Anm.
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R.Aéi; Wie ist es, wenn man Salz“mißt? Dieser erwiderte: Dann erst
recht.

VON[DERVERZEHNTUNGDES]DEMAJ.Wir haben nämlich gelernt: Man
darf den Armen und den einquartierten Truppen Demaj zu essen geben.
R.Hona sagte: Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe den
Armen und den einquartierten Truppen kein Demaj zu essen gehen, die
Schule Hillels sagt, man dürfe den Armen und den einquartierten Trup-
pen Demaj zu essengehen.

UNDVOMERUB.In der Schule R.Jannajs sagten sie: Dies lehrten sie
nur vom Hof—lilrub”°,zum Gebiet-firub””aber sind sie verpflichtet, denn
R.Hija lehrte, wegen [der Übertretung des Gebotesvom] Gebiet-Erub sei
nach der Tora zu geißeln. R.Jonathan wandte ein: Ist denn auf ein Ver-
bot, bei dem [die Verneinung] al [ nicht] gebraucht”bvird, die Geißelung
gesetzth R.Ahab.Jäqob entgegnete: Es heißt ja auch:”°wendet euchnicht
[ al] an die Totenbes'chwörer und die Wahrsager; ist etwa auch dieserhalb
nicht zu geißelnl? —Der Einwand R.Jonathans iSt wie folgt zu verstehen:
dies ist ja ein Verbot, worauf die Verwarnung auf Todesstrafe durch das
Gericht gesetzt”°ist, und wegen eines Verbotes, worauf die Verwarnung
der Todesstrafe dureh das Gericht gesetzt ist, ist nicht zu geißelnl? R.
A_éierwiderte: Heißt es etwa: nichts hitmustragen, es heißt ja:281nicht
hinausgehen””l?

ZWEITER ABSCHNITT

‚WIEACHT2AUSSEHEN—so_R.Jnnum; R.Mnin SAGT,ACI-IT,DIE WIE
ZWÖLFAUSSEHEN,V1ERDOI’PELPFEILERUNDVIEREINFACI—IES.ZEHN

HANDBREITENIHREHÖHE,SECHSIHREBREITEUNDIRGENDWELCHEDICKE,

i P 1 AN MACHEPFEILER UM DIE BRUNNEN1,VIER DOPPELPFEILER, DIE

275.0b auch dann die Hände zu waschen sind. 276. Zur Vereinigung zweier
Höfe. 277. Das Sabbathgebiet verlassen zu dürfen; cf. Ber., 39h, Anm. 112.
278. Die Verbote in der Schrift werden mit der verneinenden Partikel 85, nicht,
eingeleitet, dag'egen aber wird hierbei (Ex. 16,29) die gleichbedeutende Partikel
58 gebraucht, die aber weniger das Verbot als den Wunsch ausdrückt: nicht doch.
27 . Lev. 19,31. 280. EineBestrafung erfolgt nur dann, wenn der Übertreter oder
Verbrecher gewarnt worden ist, und zwar muß bei der Warnung die auf die Tat
gesetzte Strafe genannt werden; in diesem Falle kann nur die Todesstrafe und
nicht die Geißelung genannt werden. 281. Ex. 16,29. 282. Nur auf das Hinaus-
tragen von Sachen ist die Todesstrafe gesetzt.

1. Der 10 Hb.n tiefe u. 4 Hb.n breite Brunnen auf öffentlichem Gebiete ist
Privatgebiet; um aus diesem am Sabbath schöpfen zu dürfen, muß der Raum
ringsum durch Umzäunungin Privatgebiet verwandeltwerden. 2. In jeder Ecke
einen aus 2 winkelartig zusammengesetzten Brettern. 3. In der Mitte die 4 fik-
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UNDZWISCHENIHNEN[EINFREIERRAUM]WIEFÜRZWEIGESPANNEVON
JE DREI RINDERN—so R.ME1R; R.JEHUDA SAGT, VONJE vum. ANEINANDER
GEBUNDENUNDNICHTLOSE; WÄHRENDDASEINEHINEINGEHT,MUSSDASANDERE
HERAUSKOMMENKÖNNEN.MANDARFsm NAHEAMBRUNNENMACHEN,NURMUSSii
EINE KUH MITDEMK0PFE UNDDEMGRÖSSERENTEILE DES KÖRPERS SICHIN-
NERHALBDERSELBENBEFINDENUNDTRINKENKÖNNEN.MAN DARF SIE AUCH%"
WEITERMACHEN,NURMACHEMANDANNMEHRPFEILER.R.JEHUDASAGT,NURHi
ms ZWEI SEÄFLÄCHEN.JENE SPRACHENzu IHM: DEN RAUMVONZWEI SEÄ-
FLÄCHENHABENSIE NURBEZÜGLICHEINESGARTENSODEREINES(immens4
FESTGESETZT,BEI EINEMPFERCHE,EINERHÜRDE,EINEMGEHÖFTEonen EI-
NEMVORHOFEABERISTns AUCHBISzu EINEMFLÄCHENRAUMEVONFÜNFKon,
SOGARZEHNKOR ERLAUBT.

GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht
Hananjas vertritt, denn es wird gelehrt: Man darf [eineUmzäunung aus]
Pfeilern für eine Zisterne und eine aus Stricken für eine Karawane ma-
chen; Hananja sagt, auch für eine Zisterne mache man sie aus Stricken
und nicht aus Pfeilern. ——Du kannst auch sagen, sie vertrete die Ansicht
Hananjas, denn bei der Zisterne5 ist es anders als beim Brunnen. Manche
lesen: Da er nicht lehrt: Hanänja sagt, man mache [eine Umzäunufig
aus] Stricken für die Zisterne und aus„Pfeilern für den Brunnen, so istja
nach I_Iananja sowohl für die Zisterne als auch für den Brunnen nur [eine
Umzäunung] aus Stricken und nicht aus Pfeilern zulässig, demnach ver-
tritt unsere Miéna nicht die Ansicht Hananjas. --Du kannst auch sagen,
sie vertrete die Ansicht Hananjas, denn er Widersprichtdem erstenTanna
nur bezüglich dessen, von dem dieser spricht.—Es wäre anzunehmen,
daß unsre Miéna nicht die Ansicht R.Äqibas vertritt, denn wir haben ge-
lernt: Sowohl um einen öffentlichen Brunnen und um eine öffentliche
Zisterne als auch um einen Privatbrunnen mache man Pfeiler, um eine
private Zisterne aber muß man einen zehn Handbreiten hohen Zaun ma-
chen—soR.Äqiba. Hier aber lehrt er es nur von Brunnen, nur um Brun-
nen und nicht um Zisternen.—Du kannst auch sagen, sie vertrete die
Ansicht R.Äqibas, denn er lehrt hier deshalb nur von einem Brunnen
(mit Quellwasser),weil er von diesem schlechthin lehren kann, ohne Un-
terschied zwischen einem öffentlichen und einem privaten, nicht aber
von der Zisterne (mit angesammeltemWasser), weil er von dieser nicht
schlechthin lehren kann‘*. —Es wäre anzunehmen, daß unsre Miéna nicht
die Ansicht des R.Jehuda b.Baba vertritt, denn wir haben gelernt:R.Je-
huda b.Baba sagt, man dürfe Pfeiler nur um einen öffentlichen Brun-

tivenWände. 4. Die keine Aufenthaltsräumesind. 5. Die angesammeltesWasser
enthält und oft leer ist. 6. Bei einer privaten ist es nicht zulässig. 7. Die Mehr-
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nen machen. Hier aber lehrt er: um die Brunnen, sowohl um einen öf-
fentlichen als auch um einen privaten. ——Dukannst auch sagen, sie ver-
trete die Ansicht des R.Jehuda b.Baba, denn unter ‘die Brunnen’ sind
Brunnen allgemein"zu verstehen.—Was heißt ‘Diomad’ [Doppelpfei-
ler]? R.Jirmeja b.Eleäzar erwiderte: Dyo ämud [Doppelpfeiler].

Dort habenwirgelernt: R.Jehuda sagt, alle wildenFeigenseien [zehnt] -
frei, ausgenommen die Diopra [Remontanten]. —VVasheißt Diopra?
Üla erwiderte: Ein Baum, der zweimal Früchte [dyo peri] im Jahre
trägt.

R.Jirmeja b.Eleäzar sagte: Adam der Urmensch hatte zwei [dyo] Ge-
sichter, denn es heißt: 8hinten und vorn hast du mich gebildet.

Es heißt: 9UndGott der Herr baute die Rippe &c. Rabh und Semuél
[streiten hierüber]: einer sagt, es*°war ein Gesicht, und einer sagt, es war
ein Schwanz.—Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, es war
ein Gesicht, daß es heißt: hinten und vorn hast du mich gebildet, wieso
aber heißt es nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Schwanz: hinten
und vorn hast du mich gebildetl? —Diesnach R.Ami, denn R.Ami sagte:
Als letzten“beim Schöpfungswerke und als ersten“bei der Vergeltung. -
Allerdings als letzten beim Schöpfungswerke, indem er erst am Vorabend
des Sabbaths erschaffen wurde, wieso aber als ersten bei der Vergeltung:
wollte man sagen bei der Verfluchung, so wurde ja zuerst die Schlange,
nachher Hava und nachher erst Adam verfluchtl? —Vielmehr bei der
Sintflut, denn es heißt:“and er vernichtete alles Bestehende, das auf der
Erde war, von Mensch bis Vieh «fc. —Erklärlich ist es nach demjenigen,
welcher sagt, es war ein Gesicht, daß es vajjiper“[ er schuf] mit doppel-
tem“Jod, heißt, weshalb aber heißt es vajjieer nach demjenigen, welcher
sagt, es war ein Schwanzl?—-Diesnach R.Simönb.Pazi, denn R.Simön
b.Pazi sagte: Wehe mir vor meinem bösen Trieb [jiqri], wehe mir vor
meinem Schöpfer [jogri"‘].—Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher
sagt, es war ein Gesicht, daß es heißt:“‘Mann und Weib schuf er sie,
wieso aber heißt es nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Schwanz,
Mann und Weib schuf er sie!? ——Dies nach R.Abahu, denn R.Abahu wies
auf einen Widerspruch hin. Es heißt: Mann und Weib schuf er sie, da-
gegen heißt es:“im Ebenbilde Gottes schuf er ih n!? Anfangs dachte er,
zwei zu erschaffen, schließlich aber wurde nur einer erschaffen. -Er-
klärlich ist es, nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Gesicht, daß es

zahl von Brunnen, und zwar öffentlichen. 8.Ps. 139,5. 9.Gen. 2,22. 10. Das,
woraus Gott das Weib erschuf. 11. Im Texte: als hintersten, bezw. vordersten
12.Gen. 7,23. 13.Ib. 2,7. 14. Als Vokalzeichen ist das Jod nicht nötig, wie es
tatsächlich weiter Vers 19 fehlt (im God. Sam. auch an dieser Stelle); es deutet
also ‚auf ein Doppeltes. 15. Was jener wünscht, verbietet dieser. 16.Gen. 2,5.
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heißt:“er schloß Fleisch an ihre Stelle, wieso aber heißt es: er schloß
Fleisch an ihre Stelle nach demjenigen,welchersagt,eswar ein Schwanz!?
R.Zebid, manche sagen, R.Jirmeja, und manche sagen, R.Nahman b.Jig-
haq, erwiderte: Dies bezieht sich auf die Schnittstelle. —Erklärlich ist es
nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Schwanz, daß es baute heißt,
wieso aber heißt es baute nach demjenigen, welcher sagt, es war ein Ge-
sicht!? —Dies nach R.Simön b.Menasja, denn R.Simön b.Menasja trug
vor: Und Gott der Herr baute die Rippe, dies lehrt, daß der Heilige,
gepriesen sei er, die Hava flocht”und sie zu Adam dem Urmenschen
brachte, denn in den überseeischen Städten nennt man das Geflecht ‘Bau-
werk’. Eine andere Erklärung: Und Gott der Herr baute, hierüber sagte
R.Hisda, und wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt: Dies
lehrt, daß der Heilige, gepriesen sei er, Hava speicherförmig baute ; wie Col.b
der Speicher unten breit und oben schmal ist, um die Früchte aufzuneh-
men, ebenso ist das Weib unten breit‘”und oben schmal, um das Kind
aufzunehmen.

Und brachte sie zum Menschen. Dies lehrt, daß der Heilige, gepriesen
sei er, bei Adam dem Urmenschen die Brautführung übernommen hat.
Hieraus, daß der Vornehme beim Geringen die Brautführung übernehme
und dies ihm nicht leid sei. —W er ging vorwärts nach demjenigen, wel-
cher sagt, es war ein Gesicht? R.Nahmanb.Jighaq erwiderte: Es ist an-
zunehmen, daß das männliche [Gesicht] vorwärts ging, denn es wird ge-
lehrt: Man gehe nicht auf dem Wege hinter einem Weihe, selbst wenn es
seine Frau ist. Trifft man sie auf einer Brücke, so [überhole] man sie
seitwärts. Wer hinter einem Weihe über einen F1uß”geht, hat keinen
Anteil an der zukünftigen Welt.

Die Rabbanan lehrten: Wer Geld aus seiner Hand in die Hand eines
Weibes zählt, oder aus ihrer Hand in seine, um sie zu betrachten, bleibt vor
dem Gerichte des Fegefeuers nicht verschont, selbst wenn er unserem Mei-
ster Moée gleicht, der die Tora am Berge Sinaj empfing. Über ihn spricht
die SchriftzzzHandzu Hand, er bleibt vorBösemnicht verschont; er bleibt
vor dem Gerichte des Fegefeuers nicht verschont R.Nahman sagte: Ma-
noah war ein Mann aus dem gemeinen Volke,denn es heißt:”‘undManoalz
ging hinter seiner Frau. R.Nahmanb.Jiehaq wandte ein: Auch von El-
qana heißt es ja: 24undElqana ging hinter seiner F rau ; war er es ebenfalls !?
Ebenso heißt es von Eliéäz‘“er machte sich auf und ging hinter ihr ; war

17. Gen. 1,27. 18. Ib. 2,21. 19. Das W. 315}:wird wohl wie y'>p gelesen. Die Muta-
tion von 1:und {Dist im Semitischen fremd u. wohl mit dern Sprachgebrauch in den
am *:‘1: zu erklären. 20. Das Weib hat ein breiteres Becken. 21. Wahrscheinlich,
weil sich der Körper im Wasser abspiegelt, oder weil sie das Gewand hochheben muß.
22.Pr. 11,21. 23.Jud. 13,11. 24. Ein solcher Vers befindet sich in der Schrift
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er es ebenfalls!? Vielmehr, nach ihren Worten und nach ihrem Rate,
ebenso da, nach ihren Worten und nach ihrem Rate. R.Aéi sagte: Nach
dem, was R.Nahman gesagt hat, daß Manoah ein Mann aus dem gemeinen
Volkewar, hat er sogar in der Schule nichts gelernt. Denn es heißt:26und
Ribqa machte sich auf mit ihren Mägden, und sie ritten auf den Kame-
len, und sie zogen hinter dem Manne ; hinter dem Manne, aber nicht
vor dem Manne.

R.Johanan sagte: Hinter einem Löwen, aber nicht hinter einem Weihe;
hinter einem Weihe, aber nicht hinter einem Götzen; hinter einem Götzen,
aber nicht hinter einem Bethause während des Betens”.

Ferner sagte R.Jirmeja b.Eleäzarz All die Jahre, während welcher
Adam der Urmensch im Banne”war, zeugte er Geister, Dämonen und
Nachtgespenster, denn es heißt:”als Adam hundertunddreißig Jahre alt
war, zeugte er in Ähnlichkeit und im Ebenbilde, demnach zeugte er bis
dahin nicht im Ebenbilde. Man wandte ein: R.Meir sagte: Adam der Ur-
mensch war sehr fromm; als er gesehen hatte, daß durch ihn der Tod
verhängt wurde, verbrachte er hundertunddreißig J ahre in Fasten, trennte
sich hundertunddreißig J ahre von seiner Frau und trug hundertunddre—is-
sig Jahre Feigengurte auf seinem Leibel? —Wir sprechen, [von den Gei-
stern‚] die er durch unverschuldeten Samenerguß zeugte.

Ferner sagte R.Jirmeja b.Eleäzar: Einen Teil seines Lobes sage man
einem ins Gesicht, das ganze aber nur in seiner Abwesenheit.Einen Teil
ins Gesicht,denn es heißt:”denn dich habe ich reehtschaffen vor mir ge-
funden in diesem Gesehleehte ; das ganze in seiner Abwesenheit, denn es
heißt:“Noah war ein vollständig frommerMann unter seinen Zeitgenossen.

Ferner sagte R.Jirmejab.Eleäzarz Es heißt:”und siehe, ein Ölblatt
war als Nahrung in ihrem Schnabel. Die Taube sprach vor dem Heiligen,
gepriesen sei er: Herr der Welt, lieber sei meine Nahrung bitter wie ein
Oliven[blatt], aber aus deiner Hand, als süß wie Honig, aber von der ei-
nes [Menschen aus] Fleisch und Blut abhängig. Hier heißt es nämlich
Nahru ng und dort“heißt es: laß mich meine tägliche Nahrung dahin-
nehmen.

F erner sagte R.Jirmejab.Eleäzarz Ein Haus, in dern nachts Worte der
Tora zu hören sind, wird nicht zerstört, denn es heißt:34 und er sagt nicht:
Wo ist Gott, mein Schöpfer35,der nachts Lobgesängeanstimmt.

Ferner sagte R.Jirmejab.Eleäzarz Seitdem der Tempel zerstört wor-
den ist, genügt es der Welt, sich des aus zwei Buchstaben [bestehenden

nicht. 25.11Reg. 4,30. 26.Gen. 24,61. 27. Dh. man gehe am Bethause nicht
vorüber, ohne in dasselbe einzutreten. 28. Von seiner A.ustreibung aus dern Para-
diese bis zur Geburt Seths. 29. Gen. 5,3. 30. Ib. 7,1. 31.Ib. 6,9. 32.Ib. 8,11.
33. Pr. 30,8. 34. Ij. 35,10. 35. Das Haus braucht nicht nach seinem Schöpfer zu
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Gottesnamens“] zu bedienen, denn es heißt:”alles, was Odem hat, rühme
Jah. Rühmet Jah.

Ferner sagte R.Jirmejab.Eleäzarz Als Babel verflucht wurde, wurden
auch seine Nachbarn verfiucht, als aber Somron verflucht wurde, wurden
seine Nachbarn gesegnet.Als Babel verflucht wurde, wurden auch seine
Nachbarn verfiucht, denn es heißt:”ich mache sie zum Besitztum des
Stachelschweines und zu wäßrigen Sümpfen. Als Somron verflucht wur-
de, wurden seine Nachbarn gesegnet, denn es heißt:”ich mache Somron
zu Trümmerhaufen des Feldes und zu Weinbergspflanzungen. %"

Ferner sagte R.Jirmejab.Eleäzarz Komm und sieh, wie die Hand-
lungsweise des [Menschen aus] Fleisch und Blut nicht der Handlungs-
weise des Heiligen, gepriesen sei er, gleicht. Die Handlungsweise eines
[Menschen aus] Fleisch und Blut: wenn ein Mensch bei der Regierung
der Hinrichtung schuldig ist, so legt man ihm einen Knebel in den
Mund, damit er dem König nicht fluche. Die Handlungsweise des Hei-
ligen, gepriesen sei er: wenn ein Menschbei Gott der Hinrichtung schul-
dig ist, schweigt er, denn es heißt:“dir gegenüber ist das Schweigen Lob.
Und noch mehr, er preist sogar, denn es heißt: Lob. Und noch mehr, es
kommt ihm auch vor, als bringe er ein Opfer dar, denn es heißt:“und
dir bezahleman Gelübde.Das ist es,wasR.Jehoéuä b.Levi sagte:Esheißt:
41dievorübergehen das Tal des Weinens, machen es zum Quellorte; ja,
der Frühregen bedeckt es mit Segen. Die vorübergehen, das sind die
Leute, die den Willen des Heiligen, gepriesen sei er, übertreten. Tal, de-
nen man das Fegefeuer tieft. Des Weinens, die da weinen und Tränen
vergießen, gleich dem Quell der Abflußkanäle“. Ja, der Frühregen
bedeckt es mit Segen, sie erkennen das Urteil an und sprechen vor ihm:
Herr der Welt, recht hast du geurteilt ; recht hast du freigesprochen, und
recht hast du verurteilt, und recht hast du das Fegefeuer für die Frevler
und das Paradies für die F rommen hergerichtet. —-Dem ist ]a aber nicht
so, R.Simön b.Laqié sagt ja, daß die Frevler sogar an der Tür des Fege-
feuers keine Buße tun, denn es heißt:“sie werden hinausgehen und die
Leichname der Männer ansehen, die gegen mich freveln &c., es heißt
nicht gefrevelt haben, sondern: freveln, die ewig fortgesetzt frevelni?
- Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von den Frevlern Jisraéls, und ei-
nes gilt von den Frevlern der weltlichen Völker. —Dies ist auch einleuch-
tend, denn sonst würde sich ]a ReéLaqié mit sich selbst in einem Wider-
spruche befinden. ReéLaqié sagtenämlich: Das Feuer des Fegefeuers hat

suchen, dh. es wird nicht zerstört. 36. Des abgekürzten Gottesnamens m, statt des
vollständigen mm. 37. Ps. 150,6. 38. Jes. 14,23. 39. Mich. 1,6. 40. Ps. 65,2.
41. Ib. 84,7. 42. Des Altars (cf. Suk. Fol. 49a); die Anlehnung an die Schriftworte
läßt sich nicht wiedergeben. 43.Jes. 66,24. 44. Cant. 6,7. 45.Lev. 22,33.
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keine Gewalt über die Frevler Jisraéls, und dies ist [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere, vom goldenen Altar, zu entnehmen:
wenn der goldene Altar, der nur [mit Gold] in der Dicke eines Gold-
denars überzogen war, so viele J ahre bestanden hat, ohne daß das Feuer
über ihn Gewalt hatte, um wieviel weniger hat es Gewalt über die F rev-
ler Jisraéls, die voll sind mit guten Handlungen, wie der Granatapfel [mit
Körnern]. Es heißt nämiic :“wie eine Granatapfelscheibe ist deine Schlä-
fe, und hierzu sagte R.Simön b.Laqié, man lese nicht raqatelch [ deine
Schläfe ], sondern reqanelcha [ deine Leeren ], selbst die Leeren unter dir
sind wie ein Granatapfel mit guten Handlungen voll. Es heißt ja aber:
die vorüberziehen am Tale des Weinens!? ——Dies bezieht sich auf diej emi-
gen, die eine Zeit lang im Fegefeuer verbringen müssen. Alsdann kommt
unser Vater Abraham und holt sie heraus und nimmt sie auf, ausgenom-
men einen J israéliten, der einer Nichtjüdin beigewohnt hat, dessen Vor-
haut [über dieEichel] gezogenist,den er nicht erkennt. R.Kahanawandte
ein: Du sagst also, die freveln, die fortgesetzt freveln; es heißt ja auch:
45der herausführt,“der heraufbringt, ist dies etwa zu verstehen: der fort-
gesetzt heraufbringt oder herausführtl? Vielmehr ist zu verstehen: der
heraufgebracht hat, der herausgeführt hat, ebenso auch hierbei: die ge-
frevelt haben.

Ferner sagte R.Jirmejab.Eleäzar: Das Fegefeuer hat drei Türen: eine
in der Wüste, eine im Meere und eine in J eruéalem. In der Wüste, denn
es heißt:“so fuhren sie mit allem, was ihnen gehörte, lebendig hinab in
die Unterwelt. Im Meere, denn es heißt:“aus dem Schoße des Abgrun-
des schrie ich um Hilfe, und du hörtest mein Rufen. In J eruéalem, denn
es heißt:”Spruch des Herrn, der sein Feuer in Qijon und seinen Ofen in
Jeruéalem hat, und hierzu lehrten sie in der Schule R.Jiémäéls: der sein
Feuer in Qijon hat, das ist das Fegefeuer, seinen Ofen in Jeruäalem, das
ist die Tür des Fegefeuers. —Gibt esdenn keine anderen mehr,R.Marjon
sagte ja im Namen des R.Jehoäuäb.Levi, und wie manche sagen,lehrte es
Rabba b.Marjon im Namen der Schule des R.Johanan b. Zakkaj, daß zwei
Dattelpalmen im Tale Ben-Hinnom vorhanden seien, zwischen denen ein
Rauch aufsteigt, daß diese es seien, von denen gelehrt wird, die Stein-
palmen des Eisenbergesseien tauglich“, und daß da sich dieTür desFege-
feuers befindel? —-Vielleicht ist sie dieselbe,die sich in J eruéalem befindet.

R.Jehoéuä b.Levi sagte: Das Fegefeuer hat sieben Namen, und zwar:
Abgrund, Verderben, Brunnen der Vernichtung, Grube des Untergangs,
Kotiger Schlamm, Umnachtung und Unterwelt. A b gr und , denn es
heißt:“aus dem Schoße des Abgrundes schrie ich um Hilfe, und du hör-

46. Lev. 11,45. 47. Num. 16,33. 48. Jon. 2,3. 49. Jes. 31,9. 50. Für den Fest-
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test mein Rufen. Verderben, denn es heißt:”wird denn deine Gnade
im Grabe verkündigt, deine Treue im Verderben ? B r u n n e n d e r V e r -
nichtung, denn es heißt:”du aber lässestmeine Seele nicht dem Ab-
grande, gibst deinen Frommen nicht der Grube“der Vernichtung. Grube
des Untergangs und Kotiger Schlamm, denn es heißt:“er zog
mich heraus aus der Grube des Untergangs, aus dem. kotigen Schlamme.
Umn a c htun g , denn es heißt:“die in Finsternis und Umnachtung sas-
sen. [Der Name] Unterwelt ist eine Überlieferung.-Gibt es denn
keine anderen mehr, es heißt ja auch Gehinnom !?—[Dies bedeutet:]
Ge, das tief ist wie das Tal [ge], Hinnom, in das jeder hinabfährt wegen
des Unentgeltlichen [hinam]“. —Es heißt ja auch B 1 and 3tätte , denn
es heißt:”seit gestern ist eine Brandstätte hergerichtetl? ——Dies bedeutet:
da fällt hinein, wer sich durch seinen Trieb verleiten”läßt. Vom Eden-
garten sagte Reé Laqié: Befindet er sich im J israéiland, so ist Beth-Sean
dessen Tür; befindet er sich in Arabien, so ist Beth-Gerem dessen Tür;
und befindet er sich zwischen den Flüssen, so ist Dumasqanin°°dessen
Tür. In Babylonien pries Abajje die Früchte von Eber-Jammina‘“; Baba
pries die Früchte von Harpanja.

ZW1SCHENIHNEN[EINFREIERRAUM]FÜRZWEI&0.Wenn er lehrt, daß
sie aneinander gebunden sein müssen, so sind sie ja selbstverständlich
nicht lose!? ——Man könnte glauben, aneinander gebunden heiße: als wä-
ren sie aneinander gebunden, so heißt es: und nicht lose.

WÄHRENDDASEINEHINEINGEHT,MUSSDASANDEREHERAUSKOMMENKÖNNEN.
Es wird gelehrt: Während ein Gespann hineingeht, muß das andere Ge-
spann herauskommen können.

Die Rabbanan lehrten: Wieviel beträgt der Kopf und der größere Teil
einer Kuh? Zwei Ellen. Wieviel beträgt die Breite einer Kuh? Eine und
zwei drittel Elle. Das sind nahezu zehn“Elien _—so R.Meir; R.Jehuda sagt, Col.b
nahezu dreizehn oder vierzehne3Ellen. ——Wiesonahez u zehn, es sind ja
genau zehnl? ——Weiler im Schlußsatze lehren will: nahez u dreizehn.
—Wieso nahezu dreizehn, es sind ja mehr!? —VVeiler lehren will:
(nahezu) vierzehn, und es keine vierzehn sind. R.Papa erklärte: Mehr
als dreizehn und keine vierzehn. '

strauß; cf. Suk.Fol. 29h. 51.J0n.2,3. 52.Ps.88,12. 53.Ib. 16,10. 54. So in
der Erstausgabe (wie aus den Kommentaren zu ersehen, nur la sus calami); im ma-
soret. Texte: die Grube [Vernichtung] zu schauen. 55. Ps. 0,3. 56. Ib. 107,10.
57. Nach den Kommentaren: Unzucht. 58. J es. 30,33. 59. man, Brandstätte, von
uns überreden, verleiten. 60. Wahrscheinl. Damaskus, das durch seine Flüsse be-
kannt war; cf. iiReg. 2,12. Auch Pethacbja (Reisen, Kap. 9) zitiert einen arabischen
Auss ruch, Damaskus sei das irdische Paradies. 61. Eigentl. rechte Seite, süd-
liche Seite des Euphrat; nach Ras chi Ber. 54a Ortsname. 62. Zwei Gespanne je
3 Rinder; 6X1—[—12/3.=10. 63. Zwei Ge5panne je 4 Rinder; 8X1+16/3=131/3.
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R.Papa sagte: Bezüglich eines acht [Ellen breiten] Brunnens stimmen
alle überein, daß keine einfachen [Pfeiler]“nötig seien, bezüglich eines
zwölf [Ellen breiten] Brunnens stimmen alle überein, daß einfache
[Pfeiler] nötig seien, sie streiten nur bezüglich eines zwischen acht und
zwölf [Ellen breiten]: nach R.Meir sind auch einfache nötig, nach R.Je-
huda sind keine einfachen nötig. _ Was lehrt uns da R.Papa, dies haben
wir ja gelernt“? —R.Papa kannte die Barajtha nicht, und er lehrt uns
dasselbe, was die Barajtha.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es nach R.Meir, wenn man die Doppel-
pfeiler um die Breite der einfachen breiter gemacht hat? Dieser erwi-
derte: Ihr habt es gelernt: ‘nur macheman dann mehr Pfeiler; doch wohl
die Dappelpfeiler verbreitern“. -Nein, er muß sie durch einfache ver-
mehren. —Wieso heißt es demnach ‘an den“Pfeilern mehren’, es müßte
ja heißen ‘manmache mehr Pfeiler’l? —Lies: man mache mehr Pfeiler.
Manche lesen: Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: nur mache man
mehr Pfeiler; doch wohl durch einfache vermehren.——Nein,die Doppel-
pfeiler verbreitern. Dies ist auch einleuchtend, denn es heißt ‘an den
Pfeilern mehren’. Schließe hieraus.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es nach R.Jehuda“, wenn es mehr als
dreizehn und ein drittel Ellen sind: füge man einfache hinzu, oder ver-
breitere man die Doppelpfeiler? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt:
Wie nahe dürfen sie sein? Wie K0pf und größerer Teil desKörpers einer
Kuh. Wie weit dürfen sie entfernt sein? Auch ein Flächenraum von ei-
nem Kor und sogar zwei Kor. R.Je‘hudasagt, zwei Seäflächen seien er-
laubt, mehr als zweiSeäfläch-enseienverboten. Sie sprachen zu R.Jehudaz
Pflic‘htest du etwa nicht bei, daß es bei einem Pferche, einer Hürde, ei-
nem Gehöfte oder einem Vorhofe auch bis zu einem Flächenraume von
fünf und sogar zehn Kor erlaubt sei!? Dieser erwiderte: Da ist es ein
Zaun, hierbei sind es Pfeiler. Wenn dem nun so“wäre‚ so wäre es ja da
ein Zaun und hierbei ein Zaun!? —Er meint es wie folgt: da gelten die
Vorschriften eines Zaunes, bei dem Lücken bis zehn [Ellen] zulässig
sind, hierbei gelten die Vorschriften über Pfeiler, bei denen Lücken bis
dreizehn und einem drittel [Ellen] zulässig sind.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn ein Hügel bei einer Steigung
unter vier [Ellen] zehn [Handbreiten] hoch ist: wird er als Doppelpfei-
Ier angesehenoder nicht? Dieser erwiderte: Ihr habt esgelernt: R.Simön
b.Eleäzar sagte: Befindet sich da ein viereckiger Stein”, so ist er, falls er

64. Außer den 4 Doppelpfeilern. 65. Dies geht aus der Maßangabein der vorher
angezogenen Barajtha hervor. 66. Das Verbum rm mehren (größer, breiter ma«
chen) wird nach der Konstruktion ren: auf die Pfeiler selber bezogen. 67. Der
von einer Vermehrung der Pfeiler nicht spricht. 68. Daß man ganz breite D0p-
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geglättet"eine Elle nach jeder Seite habenwürde, alsDoppelpfeiler anzu-
sehen, wenn aber nicht, so ist er nicht alsDoppelpfeiler anzusehen.R.Jiä-
mäél, Sohn des R.Johanan b.Beroqa, sagte: Befindet sich da ein runder
Stein, so ist er, falls er [viereckig] geglättet und ausgetieft eineElle nach
jeder Seite haben würde, als Doppelpfeiler anzusehen, wenn aber nicht,
so ist er nicht als D0ppelpfeiler anzusehen.——Worinbesteht ihr Streit?
——Einerist der Ansicht, eine Voraussetzung lasse man gelten, zwei aber
nicht, und einer ist der Ansicht, auch zwei V0raussetzungen“lasse man .
elten.
8 Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn man [einen Doppelpfeiler] aus
weniger als drei [Handbreiten] voneinander abstehenden Rohrstäben ge-
macht hat: ist er als D0ppelpfeiler anzusehen oder nicht? Dieser erwi-
derte: Ihr habt esgelernt: Befindet sich da einBaum, eineSteinwand oder
eine Strauchhecke, so werden sie als Doppelpfeiler angesehen.Dochwohl,
wenn die Stäbe weniger als drei [Handbreiten] von einander abstehen. -
Nein, dies gilt von einem Rohrbüschel. —Demnach ist es ja dasselbe, was
Bauml‘P—Wenn etwa einzelne Stäbe, so sind ja Stäbe [in Abständen]
unter drei [Handbreiten] dasselbe, was W andl? Du mußt also sagen,
es gebe zweiArten”von Wänden, ebensogibt es zweiArten”von Bäumen.
Manche sagen, er habe bezüglich eines Rohrbüschels gefragt, wie es denn
bei einem solchen sei, und dieser habe erwidert: Ihr habt es gelernt: Be-
findet sich da eine Steinwand, ein Baum oder eine Strauchhecke, so wer-
den sie als Doppelpfeiler angesehen.Doch wohl ein Rohrbüschel.—Nein,
Rohrstäbe, die weniger als drei [Handbreiten] von einander abstehen.-
Demnach ist dies ja dasselbe, was Wandl‘P—Wenn etwa Rohrbüschel,
so ist dies ja dasselbe, was Bauml? Du mußt also sagen, es gebe zwei 28"
Arten von Bäumen, ebenso gibt es zwei Arten von Wänden.

Abajje fragte Rabba:Wie ist es, wenn einVorhof mit dem einenEnde
in den Raum zwischenden Pfeilern mündet: darf man aus dem Vorhofe
in diesen oder aus diesem in den Vorhof tragen? Dieser erwiderte: Es
ist erlaubt”. —Wie ist es, wenn zwei”? Dieser erwiderte: Es ist verboten.
R.Hona sagte: Wenn zwei, ist es verboten, auch wenn beide durch einen

pelpfeiler mache. 69. Dessen 2 nach außen gewendete Seiten wie ein Doppel-
feiler erscheinen. 70. Dh. wenn sich aus diesem 2 flache Teile, die nach jeder
I8eite je eine E. breit sind, ausbauen lassen. Viell. ist ppm (st. p'7nn)zu lesen 11.mit
aushöhlen, austiefen zu übersetzen. 71. Daß aus dem runden Steine ein
viereckiger geglättet werden kann, 11.daß ferner aus diesem zwei eine Elle breite
Pfeiler nach jeder Seite abgeteilt werden können. Auch beim ansteigendenHügel
sind zwei Voraussetzungen zu berücksichtigen: viereckig u. eine Elle nach jeder
Seite. 72. Massive 11.durchbrochene, bezw. dickstämmige u. Rohrbüschel. 73. Der
Raum zwischen den Pfeilern dient nicht zum Aufenthalte und gilt nicht als anderes
Gebiet. 74. Von einander durch einen Zaun getrennte Höfe. 75. Unter 312 ist
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Erub vereinigt sind, mit Rücksicht darauf, man würde sagen, der Raum
zwischenden Pfeilern könne durch einen Erub vereinigt werden. Baba
aber sagt, sind diese durch einen Erub vereinigt, sei es erlaubt. Abajje
sprach zu Baba: Es gibt eine Lehre als Stütze für dich: Wenn ein Vorhof
mit dem einen Ende in den Raum zwischenden Pfeilern mündet, so darf
man aus dern Vorhofe in diesen und aus diesem in den Vorhof tragen ;
sind es aber zwei [Vorhöfe], so ist es verboten. Dies jedoch nur, wenn sie
nicht durch einen Erub vereinigt sind, sind sie aber durch einen 'Erub
vereinigt, so ist es erlaubt. —Dies wäre ja eine Widerlegung R.Honasl? -
R.Hona kann dir erwidern: hier handelt es sich um den Fall, wenn sie
[durch eine Lücke] vereinigt“sind.

Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn das Wasser am Sabbath ausge-
trocknet ist? Dieser erwiderte: die Wand ist nur wegen des Wassers er-
richtet worden; ist das Wasser fort, so ist auch die Wand fort.

Rabin fragte: Wie ist es, wenn das Wasser am Sabbath ausgetrocknet
und am Sabbath anderes hineingekommen ist? Abajje sprach zu ihm:
Bezüglich des Falles, wenn es am Sabbath austrocknet, ist es dir nicht
fraglich, weil ich diesbezüglich den Meister fragte und er mir entschie-
den hat, daß es verboten sei ; und auch wenn anderes hineingekommen
ist, braucht es dir nicht fraglich zu sein, denn es ist eine am Sabbath ent-
standene"°Wand, und es wird gelehrt, jede am Sabbath entstandene Wand,
einerlei ob versehentlich oder vorsätzlich, (ob durch Zwang oder mit
Willen,) gelte als Wand.—Aber hierzu wurde ja gelehrt, R.Nahman
sagte, dies wurde nur vom Werfen gelehrt, nicht vom Tragen“? —-Die
Lehre R.Nahmans bezieht sich auf den Fall der Vorsätzlichkeit.

R.Eleäzar sagte: Wenn jemand [etwas aus öffentlichem Gebiete] in
den Raum zwischen den Brunnenpfeilern wirft, so ist er schuldig.-
Selbstverständlich, wieso dürfte man denn, wenn sie keine richtige Wand
wären, [aus dem Brunnen] schöpfenl? —In dem Falle, wenn man auf
öffentlichem Gebiete”eine Art Brunnenpfeiler gemacht und da etwas
hineingeworfen hat. ——Aber auch dies ist ja selbstverständlich,denn wieso
dürfte man, wenn dies sonst keine Wand wäre, wegen des Brunnens da
umhertragenl? —Dies ist wegen des Falles nötig, wenn sogar das Pu-
blikum da verkehrt. —-Er lehrt uns somit, daß das Publikum die Wir-
kung der Wand nicht aufhebe, und dies sagte ja R.Eleäzar bereits ein-
mal!? Wir haben nämlich gelernt: R.Jehuda sagt, wenn ein öffentlicher

hier nicht die fiktive Vereinigungdurch einenErub zu verstehen,sonderndiewirk-
liche Vereinigung durch eine große Lücke im Zwischenzaune. 76. Sie erhält ihre
Bedeutung erst durch das Wasser. 77. Man darf da am Sabbath aus öffentlichem
Gebiete nichts werfen, jedoch ist eine solche keine richtige Wand, um da auch tra-
gen zu dürfen. 78. Wo gar kein Brunnen ist. 79. Die Pfeiler um den Brunnen.
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Weg sie”trennt, so verlege man ihn nach der Seite; die Weisen sagen,
dies sei nicht nötig. Hierzu sagten R.Johanan und R.Eleäzarz Hiermit
zeigte er dir die Wirkung der Wände”!? ——Da weist er nur darauf hin,
man würde aber nicht gewußt haben, daß er auch dieser Ansicht ist, so
lehrt er uns, daß er auch dieser Ansicht ist“. ——Sollte er nur jenes lehren,
und nicht dieses!?—Eines wurde aus dem anderen gefolgert.

MANDARFSIENAHEAMBRUNNEN&0. Dort haben wir gelernt: Man darf
nicht auf öffentlichem Gebiete stehen und aus Privatgebiet trinken,
oder auf Privatgebiet stehen und aus öffentlichem Gebiete trinken, es
sei denn, daß man den K0pf und den größeren Teil des Körpers da
hinübergebeugt hat, wo man trinkt. Ebenso bei einer Kelter”. Bei einemCol.b
Menschen, sagen wir, ist der Kopf und der größere Teil des Körperser-
forderlieh, ist auch bei einer Kuh“der Kopf und der größere Teil des
Körpers erforderlich oder nicht? Wenn man das Gefäß hält und nicht
[das Vieh], so ist es selbstversüindlich erforderlich, daß der Kopf und
der größere Teil des Körpers sich innerhalb“befinden müssen ; fraglich
ist es nur bezüglich des F alles, wenn man das Gefäß und das [Vieh] hält.
Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Nur muß eine Kuh mit dem Kopfe
und dem größeren Teile des Körpers sich innerhalb derselben befinden
und trinken können. Doch wohl, wenn man sie und das Gefäß hält. —-
Nein, wenn man nur das Gefäß und nicht [die Kuh] hält. —Ist es denn,
wenn man nur das Gefäß und nicht [das Vieh] hält, erlaubt, es wird ja
gelehrt, daß man nicht am Sabbath Wasser schöpfen und seinem Vieh
reichen dürfe, sondern es schöpfen und vor ihm hingießen, und estrinkt
von selbst!? —-Hierzu wurde ja gelehrt, Abajje sagte, hier handle es sich
um eine zehn Handbreiten hohe und vier [Handbreiten] breite Krippe,
die sich auf öffentlichem Gebiete befindet, von der eine Ecke zwischen
die Pfeiler85hineinragt. Hierbei wird berücksichtigt, man könnte, wenn
man an der Krippe einen Schaden bemerkt und ihn ausbessernwill, den
Eimer hinausbringen“*undso aus Privatgebiet in öffentliches Gebiet tra-
gen.—Ist man denn in einem solchen Falle“schuldig, R.Saphra sagte ja
im Namen R.Amis im Namen R.Jobanans, daß, wenn jemand Sachen von
Winkel zu Winkel trägt, sich aber überlegt und sie hinausträgt, er frei

80. Daß sie durch den öffentlichen Weg nicht aufgehoben wird. 81. Etwas frei;
wörtlich: wenn aus jener, so würde man geglaubt haben, ‘hiermit’, ohne daß er
dieser Ansicht ist, so läßt er uns hören, ‘hiermit', und er ist auch dieser Ansicht.
82. Man darf in der Kelter unverzehnteten Wein trinken; ‚auch hierbei gilt mut.
mut. diese Vorschrift. 83. Die auf öffentlichem Gebiete steht 11.aus Privatgebiet
getränkt wird. 84. Da sie den Kopf wegwenden und das Gefäß mitreißen kann.
85. Während das Tier sich im Privatgebiete befindet; die 10 Hb.n hohe und 4
breite Krippe ist ebenfalls Privatgebiet. 86. Und ihn auf öffentlichem Gebiete
stehen lassen. 87. Wenn man etwasaus Privatgebi-etnach Privatgebiet tragen wili
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sei, weil ursprünglich die Fortnahme nicht dazu erfolgt war!? ——Viel-
mehr, es kann vorkommen, daß man [die Krippe] herrichtet und [den
Eimer] wieder hereinbringt, sodann bringt man aus öffentlichem Gebiete
in Privatgebiet.

Manche lesen: Bei einem Menschen, sagen wir, genügt der K0pf und
der größere Teil des Körpers, genügt auch bei einer Kuh der Kopf und
der größere Teil des Körpers oder nicht? Wenn man das Gefäß und [das
Vieh] hält, so ist selbstverständlich der Kopf und der größere Teil des
Körpers ausreichend; fraglich ist es nur bezüglich des Falles, wenn man
das Gefäß hält und nicht [das Vieh]. Dieser erwiderte: Ihr habt es ge-
lernt: Nur muß eine Kuh mit dem Kopfe und dem größeren Teile des
Körpers sich. innerhalb derselben befinden und trinken können. Doch
wohl, wenn man nur das Gefäß und nicht [die Kuh] hält. ——Nein, wenn
man das Gefäß und [die Kuh] hält. Dies ist auch einleuchtend, denn
wieso wäre es in dem Falle, wenn man nur das Gefäß und nicht [das
Vieh] hält, erlaubt, es wird ja gelehrt, daß man nicht am Sabbath Wasser
schöpfen und seinem Vieh reichen dürfe, sondern es schöpfen und vor
ihm hingießen, und es trinkt von selbst.—Hierzu wurde ja gelehrt,
Abajje sagte, hier handle es sich um eine zehn Handbreiten hohe und vier
[Handbreiten] breite Krippe, die sich auf ÖffentlichemGebietebefindet,
von der eine Ecke zwischen die Pfeiler hineinragt. Es könnte vorkom-
men, daß man, wenn man an der Krippe einen Schaden bemerkt und sie
ausbessern will, den Eimer hinausbringt und so aus Privatgebiet in öf-
fentliches Gebiet trägt. —-Ist man denn in einem solchen Falle schuldig,
R.Saphra sagte ja im Namen R.Amis im Namen R.Johanans, daß, wenn
jemand Sachen von Winkel zu Winkel trägt, sich aber überlegt und sie
hinausträgt, er frei sei, weil ursprünglich die Fortnahme nicht dazu er-
folgt war!? -—Vielmehr, es kann vorkommen, daß man [die Krippe] her-
richtet und da [den Eimer] wieder hereinbringt, sodann bringt man aus
öffentlichem Gebiete in Privatgebiet.—Komm”und höre: Wenn dasKa-
mel sich mit dem Kopfe und dem größeren Teile des Körpers innerhalb
befindet, so darf man ihm innerhalb Futter [ins Maul] stopfen. Das
Stopfen ist ja ebenso, als hielte man das Gefäß und [das Vieh], dennoch
ist der Kopf und der größere Teil des Körpers erforderlich. R.Aba b.
R.Hona entgegnete im Namen des R.SeäethzAnders ist es bei einem Ka-
mel, dessen Hals lang ist. —-—Kommund höre: Wenn ein Vieh sich mit
dern Kopfe und dem größeren Teile des Körpers innerhalb befindet, so
darf man ihm innerhalb Futter [ins Maul] stopfen. Das Stopfen ist ja
ebenso, als hielte man das Gefäß und [das Vieh], dennoch ist der Kopf

und es auf öffentl. legt. 88. Entscheidungder Frage nach der ersten Fassung.
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und der größere Teil des Körpers erforderlich. —Unter Vieh, von dem
hier gelehrt wird, ist eben das Kamel zu verstehen. —Dies wird ja aber
von einem Vieh besonders und von einem Kamel besonders gelehrtl? --
Werden sie denn nebeneinander”gelehrti? Es wird auch gelehrt: R.
Eliézer verbietet es bei einem Kamel, weil dessenHals lang ist.

R.Jighaqb.Ada sagte: Die Brunnenpfeiler sind nur für die wall-
fahrer°°erlaubt worden.—Eswird ja aber gelehrt, daß die Brunnenpfei-
ler nur für das Vieh erlaubt worden sind!? —Unter Vieh ist eben das
Vieh der Wallfahrer zu verstehen, während ein Mensch klettern”und hin- 5
aufsteigen, klettern und herabsteigen kann. -Dem ist ja aber nicht so,
R.Jighaq sagte ja im Namen R.Jehudas im Namen Semuéls,daß dieBrun-
nenpfeiler nur bei einem Brunnen mit Quellwasser erlaubt worden sind;
welchen Unterschied gibt es bei einem Vieh zwischen Quellwasser und
angesammeltem Wasserl? —Es muß etwas sein, was auch für Menschen
brauchbar ist”. , _

Der Text: Die Brunnenpfeiler sind nur für das Vieh erlaubt worden,
ein Mensch aber kann klettern und hinaufsteigen, klettern und herab-
steigen; wenn sie93aberbreit sind, so sind sie auch für Menschenerlaubt.
Man darf kein Wasser schöpfen und seinem Vieh reichen, sondern es
schöpfen und vor ihm hingießen, und es trinkt von selbst. R.Änan
wandte ein: Was nützen demnach die Brunnenpfeiler!? —Was sie nützen,
daß man aus (dem Brunnen) schöpfen darfl? —Vielmehr, was nützt es,
daß die Kuh sich darin mit dem K0pfe und dem größeren Teile desKör-
pers befinden kann!? Abajje erwiderte: Hier handelt es sich um eine
zehn Handbreiten hohe und vier [Handbreiten] breite Krippe, die sich
außöffentlichem Gebiete befindet, von der eine Ecke zwischen die Pfei-
ler hineinragt &c.

R.Jirmejab.Abba sagte im Namen Rabhs: In Babylonien gibt es keine
Wächterhütten”und außerhalb des [jisraélitischen] Landes gibt es keine
Brunnenpfeiler. Keine Wächterhütten in Babylonien, weil da oft Über-
schwemmungen95vorkommen. Keine Brunnenpfeiler außerhalb des Lan-
des, weil da keine Lehrhäuser"°sind. Entgegengesétzt ist es erlaubt. Manche
lesen: R.Jirmej ab.Abba sagte im Namen Rabhs: In Babyloni-enund aus-

89. Der eine Autor wußte nicht vom anderen. 90. Die zu den Festeni nach J eru-
äalem ziehen; cf. Dt. 16,16. 91. Urn zu trinken ; er braucht das Wasser nicht zu
holen. 92. Gutes Wasser, da die Pfeiler nur‘durch dieses ihre Bedeutung als Zaun
erhalten. 93. Die Brunnen; wennman kletternd zumWasser nicht gelangenkann.
94. Etwas mehr als 70 Ellen um die Stadt gehören bezüglich des Gebiet—Erubszum
Weichbilde derselben; befindet sich da eine \Vächterhütte, so wird das Weichbild
der Stadt bis zu dieser ausgedehnt; cf. infra Fol. 55h. 95. Die sie fortreißen, bezw.
stehlen, somit kann man sich auf diese nicht verlassen. 96. Die Brunnenpfeiler
sind nicht nur wegen der Wallfahrer, sondern auch wegen der nach den Lehrbäur

5 Talmud H
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serhalb des [jisraélitischen] Landes gibt es weder Wächterhütten noch
Brunnenpfeiler. Keine Wächterhütten in Babylonien, weil da oft Über-
schwemmungen vorkommen; außerhalb des Landes ebenfalls nicht, weil
da viele Diebe95sind.Keine Brunnenpfeiler in Babylonien, weil da ge-
nügend Wasser zu haben ist ; außerhalb des Landes ebenfalls nicht, weil
da keine Lehrhäuser sind.

R.Hisda sprach zu Mari, dem Sohne R.Honas, des Sohnes des R.Jir-
mejab. Abba: Man sagt,daß ihr amSabbath ausBarnaé nach dem Daniél-
Bethause kommt, das sind drei Parasangen; ihr stützt euch also auf die
Wächterhütten, während dein Großvater im Namen Rabhs gesagt hat,
in Babylonien gebe es keine Wächterhüttenl? Da ging er hinaus und
zeigte ihm jene Ruinen”, die durch die siebzigEllen und darüber”ein-
verleiht wurden.

R.I_Iisdasagte: Marib.Mar trug vor: Esheißt:”von allem Umfang habe
ich ein Ende gesehen, überaus weitreichend ist dein Gebot. David sagte
es und erklärte es nicht, Ijob sagte es und erklärte es nicht, und J el‚1ezqel
sagte es und erklärte es nicht; erst Zekharja, der Sohn idos, kam und
erklärte es. David sagte es und erklärte es nicht, denn es heißt: von
allem Umfang habe ich ein Ende gesehen, überaus weitreichend ist dein
Gebot. Ijob sagte es und erklärte es nicht, denn es heißt:“°weiter als die
Erde ist ihr Umfang, sie ist breiter als das Meer. Jebezqel sagte es und
erklärte es nicht, denn es heißt:‘“er breitete sie vor mir aus, und sie war
vom und hinten beschrieben; sie war beschriebenmit Klageliedern und
Spiel und Wehklage. Klagelieder, das ist die Strafe der Frommen auf
dieser Welt, denn es heißt:“"ein Klagelied ist dies, das soll man singen.
Spiel [ hege], das ist die Belohnung der Frommen in der zukünftigen
Welt, denn es heißt:““’Spiel[ higajon] der Zither. Wehlclage,das ist die
Strafe der Frevler in der Zukunft, denn es heißt:“‘Weh über Welt kommt.
Erst Zekharja, der Sohn idos, erklärte es, denn es heißtz““'und er fragte
mich: Was siehst du? Ich sprach: Ich sehe eine zusammengeschlagene
Schriftrolle, zwanzigEllen ihre Länge und zehn Ellen ihre Breite. Wenn
du sie aufschiägst, ist sie zwanzig zu zwanzig, und da es heißt:“‘sie war
vom und hinten beschrieben,so ist sie, wenn du sie‘°°spaltest,vierzig zu
zwanzig. Nun heißt es:”wer hat mit seiner hohlen Hand das Wasserge-
messen und dem Himmel mit der Spanne sein Maß bestimmt &c., somit
ergibt es sich, daß die ganze Welt den dreitausendzweihundertsten Teil
der Tora misst“.

sem wandernden Jünger erlaubt worden. 97. Eigentl.0rte, sc. zerstörte. 98. Cf.
Anm. 94. 99. Ps. 119,96. 100. Ij. 11,9. 101. Ez. 2,10. 102. Ib. 32,16.
103. Ps. 92,4. 104. Ez. 7,26. 105. Zach. 5,2. 106. Daß beide Schriftseiten gleich-
zeitig zu sehen sind. 107.Jes. 40,12. 108. Die Schriftrolle (dh. die Tora) mißt
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Ferner sagte R.HisdazMarib.Mar trug vor: Es heißt:”da waren zwei
Körbe mit Feigen aufgestellt vor dem Tempel des Herrn. Der eine Korb
enthielt sehr gute Feigen, den Frühfeigen gleich, der andere Korb aber ent- Col.b
hielt sehr schlechte Feigen, die vor Schlechtiglceit nicht zu genießen waren.
Die guten Feigen, das sind die vollkommenen Frommen, die schlech-
ten Feigen, das sind die vollkommenenFrevler. Vielleicht glaubst du, ihre
Hoffnung sei verloren, ihre Aussicht geschwunden, so heißt es :“°die Liebes-
äpfelmverbreiten Duft; diese und jene werden dereinst Duft verbreiten.

Baba trug vor: Es heißt: die Liebesäpfel verbreiten Duft &c. Damit
sind die Jünglinge Jisraéls gemeint, die den Geschmackder Sünde nicht
gekostet haben. 110Undan unseren Türen allerlei köstliche Früchte; da-
mit sind die Töchter Jisraéls gemeint, die über ihre Türen‘“ihren Män-
nern erzählen‘“. Eine andere Erklärung: Die ihre Türen für ihre Männer
geschlossen“*halten. 11°Frische, auch alte, mein Geliebter, habe ich dir auf-
bewahrt; die Gemeinde Jisraéls sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei
er: Herr der Welt, ich habe mir mehr Verordnungen auferlegt, als du
mir auferlegt hast, und ich habe sie gehalten.

R.I:Iisdafragte einen Jfinger, der vor ihm Agada vorzutragen pflegte:
Hast du vielleicht gehört, wasmit ‘frische und alte’ gemeint sei? Dieser
erwiderte: Die einen sind die leichten Gebote, und die anderen sind die
strengen Gebote. Jener entgegnete: Wurde denn die Tora zu wieder-
holten Malen verliehenl? Vielmehr bezeichnet das eine die Worte der
Tora und das andere die Worte der Schriftkundigenu5.

Baba trug vor: Es heißt:‘“und ferner, mein Sohn, sei behutsam; des
vielen Büchermachens &c. Mein Sohn, sei mit den Worten der Schrift-
kundigen behutsamer als mit den Worten der Tora ; in der Tora gibt es
Gebote und Verbote, wer aber die Worte der Schriftkundigen übertritt,
verdient den Tod. Wenn du einwendest: Weshalb wurden sie, wenn sie
von solcher Bedeutung sind, nicht niedergeschrieben? [so heißt es:] des
vielen Büchermachens ist kein Ende. 116Undvieles Studieren ermüdet
den Leib. Hierzu sagte R.Papa, Sohn des R.Ahab.Ada, im Namen den
R.Aba b.Üla: Dies lehrt, daß, wer die Weisen verspottet“", mit kochen-
dem Kot gerichtetwird. Babawandte ein: Heißt es denn Spo tt , es heißt
ja Studieren !? Vielmehr, wer [die Tora] studiert, fühlt dabei einen
Fleischgesch-mack.

20x40=800 E.n, die E. zu 4 Spannen im Quadrat, 4X800=3200‚ während das
ganze Firmament eine %anne mißt. 109. Jer. 24,1. 2. 110. Cant. 7,14. 111. n*mr1
wird als Plur. von “111, 0 r b , aufgefaßt. 112. Ostium, die weibl. Scham. 113. Ob
sie rein sind. 114. Unter Türen wird die Jungfernschaft verstanden, u. nme
(Köstliehes) wird von 128 binden, verschließen, abgeleitet. 115. VVörtl. Schreiber,
entspricht dem griech. yga‚u‚uareés, Schriftgelehrter. 116.Ecc. 12,12. 117. mb
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Die Rabbanan lehrten: Einst war R.Äqiba im Gefängnis eingesperrt,
und B.Jehoéuä der Gräupner*“bedienteihn. An jedem Tage brachte man
ihm ein bestimmtes Maß Wasser. Als ihn eines Tages der Gefängnis-
wärter traf, sprach er zu ihm: Du hast heute so sehr viel Wasser, du
willst wohl das Gefängnis untergraben? Da sehüttete er die Hälfte aus
und gab ihm die Hälfte wieder. Als er zu R.Äqiba kam, sprach'dieser
zu ihm: J ehoäuä, weißt du denn nicht, daß ich ein Greis bin, und daß
mein Leben von deinem Leben abhängtl? Darauf erzählte er ihm das
ganze Ereignis. Da sprach er zu ihm: Gib mir Wasser, die Hände zu
waschen. J ener erwiderte: Es reicht nicht einmal zum Trinken, wie sollte
es denn zum Händewaschen reichenl? Dieser sprach: Was soll ich nun
machen, man verdient ja dieserhalb“°den Tod; lieber will ich freiwillig
sterben, als die Worte meiner Kollegen übertreten. Man erzählt, daß
er nichts kostete, bis er ihm Wasser gebracht und er die Hände ge-
waschen hatte. Als die Weisen davon hörten, sprachen sie: Wenn er im
Alter dies tat, um wieviel mehr würde er es in seiner J ugend getan
haben; wenn er dies 1m Gefängnis tat, um wieviel mehr würde er es
außerhalb desselben getan haben.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Als Selomo den Erub und das
Händewaschen angeordnet hatte, ertönte eine Hallstimme und sprach:
12"Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist, bin auch ich in, meinem Herzen
fröhlich. Fernerfi'“Sei weise,mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit
ich dem, der mich schmäht, Rede stehen kann.

Baba trug vor: Es heißt?”Komm, mein Geliebter, laß uns hinaus-
gehen aufs Feld, unter Cyprusblumen übernachten und früh zu den
Weinbergen aufbrechen; sehen, ob der Weinstoclc sproßt, die Blüte sich
geöffnet hat, ob die Granaten blühen; dort will ich dir meine Liebe
schenken. Komm, mein Geliebter, laß uns hinausgehen ins Feld. Die
Gemeinde Jisraél sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, beurteile mich nicht, wie man Großstädte'r beurteilt, unter denen
Raub, Ehebruch, Meir'1eid und Falscheid zu finden ist. Laß uns hin-
ausgehen aufs Feld. Komm, ich will dir Schriftgelehrte zeigen, die sich
in Not mit der Tora befassen. Unter Cyprusblumen übernachten. Lies
nicht kepharim [ Cyprusblumen ], sondern kophrim .[ Gottesleugner ] ;_
komm, ich will dir die Kinder Esavs zeigen, die du mit Güte über-
schüttet hast, und die dich verleugnen. Früh zu den. Weinbergen auf-
brechen, das sind die Bet- und Lehrhäu-ser ; sehen, ob der Weinstock
sproßt, das sind die Schriftkundigen ; ob die Blüte sich geöffnet hat,
Studieren, gleichklingend wie 395Spott.118.Nach anderer Erklärung Ortsname.
119. Wegen der Unterlassung des Händewasehens, einer Anordnung der Schrift-
gelehrten. 120. Pr. 23,15. 121. Ib. 27,11. 122.Cant.7,12.13.123.1Reg.
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das sind die Miänakundigen; ob die Granaten blühen, das sind die Tal-
mudkundigen. Dort will ich dir meine Liebe schenken; ich will dir meine
Herrlichkeit und meine Größe zeigen, die Pracht meiner Söhne und
meiner Töchter.

R.Hamnuna sagte: Es heißt:”‘Wnd er redete dreitausend Sprüche,
und seiner Lieder waren tausendundfünf. Dies lehrt, daß Selomo über
jede Vorschrift der Tora dreitausend Sprüche sagte, und über jede Vor-
schrift der Schriftkundigen tausendundfünf Gründe.

Baba trug vor: Esheißt: 124Undanße1dem,daß der Prediger ein Weiser
war, lehrte er auch das Volk Erkenntnis und erwog und forschte und
formte viele Sprüche. Lehrte er das Volk Erkenntnis; er lehrte sie durch
Merkzeichen und erklärte sie durch Vergleichungen. Und erwog und
forschte und formte viele Sprüche. Üla erklärte im Namen R.Eliézersz
Anfangs war die Tora wie ein Korb ohne Henkel, bis Selomo kam und
ihr Henke1125machte.

126SeineLocken wie die Weinranken. R.I_Iisda erklärte iin Namen Mar
Üqabas: Dies lehrt, daß über jedes Häkchen‘”liaufen über Haufen von
Halakhoth zu erforschen sind. 126Schwarzwie der Rabe. Dies ist bei dem
zu finden, der ihretwegen frühmorgens‘”und spätabends‘”im Lehrhause„
verweilt. Rabba erklärte: Bei dem, der ihretwegen sein Gesicht gleich
einem Raben schwärzt. Baba erklärte: Bei dem, der ihretwe-gengegen
seine Kinder und gegen seine Familie herzlos wie ein Rabe ist. So sprach
einst die Frau des R.Adab.Mathna, als er ins Lehrhaus ging, zu ihm:
Was soll ich mit den Kindern tun!? Da erwiderte er ihr: Gibt es keine
Kräuter mehr auf den Wiesen!?

129Er vergilt denen, die ihn hassen, ins Angesicht, indem er sie ve:-
tilgt. R.Jehoéuäb.Levi sagte: Wäre es nicht ein geschriebener Schrift-
vers, so dürfte man es nicht sagen: als wäre es möglich, wie wenn ein
Menscheine Last vor sich trägt und sie abzuwerzt'enwünscht. 129Erläßt
seine Feinde nicht warten. Rabbi sagte: Seine Feinde läßt er nicht warten,
wohl aber die vollkommen Frommen. Das ist es, was R.Jeboéuäb Levi
'sagte: Es heißt: 130diezu tun ich dir heute befehle, sie heute zu tun, nicht
morgen zu tun; sie heute zu tun und morgen erst die Belohnung zu er-
halten. R.Haggaj, nach anderen, R.Semuélb.Nahmani, sagte: Es heißt:
““langsam im Zorn ; es sollte ja aph132heißenl? Vielmehr langsam im Zorn
gegen die Frommen, langsam im Zorn gegen die Frevler.

R.JEHUDASAGT,NURBISZWEISEÄFLÄCHEN&0. Sie fragten: Meint er

5,12.124.Ecc.12,9.125.118 als denom. pm Ohr. 126. Cent. 4,11.
127. Auf. den Buchstaben der Tora; mm;: Plu1. V N: Haken, n‘5n‘>hPlur. v. 511Hügel,
Haufen. 128.111'11n12?gi.n“1mtt morgens, mu: gl. nun:: abends.129. Dt. 7,10.
130.Ib.V. 11. 131. Ex. 34. 6. 132. Die Dualfonri D‘DSdeutet auf zwei Ge-

F01.
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den Brunnen mit den Pfeilern oder meint er denBrunnen ohnePfeiler?
Richtet man seine Augen auf den Brunnen, somit ist nicht zu berück-
sichtigen, man könnte verleitet werden, auch in einem Gehegemehr als
zwei Seäflächen zu tragen, oder richtet man seine Augen auf die Um-
zäunung, somit ist zu berücksichtigen, man könnte auch in einem Ge-
hege mehr als zwei Seäflächen tragen?-Komm und höre: Wie nahe
dürfen sie sein? Wie Kopf und größerer Teil des Körpers einer Kuh ;
wie weit dürfen sie entfernt sein? Auch ein Flächenraum von einem
Kor und sogar zwei Kor. R.Jehuda sagt, zwei Seäflächen seien erlaubt,
mehr als zwei Seäflä—chenseien verboten. Sie sprachen zu R.Jehudaz
Pflichtest du etwa nicht bei, daß es bei einem Pferche, einer Hürde,
einem Gehöfte oder einem Vorhofe auch bis zu einem Flächenraume
von fünf und sogar zehn Kor erlaubt seil? Dieser erwiderte: Da ist
es ein Zaun, hierbei sind es Pfeiler. R.Simön b.Eleäzar sagte: Beim
Brunnen ist es bis zwei Seäflächen zu zwei Seäflächen erlaubt, und sie
sagten nur, daß [die Pfeiler] im Umfang des Kopfes und des größeren
Teiles des Körpers einer Kuh zu entfernen sind. Wenn nun R.Simön
b.Eleäzar vom Brunnen ohne Pfeiler spricht, so meint ja R.Jehuda
den Brunnen mit den Pfeilern. --Dies ist aber nichts; R.Jehuda meint
ebenfalls den Brunnen ohne Pfeiler. —Demnach sagt er ja dasselbe,was
B.Simön b.Eleäzarl? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dern
Falle, wenn er lang und schmal“”ist. R.Simön b.Eleäzar sagte eine Re-
gel: Jeder Luftraum“, den man zum Aufenthalte benutzt, beispiels-
weise ein Pferch, eine Hürde, ein Gehöft oder ein Vorhof, ist auch bis
zu einem Flächenraume von fünf Kor und sogar zehn Kor erlaubt; jeder
Aufenthaltsort aber, der nur wegen der Luft135benutztwird, beispiels-
weise eine Wächterhütte auf dem Felde, ist nur bis zwei Seäflächen er-
laubt, mehr als zwei Seäflächen aber verboten.

JEHUDA SAGT, WENN EIN ÖFFENTLICHERWEG SIE TEILT, so VERLEGE
'. MANIHNsn1rwänrs; DIEWEISENSAGEN,DIESsm NICHTNÖTIG.

GEMARA.R.Johanan und R.Eleäzar sagten beide: Hier bekundet er
dir die Wirkung der Wände. —Wenn ‘hier’, so ist er wohl dieser Ansicht,
dagegen aber sagte jaRabba b.Barljlanaim Namen R.Johanans, daß, wenn
die Tore Jeruäalems nicht nachts geschlossen wären, man da [wegen
Tragens] auf öffentlichem Gebiete schuldig sein würdel?—Vielmehr,
‘hier’, er aber ist nicht dieser Ansicht.-Ich will auf einen Widerspruch
hinweisen, in dem R.Jehuda sich befindet, und auf einen Widerspruch,

sichter: ein freundliches und ein grimmiges. 133. Nach RS. muß er quadra-
tisch sein. 134. Der kein Dach hat. 135. Zur Bewachungder Umgebungod. zum
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in dem die Rabbanan sich befinden. Es wird gelehrt: Noch mehr sagte
R.Jehuda: Wer zwei [gegenüberliegende] Häuser auf beiden Seiten der
Straße hat, darf an beiden Enden je einen Pfosten oder je einen Quer-
balken setzen und in der Mitte nehmen und geben. Jene sprachen zu
ihm: Auf diese Weise kann man für das öffentliche Gebiet keinen Erub
machen. Somit befinden sich ja sowohlR.Jehuda als auch die Rabbanan
mit sich selbst in einem Widerspruchel? - R.J-ehuda befindet sich nicht
in einem Widerspruche, denn da sind ja zwei wirkliche Wände vor-
handen, hierbei aber nicht. Die Rabbanan befinden sich ebenfalls nicht
in einem Widerspruche, denn hierbei sind vier Wände dem Namen
nach vorhanden, dort aber sind keine vier Wände dem Namen nach
vorhanden.

R.Jighaq b.Joseph sagte im Namen R.Johanans: Im J israélland ist man
[wegen Tragens] auf öffentlichem Gebiete nicht schuldig. R.Dimi saß
und trug diese Lehre vor, da sprach Abajje zu ihm: Aus welchem
Grunde: wollte man sagen,weil es an der einen Seite von der QoranhöheCol.b
und an der anderen Seite vom Gaderabhang umgeben ist, so ist ja auch
Babyloni-enan der einen Seite vom Euphrat und an der anderen Seite
vom Tigris umgeben, und ebenso die ganze Erde vom Ozeanl? Du meinst
wahrscheinlich die Anhöhen““und Ni-ederungen,die sich da befinden.
Dieser erwiderte: K0pfmensch, ich sah dein Haupt“”zwischenden Säulen
[des Lehrhauses], als R.Johanan diese Lehre vortrug. Ebenso wurde ge-
lehrt: Als Rabin kam, sagte er im Namen R.Johanans, wie manche sagen,
sagte es R.Abahu im Namen R.Johanans, man sei auf den Anhöhen und
Niederungen im Jisraélland [wegen Tragens] auf öffentlichem Gebiete
nicht schuldig, weil diese der Lagerstätte in der Wüstelasnicht gleichen.

Rehaba fragte Baba: Ist man bei einem bei einer Steigung von vier
[Ellen] zehn [Handbreiten] hohen Hügel, auf dem das Publikum um-
hergeht, [wegen Tragens] auf öffentlichem Gebiete schuldig oder nicht?
Nach den Rabbanan ist es nicht fraglich, denn wenn sie da, wo der Verkehr
nicht beschwerlich*”ist‚ sagen, der Verkehr des Publikums hehe die Wir-
kung der Wände nicht auf, um so weniger hierbei, wo der Verkehr beschwer-
lich ist ; fraglich ist es nur nach R.Jehudaz gilt dies nur da, weil da der Ver-
kehr nicht beschwerli-ch ist, hierbei aber, wo der Verkehr beschwerlich ist,

Schutze gegen die Sonne. 136. Die, wie weiter erklärt, nicht betreten wer-
den sollen 11. daher nicht als öffentliches Gebiet gelten. 137. Nach den Tesa-
photh ist mit ‘Haupt’ sein Lehrer Rabba gemeint, da Abajje später als RJ . lebte u.
seine Schule nicht besucht haben kann. 138. Sämtliche Arbeiten am 8. werden
von den Arbeiten bei der Errichtung der Stiftshütte gefolgert ; was da zur An-
wendung kam, gilt als Hauptarbeit (cf. Sab.Fol. 73a); auch die Lagerstätte hatte
Unebenheiten. 139. Bei den Brunnenpfeilern. 140. Wahrscheinl. Ortsname.
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hebt das Publikum nicht die Wirkung der Wände auf, oder gibt es keinen
Unterschied? Dieser erwiderte: Man ist schuldig.—Auchwenn man "mit-
telst eines Strickes hinaufsteigen muß? Dieser erwiderte: Jawohl —Auch
wenn er dem Stufengang von Beth-Maron“°gleicht? Dieser erwiderte:
Jawohl Er wandte gegen ihn ein: Ein Vorhof, dessen eine Seite das Pu-
blikum alsEingang und dessen andereSeite es alsAusgangbenutzt, gilt als
öffentliches Gebiet hinsichtlich der Unreinheit“‘und alsPrivatgebiet hin-
sichtlichdesSabbaths.Wer [ist derA1110r]:wollteman sagen,dieÖRabbanan,
soist esja, wenndieRabbananda‘”, woder Verkehr nicht beschwerlich ist,
sagen,der Verkehr desPublikums hehedie Wirkung derWände nicht auf,
hierbei, wo der Verkehr beschwerlich ist, selbstverständlich. Doch wohi
R.Jehudal?-Nein, tatsächlich die Rabbanan, nur lehrt er uns, daß er
hinsichtlich der Unreinheit als öffentliches Gebiet gelte.—Komm und
hörezDurchga11gsgassen‚ die m Gruben, Gräben und Höhlen münden,
gelten hinsichtlich des Sabbaths als Privatgebiet und hinsichtlich der Un-
reinheit als öffentliches Gebiet.-- ‘InGruben’, wie kommst du daraqu? --
Sage vielmehr: nirch‘”Gruben.Hinsichtlich des Sabbaths als Privatgebiet
und hinsichtlich der Unreinheit als öffentliches Gebiet.—Wer [ist der
Autor] :wollte man sagen,die Rabbanan,so ist es ja, wenn sie da"“’,wo der
Verkehr nicht beschwerlich ist, sagen, der Verkehr des Publikums hehe die
Wirkung der Wände nicht auf, hierbei, wo der Verkehr beschwerlich ist,
selbstverständlich. Doch wohl R.Jehuda !?——Nein,tatsächlich die Rabbanan,
nur lehrt er uns,daß sie hinsichtlich de1Unreinheit als öffentliches Gebiet
gelten.—Kommund höre: Die Stege von Beth—Gilgu1”*‘undähnliche gel-
ten hinsichtlich des Sabbaths als Privatgebiet und hinsichtlichder Unrein-
heit als öffentliches Gebiet. Welche sind Stege von Beth-Gilgul? In der
Schule B.Jannajs erklärten sie:Wenn da ein Sklave,der eineSeäWeizen
trägt, nicht voreinemKrieger laufen kann.Wer [is'tderAutor]: wollte man
sagen die Rabbanan, so ist es ja, wenn die Rabbanan da, wo der Verkehr
nicht beschwerlich ist, sagen, der Verkehr des Publikums hehe dir Wir-
kung der 1Vände nicht auf, hierbei, wo der Verkehr beschwerlich ist,
selbstverständlich. Doch wohl R.Jehuda!? Dieser erwiderte: Du sprichst
von den Stegen von Beth—Gilgull?Jehoéuä“*warein Freund Jisraéls und
legte ihnen Wege und Landstraßen an; alles, was für den Verkehr nicht
beschwerlich war, übergab er dem Publikum, was aber für den Verkehr
beschwerlichwar, übergab er einzelnen. -

Var. Beth-Horon; nach anderer Erklärung breitstufige Treppe für vornehmeHer-_
ren. 141. Of. supra F0]. 8a,Anm. 110. 142. 1111135,im Accusativ,statt man:,
im Dat. 143. Var. 1313; nach andrer Erkl. ist 51:15:kein Ortsname, sondern
(11.'n'»)m1tKre153teg,Wendelstegzu übersetzen. 144. Der dasLandandie Stämme
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SOWOHL UMEINEÖFFENTLICHEZISTERN'EUNDEINENÖFFENTLICHENBBUN—iv.2
NEN,ALSAUCHUMEINENPRIVATBRUNNENMACHEMANPFEILER.UMEINE

PRIVATEZISTERNEABERMUSSMANEINEZEH—N-HANDBREITEN110111:WAND
MACHEN—so R.ÄQIBA;R.JEHUDAB.BABASAGT,MANMACHEPFEILERNURUM
EINENÖFFENTLICIIENBRUNNEN,UMDIEÜBRIGENMUSSMANEINENZEHNHAND-
BREITENHOHENGÜRTELI45MACHEN.

GEMARA. R.J oseph sagte im Nennen B.J ehudas 1111Namen Semuéls: %"
Die Halakha ist wie R.Jehuda b.Baba. Ferner sagte R.Joseph 1111Namen
R.Jehudas im Namen Semuéls: Die Brunnenpfeiler sind nur bei Brun-
nen mit Quellwassererlaubt worden. Und beides ist nötig. Würde er nur
gelehrt haben, die Halakha sei wie R.Jehuda b.Baba, so könnte man glau-
ben, [dieser erlaube] bei einem öffentlichen [Brunnen], auch wenn es
angesammeltesWasser ist, und nur deshalb lehre er es von einem ‘öffent-
lichen Brunnen’, um der Ansicht R.Äqibas entgegenzutreten, so lehrt er
uns, daß die Brunnenpfeiler nur bei einem Brunnen mit Quellwasser er-
laubtworden seien. Und würde er nur gelehrt haben, daß es nur bei
einem Brunnen mit Quellwasser erlaubt sei, so könnte man glauben,
einerlei ob ein öffentlicher oder ein privater, so lehrt er uns, daß die
Halakha wie R.Jehuda b.Baba sei.

Freeman SAGTER.JEHUDAB.BABA: IN EINEMGARTEN ODER IN EINEMGE_—v
HEGE[BIS] SIEBZI—GELLENMITEINEMÜBERSCHUSSEzu SIEBZIGELLEN

MITEINEMÜBERSCHUSSE,DIEMITEINEMZEHNHANDBREITENHOHENZAUNEUM-
GEBENSIND,DARFMANUMBERTRAGEN,NURMUSSDAEINEWÄCHTERHÜTTE
ODEREINWOHNHAUSVORHANDENsem, ODERSIEmüssen s1011INDERNÄHE
DER STADT“°BEFINDEN.R.JEHUDA SAGT,AUCHWENNSICHDANUREINE GRU-
BE, EINGRABENonen EINEHÖHLEBEFINDET,DÜRFEMANDAUMHERTRAGEN.
R.ÄQIBASAGT,AUCHWENNSICHDANICHTSVONALLDEMBEFINDET,DÜRFE
MANDAUMHERTRAGEN,NURDÜRFENsm [NICHTMEHRALS] srnez1e ELLEN
MITEINEMÜBERSCHUSSE'zu SIEBZIGELLENMITEINEMÜBERSCHUSSEHABEN.‘
R.Eméznn SAG'I’,WENNIHRELÄNGEenössnn IST ALSIHREBREITE,AUGH
NUR EINE ELLE, DÜRFE MANDA NICHTSUMHERTRAGEN.B.Josn SAGT, AUCH
WENNIHRELÄNGEDASDOPPELTEIHRERBREITEHAT,DÜRFEMANDAUMHER-
TRAGEN.R.ELEÄJSAGTE:ICHI-IÖRTEVONR.Emizznn: SELBSTWENNSIEEINENv
FLÄCHENRAUMVONEINEMKor. [AUSSAAT]HABEN.FERNERHÖRTE1011VON
IHM,BASS,WENNvon DENANWOIINERNDES“VORHOFESEINERvnnenssnn HAT,
SICHAMEnvn‘“zu BETEILIGEN,ES 11111VERBOTENsm, ETWAS IN SEIN HAUS
ODERAUSDEMSELBENzu TRAGEN,DENÜBRIGENABERERLAUBT.FERNLR

Jisraéls verteilte. 145. Aus Stricken; cf.Fol. 161). 146. In der der Eigentümer
wohnt. 147. Of.F01.12,Anm. 180,mut. mut. 148. So nachMa im 0n i d e s («bei
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HÖRTE 1011von IHM, BASSMANAMPessr‚1rnsrn SEINERPFLICHT MIT 811011-
p10NKRAUT‘“GENÜGE.Ion secure UNTER ALL SEINENSCHÜLERNEINEN GE-
NOSSEN“°‚FANDABER KEINEN.

GEMARA. Was lehrte er bereits [diesbezüglich] , daß er ‘ferner’ lehrt?
Wollte man sagen, es heiße deshalb ‘ferner’, weil er bereits einmal er-
schwerend gelehrt hat“°und hier wiederum [erschwerend] lehrt, so lehrt
ja auch R.Jehuda einmal erschwerend“”und hier wiederum‘”[erschwe-
rend], dennoch heißt es da nicht ‘ferner’l? —Dieser wurde durch die
Worte der Rabbanan unterbrochen“, hier aber nicht. —Aber wird denn,
wenn einer unterbrochen wird, nicht [das Wort] ‘ferner’ gebraucht, aueh
R.Eliézer wurde ja bei seiner Lehre bezüglich der Festhütte“*von den
Rabbanan unterbrochen, dennoch lehrt er ‘ferner’1‘? _ Dieser wurde zur
Sache unterbrochen, jener aber durch eine andere Sache”.

R.ÄQIBASAGT,AUCHWENN31011DÄNICHTSVONALLDEMBEFINDET,DÜRFE
Col.bMANDA UMBERTTRAGEN.R.Äqiba sagt ja dasselbe, was der erste Tanna“°l?

—Sie differieren in einer Kleinigkeit. Es wird nämlich gelehrt: Es ist
eine Kleinigkeit mehr als siebzigEllen und ein Überschuß, die Rabbanan
haben das genaue Maß nicht angegeben.—Wieviel beträgt der Raum von
zwei Seäflächen? ——Sovielwie der Vorhof der Stiftshütte. —Woher dies?
R.Jehuda erwiderte: Die Schrift sagt:‘“die Länge des Vorhofes hundert
Ellen und die Breite fünfzig mit 7'änfzig ; die Tora sagt damit, daß man
fünfzig mit fünfzig quadriere‘”.—Wie ist die einfache Erklärung des
Verses? Abajje erwiderte: Stelle die Stiftshütte am Bande von fünfzig
[Ellen] auf, damit [vom Vorhofe] fünfzig Ellen vorn und je zwanzig
Ellen an allen Seiten zurückbleiben“°.

R.EmisznnSAGT,WENNIHRELÄNGE&0.Es wird ja aber gelehrt, R.
Eliézer sagt,wennihre Längemehr als dasDoppelte ihrer Breite hat, auch
nur eine Elle, dürfe man da nicht umhertragenl? R.Bebajb.Abajje er-
widerte: In unserer Miéna ist ebenfalls das Doppelte der Breite gemeint.
- Demnach ist dies ja dasselbe,wasR.Jose sagtl? -—Sie streiten bezüglich
der viereckigen Form, von der die Rabbanan sprechen”.

uns bekannte skorpionartige Blätter»). Diese Blätter, von bitterem Geschmack,
wurden am Pesahfeste als Bitterkraut (cf. Ex. 12,8) verwendet. 149. Der es viell.
ebenfalls von ihm gehört hätte. 150. In der vorangehendenMiäna. 151. Oben
F01.18a. 152.Ob.F01.22a. 153. Die seiner Ansicht widersprechen; ob.Fol. 18a.
154. Cf. Suk. F01. 27a. 155. Ob. F01. 183 spricht RJ . von den Brunnenpfeilern, die
Rabbanan aber von anderen Plätzen. 156. Der ob.Fol. 18a gegen RJ . streitet;
2 Seäflächen haben 70X70 Ellen 11.einen Überschuß. 157. Ex. 27,18. 158. Dh.
man mache daraus ein Viereck. Eine Fläche von 70 E.n mit einem Überschusse
(2/3E. = 4Hb.n, 1E. = 6Hb.n) hat 179 776 Quadrathandbreiten,währendder Hof
der Stiftshütte (100XÖOE.n) 180000 Quadrathb.n hatte. 159. Der Hof hatte
100X50 und die Stiftshütte 30X10E.n. 160. Weiter Fol. 49h. Nach RE. sollen
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R.Josn SAGT&0. Es wurde gelehrt: R.Joseph sagte im Namen R.Je-
hudas im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R.Jose, und R.Bebaj sagte
im Namen R.Jehudas im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R.Äqiba ;
beide erleichternd. Und beides ist nötig. Würde er nur gelehrt haben, die
Halakha sei wie R.Jose, so könnte man glauben, nur wenn sich da eine
Wächterhütte oder ein Wohnhaus befindet, daher lehrt er uns, die Ha-
lakha sei wie R.Äqiba. Und würde er nur gelehrt haben, die Halakha sei
wie R.Äqiba, so könnte man glauben, nicht wenn er lang und schmal ist,
daher lehrt er uns, die Halakha sei wie B.Jose

Wenn ein Gehege von mehr als zwei Seaflächen, das der Wohnung
angeschlossen wurde, in seiner größeren Hälfte besäet wird, so gleicht es
einem Garten, und [das Umhertragen] ist in diesem verboten,und wenn
es in seiner größeren Hälfte mit Bäumen bepflanzt wird, so gleicht es
einem Vorhofe, und [das Umhertragen] ist in diesem erlaubt. «Wenn es
in seiner größeren Hälfte besäet wird.» R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä,
sagte: Dies nur, wenn mehr als zwei Seäflächen, wenn aber nur zwei Seä-
flä0hen, so ist es erlaubt. -—Alsonach R.Simön, denn wir haben gelernt,
R.Simön sagt, sowohl Dächer, als auch Höfe und Gehege seien ein Ge-
biet hinsichtlich der Geräte, die sich am Sabbath da befinden, nicht aber
hinsichtlich der Geräte, die sich am Sabbath im Hause befinden. Aber
auch nach R.Simön verliert' ja die kleinere Hälfte ihre Bedeutung gegen-F
über der größeren Hälfte, die besäet ist, somit hat ja das Gehege mehr alsF°24
zweiSeäfiächen und [das Umhertragen] sollte da verboten sein!?—Viel-
mehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: Wenn aber
die kleinere Hälfte [besäet wird], so ist es erlaubt. R.Hona, Sohn des
R.Jehoéuä, sagte: Dies nur, wenn keine zwei Seäflächen, wenn aber zwei
Seäflächen, so ist es verboten. Also nach den Rabbanan“”. R.Jirmeja aus
Diphte lehrte es erleichternd: Wenn aber die kleinere Hälfte [besäet
wird], so ist es erlaubt. R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Dies nur,
wenn zwei SeäfläCh-en, wenn aber mehr als zwei Seäflächen, so ist es ver-
boten. Alsonach R.Simön.

«Und wenn es in seiner größeren Hälfte mit Bäumen bepflanzt wird,
so gleicht es einem Verbote, und [das Umhertragen] ist in diesem er-
laubt. » R.Jehuda sagte im Namen Abimis, nur wenn sie laubenartig‘”ge-
pflanzt sind; R.Nahman sagt, auch wenn sie nicht laubenartig gepflanzt
sind. Einst kam Mar Jehuda zu R.Honab.Jehuda und sah da [auf einem
solchen Platze] umhertragen, auf dem [die Bäume] nicht laubenartig

sie eigentl. d0ppelt so lang wie breit sein, gleich dem Vorhofe der Stiftshütte, je-
doch dürfen sie auch 4eckig sein, umgekehrt nach RJ.161.Daß die verschiede-
nen Gebiete eines Eigentümers nicht vereinigt werd.en 162. 85315132:Stabu-
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gepflanzt waren. Da sprach er zu ihm: Hält denn der Meister nichts von
der Lehre Abimis? Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht R.Nabmans.

R.Nahman sagte im Namen Semuéls: Was mache man, wenn ein mehr
als zwei Seäflächen großes Gehege der Wohnung nicht angeschlossen163
war? Man reiße [von der Umzäunung] mehr als zehn [Ellen] nieder164
und stelle sie bis auf zehn [Ellen] wieder her; sodann ist da [dasUmber-
tragen] erlaubt. Sie fragten: Wie ist es, wenn man eine Elle niederreißt
und wiederherstellt, eine Elle niederreißt und wiederherstellt, bis es zu-
sammen mehr als zehn [Ellen] sind? (Man erwiderte:) Das ist ja das-
selbe,Waswir gelernt haben: Für alle Gefäße eines Privatmannes gilt die
Größe”eines Granatapfels. Hierzu fragte Hizqija, wie es denn sei, wenn
es ein eine Olive durchlassendes Loch bekommen und man es verstopft
hat, und es wiederum ein eine Olive durchlassendes Loch bekommen und
man es verstopft hat, bis sie zusammen ein einen Granatapfel durchles-
sendes Loch ergeben, und R.Johanan sprach zu ihm: Meister, du hast uns
gelehrt: Wenn an einer Sandale ein Ohr abgeplatzt war und man es aus-
gebessert hat, so ist sie durch Auftreten“‘*verunreinigungsfähig; wenn
auch das andere abgeplatzt ist und man es ausgebessert hat, so ist sie durch
[des Flußbehafteten] Auftreten nicht““verunreinigungsfähig, wohl aber
durch dessen Berührung. Wir sprachen zu dir: Wenn das erste [abge-
platzt ist], wohl deshalb, weil das zweite noch da ist, ebenso ist ja beim
Abplatzen des zweiten das erste vorhanden? Darauf erwidertest du uns:
Da haben wir es mit einer neuen Sa—che‘”zutun. Und auch hierbei haben
wir es mit einer neuen Sache zu tun. Da rief jener über ihn: Dieser ist
gar kein Mensch!Manche sagen! Dieser da, der ist ein Mann!

R.Kahana sagte: Im Gehöfte‘”hinter den Häusern darf man nicht
mehr als vier Ellen umhertragen. R.Nahman sagte: Wenn man eineTür
nach diesem geöffnet hat, so darf man im ganzen umhertragen, denn die
Tür macht es erlaubt. Dies nur dann, wenn vorher die Tür und nachher
das Gehöft errichtet wurde, nicht aber, wenn vorher das Gehöft und nach-
her die Tür. —-Wennvorher die Tür und nachher das Gehöft errichtet
wurde, ist es ja selbstverständlichi?—Dies ist für den Fall nötig, wenn
sich da eine Schwer befindet; man könnte glauben, sie sei wegen der
Scheuer errichtet worden, so lehrt er uns.

lum, Stall, Hütte, auch Laube. 163. Wenn das Gehege vorher isoliert
errichtet worden ist und nachher daneben ein Haus erbaut wird. 164. Die Umzäu-
nung verliert dann ihre Bedeutung und erhält sie“erst durch die spätere Wieder-
herstellung. 165. Cf. supra Fol. 4b, Anm. 52. 166. Eines Flußunreinen ; cf. Sab.
Fol. 593,Anm. 26. 167. Dh. rückwirkend, wenn sie zuerst unrein und nachher das
Öhr angeheftet wurde. Die Sandale kann nur mittelst der Öhre an den Fuß be-
festigt werden ; fehlen diese, so ist sie kein ‘Gerät’ mehr u. durch Auftreten nicht
verunreinigungsfähig. 168. Es wurde erst nachder Verunreinigung angeheftet.
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Wenn ein der Wohnung angeschlossenesGehegevon mehr als zwei
Seäflächen mit Wasser gefüllt wird, wollten die Rabbanan sagen, dies
gleiche dem Besäen, und [das Umhertragen] sei da verboten; da sprach
R.Abba,der Bruder Rabhs‚desSohnesR.Meéaréejas‚zu ihm: So sagtenwir
im Namen Babes: Wasser gleicht der Bepflanzung, und [das Umhertra-
gen] ist da erlaubt. Amemar sagte: Jedoch nur dann, Wenn [dasWasser] Col.b
brauchbar ist, nicht aber wenn es nicht brauchbar ist. R.Aéi sagte: Auch
wenn es brauchbar ist, nur dann, wenn das Wasserbett nieht mehr als
zwei Seäflächen hat, wenn es aber mehr als zwei Seäflächen hat, ist es
verboten. Dies ist aber nichts; dies ist nicht anders als eine FruChtgrube.

In Pum-Nahara war ein Gehöft, dessen eine Seite in die [Durchgangs-
gassezur] Stadt und dessen andere Seite‚ineinen Zugang zu einemWein-
berge mündete, und dieser Zugang zum Weinberge reichte bis zum Ufer
eines Flusses. Da sprach Abajje: Was machen wir da? Macht man eine
Wand am Ufer des Flusses, so kann man ja keine Wand für eine ‚Wand
machen; und macht man die F arm einer Tür am Zugang zum Weinberge,
so kommen die Kamele"°und werfen sie ein. Vielmehr, sagteAbajje, setze
man einen Pfosten am Zugang zum Weinberge, und da dieser wirksam
ist für den Zugang zum Weinberge, so ist er wirksam auch für das Ge-
höft. Baba sprach zu ihm: Manwürde sagen, ein Pfosten seiwirksam für
den Zugang zum Weinberge“? Vielmehr, sagte Baba, setze man einen
Pfosten an den Eingang der [Durchgangsgassezur] Stadt, und da er für
die [Durchgangsgassezur] Stadt wirksam ist, so ist er wirksam auch für
das Geh-Öft.Man darf somit in der [Durchgangsgassezur] Stadt umher-
tragen, ebensoauch im Gehöfte; ob man aber auch aus der [Durchgangs-
gassezur] Stadt in das Gehöft und aus dem Gehöftein die [Durchgangs-
gasse zur] Stadt tragen darf, streiten R.Aha und Rabina: einer verbietet
es, und einer erlaubt es. Einer erlaubt es, weil da nieman 172wohnt,und Eg'-
einer verbietet es, weil es zuweilen als Aufenthalt dient und man ver-
anlaßt werden könnte, [in einem solchen auch sonst] umherzutragen.
' Wenn man ein Gehege von mehr als zwei Seäflächen, das einer Woh—T

nung nicht angeschlossenwurde, kleiner machen will und man dies
durch [Anpflanzung von] Bäumen tut, so ist dies keine Verkleinerung;
baut man da eine zehn [Handbreiten] hohe und vier breite Säule, so ist
dies eine Verkleinerung ; hat sie keine drei [Handbreiten], so ist dies
keine Verkleinerung. Hat sie zwischen drei und vier [Handbreiten], so
ist dies, wie Rabba sagt, eine Verkleinerung, und wie Baba sagt, keine
Verkleinerung. Rabba sagt, dies sei eine Verkleinerung, weil [bei einer

169. Das keine Tür zur Wohnung hat. 170. Die zum Flusse trinken gehen.
171. Auch sonst, wenn er an beiden Seiten offen ist. 172. Es ist kein fremdes
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solchen Breite] keine Verbindung"°erfolgt ; Baba sagt, dies sei keine
Verkleinerung, weil [eine Breite] unter vier [Handbreiten] unbedeutend
ist. Hat man vier [Handbreiten] von der Wand einen Zaun"‘gemacht‚ so
ist dies“*"wirksam, wenn weniger als drei, so ist dies nicht"“wirksam.
Wenn von drei bis vier [Handbreiten], so ist dies nach Rabba wirksam
und nach Baba nicht wirksam. Rabba sagt, es sei wirksam, weil [bei ei-
ner solchen Breite] keine Verbindung erfolgt ; Baba sagt, es sei nicht
wirksam, weil [eine Breite] unter vier [Handbreiten] unbedeutend ist.
R.Simi lehrte dies erleichternd‘". Überstreicht man die Wände mit Mör-
tel [so dick], daß er auch allein stehen würde, so ist dies eine Verkleine-
rung; wenn er aber allein nicht stehen würde, so ist dies, wie Rabba sagt,
eine Verkleinerung, und wie Baba sagt, keine Verkleinerung. Rabba sagt,
dies sei eine Verkleinerung, da er ja gegenwärtig steht; Baba sagt, dies
sei keine Verkleinerung, denn da er allein nicht stehen würde, so ist dies
nichts.

Wenn man vier [Handbreiten] von einem Hügel“”eineWand“*macht‚
so ist dies wirksam, wenn aber weniger als drei [Handbreiten] oder am
Rande des Hügels, so besteht hierüber ein Streit zwischenR.Hisda und
R.Hamnunaz einer sagt, es sei wirksam, und einer sagt, es sei nicht wirk-
sam. Es ist zu beweisen,daß R.Hisda es ist, welcher sagt, es sei wirksam.
Es wurde nämlich gelehrt: Wenn man eine Wand auf einer Wandmacht,
so ist dies, wie R.I:Iisdasagt, hinsichtlich des Sabbaths wirksam, jedoch
eignet man sich dadurch das Vermögen eines Proselyten"°nicht an. R.Se-
seth sagt, dies sei auch hinsichtlich des Sabbaths nicht wirksam. Schließe
hieraus. R.Hisda sagte: R.Seéeth pflichtet mir jedoch bei, daß es, wenn
man eine Wand auf einem Hügel macht, wirksam sei. —-Aus welchem
Grunde? —Weil man sich oben im Luftraume der Wand befindet”.

Itabbab.Bar Hana fragte: Wie ist es, wenn die untere Wand versinkt
und die obere stehen bleibt? -—In welcher Hinsicht: wenn hinsichtlich
des Vermögens eines Proselyten, so ist dies ja das, was Jirmeja Biraä181
[lehrte]. Jirmeja Biraä sagte nämlich im Namen R.Jehudasz Wenn je-
mand Rübensaat in die Furchen des Grundstückes eines [verstorbenen]
Proselyten gestreut hat, und darauf ein anderer J israélit da ein wenig
gräbt‘”, so erwirbt es der zweite und nicht der erste, weil er durch das
Gebiet. 173. Bei einem Abstand (cf. Sab.Fol. 97a). 174. Zum Anschluß an ein
Haus. 175. Falls man vorher eine Tür gemacht hat, cf.Fol. 24a,Anm. 163.
176. Der Zaun gehört zur alten Wand. 177. Daß bei 3 Hb.n alle übereinstim-
men, es gelte als Verkleinerung u. der Streit sich auf weniger als 3 Hb.n bezieht.
178. Der sich auf einem umzäunten Platze von mehr als 2 Seäflächen befindet.
179. Wenn ein Proselyt stirbt 11. keine Erben hinterläßt, so ist sein Vermögen
Freigut; durch eine vorschriftsmäßige Umzäunung erfolgt eine Besitznahme.
180. Wenn man auf dem Hügel steht. 181. Wahrscheinl. Ortsname: aus Bira.
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Hineinstreuen [den Boden] nicht verbessert hat, vielmehr erfolgt die
Verbesserung‘“von selbst. Wenn aber hinsichtlich des Sabbaths, so ist
diese ja eine am Sabbath entstandene Wand, und es wird geleh*rt,daß
jede am Sabbath entstehende Wand, ob versehentlich oder absichtlich,
als Wand geltel? —Hierzu wurde gelehrt, R.Nabman sagte, dies gelte
nur vomWerfen”, das Tragen aber ist da verboten.—Die Lehre R.Nal‚1-
mans bezieht sich nur auf den Fall, wenn es vorsätzlich erfolgt ist.

Einst machte eine Frau eine Wand auf einer Wand, um sich das Ver-
mögen eines [verstorbenen] Proselyten [anzueignen]; da kam ein ande-
rer und grub da ein wenig. Als er vor R.Nahman kam, sprach er es ihm
zu, und als hierauf jene kam und vor ihm schrie, sprach er zu ihr: Was
kann ich dir helfen, wenn du die Besitznahme nicht auf die Weise voll-
zogen hast, wie andere Leute es tun.

Wenn ein Gehegedrei Seäflächen hat und man eine Seäfläche über-
dacht, so vergrößert“”es‚ wie Rabba sagt, der Luftraum unter der Be-
dachung ; R.Zera sagt, der Luftraum unter der Bedachung vergrößere es
nicht. Es ist anzunehmen, daß Rabba und R.Zera den Streit von Rabh
und Semuél führen, denn es wird gelehrt: In einer Säulenhalle auf einer
Ebene““da'rf man, wie Rabh sagt, unbeschränkt umhertragen, und wie
Semuél sagt, nur vier Ellen. Rabh sagt, man dürfe da unbeschränkt um-
hertragen, denn wir sagen, der Deckenrand reiche [fiktiv] bis unten und
schließe sie““ab. Semuél sagt, man dürfe da nur vier Ellen tragen, denn
wir sagen nicht, der Deckenrand reiche bis unten und schließe sie ab. -
Ist es wie bei einer Säulenhalle gemacht, so ist dem auch so, hier aber Col.b
handelt es sich um den Fall, wenn sie wie ein Mattenzelt‘”gemacht ist.
R.Zera sprach: Ich gebe zu, daß, wenn ein Gehege‘”in seiner ganzen
Breite nach einem Vorhofe durchbrochen wird, [da umherzutragen] ver-
boten sei, weil ihn der Luftraum des Vorhofes größer macht. R.Joseph
wandte ein: Sollte ihn denn der Luftraum, der an sich erlaubt ist, ver-
boten machen!? Abajje erwiderte: Wohl nach R.Simön”°‚aber auchnach
R.Simön [ist es hierbei verboten], da der Raum der [durchbrochenen]
Wand hinzukommt. R.Hisda sagte nämlich: Wenn ein Gehegein seiner
ganzen Breite nach einem Vorhofe durchbrochen wird, so ist [das Um-
hertragen] im Vorhofe erlaubt und im Gehege verboten.—Im Vorhofe

182. Durch das Graben erfolgt eine Besitznahme. 183. Ebenso hierbei die Gültig-
keit der Wand durch das Versinken der alten. 184. Aus einem anderen Gebiete;
dies istverboten. 185. Dh. die Seäfläche unter dem Dache wird zu den 2 übrigen
mitgerechnet, somit ist es ein Gehege von mehr als 2 Seäflächen. 186. Die Säu—-
lenhalle hat nur ein Dach und keine Wände, ebenso ist auch die Ebene nicht um-
zäunt. 187. Dadurchwerden fiktive Wände gebildet. 188. Schräg gespannt, so-
daß keine fiktive Wand gebildet wird. 189. Das 2 Seäflächen hat. 190. Nach
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wohl deshalb, weil noch eine Bordschwelle zurückbleibt, und es kann ja
auch umgekehrtl9lvorkommenl?—Vielmehr‚ jenes macht der Raum der
Wand größer, diesen‘”aber nicht.

Einst stürzte die äußere Mauerwand eines Landhauses ein, in dessen
Nähe sich ein Obstgarten“"’befand.Da wollte R.Bebaj sagen, man stütze
sichauf die inneren Wände. R.Papi aber sprach zu ihm: Weil ihr von
Gekürzten”*stammt‚ redet ihr auch gekürzte Worte. Diese Wände sind
nur für den Innenraum‘und nicht für den Außenraum.

Einst sprach der Exilarch, der einen Schattenbaum in seinem Obst-
garten hatte, zu R.Hona b.Henanaz Möge der Meister eine Maßnahme
treffen, daß wir da morgen speisendürfen. Da machte er da [eine Laube]
aus Rohrstäben [in Abständen von] weniger als drei Handbreiten. Da
'ging Baba und zog sie heraus, und hierauf kamen R.Papa und R.Hona,
Sohn des R.]ehoäuä, und nahmen sie fort. Am nächsten Tage wies Ra-
bina Baba auf folgenden Einwand hin: [Das Weichbild] einer neuen Stadt
wird nach den Wohnhäusern, und einer alten nach der S_tadtmauer““ge-
messen. Welche heißt neu, und welche heißt alt? Neu, wenn sie zuerst
ummauert und nachher bewohnt wurde, alt, wenn sie zuerst bewohnt und
nachher ummauert wurde. Hierbei ist es ]a ebenso, wie zuerst ummauert
und nachher bewohnt. R.Papa sprach zu Baba: R.Asi sagte, der Schutz-
zaun der Baumeister gelte nicht als Wand. Ein solcher gilt nicht als
Wand, weil er nur [provisorisch] zur Aufbewahrung dient, ebenso gilt
auch diese nicht als Wand, da sie nur [provisorisch] zur Aufbewahrung
dient. R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä, sprach zu Baba: R. Hona sagte, ein
Zaun, der nur zum Ablegen dient, gelte nicht als Zaun. So machte auch
Rabbab.Abuha in ganz Mahoza den Erub für jede Häuserreihe besonders,
wegen der Ochsengräben”°,und die Ochsengräbengleichen einem Zaune
zum Ablegen.Da las der Exilarch über sie:1°7Weisesind sie,-Böseszu tun,
aber Gutes zu tun verstehen sie nicht.

R.ELEÄJSAGTE:ICHHÖRTEvor: R.ELIEZER:SELBSTWENNER EINEN
FLÄCHENRAUMVONEINENKon [AUSSAAT]HAT.Unsere Miéna vertritt also
nicht die Ansicht Hananjas, denn es wird gelehrt: Hananja sagt, auch

dem man vom Vorhofe nach dern Gehege tragen darf; ob.Fol. 2312). 191. Wenn
das Gehege breiter ist als der Vorhof. 192.Das Gehegewird verboten, sobald es
mehr als 2 Seäflächen hat, nicht aber der Vorhof. 193. Die eingestürzteWand
diente zugleich als Wand für den Garten, der über 2 S. groß war. 194.Den Nach-
kommen des Priesters Eli, die in ihrer Jugend starben (cf. iSam. 2,33; so nach R a-
schi). R.Bebaj war ein Sohn Abajjes, über den Rh. 18a berichtet wird, daß er aus
der Familie Elis stammte. 195. Um da innerhalb des Weichbildes am Sabbath
tragen zu dürfen. 196. Gräben, in denen man Dattelkerne als Futter für die
Ochsenaufzubewahrenpflegte. An beiden Seiten der offenen Durchgangsgassebe-
fanden sich Zäune zum Schutze derselben‚die ihm hinsichtl. des 3.3 nicht ausrei-
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wenn er einen Flächenraum von vierzig Seä hat, wie ein königlicherFrei-
plätz. R.Jobanan sagte: Beideentnehmen esauseinund demselbenSchrift-
verse. Es heißt:““Jeéäja hatte den mittleren Hof [ des Palastes] noch
nicht verlassen; geschrieben steht Stadt und gelesen wird Hof. Hieraus,
daß die königlichen Freiplätze groß sind wie eine Mittelstadt. Ihr Streit
besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, die Mittelstadt habe einen
Flächenraum von einem Kor, und einer ist der Ansicht, die Mittelstadt
habe einen Flächenraum von vierzig Seä'. -- Was suchte da J eääja? Rabba
b.Bar Hana erwiderte im Namen R. Johanans: Dies lehrt, daß Hizqija
krank war und Jeéäja ein Kollegium an seine Tür gesetzt hatte. Hieraus,
daß, wenn ein Schriftgelehrter krank ist,man ein Kollegium an seineTür
setze. Dies ist aber keine Art‚denn dadurch könnte man den Satan reizen.

FERNERHÖRTEICHVONIHM,BASS,WENNVONDENBEWOHNERNDESVon-
HOFESEINERVERGESSENHAT,SICHAMERUBZUBETEILIGEN,ES IHMVER-
BOTENSEI. Wir haben ja aber gelernt, es sei ihm und ihnen verboten,
etwas in sein Haus oder aus diesem zu bringenl? R.Hona, Sohn des R.Je-
hoäuä, erwiderte im Namen des R.Seéethz Das ist kein Widerspruch ; ei- Col.b
nes nach R.E1iézerund eines nach den Rabbanan.

[R.Seéeth sagte:] Wenn du darüber nachdenkst, gibt nach R.Eliézer
derjenige, der das Besitzrecht seines Hofes aufgibt, auch das Besitzrecht
seines Hauses auf ; nach den Rabbanan aber gibt derjenige, der das Be-
sitzrecht seines Hofes aufgibt, das Besitzrecht seines Hauses nicht auf. -
Selbstverständlichl? Rehaba erwiderte: Ich und R.Honab.l:Ienana er-
klärten es: Dies ist wegen des Falles nötig, wenn fünf [Personen] ge-
meinsam ein en Vorhof haben und einer vergessenhat, sich am Erub zu
beteiligen. NachR.Eliézer braucht er, wenn er sein Besitzrecht aufgibt, es
nicht zu Gunsten eines jeden besonders aufzugeben, nach den Rabbanan
muß er, wenn er sein Besitzrecht aufgibt, es zu Gunsten eines jeden be-
sonders aufgeben“°. —Wessen Ansicht vertritt die Lehre, daß, wenn fünf
[Personen] gemeinsameinen Vorhof haben und einer vergessenhat, sich
am Erub zu beteiligen, er, wenn er sein Besitzrecht aufgibt, es nicht zu
Gunsten eines jeden besonders aufzugeben brauche? Die des R.Eliézer.
So lehrte es R.Kahana; R.Tabjomi lehrte es wie folgt: Wessen Ansicht
vertritt die Lehre, daß, wenn fünf [Personen] gemeinsam einen Vorhof
haben und einer vergessenhat, sich am Erub zu beteiligen, er, wenn er
sein Besitzrecht aufgibt, es nicht zu Gunsten eines jeden besonders auf-
zugeben brauche? R.Honab.Jehuda erwiderte im Namen des R.Seéeth:
Die des R.Eliézer. R.Papa sprach zu Abajje: [Wie ist es] nach R.Eliézer‚
wenn er sagt, er gebe sein Besitzrecht nicht auf, und nach den Rabbanan,

chend waren. 197.Jer. 4,22. 198.iiReg. 20,4. 199. Damit am Sabbath der Ver-

6 Talmud II
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wenn er sagt, er gebe es auf? Ist der Grund R.Eliézers, weil er der An-
sicht ist, wer das Besitzrecht seines Hofes aufgibt, gebe auch das Besitz-
recht seinesHauses auf, und dieser sagt ja, daß er es nicht aufgebe; oder
ist der Grund R.Eliézers, weil niemand in einem Hause ohne Vorhof zu
wohnen pflegt, und auch wenn er ausdrücklich sagt, er gebe das Besitz-
recht seines Hauses nicht auf, nütze es nicht. Und wie ist es nach den
Rabbanan, wenn er sagt, er gebe sein Besitzrecht auf? Ist der Grund der
Rabbanan, weil sie der Ansicht sind, wer das Besitzrecht seines Hofes auf-
gibt, gebedas Besitzrecht seinesHausesnicht auf, und dieser sagt ja, daß
er es aufgebe; oder ist der Grund der Rabbanan, weil niemand Haus und
Hof vollständig aufgibt und sich da als F remder betrachtet, und wenn er
auch sagt, er gebe es auf, nütze es nicht. Dieser erwiderte: Sowohl nach
den Rabbanan als auch nach R.Eliézerz wenn einer seinen Willen bekun-
det hat, so hat er ihn bekundet. _

F ERNERHÖRTE ICH VONIHM, BASSMANAMPESAHFESTE SEINERPFLICHT
MITSKORPIONKRAUTGENÜGE.Was ist Sk-orpionkraut?ReéLaqiéerwiderte:
Die Schlingpflanze“.

DRITTER ABSCHNITT

! IT ALLEM1KANNMANEINENERU132MACHENZURVEREINIGUNGUNDZUR
VERBINDUNG3,AUSSERMITWASSERODERSALZ.ALLESDARFMITDEM
GELDEVOM[ZWEITEN]ZEHNTEN4GEKAUFTWERDEN,AUSSERWAS-

SEBUNDSALZ.WER SICHSPEISENABGELOBT,DEMSINDWASSERUNDSALZEn-
LAUBT.MANDARFEINENERUBBEREITENFÜREINENNAZIRÄER5AUSWVE1NUND
FÜR EINEN JISRA1’1LITENAUSHeer.6 ; SYMMACHOSSAGT, NURAUSPROFANEM.
MANDARFFÜREINENPRIESTERDENERUBAUFEINEMGRÄBERPFLUGE"NIE-

Fgl,'DERLEGEN; R.JEHUDASAGT,SOGARzwrscrns1vGRÄBERN,WEILERDADURCH
EINE SCHEIDEVVAND GEDECKT HINGEHEN UND ESSEN KANN.

GEMARA.R. Johanan sagte: Aus allgemeinen Regeln ist nichts zu
entnehmen, auch wenn es ‘außer’ heißt.—Wenn er sagt: auch wenn es
‘außer’ heißt, so bezieht er sieh'nicht auf unsere [Lehre] ; auf welche

kehr mit seinem Hause erlaubt bleibe ; cf. infra Fol. 69h. 200. Etymologisch un-
sicher; nach den Kommentatoren eine Art Bast (od. bastartige Pflanze), die sich
um die Palme schlingt.

1. Was als Nahrungsmittel dient. 2. Cf. Er. Fol. 6a, Anm. 84. 3. Zur gemein-
samen Benutzung der Höfe und Durchgangsgassen durch einen Erub. 4. Cf. Dt.
14,22. 5. Dem der Weingenuß verboten ist; Num. 6,12. 6. Die nur einemPrie-
ster erlaubt ist. 7. Den er nicht betreten darf; cf.Ber. 19h, Anm. 50. 8. In Je-
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nun?—Auf folgende: Zu allen Geboten, die von einer bestimmten Zeit
abhängig sind, sind Männer verpflichtet, Frauen aber befreit, zu solchen,
die nicht von einer bestimmten Zeit abhängig sind, sind sowohl Frauen als
auch Männer verpflichtet. Ist denn die Regel, Frauen seien von allen
Geboten frei, die von einer bestimmten Zeit abhängig sind, stichhaltig,
das Ungesäuerte [am Pesabfeste], die Festfreude und die Versammlung3
sind ja Gebote, die von einer bestimmten Zeit abhängig sind,dennoch
sind Frauen zu diesen verpflichtetl? Und sind ferner F rauen zu allen
Geboten, die von einer bestimmten Zeit nicht abhängig sind, verpflichtet,
auch das Studium der Tora, die Fortpflanzung, die Auslösung des [erst-
geborenen] Sohnes9sind ja Gebote, die von einer bestimmten Zeit nicht
abhängig sind, dennoch sind Frauen von diesen frei!? Vielmehr, sagte
R.Johanan‚ ist aus allgemeinen Regeln nichts zu entnehmen, selbst wenn
es ‘außer' heißt. Abajje, nach anderen, R.Jirmeja, sagte: Auch wir haben
gelernt: Sie sagten noch eine weitere Regel: Alles, was vom Flußbehaf-
teten getragen wird, ist unrein“,wovon aber der Flußbehaftete getragen
wird, ist rein, mit AusnaMe dessen, was als Lager und Sitz verwendbar
ist, und des Menschen. Gibt es denn weiter nichts mehr, dazu [gehört
ja auch], was zum Reiten verwendbar.—Was heißt zum Reiten: sitzt
er darauf, so ist es ja ein Sitzl‘P—Wirmeinen es wie folgt: dazu [ge-
hört ja auch] der Sattelbogen, denn es wird gelehrt, der Sattel sei als
Sitzgerät und der Sattelbogen“als Reitgerät unrein. Vielmehr ist hieraus
zu schließen, daß aus allgemeinen Regeln nichts zu entnehmen sei, auch
wenn es ‘außer’ heißt. Rabina, manche sagen, R.Nabman, sagte: Auch
wir haben gelernt: Mit allem kann man einen Erub machen zur Ver-
einigung und zur Verbindung, außer mit Wasser oder Salz. Gibt es denn
nichts mehr, dazu [gehören ja auch] Schwämme und Morchelnl? Viel-
mehr ist hieraus zu schließen, daß von allgemeinen Regeln nichts zu
entnehmen sei, auch wenn es ‘außer’ heißt.

ALLESDARFMITDEMGELDEVOM[ZWEI'I'EN]ZEHNTEN&c. R.Eliézer und
R.Joseb.Hanina [streiten]: einer bezieht [folgendes] auf den Erub, und
einer bezieht es auf den [zweiten] Zehnten. Einer bezieht es auf den
Erub: nur mit Wasser besonders und Salz besonders darf man keinen
Erub bereiten, wohl aber mit Wasser und Salz”zusammen. Und einer
bezieht dies auf den [zweiten] Zehnten: nur Wasser besonders und
Salz besonders darf für Geld vom [zweiten Zehnten] nicht gekauft
werden, wohl aber Wasser und Salz zusammen. Nach dem, der dies auf
den [zweiten] Zehnten bezieht, gilt es um so eher vom Erub; naeh dem

ruäalem am Hüttenfeste des Erlaßjahres ; cf. Dt. 31,10ff. 9. Ci". Ex. 13,12 ff.
10.AuchwennkeineBerührungerfolgt. 11.ZumFesthaltenbeimReiten. 12. Salz-
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aber, der dies auf den Erub bezieht, gilt dies vom [zweiten] Zehnten
nicht, weil dafür nur Früchte [gekauft werden] dürfen. Als R.Jighaq
kam, bezog er es auf den [zweiten] Zehnten. Man wandte ein: R.Jehuda
b.Gadié bekundete vor R.Eliézer, daß man in seinem väterlichen Hause

‘ Fischtunke für Geld vom [zweiten] Zehnten kaufte. Dieser sprach zu
ihm: Du hast dies vielleicht nur von dem Falle gehört, wenn sie mit
Eingeweiden von Fischen verrührt ist. Und auch R.Jehuda b.Gadiä sagt
dies ja nur von der Fischtunke, die, da Fett darin ist, Früchten gleicht,
nicht aber von Wasser und Salzl? R.Joseph erwiderte: Dies gilt von

Col.bdem Falle, wenn man Öl hineingetan hat. Abajje sprach zuihm: Dann
sollte es ja wegen des Öls [erlaubt] sein!? —In dem Falle, wenn er ihm
das Wasser und das Salz mitbezahlt”hat. —Ist es denn, wenn mitbezahlt,
erlaubt?—Freilich, es wird auch gelehrt: Ben-Bag-Bag sagte:“Rinder,
dies“lehrt, daß Rinder samt der Haut“gekauft werden dürfen;“Schafe,
dies lehrt, daß Schafe samt der Wolle gekauft werden dürfen;“Wein,
dies lehrt, daß Wein samt dem Kruge gekauft werden dürfe;“and
Rausahtrank, dies lehrt, daß gesäuerter Lauerwein gekauft werden dürfe.
R.Johanan sprach: Wer mir [das Wort] Rinder nach Ben—Bag-Bager-
klärt, dem trage ich die Kleider ins Ba-dehausnach.—Weshalb?—Die
übrigen sind alle nötig, nur nicht [das Wort] Rinder.—Wieso sind sie
nötig?—Würde der Allbarmherzige nur Rinder geschrieben haben, so
könnte man glauben, nur Rinder dürfen samt der Haut gekauft werden,
weil sie zum Körper gehört, nicht aber Schafe samt der Wolle, die nicht
zum Körper gehört. Würde der AllbarmherzigeSchafe geschriebenhaben,
so könnte man glauben, weil [die Wolle] am Körper haftet, nicht aber
Wein samt dem Kruge. Würde der Allbarmherzige nur Wein geschrie-
ben haben, so könnte man glauben, weil er in diesem gewahrt wird,
nicht aber gesäuerten Lauerwein, der nur eine Gärung ist“. Würde der
Allbarmherzige nur Rausehtranlc geschrieben haben, so könnte man
glauben, darunter sei die [berauschende] qeilische Feige zu verstehen,
die eine F rucht ist, nicht aber Wein samt dem Kruge. Und würde der
Allbarmherzige Wein samt dem Kruge geschriebenhaben, sokönnte man
glauben, weil er in diesem gewahrt wird, nicht aber Schafe samt der
Wolle ; daher schrieb der Allbarmherzige Schafe, auch samt der Wolle.
Wozu aber heißtes Rinderl? Wolltest du sagen,hätte der Allbarmherzige
Rinder nicht geschrieben, so würde man gesagt haben, Schafe nur samt

wasser wird als Speise betrachtet. 13. Wenn man das Wasser u. das Salz nicht
direkt, sondern um soviel mehr für das Öl bezahlt. 14. Dt. 14,26. 15. Die Auf-
zählung der einzelnen Dinge, wo es doch heißt: alles, was beliebt; wahrscheinl.
folgert er dies aus dern Präfix :, das hebr. mit heißt. 16. An dieser haftet nicht
mehr die Heiligkeit des zweitenZehnten. 17. Man braucht dazu den Krug nicht.
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der Haut, nicht aber samt der Wolle, daher schrieb der Allbarmherzige
Rinder zur Einschließung der Haut, um aus dem überflüssigen Schafe
auch Wolle einzuschließen, so würde man aber bei Fortlassung von
Rinder nicht gesagt haben, Schafe nur samt der Haut und nicht samt
der Wolle, denn wenn dem so wäre, so sollte der Allbarmherzige Rinder
schreiben und Schafe fortlassen“. Wozu ist nun, wo der Allbarmherzige
Schafe schreibt, auch samt der Wolle, [das Wort] Rinder nötig: wenn
Schafe samt der Wolle gekauft werden dürfen, um wievielmehr Rinder
samt der Hautl? Das ist es, was R.Johanan sagte, daß, wenn ihm jemand
[das Wort] Rinder nach Ben—Bag—Bagerklärte, er ihm die Kleider ins
Badehaus nachtragen würde.

Worin streiten R.Jehuda b.Gadié und R.Eliézer und die weiter folgen-
denTan-naim?—R.Jehudab.Gadiéund R.Eliézer wenden hierbei [dieher-
meneutische Regel] von der ‘Einschließungund Ausschließung’an, wäh-
rend die folgenden Tannaim [die hermeneutische Regel] von der ‘Ge-
neralisierung und Spezialisierung' anwenden. R.Jebudab.Gadié und R.
Eliézer wenden [die hermeneutische Regel] von der ‘Einschließung und
Ausschließung’ an: [Es heißt:]“und gib das Geld hin um alles, was du
begehrst, einschließend ; Rinder, Schafe, Wein und Rauschtrank, aus-
schließend; und alles, wonach du Verlangen hast, wiederum einschlies-
send, und wenn auf eine Eins-chließung eine Ausschließung und wie-
derum eine Einschließung folgt, so ist auch alles andere eingeschlossen.
(Was ist eingeschlossen?) eingeschlossenist alles andere; (was ist ausge-
schlossen?) ausgeschlossenist nach R.Eliézer Fischtunke und nach R.
Jehudab.Gadié Wasser und Salz. Die folgenden Tannaim wenden [die
hermeneutische Regel] von der ‘Generalisi-erungund Spezialisierung an,
denn es wird gelehrt: Und gib Geld hin für alles, was du begehrst, ge-
nerell; Rinder, Schafe, Wein und Rauschtrank, speziell ; und alles, wo-
nach du Verlangen hast, wiederum generell, und wenn auf eine Genera-
lisierung eine Spezialisierung und wiederum eine Generalisierung folgt,
so richte man sich nach dem Speziellen; wie das Spezielle Frucht aus
Frucht ist“und seine Nahrung aus dem Boden zieht, ebenso alles andere,
was Frucht aus Frucht ist und seine Nahrung aus dem Boden zieht. Ein
Anderes lehrt: Wie das Spezielle Erdgeborenes ist, ebenso alles andere,
was Erdgeborenes ist‘”.—WelchenUnterschied gibt es zwischen ihnen?
Abajje erwiderte: Einen Unterschied zwischenihnen gibt es bei Fischen:
nach dem, der Frucht aus Frucht, was seine Nahrung aus dem Boden
zieht, sagt, auch Fische, da ihre Nahrung vom Boden kommt, und nach

18. Rinder haben keine Wolle. 19. Animalien und Vegetabilien,die durch Be-
fruchtung entstehenund Früchte hervorbringen. 20. Bei der Weltschöpfung; cf.
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dem, der Erdgeborenes sagt, Fische [nicht], da diese aus dem Wasser
erschaffen sind.—Kann denn Abajje gesagt haben, die Nahrung der
Fische komme aus demBoden, er sagte ja‚daß,wer einePutitha”gegessen
hat, viermal, wer eine Ameise, fünfmal, wer eine Hornis, sechsmal
Geißelhiebe erhalte, wenn dem so”wäre, so sollte er wegen einer Putitha
auch wegen [Essens] eines (auf der Erde kriechenden) Kriechtieres
Geißelhiebe erhalten!? Vielmehr, sagte Rabina, besteht ein Unterschied
zwischen ihnen beim Geflügel; nach dem, der Frucht aus Frucht, was
seine Nahrung aus dem Boden zieht, sagt, auch dieses, da seine Nahrung
vom Boden kommt, und nach dem, der Erdgeborenes sagt, Geflügel
[nicht], da es aus dem Schlamme erschaffen wurde.—Wasist der Grund
dessen, der Geflügel einschließt, und was ist der Grund dessen, der Ge-
flügel ausschließt? —Wer Geflügel einschließt, ist der Ansicht, die zweite
Generalisierung sei die Hauptsache, und wenn auf die Spezialisierung
eine Generalisierung folgt, so ist die Generalisi-erungeine Hinzufügung
zur Spezialisierung, somit ist alles einbegriffen, und die erste Generalisie-
rung dient dazu, das auszuschließen, was nicht in zwei Hinsichten”gleich
ist. Und wer Geflügel aussehließt, ist der Ansicht, die erste Generalisie-
rung sei die Hauptsache, und wenn auf die Generalisierung eine Speziali-
sierung folgt, so enthält die Generalisierung nur das, was die Spezialisie-
rung nennt, nur dieses, anderes aber nieht, und die zweite Generalisie-
rung dient dazu, das einzusehließen, was in allen drei Hinsichten gleich ist“.

R.Jehuda sagte im Namen des R.Semuélb.Silath im Namen Rabhs:
Man darf einen Erub bereiten aus Kardamom25, Portulak und Meliloten-
klee, nicht aber aus Getreidegras und schlechten Datteln. —Darf man
denn einen Iilrub aus Melilotenklee bereiten, es wird ja gelehrt, Melilo-
tenklee mögen nur diejenigen essen, die viele Kinder haben, nicht aber
diejenigen, die keine haben, und wenn er hart zur Saat ist, auch die-
jenigen nicht, die viele Kinder haben!? - Dies ist auf den zu beziehen,
der nicht hart zur Saat ist, für solche, die viele Kinder haben. Wenn
du willst, sage ich: tatsächlich auch für solche, die keine Kinder haben,
da er verwendbar ist für solche, die viele Kinder haben. Wir haben
ja auch gelernt, daß man einen Erub für einenNaziräer ausWein und für
einen Jisraéliten aus He-be bereiten dürfe ; also deshalb, weil er, wenn
auch nicht für diesen, für einen anderen verwendbar ist, ebenso ist er
hierbei wenn auch nicht für diesen, für einen anderen verwendbar.

Gen. 1,24ff. 21. Nach Rasohi ein kleines Wasserreptil. 22. Daß auch Fische
[Wassertiere] ihre Nahrung aus dem Boden ziehen. 23. Somit sind nur Fische
ausgeschlossen, die allerdings ‘Frucht aus F rucht’ sind, aber ihre Nahrung nicht
aus demBodenziehen. 24. In diesemFalle sindes: Frucht ausFrucht, Nahrungvom
Boden, Erdgeborenes. 25. So nach jer. T., der mit ‘51pperklärt ; nach Ärukh ein
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Wenn du aber willst, sage ich: Rabh spricht vom medischen Meliloten-
klee“. —Darf man es denn nicht aus Getreidegras, R.Jehuda sagte ja
im Namen Rabhs, man dürfe aus Hopfen und Getreidegras einen Erub
bereiten, und man spreche über sie den Segen ‘Der die Bodenfrucht
erschafft'1? —Das ist kein Einwand ; eines sagte Rabh, bevor er nach
Babylonien kam, und eines sagte er, nachdem er nach Babylonien27ge-
kommen war. ——Ist Babylonien denn Mehrheit der Welt!? Es Wird ja
gelehrt: Wenn jemand Bohnen, Gerste und Bockshornklee als Grün-
kraut gesäet hat, so ist seine Absicht gegenüber dem Verfahren der
ganzen Welt bedeutungslos; daher ist die Saat zehntpflichtig und das
Kraut zehntfrei. Wenn jemand Kresse und Rauke als Grünkraut gesäet
hat, so sind sie als Kraut und als Saat zu verzehnten; wenn jemand sie
wegen der Saat gesäet hat, so sind sie als Saat und als Kraut zu verzehnten.
——Rabhspricht von solchen, die im Garten wachsen.—Wofür sind Rau—Col.b
kenkörner verwendbar? R.Jobanan erwiderte: Die Früheren, die keinen
Pfeffer hatten, zerstießen es und tunkten darin den Braten.

Wenn R.Zera von seinem Studium müde war, pflegte er hinzug-eh—en
und sich an die Tür des R.Jehuda b.Ami zu setzen; er sagte nämlich,
wenn die Rabbanan herauskommen und hineingehen, werde ich vor ih-
nen aufstehen und dafür Belohnung erhalten. Einst kam ein Schulknabe
heraus, und er fragte ihn: Was lehrte dich dein Meister? Dieser erwiderte:
Daß man über Hopfen [den Segen] ‘Derdie Bodenfrucht erschafft’ und
über Getreidegras [den Segen] ‘Allesentsteht durch sein Wort’ spreche.
Da sprach er: Im Gegenteil, das Umgekehrte leuchtet ein ; dieses hat
ja seine Nahrung vom Boden, jener”aber von der Luft!? Die Halakha
ist, wie der Schulknabe [gesagt hat], denn jener ist eine fertige Frucht,
dieses aber nicht. Und das, was du sagst, dieses habe seine Nahrung vom
Boden und jener von der Luft, ist nichts ; auch der Hopfen hat seine
Nahrung vom Boden, denn wir sehen ja, daß, wenn man die Rispen
abschneidet, der Hopfen abstirbt.

Darf man denn aus schlechten Datteln keinen Erub bereiten, es wird
ja gelehrt: PalmkohP"darf für Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft
werden und ist als Speise nicht verunreinigungsfähig ; schlechte Datteln
dürfen für Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft werden und sind auch als
Speise verunreinigungsfähig. R.Jehuda sagt‚Palmkohl gelte in jeder Hin-
sicht als Holz,nur dürfe er für Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft wer-
den; schlechte Datteln gelten in jeder Hinsicht als Frucht, nur brauchen
sie nicht verzehntet zu werden.-Hier handelt es sich um Frühlings-

salzigesKraut. 26. Der unschädlich ist. 27. Wo sie Getreidegrasaßen u. es so-
mit eine Speise ist. 28. H0pfen, der an Rispen wächst. 29. Junge Triebe der
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datteln”. —Wieso sagtR.Jehuda vonsolchen, sie seienzehntfrei, eswird 3a
gelehrt: R.Jehuda sagte:Diebethjonischen“F-eigenwerdennur hinsichtlich
der Verzehntung genannt ; die bethjonisohen Feigen und die tobinischen
Datteln sindzehntpflichtigl? —-Vielmehr,tatsäcblicbhandelt essich nicht
um F rühlingsdatteln, nur istes bei der Unreinheit (von Speisen)”anders;
wie R.Johanan erklärt hat, man könne sie mittelst des Feuers süß machen.
ebenso ist auch hierbei zu erklären, weil man sie mittelst des Feuers süß
machen”kann.—Worauf bezieht sich die Erklärung R.Johanans? —Auf
folgende Lehre: Bittere Mandeln sind klein zehntpflichtig, groß zehnt-
frei ; süße sindgroß zehntpflichtig, klein zehntfrei. R.Simönb.R.Jose sagt
imNamenseinesVaters, [die bitteren seien] obsooder sozehntfrei, manche
lesen: ob so oder so zehn-tpflichtig. R.Ileä erzählte: R.Hanina entschied
in Sepphoris nach dem, welcher sagt, ob so oder so zehntfrei. Wozusind
sie brauchbar nach dem, welcher sagt, ob so oder so zehntpflichtig? Hier-
zu sagte R.Johanan, man könne sie durch das Feuer süß machen.

Der Meister sagte: R.Jehuda sagt, Palmkohl gilt in jeder Hinsicht als
Holz, nur darf er für Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft werden. Dies
sagt ja auch der erste Tannal? Abajje erwiderte: Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen, wenn man ihn kocht oder schmort”. Baba wandte
ein: Gibt es denn jemand, welcher sagt, er sei auch gekocht oder ge-
schmort keine [Speise], es wird ja gelehrt: Die Haut und die Eihaut
sind nicht als Speise verunreinigungsfähig; hat man die Haut gesotten
oder die Eihaut [zu essen] gedacht, so sind sie als Speisen verunreini-
gungsfähigl? Vielmehr, erklärte Baba, besteht ein Unterschied zwischen
ihnen hinsichtlich des Segensspruches. Es wird nämlich gelehrt: Über
Palmkohl [spreche man], wie R.Jehuda sagt, ‘Der die Bodenfrucht er-
schafft’, und wie Semuél sagt, ‘Alles entsteht durch sein Wort’. R.Jehuda
sagt, ‘Der die Bodenfrucht erschafft', denn er ist eine Speise; Semuél
sagt, ‘Alles entsteht durch sein Wort’, denn da er später hart wird,
spreche man über ihn nicht den Segen,‘Der die Bodenfrucht erschafft’.
Semuél sprach zu R.Jehuda: Scharfsinniger, deine Ansicht ist einleuch-
tend, denn der Rettich wird ja später ebenfalls hart, dennoch sprechen
wir über ihn [den Segen] ‘Der die Bodenfrucht erschafft’. Das ist aber
nichts; wohl pflanzt man den Rettich wegen des jungen Rettichs; man
pflanzt aber nicht die Palme wegen des Palmkohls. Und obgleich Se-
muél R.Jehuda lobte, ist die Halakha dennoch wie Semuél.

Palme, die anfangs weich und eßbar sind. 29. Die überhaupt nicht besser werden
11.somit eine reife Frucht sind. Statt *:no‘r1: ist mit Ärukh *:D'4'r: zu lesen,
dh. solche, die schon im Monate Nisan reif sind. 30. Eine Parallelstelle hat *:‘nm:
cf.Bm.88a,Anm. 31.Vonder dieangezogeneLehrespricht. 32. BeimErubdagegen
muß die Speise beim Niederlegeneßbar sein. - 33. Nach dem ersten Tanna gilt er
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Der Text. B.Jebuda sagte im Namen Rabhs: Aus Hopfen und Ge-
treidegras darf man einen Erub bereiten und man spricht über sie ‘Der
die Bodenfrucht erschafft’. Mit welchem Quantum Hopfen‘P—WieR.
Jebiél gesagt hat, eine Hand voll, ebenso hierbei, eine Hand voll. ——Mit
welchem Quantum Getreidegras? Rabbab.Tobijab.Jigbaq erwiderte im
Namen Rabhs: Mit einem Bauernbündel.

R.I_Iilqijab.Tobija sagte: Man darf einen Erub aus Laugenwurz—el“be-
reiten.—Aus Laugenwurzel, wie kommst du daraufl‘P—Sage vielmehr:
aus dem Kraut der Laugenwurzel.—Mit welchem Quantum? R.Jehiel
erwiderte: Eine Hand voll. R.Jirmeja ging in die Dörfer, und man fragte
ihn, ob man einen Erub aus frischen Bohnen bereiten dürfe. Er wußte
es nicht. Als er ins Lehrhaus kam, sprachen sie zu ihm: So sagte R.Jan-
naj: man darf einen Erub aus frischen Bohnen bereiten.—-Mitwelchem
Quantum? R.Jehiél erwiderte: Eine Hand voll.

R.Hamnuna sagte: Man darf einen Erub aus rohem Mangold be-
reiten.-Dem ist aber nicht so, R.I_Iisdasagte ja, roher Mangold töte
einen gesunden Menschenl? --Er spricht von halb geko-chtem.—Mancbe 28"
lesen: R.Hamnuna sagte: Man darf keinen Erub aus rohem Mangold be-
reiten, denn R.Hisda sagte, roher Mangold töte einen gesunden Men-
schen. -—Wir sehen ja aber, daß manche ihn essen und nicht sterben!? —-
Er spricht von halbgekochtem.

R.I_Iisdasagte: Die Mangoldspeiseist zuträglic‘hfür das Herz und gut
für die Augen und noch mehr für die Gedärme. Abajje sagte: Dies nur,
wenn sie auf dem Herde steht und ‘tuch, tuch’35mach't.

Einst sprach Baba: Ich fühle mich“wie Ben Äzaj in den Straßen von
Tiberjas. Da fragte ihn ein Jünger: Mit welchem Quantum von Äpfeln
[darf mein einen Erub bereiten]? Dieser erwiderte: Darf man denn
überhaupt einen firub aus Äpfeln bereitenl? —Etwanicht, wir haben ja
gelernt: Sämtliche Speisen werden zu einem halben Peras vereinigt, um
den Leib u-ntauglieh“zu machen, zum Quantum von zwei Mahlzeiten zu
einem Erub und zur Eigröße hinsichtlich der Verunreinigung von Spei-
sen. —Was ist dies für ein Einwand: wollte man sagen, weil es sämt-
liche Speisen heißt, zu welchen auch diese gehören, so sagte ja R.Jol_1a-
nan, aus allgemeinen Regeln sei nichts zu entnehmen, auch wenn es
‘außer’ heißtl? ——Vielmehr, weil es heißt: zum Quantum von zwei Mahl-
zeiten zu einem Erub und zur Eigröße bezüglichder Verunreinigung von

in diesem Falle hinsichtl. der Unreinheit als Speise. 34. x*'>pentweder vom aram.
‘5p verbrennen, da diese verbrannt u. die Asche als Lange gebraucht wurde, oder
aus dem arab.kali. 35. Nachahmung des Schalles beim Kochen. 36. Dh. gut ge-
stimmt ; Ben Äzaj, der in den Straßen von Tiberjas Lehrvorträge zu halten pflegte,
war ‚der bedeutendste Gelehrte seiner Zeit ; cf. Bek. 58a. 37. Hebe zu essen, wenn
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Speisen, und auch diese sind als Speisen verunreinigungsfähig.—Wie-
viel? R.Nabman erwiderte: Bei Äpfeln ein Kab. Man wandte ein: R.
Simönb.Eleäzar sagt, ein Ükla”Gewürze,eine Litra Kräuter, zehn Nüsse,
fünf Pfirsiche, zweiGranatäpfel und einen Etrog”. Hierzu sagte Gursaq
b.Dari im Namen des R.Menasjab.8egobli im Namen Rabhs, daß dieses
Maß auch für den Erub gelte. Diese sollten ja Pfirsichen gleichen“? —-
Jene sind gesChätzt,diese aber nicht. R.Joseph sprach: Mögeder Herr es
R.Menasjab.5egobli verzeihen; ich sagte es ihm bezüglich einer Miéna,
und er bezieht es auf die Barajtha. Wir haben nämlich gelernt: In der
Termegebeman dem Armen nicht weniger als einen halben KabWeizen,
einen Kab Gerste, wie R.Meir sagt, einen halben Kab Gerste, anderthalb
Kab Dinkel, einen Kab Trockenfeigen, eine Mine Preßfeigen, wie R.Äqiba
sagt, eine halbe, ein halbes Log Wein, wie B.Äqiba sagt, ein Viertellog,
und ein ViertellogÖl, wie R.Äqiba sagt, ein Achtellog.Von allen anderen
Früchten, sagt Abba Sa1'11,gebe man soviel, daß er es verkaufen und da-
für Speise für zwei Mahlzeiten erhalten kann. Hierzu sagte Rabh, dies
gelte auch für den Erub. —Womit ist diese [Lehre] bevorzugter als jene:
wollte man sagen,weil in jener auch Gewürze genannt werden, die nicht
zum Essen sind, so werden ja auch hier Weizen und Gerste genannt, die
nicht zum Essen sind!? —Vielmehr, hier wird ein halbes Log Wein ge-
nannt, und Rabh sagte, daß man aus zwei Viertellog Wein einen Erub be-
reiten könne. Da hier dieses Quantum erforderlich ist, so ist zu schließen,
daß das, was Rabb gesagt hat, dasselbe Maß gelte auch für den Erub,
sich auf dieseMiénabeziehe. Schließe hieraus.

DerMeister sagte: ZumQuantum von zweiMahlzeiten zu einem ffirub.
R.Joseph wollte sagen, nur wenn die eine für eine Mahlzeit reicht und die
andere für eine Mahlzeit reicht, da sprach Rabba zu ihm: Auch wenn
[von einer] nur die Hälfte, ein Drittel oder ein Viertel vorhanden ist.

Der Text. Rabh sagte: Man kann einen Erub aus zweiViertellogWein
bereiten. Ist denn soviel nötig, es wird ja gelehrt: R.Simönb.Eleäzar
sagte: Wein, als zum Essen nötig, Essig, als zum Eintunken nötig, Oliven
und Zwiebeln, als zum Essen“nötig‚ [sämtlich] zu zwei Mahlzeitenl?—-
Dies gilt von gekochtemWein.

Der Meister sagte: Essig, als zum Eintunken nötig. R.Gidel sagte im
Namen Rabhs: Als zum Eintunken von zwei Kräutermahlzeiten nötig ist.
Manche lesen: R.Gidel sagte im Namen Rabhs: Als zum Eintunken von
Kräutern, die zu zweiMahlzeiten“gegessenwerden, nötig ist.

Der Meister sagte: Oliven und Zwiebeln, als zum Essen nötig, zu zwei

sie unrein sind. 38. Hohlmaß, 1/20Kab; cf.Bm.Fol. 90a. 39. Beträgt das Mini-
mum des Armenzehnten. 40. Mithin sollten 5 reichen. 41. Als Zuspeise zum
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Mahlzeiten. Darf man denn einen Erub aus Zwiebeln bereiten, es wird ja
gelehrt: R.Simönb.Eleäzar erzählte: Einst verbrachte R.Meir den Sab-
bath in Ärdisqa“, und jemand kam zu ihm und sprach: Meister, ich habe
einen Erub aus Zwiebeln bereitet, um nach Tibin zu gehen. Da ließ ihn
R.Meir in seinen vier Ellen*”sitzenl?- Das ist kein Einwand; hier waren
esBlätter, während dort von den Zwiebelköpfengesprochenwird. Eswird
nämlich gelehrt: Wenn jemand eine Zwiebelgegessenhat und amfolgen-
den Morgen tot ist, so frage man nicht nach der Ursache seines Todes.
Hierzu sagte Semuél‚dies gelte nur von den Blättern, Zwiebelköpfescha-
den nicht, und auch von Blättern gelte dies nur dann, wenn sie keine Col.b
Spanne groß sind, sind sie aber eine Spanne groß, sei nichts dabei. R.Papa
sagt: Dies nur, wenn man darauf keinen Met trinkt, wenn man aber dar-
auf Met trinkt, ist nichts dabei.

Die Rabbanan lehrten: man esse keine Zwiebeln, wegen des darin ent-
haltenen Giftes“. Einst aß R.Hanina eine halbe Zwiebel und die Hälfte
des darin befindlichen Giftes; da erkrankte er und war dem Tode nahe.
Seine Genossen aber flehten für ihn um Erbarmen, und er blieb am Le-
ben, weil die Zeit seiner benötigte.

R.Zera sagte im Namen Semuéls: Man darf einen Erub aus Met berei-
ten, auch macht er bei einem Quantum von drei Log das Tauchbad“’un-
tauglich. R.Kahana wandte ein: Selbstverständlich, wodurch unterschei-
det sichdieser denn von farbigem Wasser, denn wir haben gelernt, R.Jose
sagt, drei Log farbiges Wasser machen das Tauchbad untaugliohl? —-
Ich will dir sagen, jenes heißt farbiges Wasser, dieser aber heißt Met.—-
Welches Quantum ist zu einem Erub nötig? R.Aha, Sohn des R.Joseph,
wollte vor R.Joseph sagen, Met [irn Quantum] von zwei Vierteln“, denn
wir haben gelernt: Wer [am Sabbath] Wein hinausträgt, als zur Mi-
schung des Bechers“nötig ist. Hierzu wird gelehrt, als zur Mischung
eines schönen Bechers nötig ist, und unter ‘schöner Becher’ ist der Becher
des Tischsegens“zu verstehen. Hierzu sagte R.Nahman im Namen des
Rabbab.Abuha, der Becher des Tiscbsegensmüsse den vierten Teil eines
Viertellogs enthalten, so daß er gemischt auf ein Viertellog komme. Dies
nach Rabe, denn Baba sagte, ein Wein, dem man auf einen Teil nicht drei
Teile Wasser heimischen kann, sei kein Wein. Und im Schlußsatze [je-
Brot. 42. Varr. Adraskus‚Ardigas. 43. Er erklärte den E. als ungültig, u. da der
Tragende sich auf dem Wege befand, so durfte er weder bin noch zurück.
44.Wörtl. Schlange, wahrscheinl. wegen der Giftigkeit dieses Tieres so be-
nannt; so Raschi. Nach and. Erklärung heißt wm der längliche Samenstengel
der Zwiebel. 45. Das Tauchbadmuß aus Quellwasserbestehen, 3 Log geschöpftes
Wasser machen es unbrauchbar. 46. Eines Kab ; 1 Kab == 4 Log. 47. Zur Ver-
dünnung mit Wasser. Wer ein solches Quantum aus Privatgebiet in ein öffentliches
hinausträgt, ist schuldig. 48. Cf. Ber.Fol. 51a. 49. Hinsichtl. des Hinaustragens
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ner Lehre] heißt es: alle anderen Flüssigkeiten bei einem Viertellog, und
ebenso beim Ausgußwasserein Viertellog. Wie da vierfaoh, ebenso hier-
bei vierfach”. Dies ist aber nichts; da [ist ein solches Quantum erforder-
lich], weil weniger ohne Bedeutung ist, hierbei aber rechnet man damit,
da man morgens und abends einen Becher”zu trinken pflegt.

Welches Quantum Datteln? R.Joseph erwiderte: Ein Kab Datteln. R.
Joseph sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Wenn jemand
Dörrfeigen [von Hebe] gegessenund Datteln bezahlt hat, so komme Se-
gen über ihn. In welchem Falle: wollte man sagen, im Werte, wenn er
für einen Zuz gegessenund für einen Zuz bezahlt hat,wieso kommeSe-
gen über ihn, er hat ja für einen Zuz gegessenund für einen Zuz be-
zahltl? Doch wohlquantitativ, wenn er einMaß“Dörrfeigen imWerte von
einem Zuz gegessenund ein Maß Datteln imWert von vier bezahlt hat,
und da er lehrt, Segen komme über ihn, so sind ja Datteln wertvoller.
Abajje sprach zu ihm: Tatsächlich, wenn er für einen Zuz gegessenund
für einen Zuz bezahlt hat, und Segen komme über ihn deshalb, weil er
Schwerverkäuflichesgegessenund Leichtverkäuflichesbezahlt hat.

Von Setita”sind, wie R.Ahab.Pinhas sagte, zwei Löffel erforderlich.
Von gerüsteten Ähren sind, wie Abajje sagte, zwei pumbedithische Maße58
erforderlich. Abajje sagte: Mutter sagte mir, geröstete Ähren seien zu-
träglic'h für das Herz und verscheuchen [schlechte] Gedanken.

Ferner sagte Abajje: Mutter sagte mir, daß, wenn jemand an Herz-
scbwäche leidet, man für ihn Fleisch von der rechten Flanke eines Wid-
ders auf Rinderkot vom Monat Nisan brate, und wenn kein Rinderkot
vorhanden ist, man statt dessen Späne einer Bachweide nehme ; er esse
dies und trinke darauf verschnittenen“Wein.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alles, was Zukost ist, soviel man
damit“ißt ; alles,was keine Zukost ist, soviel man davon ißt. Rohes Fleisch,
sovielman davon ißt ; gebratenes Fleisch, wie Rabba sagt, sovielman da-
mit ißt, und wie R.Joseph sagt, soviel man davon ißt. R.Joseph sprach:
Dies entnehme ich daraus, daß die Perser gebratenes Fleisch ohne Brot
essen. Abajje sprach zu ihm: Sind denn die Perser die Mehrheit der Welt!?
Es wird 3a gelehrt, für Arme ein Gewandder Armen”und für Reiche ein

am Sabbath ist für den Wein das Quantum eines Viertels eines Viertellogs fest-
gesetzt, für andere F lüssigkeiten, auch Met, das Vierfache, ebenso ist beim Erub
aus Met das Vierfache des Weines erforderlich. 50. Von einem Viertellog.
51. Im Texte Griva , ur3prüngl. Name eines Trockenmaßes, sprach]. greko-pers.
Ur5prunges (Lagarde, Abhandlungen p. 29). 52. Speise aus gerösteten Ähren
u. Honig. 53. Eigentl. Handvoll, Maß in diesem Umfange. 54. So richt. nach
Rasohi trotz der Etymologie der Lexikographen (spaß meracum klar, rein, lau-
ter, unvermischt). 55. Brot zu zweiMahlzeiten. 56. Ein Stück Kleiderstoff von
3 zu 3 Fingerbreiten wird für Arme als ‘Gewand’betrachtet und ist verunreini-
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Gewandder Reichen; es braucht aber für Arme kein Gewandder Reichen 58"
zu sein. Wolltest du sagen,da ersc'hwerendund dort erschwerend, sowird
j a gelehrt, R.Simön b.Eleäzar sagt, man bereite den Erub für einen Kran-
ken oder einen Greis aus [zwei] für ihn ausreichenden Mahlzeiten, und
für einen Gefräßi-genaus [zwei] für einen Durchschnittsmenschen aus-
reichenden Mahlzeitenl?—Das ist ein Einwand. -—Kann R.Simönb.Eleä-
zar dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt, R.Simön b.Eleäzar sagt,
für Ög, den König von Baian, sei eine seinem Umfange entsprechende
Tür“erforderlichi? —Und Abajjel? -—Wie sollte man es denn da anders
machen, etwa ihn zerstückeln und hinausbringenl?

Sie fragten: Streiten die Rabbanan gegen R.Simönb.Eleäzar oder
nicht!? -Komm und höre: Rabbab.Bar Hana sagte im Namen R.Joha-
nans, für Ög, denKönig von Baéan sei eine Tür von vier [Handbreiten]
erforderlich. -Dies in dem Falle, wenn viele kleinere Öffnungen vorhan-
den sind und darunter eine von vier [Handbreiten] , da man bei einer Er-
weiterung bestimmt diese erweitern“würde.

R.Hijab.R.Aéi sagte im Namen Rabhs: Man.darf einen Erub aus ro-
hemFleische bereiten. R.Simib.Hija sagte:Man darf einenErub aus ro-
hen Eiern bereiten. -—Wieviel? —R.Nahman b.Jigbaq sagte: eines; Sinaj59
sagte, zwei.

WER SICHSPEISENABGELOBT‚DEMSINDWASSER&c. ERLAUBT.Demnach
heißen nur Wasser und Salz nicht ‘Speise’, wohl aber heißt alles andere
‘Speise’, somit wäre dies eine Widerlegung Rabhs und Semuéls, denn Rabh
und Semuél sagen beide, daß man den Segen ‘Der allerlei Speisen er-
schafft’ nur über die fünf Getreidearten°°sprechel? —Sind sie denn nicht
bereits widerlegt wordenl? Magauch dies eine Widerlegung sein. R.Hona
erwiderte: Wenn er sich alles, was nährt, abgelobt hat. ——Nur Wasser und
Salz nähren nicht, wohl aber nährt alles andere, dagegen erzähltejaRabba
b.Bar Hana: Als wir R.Jobanan folgten, um genezaretiscbeFrüchte zu
essen, pflegten wir jeder, wenn wir hundert waren, je zehn zu nehmen,
und wenn wir zehn waren, je hundert zu nehmen; und obgleich ein
Korb von drei Seä keine hundert von diesen fassen konnte, aß er sie
alle und schwer, daß er noch keine Nahrung gekostet habe!?——Sage:
Sp ei se.

gngsfähig; für Reiche ist es erst mit 3 zu 3 Handbreiten. 57. Wenn ein
aum, in dem sich ein Leichnam befindet, mehrere Türen hat u. man eine Tür

bestimmt hat, ihn durch diese hinauszubringen, so sind die übrigen rein; cf.Er.
Fol. 68a. Ög, König von Baéan, soll von riesenhafter Größe gewesen sein; cf. Ber.
F01. 5413. 58. Da man mit den übrigen nicht rechnet, bleiben sie rein; wenn aber
gleichmäßig große vorhanden sind, sind alle unrein. 59. Viell. Sioni (vom lat.
sciens) der Wissende; Benennung R. Josephs; cf.Ber.Fol. 64a. 60.Cf.
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R.Hona sagte im Namen Rabhs: [Sagt jemandz] ‘ich schwöre,diesen
Laib nicht zu essen’,so darf er für ihn als Erub verwendetwerden, [wenn
aber:] ‘dieserLaib sei mir [verboten]’, so darf er für ihn nicht“als Erub
verwendetwerden. Man wandte ein: Wenn jemand sich den Genuß eines
Laibes abgelobt hat, so darf er für ihn als Erub verwendetwerden. Doch
wohl, wenn er gesagt hat: ‘seimir [verboten]’l? —Nein, wenn er gesagt
hat: ‘diesen [nicht zu essen]’. Dies ist auch einleuchtend, denn es heißt
im Schlußsatze: Nur dann, wenn er gesagt hat: ‘ich schwöre von diesem
nichts zu kosten’.—Wenn er demnach nicht als Erub verwendet werden
darf, falls er gesagt hat: ‘seimir [verboten]’, wozu heißt es weiter, daß
er für ihn nicht als Erub verwendet werden dürfe, falls er gesagt hat:
‘dieserLaib sei heilig’, weil Geheiligtesnicht als Erub verwendet werden
darf, er sollte ja beim [Profanen] unterscheiden: dies nur wenn er ge-
sagt hat: ‘diesen [nicht zu essen]’‚wenn er aber gesagthat: ‘seimir [ver-
boten]’, so darf er für ihn nicht als Erub verwendet werden!? —-R.Hona
kann dir erwidern: wenn er für ihn als Erub verwendet werden darf,
falls er gesagt hat: ‘sei mir [verboten]’, ist ja dagegen vom Anfangs-
satze”ein Einwand zu erheben.—[Die Lehre] ist lückenhaft und muß
wie folgt lauten: Wenn jemand sich den Genuß einesLaibesabgelobthat,
so darf er für ihn als Erub verwendet werden, und selbst wenn er gesagt
hat: ‘seimir [verboten]’, ist es ebenso, als würde er gesagt haben: ‘ich
schwöre, von diesem nichts zu k 0 s t en’. -- Immerhin ist dies ein Einwand
gegen R.Honal? —Er ist der Ansicht R.Eliézers, denn es wird gelehrt:
R.Eliézer sagte: [Sagt jemandz] ‘ich schwöre, diesen Laib nicht zu essen’,
so darf er für ihn als Erub verwendet werden; [wenn aber:] ‘dieser Laib
sei mir [verboten]’, so darf er für ihn nicht als Erub verwendetwerden.
—Kann R.Eliézer denndiesgesagthaben, eswird ja gelehrt: DieRegel hier-
bei ist: bezieht er das Verbot des Genießens von der Speise auf seine Per-
son, so darf sie für ihn als Erub verwendet“werden, ist ihm aber die Speise
an sich verboten, so darf sie für ihn nicht als Erub verwendetwerden. B.
Eliézer sagte: [Sagt jemandz] ‘dieserLaib sei mir [verboten]’, so darf er
für ihn als Erub verwendet werden; [wenn aber:] ‘dieser Laib sei heilig’,
so darf er für ihn nicht als Erub verwendetwerden,weilGeheiligtesnicht
als Erub verwendetwerden darf!? _ ZweiTannaim streiten über die An-
sicht R.Eliézers.

MANDARFEINENEmmBEREITENFÜREINENNAZIRÄERAUSWEIN&c.Un-
sere Miéna vertritt somit nicht die Ansicht der Schule Sammajs, denn es
wirdgelehrt: DieSchuleSammajssagt,man dürfe keinenErub bereiten für
Ber.Fol. 35b‚Anm. 33. 61.Nach der letzteren Fassung ist jede Art von Nutz-
nießung ausgeschlossen. 62. Nach dem es nur dann erlaubt ist, wenn er sich das
Essen abgesohworenhat. 63. Da nur die Handlung nicht von ihm ausgehendarf.
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einen Naziräer aus Wein und für einen Jisraéliten aus Hebe; die Schule
Hillels sagt, man dürfe einen Erub bereiten für einen Naziräer aus Wein
und für einen Jisraéliten aus Hebe. Die Schule Hillels sprach zur Schule
Sammajs: Pflichtet ihr etwa nicht bei‚daß man zumVersöhnungstage“für
einen Erwachsenen einen Erub bereiten dürfe? Diese erwiderte: Freilich. Col.b
J ene sprach: Wie man für einen Erwachsenen zum Versöhnungstage einen
Erub bereiten darf, ebenso darf man einen Erub bereiten für einen Naziräer
ausWein und für einenJisraélitenausHebe.—UnddieSchuleSammajsl?
—Da ist es ja am Tage [der Bereitung] eine geeignete Mahlzeit, hier aber ist
sie auch am Tage [der Bereitung] ungeeignet.—Alsonicht nachHananja,
denn eswirdgelehrt: Hananjasagt,die SchuleSammajs habe bezüglich des
Erubs nichts zugegeben; vielmehr müsse er sein Lager und all seine Ge-
brauchsgeräte da.hin°5bringen.—WessenAnsicht vertritt folgende Lehre:
Hat jemand seinen Erub in schwarzen [Gewändern] niedergelegt, so darf
er da nicht in weißen hingehen: hat er ihn in weißen niedergelegt, so darf
er da nicht in schwarzenhingehen. Wessennun? R.Nahmanb.Jigl_1aqer-
widerte: Die desHananja, nach der SchuleSammajs.-Nach Hananja darf
er also nurin schwarzen nicht hingehen, wohl aber in weißen, und dieser
sagt ja, er müsse sein Lager und seine Gebrauchsgerätedahinbringenl? -
Er meint es wie folgt: hat jemand seinen Erub in weißen [Gewändern]
niedergelegt und muß schwarze anlegen, so darf er da auch in weißen
nicht hingehen. Nach wessen Ansicht? R.Nahman b. J i9haq erwiderte:
Nach Hananja, nach der Schule Sammajs.

SYMMACHOSSAGT,NURAUSPROFANEM.Bezüglich des Weines für einen
Naziräer streitet er also nicht: weshalb?-—Dieserkann um die Auflösung
nachsuchen.—Auch bei der Hebe kann man ja um Auflösung nach-
suchen“? ——Wennman es auflöst, so ist es ja Unverzehntetes‘“.—Man
kann ja die Hebe”von anderem absondernl? —Genossenstehen nicht im
Verdachte, die Hebe von Nichtzusammenliegendemabzusondern.—Man
kann ja die Hebe davon selbst absondernl? —Wenn dann das [für den
Erub] erforderliche Quantum fehlen würde.—Wiesoistdiesausgemacht”?
—Vielmehr, Symmachos ist der Ansicht der Rabbanan, welche sagen,
alles,wasdesFeierns”wegenverboten ist, sei auch beiDämmerung"verbo»
ten. —Wessen Ansicht vertritt das, was wir gelernt haben: In manchen

64. An dem einem Erwachsenen der Genuß jeglicher Speise verboten ist; demnach
ist für den E. auch eine Speise brauchbar, von der die betreffende Person nicht
genießen darf, wohl aber eine andere. 65. Wo er diesen Tag zu verbringen ge-
denkt. 66. Daß dies keine Hebe sei. 67. Dessen Genuß ebenfalls verboten ist.
68. F ür diese, die nun Unverzehntetes ist. 69. Nur von dem F alle zu sprechen,
wenn der Eruh das genaue Quantum hat. 70. Cf. Sab.Fol. 8b,Anm.89. 71. Vor
Eintritt des Sabbaths, zu welcher Zeit der Erub niedergelegt wird; die Absonde-
rung der Hebe ist am S. des Feierns wegen verboten. 72. Sc. Mehl; cf. Lev. 2,2.
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Fällen richte man sich nach der Person: bei der Handvoll”zum Speis-
0pfer, bei der hohlen Hand"'Räucherwerk, beim Trinken eines Schluckes
am Versöhnungstage”und bei der Speisezu zweiMahlzeitenfür den Erub.
Wessen nun? R.Zera erwiderte: Die des Symmachos,welcher sagt, [die
Speise] müsse für die betreffende Person brauchbar sein.——Erstreitet
also gegen R.Simön b.Eleäzar, denn es wird gelehrt: R.Simön b.Eleäzar
sagt, man bereite einen Erub für einen Kranken oder einen Greis aus
[zwei] für ihn ausreichenden Mahlzeiten und für einen Gefräßigen aus
[zwei] für einen DurchschnittsmenschenausreichendenMahlzeiten.-—Be-
ziehe dies”auf einen Kranken und einen Greis, nicht aber auf einen Ge-
fräßigen, da seine Eigenart gegenüber der aller anderen Menschen be-
deutungslos ist.

FÜREINENPRIESTERAUFEINEMGRÄBERPFLUGE.DennR.Jehuda sagteim
Namen Semuéls, man dürfe auf einem Gräberpfluge [die Erde] wegbla-
sen“und weitergeben. Auch sagte R.Jehuda b. Ami im Namen R.Jehudas,
ein ausgetretener Gräberpflug sei rein.

R.JEHUDASAGT,SOGARZWISCHENGRÄBERN.Es wird gelehrt: WVeiler da
in einer Truhe, einer Kiste oder in einem Schrank geschützt hinkommen
kann. Er ist also der Ansicht, das beweglicheZelt heiße Zelt", somit füh-
ren sie denselben Streit wie die Tannaim der folgenden Lehre: Wer in
einer Truhe, einer Kiste oder in einem Schrank in das Land der welt-
lichen Völker kommt, ist nach Rabbi unrein”und nach R.Jose b.R.Jehu-
da rein. Worin besteht ihr Streit? —Einer ist der Ansicht, das bewegliche
Zelt heiße kein Zelt, und einer ist der Ansicht, das beweglicheZeltheiße

F%'1-Zelt.——Es wird gelehrt, R.Jehuda sagt, man dürfe für einen reinen Prie-
ster einen Erub aus reiner Hebe auf ein Grab niederlegen ; allerdings
kann er selbst da in einer Truhe, einer Kiste oder in einem Schrank hin-
kommen, wenn man aber [die Speise] da niederlegt, wird sie ja unreinl?
—-Wenn sie für die Unreinheit nicht empfänglich”ist, oder wenn sie mit
Fruchtsaft“geknetet ist. ——Wiebringt man da [die Speise] hin“? —Auf
einem flachen Holzgeräte, das keine Unreinheit annimmt‘”.- Esbezeltet83
ja!? —Man trage es senkrecht.—Was ist demnach der Grund der Rabba-
nanl? ——Sie sind der Ansicht, man dürfe für zur Nutznießung verbotene

73. Cf. ib. 16,12. 74. Das strafbare Quantum. 75. Die Regel in der angezogenen
Lehre, daß man sich beim Erub nach dem Bedarf der betreffenden Person richte.
76. Um zu sehen, ob sich da Gebeine von einem Leichnam befinden. 77. Es
schützt, wenn es groß 11.nicht selber verunreinigungsfähig ist, vor der Unreinheit
der Umgebung. 78. Nichtjüdisohe Länder sind levitisch unrein ; cf. Sab. Fol. 15a.
79. Speisen u. Früchte werden verunreinigungsfähig, erst wenn sie befeuchtet wor-
den sind. 80. Dieser macht für die Unreinheit nicht empfänglich. 81. Das Ge-
fäß wird ja unrein. 82. Zur Empfänglichkeit für die Unreinheit müssen die Ge-
räte eine Vertiefung haben. 83. Wenn man es wagerecht trägt; cf. Sab.F0]. 17a.
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Dinge kein Haus“kaufen. —Demnach ist R.Jehuda der Ansicht, dies sei
erlaubt!? —Er ist der Ansicht, die Gebote seien nicht zur Nutznießung
verliehen worden. —Über die Lehre Rabas, daß nämlich die Gebote nicht
zur Nutznießung verliehen worden sind, streiten somit Tannaim? ——Baba
kann dir entgegnen: dies allerdings, wenn alle der Ansicht wären, man
dürfe einen Erub nur zu Gebotszwecken bereiten; alle aber sind der An-
sicht, die Gebote seien nicht zur Nutznießung verliehen worden, und ihr
Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, man dürfe einen ]ilrub
nur zu Gebotszwecken bereiten, und einer ist der Ansicht, man dürfe
einen Erub bereiten auch zu Freigestelltem. —-Über die Lehre R.Josephs,
daß man nämlich einen Erub nur zu Gebotszwecken bereiten dürfe, strei-
ten somit Tannaim? —R.Joseph kann dir erwidern: alle sind der An-
sicht, man dürfe einen Erub nur zu Gebotszwecken bereiten, auch sind
alle der Ansicht, die Gebote seien nicht zur Nutznießung verliehen wor-
den, und ihr Streit besteht vielmehr in folgendem: einer ist der Ansicht,
sobald der Erub für einen die Eignung [des Platzes] erwirkt hat, habe er
an der Aufbewahrung”kein Interesse mehr, und einer ist der Ansicht, er
habe an der Aufbewahrung Interesse, da er ihn nötigenfalls essen kann.

_ - _
MAN DARFEINENERUB BEREITENAUSDEMAJ, AUSERSTEMZEHNTEN,VONi'

DEMDIE HEBE ABGESONDERTWORDENIST, AUSZWEITEMZEHNTENUND
GEHEILIGTEM,nn: AUSGELÖSTVVORDENSIND,NICHTABERAUSUNVERZEHNTE-
TEM, AUSERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIE HEBE NICHTABGESONDERTWORDEN
IST, UNDAUS ZWEITEM ZEHNTENUNDGEHEILIGTEM, DIE NICHTAUSGELÖST
WORDENSIND.

GEMARA.Demaj ist ja für ihn nicht verwendbarl? —Da es, wenn er
sein Vermögen preisgeben und ein Armer sein wollte, für ihn verwendbar
sein würde, so ist es auch jetzt für ihn verwendbar. Wir haben nämlich
gelernt: Mandarf den Armen und den einquartierten Truppen Demaj zu Col.b
essen gehen. Auch sagte R.Honaz Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs
sagt, man dürfe den Armen kein Demaj zu essen geben;die Schule Hillels
sagt, man dürfe den Armen Demaj zu essengehen.

AUSERSTEMZEHNTEN&c. Selbstverständlichl?——Dies ist wegen des
Falles nötig, wenn er bereits von den Heimen abgehoben und davon nur
die Zehnth-ebe“undnicht die große Hebe abgesondert worden ist. Dies
nach R.Abahu im Namen des Bei Laqié, denn R.Abahu sagte im Namen
des Bei Laqié: Der erste Zebnt, den man vorher von den Halmen abge-
sondert hat, ist von der großen Hebe frei, denn es heißt:”ihr sollt davon
eine Hebe für den Herrn abheben, einen Zehnten vom Zehnten ; einen

84. Man darf also vom Grabe keinen Nutzen haben. 85. Des Erubs auf dem Grabe.
86. Die der Levite an den Priester zu entrichten hat. 87.Num. 18,26. 88. Der

7 Tahnud II
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Zehnten vom Zehnten habe ich dir geboten, nicht aber die große Hebe
und die Zehnthebe vom Zehnten. R.Papa sprach zu Abajje: Demnach
[sollte er davon frei sein], auch wenn er ihm“beim Getreidehaufen zu-
vorgekommen ist!? Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:”von
all eueren Zehnten sollt ihr eine Hebe für den Herrn abheben. —Was ver-
anlaßt dich dazu”? —Dieses ist bereits Getreide, jenes aber ist kein Getreide.

AUS ZWEITEMZEHNTENUNDGEHEILIGTEM,DIE AUSGELÖSTWORDENSIND.
Selbstverständlicbl? —Dies ist wegen des Falles nötig, wenn man den
Grundwert, aber nicht das Fünftel”entrichtet hat ; er lehrt uns, daß es
vom Fünftel nicht abhängig sei.

NICHTABERAUSUNVERZEHNTETEM.Selbstverständlichl? —-Dies ist we-
gen des rabbanitisch Unverzebnteten nötig, zum Beispiel in einem und arch-
lochten Pflanzentopfe”gezogen.

Aus ERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIEHenn NICHTABGESONDERTWORDEN
IST. Selbstverständlichl? —-Dies ist wegen des Falles nötig, wenn er ihm83
beim Getreidehaufen zuvorgekommen ist; wenn davon die Zehnthebe,
aber nicht die große Hebe entrichtet worden ist. Man könnte glauben, es
verbalte sich so, wie R.Papa zu Abajje gesagt hat, so lehrt er uns, daß
es sich so verhalte, wie dieser ihm erwidert hat.

AUSZWEITEMZEHNTENUNDGEHEILIGTEM,DIENICHTAUSGELÖSTWORDEN
SIND.Selbstverständlichl?—Dies ist wegen des Falles nötig, wenn man
sie zwar ausgelöst hat, jedoch nicht nach Vorschrift; wenn man den
Zehnten durch ein ungemünztes Silberstück ausgelöst hat, während der
Allbarmherzige sagt:”du sollst das Geld binden, eine Sache, worauf eine
Figur“sich befindet. Oder wenn man Geheiligtes durch ein Grundstück
ausgeweihthat, während der Allbarmherzige sagt:95ergebe das Geld und
erstehe es.

|!‚2W'ENN JEMANDSEINENERUB SCHICKT°°DURCHEINENTAUBEN‚BLÖDEN‚MIN-
DERJÄHRIQENODEREINEN,DER[DASGESETZVOM]ERUBNICHTANER-

KENNT,so ISTDERERUBUNGÜLTIG;WENNERABERJEMANDIHNINEMPFANG
zn NEHMEN”BEAUFTRAGTHAT, so rsr ER GÜL'I‘IG.

GEMARA.Der Minderjährige nicht, dagegen sagte ja R.Hona, der
Minderjährige dürfe [die Speisenzum] Erub einfordernl? -—Das ist kein
Widerspruch ; das eine gilt vom Gebiet—lilrub und das andere gilt vom
Hof-litrub‘".
Levite, an den der Zehnt zu entrichten ist, dem Priester, der vorher die große
Hebe zu erhalten hat. 89. Num. 18,28. 90. Diesbezügiich zwischen dem Getreide
am Hahn und dem Getreide im Haufen zu unterscheiden. 91. Cf.Lev. 27,31.
92. Der Ertrag ist nur rabbanitisch zu verzehnten. 93. Dt. 14,25. 94. mu:
Figur, aus dem W. man abgeleitet. 95.Lev. 27,19; anders der Wortlaut des
mas. Textes. 96. Daß er ihn für ihn niederlege. 97. BeideHöfe sind an sich er-
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ODEREINEN,DER[DASGESETZVOM]ERUBNICHTANERKENNT.Wer ist
es? R.I_Iisda erwiderte: Samaritaner.

WENNERABERJEMANDIHNINEMPFANGzu NEHMENBEAUFTRAGTHAT,so
ISTERGÜLTIG.Es ist ja zu befürchten, er bringt ihn vielleichtnicht hin!?
—Wie R.Hisda erklärt hat, wenn man dabei steht und ihn beobachtet,
ebenso auch hier in dem Falle, wenn man dabeisteht und ihn beobachtet. -
Es ist ja zu befürchten, jener nimmt ihn vielleicht nicht in Empfang!? -
Wie R.Jehiél erklärt hat, es gilt als feststehend, ein Bote führe seinen
Auftrag aus, ebenso auch hierbei, es gilt als feststehend, ein Bote führe
seinen Auftrag aus.—Worauf bezieht sich das, was R.Hisda und B.
Jel_1iélgesagt haben? _ Auf folgende Lehre: Wenn man den li‘.rubeinem
Elefanten gegeben hat, und er ihn hingebracht hat, einem Affen, und
er ihn hingebracht hat, so ist er ungültig ; wenn er aber jemand ihn in
Empfang zu nehmen beauftragt hat, so ist er gültig.—Vielleichtbringt er
ihn nicht hin!? R.I_Iisda erwiderte: Wenn man dabei steht und ihn be-
obachtet.—Vielleichtnimmt ihn jener nicht in Empfang!? R.Jehiél er-
widerte: Es gilt als feststehend, ein Bote führe seinen Auftrag aus.

B. Nahman sagt, bei [einem Gebote der] Tora gilt es nicht”als fest-
stehend, daß ein Bote seinen Auftrag ausführe, bei [einem Gebote der] @"
Schriftkundigen gilt es als feststehend, daß ein Bote seinen Auftrag aus-
führe. R.Seéeth sagt, bei beiden gilt es als feststehend, daß ein Bote sei-
nen Auftrag ausführe. R.Seéeth sprach: Woher entnehme ich dies? Aus
dem, was wir gelernt haben: Sofort nachdem die Schwingegarbe99darge-
bracht wurde, wurde das neue [Getreide] erlaubt; den Fernwohnenden“°
war es von Mittag ab erlaubt. Das Verbot des neuen [Getreides] ist ja aus
der Tora, dennoch lehrt er, daß es den Fernwohnenden von Mittag ab er-
laubt war ; doch wohl, weil es als feststehend gilt, daß ein Bote seinen
Auftrag ausführe. —Und R.Nabmanl? —Dawird auch der Grund ange-
geben: weilman wußte‚daß dasGericht bei [der Darbringung] nicht lässig
ist. Manche lesen: R.Nahman sagte:Woher entnehmeich dies? Er gibtden
Grund an, weil man wußte, daß das Gericht bei [der Darbringung] nicht
lässig ist ; nur das Gericht ist nicht lässig, wohl aber ist ein Bote lässig.--
Und R.Seäethl?—Er kann dir erwidern: das Gericht bis zur Hälfte des
Tages, sonst ein Bote den ganzen Tag. R.Seéethsprach: Woher entnehme
ich dies? Es wird gelehrt: Wenn eine Frau ein Wöchnerinnen- oder ein
FIußbehafteten-Opfer‘“darzubringen hat, so bringe sie das Geld dazu,
lege es in die Sammelbüchse‘”und tauche unter, und abends darf sie Ge-

laubt, wobei nur eine Kundgebung der Vereinigung erforderlich ist. 98. Dh. man
verlasse sich 'nicht darauf. 99. Cf.Lev. 23,10ff. 100. Von Jeruäalem, die nicht
wußten, ob die Schwingegarbe bereits dargebracht wurde. 101.Cf.Lev. 12,6 u.
15,28. 102. Ci. Seq.VI,1. 103. Daß nämlich die Priester das Opfer rechtzeitig
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heiligtes essen. Doch wohl, weil wir sagen, ein Bote führe seinen Auf-
trag aus”. —Und R.Nahmanl? —Da ist es nach R.Semäja zu erklären,
denn R.Semäja sagte: Es gilt als feststehend, daß das Priestergericht von
da nicht eher fortgeht, als bis das ganze Geld in der Sammelbüchse ver-
braucht ist. R.Seäeth sprach: Woher entnehme ich dies? Es wird gelehrt:
Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: ‘geh, sammle dir Feigen von mei-
nem Feigenbaume’, so darf dieser davon gelegentlich [unverzehntet]
essen oder den zweifellosen Zehnten“*entrichten ; wenn aber: ‘fülle dir
diesen Korb mit F eigen von meinem Feigenbaume’, so darf dieser davon
gelegentlich [unverzehntet] essen oder sie als Demaj“*"verzehnten.Dies
gilt nur von einem Manne aus dem gemeinen Volke, wenn aber [der Ei-
gentümer] ein Genosse ist, so darf dieser davon essen, ohne es zu ver-
zehnten-so Rabbi. R.Simönb. Gamliél sagte: Dies gilt nur von einem
Manne aus dern gemeinen Volke, wenn aber [der Eigentümer] ein Ge-
nosse ist, so darf dieser davon nicht eher essen, als bis er sie verzehntet
hat, weil Genossen nicht verdächtig sind, die Hebe von Nichtzusammen-
Iiegendem zu entrichten. Rabbi sprach: Meine Worte sind einleuchten-
der als die Worte meines Vaters: lieber mögen Genossen verdächtig sein,
die Hebe von Nichtzusammenliegendem zu entrichten, als daß Leute aus
dem gemeinen Volke Unverzehntetes essen sollten. Sie streiten nur dar-
über, ob er verdädhtig ist oder nicht, alle stimmen aber überein, daß der
Bote seinen Auftrag ausführ-e‘“. ——Und R.Nahmanl? -—Da ist es nach R.
Hanina aus Hozäa zu erklären, denn R.I_Ianina aus Hozäa sagte: Es ist
feststehend, daß ein Genosse nichts Unfertiges”aus der Hand läßt.

Der Meister sagte: Dies gilt nur von einem Manne aus dem gemeinen
Volke, wenn aber [der Eigentümer] ein Genosseist, so darf dieser davon
essen, ohne es zu verzehnten -—so Rabbi. Wem soll der Mann aus dem ge-
meinen Volke es gesagt haben: wollte man sagen, einem Manne aus dem
gemeinen Volke seinesgleichen,wieso verzehnte er sie als Demaj, dieser
würde ja nicht“flgehorchen.Und wolltest du sagen, wenn ein Mann aus
dem gemeinen Volke es einem Genossen sagt, wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: MeineWorte sind einleuchtender als die Worte meines
Vaters: lieber mögen Genossenverdächtig sein, die Hebe von Nichtzusam-
men1iegendem zu entrichten, als daß Leute aus dem gemeinen Volke Un-
verzehntetes essen sollten; wieso Leute aus dern gemeinen Volkel? Rabina
erwiderte: Der Anfangssatz in dem Falle, wenn ein Mann aus dem gemei-

darbringen.104.Falls er davon eine richtige Mahlzeit essen will; der Eigen-
tümer kann aus anderem Vorrate fü1 diese den Zehnten nicht entrichtet haben,
weil er nicht wissen konnte, wieviel dieser sammeln wird.105.Weil der Eigen-
tümer sie verzehntet haben kann. 106. Der Eigentümer hat den Auftrag, den
Zehnten zu entrichten. 107. Hinsicht]. der priesterl.Abgaben.108.Da er an-
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nen Volke es zu einem Genossensagt, und der Schlußsatz in dem Falle,
wenn ein Genossees zu einem Manne aus dem gemeinen Volke sagt und
ein Genosse es hört. Rabbi ist der Ansicht, dieser Genosse dürfe davon Col.b
essen und brauche sie nicht zu verzehnten, da der erste Genosse für diese
den Zehnten sicher entrichtet”°hat ; R.Simön b.Gam]iél aber ist der An-
sicht, er dürfe davon nicht eher essen, als bis er sie verzehntet hat, da Ge-
nossen nicht verdächtig sind, die Hebe von Nichtzusammenliegendemzu
entrichten. Hierzu sagte Rabbi: Lieber mögen Genossen verdächtig sein,
die Hebe von Nichtzusammenliegendem zu entrichten, als daß Leute aus
dem gemeinen Volke Unverzebntetes essen sollten. —Worin besteht ihr
Streit? —Rabbi ist der Ansicht, ein Genosseübertrete lieber ein gering-
fügiges Verbot, als einen Mann aus dem gemeinen Volke ein schweres
Verbot übertreten zu lassen, und R.Simön b.Gamliél ist der Ansicht, ein
Genosse lasse lieber einen Mann aus dem gemeinen Volke ein schweres
Verbot übertreten, als selber ein geringfügiges Verbot zu übertreten.

HAT JEMANDDEN ERUB AUF EINENBAUMOBERHALBZEHNHANDBREITENiii‚1
NIEDERGELEGT,so IST ER KEIN ERUB, WENNUNTERHALBZEHNHAND-

BREITEN, so IST DER ERUB GÜLTIG. HAT ER IHN IN EINE GRUBE GELEGT,
SELBSTHUNDERTELLEN TIEF, so IST DER ERUB GÜLTIG.

GEMARA. R.I_Iijab.Abba, R.Asi und Baba b.Nathan saßen beisammen,
R.Nahman saß neben ihnen, und sie warfen folgende Frage auf : Wo
soll der Baum sich befinden: wenn auf einem Privatgebiete, so ist es ja
einerlei ob oberhalb oder unterhalb, das Privatgebiet steigt ja bis zum
Himmel, und wenn auf öffentlichem Gebiete, wo beabsichtigte er den
Sabbath zu verbringen, wenn oberhalb, so befindet er sich _ja mit dem
Erub auf ein und derselben Stelle!? —Vielmehr, wenn er den Sabbath
unterhalb zu verbringen“°beabsichtigte.——Man bedient sich ja aber des
Baumes [am Sabbath]“H? —Tatsächlich,wenn [der Baum] sich auf öf-
fentlichem Gebiete befindet und er den Sabbath unterhalb [zehn Hand-
breiten] zu verbringen beabsichtigte, jedoch nach Rabbi,welcher sagt, bei
dem, was nur des Feierns wegen [verboten] ist, haben sie bei Dämmerung
kein Verbot angeordnet. Da sprach R.Nahman zu ihnen: Recht so! Eben-
so sagte Semuél: Recht so! Sie sprachen zu ihm: Habt ihr es so gelöst? -
Auch sie lösten es ja so!?—Vielmehr,sie sprachen zu ihm wie folgt: Habt
ihr es in die Gemara gesetzt? Dieser erwiderte: Jawohl. Es wurde auch
gelehrt: R.Nahman sagte im Namen Semuéls: Hier handelt es sich um

nimmt, der Eigentümer habe sie bereits verzehntet. 109. Von anderen Früchten.
110. Oberhalb 10 Hb.n gilt der Baum (wenn 4 breit) als Privatgebiet, u. da jener
sich in einem öffentl. Gebiete befindet, darf er am 8. den E. nicht herabholen.
111. Wenn man den E. herabholt; dies ist wegen des Feierns verboten (cf. J I..
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einen Baum auf öffentlichem Gebiete, der zehn [Handbreiten] hochund
vier breit ist, und wenn er den Sabbath unten zu verbringen beabsichtigte,
und zwar nach Rabbi, welcher sagt, bei dem, was nur des Feierns wegen
verboten ist, haben sie bei Dämmerung kein Verbot angeordnet.

Baba sagte: Dies lehrten sie nur von einem Baume außerhalb des
Weichbildes der Stadt, wenn er sich aber innerhalb des \Veichbildes der
Stadt befindet, so ist der Erub auch oberhalb zehn [Handbreiten] gültig,
weil die Stadt als ausgefüllt”anzuseben ist. —Demnach sollte dies auch
außerhalb des Weichbildes der Stadt gelten, denn Baba sagte, wer einen
Erub niederlegt, babe vier Ellen, somit sind diese Privatgebiet, und das
Privatgebiet steigt ja bis zum Himmel!? R.Jigbaq‚ Sohn des R.Meéaréeja,
erwiderte: Hier handelt es sich um einen Baum,der außerhalb vier Ellen“‘
hinausragt, und wenn er den Sabbath am Stamme zu verweilenbeabsich-
tigte.-Wieso heißt es demnach ‘oberhalb' und ‘unterhalb’u5l?—Wenn
[der Ast] senkrecht ausläuft. —Erkann ihn ja aber vonoben her“‘*holen1?
—Wenn die Leute da [ihre Last] schultern. Üla sagte nämlich: Wenn je-
mand etwas wirft und es auf einem neun [Handbreiten] hohen Pfahle
liegen bleibt, auf dem die Leute [ihre Last] Schultern, so ist er schuldig.

Was ist das [für ein Streit zwischen] Rabbi und den Rabbanan?——Es
wird gelehrt: Hat man den Erub auf einen Baum oberhalb zehn Hand-
breiten niedergelegt, so ist er kein Erub, wenn unterhalb zehn Handbrei-
ten, so ist der Erub gültig, jedoch darf man ihn nicht fortnebmen; wenn
innerhalb drei [Handbreiten] , darf man ihn auch fortnehmen. Hat man
ihn in einen Fruchtkorb gelegt und diesen an den Baum gebängt, selbst
höher als zehn Handbreiten, so ist der Erub gültig—so Rabbi.DieWeisen
sagen, wenn der Erub sich auf einer Stelle befindet, aus der man ihn
nicht fortnehmen darf, sei er kein Erub. —Worau£ bezieht sich das, was
die Weisen sagen: wenn auf den Schlußsatz, so wären sie demnach der
Ansicht, daß es auch seitlich‘“verboten sei; und wenn auf den Anfangs-
satz, [so ist einzuwendenz] von welchem_Baumegilt dies: ist er keine vier
[Handbreiten stark], so ist er ]a Freigebietm‚ und ist er vier [Handbrei-
ten“°stark]‚ so nützt es ja nicht, daß man [den li‘rub] in einen Frucht-
korb legtl? Rabina erwiderte: Der Anfangssatz gilt von dem Falle, wenn

Fol. 36h), u. der E. sollte auch unterhalb 10 Hb.n ungültig sein. 112. Dh. als wäre
der Raum zwischen den Häusern mit Erde ausgefüllt; somit befindet sich fiktiv
der Boden selber oberhalb 10 Hb.n. 114.W0 er auch den Erub niederlegt.
115.Wenn ein Ast wagerechthinausragt, so kommt es nur darauf an, ob sich die-
ser in einer Höhe von 10 Hb.n befindet. 116. Er kann auf den Baum oberhalb
10 Hb.n hinaufsteigen u. den li). holen. 117. Wenn man die Sache nicht auf den
Baum selbst legt, sondern auf die Seite; in diesem Falle ist es sonst erlaubt; cf.
Sab.Fol. 154b. 118.Der Raum unter 4 Hb.n bildet kein Gebiet für sich, viel-
mehr wird er mit dem angrenzendenverschmolzen. 119. Er gilt dann als Privat-
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er vier [Handbreiten] stark ist, und der Schlußsatz, wenn er keine vier
[Handbreiten] stark ist, der Fruchtkorb ihn aber auf vier [Handbreiten]
ergänzt. Rabbi ist der Ansicht R.Meirs und der Ansicht R.Jehudas. Er ist
der AnsichtR.Meirs, welcher sagt, man erweitere”°zur Ergänzung, und er
ist der Ansicht R.Jehudas, welcher sagt, der Erub müsse sich auf einem
vier [Handbreiten] breiten Raume befinden, was aber der Baum [ohne
den Korb] nicht ist. —Wo [lehrt dies] R.Jehuda? ——Eswird gelehrt: B.
Jehuda sagte: Wenn jemand auf öffentlichem Gebiete einen Balken [in
die Erde] steckt und darauf seinen Erub niederlegt, so ist, wenn er zehn
[Handbreiten] hoch und vier breit ist, der Erub gültig, und wenner keine
zehn [Handbreiten] hoch und vier breit ist, der Erub nicht gültig. —Im
Gegenteil, erst recht, er befindet sich ja mit seinem Erub auf ein und
demselben“‘Gebietel?—-Ermeint es vielmehrwiefolgt: ist er zehn [Hand-
breiten] hoch, somuß er oben vier breit sein, ist er keinezehn [Handbrei-
ten] hoch, so braucht er oben keine vier breit zu sein.-—Alsonicht wie R.
Joseb.R.Jehuda, denn es wird gelehrt: R.Joseb.R.Jehuda sagte: Wenn
jemand auf öffentlichem Gebieteeine Stange [in die Erde] gesteckt,wor-
auf er einen Korb gestellt hat, und [einer] etwaswirft und esdarin liegen
bleibt, so ist er schuldig.—Du kannst auch sagen,wie R.Joseb.R.Jehuda‚
denn da ist die Stange von den W'ändenmumgeben,hierbei aber nicht. B.
Jirmeja erwiderte: Anders ist es bei einem Fruchtkorbe, den man neigen
und nach innerhalb zehn [Handbreiten] bringen kann125‚

R.Papa saß und trug diese Lehre vor; da wandte Rabhb.Saba gegen
R.Papa ein. Wie mache ermes? Am ersten [Tage] bringe er [den Erub]
hin und bleibe bei ihm, bis es dunkel wird, sodann nehme er ihn mit und
gehe seines Weges, und am zweiten bleibe er bei ihm, bis es dunkel wird,
und er darf ihn essenund seinesWegesgehen.Weshalb denn, man sollte
ja sagen: da er, wenn er will, ihn hinbringen kann, sei es, auch wenn er
ihn nicht hinbringt, als hätte er ihn hingebrachtl? R.Zera erwiderte: Mit
Rücksichtauf den Fall,wenneinFest unmittelbar auf den Sabbath”%olgt.
Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand, in der Absicht seinen Aufent-
halt am Sabbath auf öffentlichem Gebiete zu nehmen, seinen Erub auf
eineWand unterhalb zehn Handbreiten legt, so ist sein Erub gültig, wenn

gebiet. 120.Wörtl. man tiefe aus; falls die Öffnung nicht groß genug aber in
der Dicke der Wand Raum zur Erweiterung vorhanden ist, so wird sie fiktiv als
erweitert betrachtet. Ebenso wird hierbei der Korb mit dern Baume vereinigt, so-
mit befindet sich der E. auf einem 4 Hb.n breiten Platze. 121. Unter 10 Hb.n ist
er öffentliches Gebiet, auf dem der Niederlegendesich befindet. 122. Des Kor-
bes; diese reichen fiktiv bis zum Erdboden, somit sind 4 Hb.n vorhanden.
123. Ohne ihn von seinem Platze fortzunehmen, da er groß ist. 124. Wer für
beide Tage des Festes vor einem Sabbath einen Erub bereiten will; ausführl. weit.
F0]. 38a. 125. An dem man ihn nicht hinbringen darf. 126. Und da seinen E.

Col.b

Fol.
34
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aber oberhalb zehn Handbreiten, so ist er ungültig. Wenn in der Absicht
seinen Aufenthalt am Sabbath auf der Spitze eines Taubenschlagesoder
eines Schrankes”°zu nehmen, so ist er, wenn oberhalb zehn Handbreiten,
gültig, und wenn unterhalb zehn Handbreiten, ungültig. Weshalb denn,
auch hierbei sollte man ja sagen: man kann ihn neigen”und naeh inner-
halb der zehn Handbreiten bringeni? R.Jirmeja erwiderte: Hier handelt
es sich um einen befestigten Schrank. Baba erwiderte: Du kannst auch
sagen, um einen nichtbefestigten Schrank, wenn er aber sehr hoch ist, so-
daß er, wenn man ihn neigen‘”würde‚ außerhalb der vier Ellen hinaus-
ragen würde. —In welchem Falle: hat er Fenster und Stricke, so kann
man ihn ja durch die Fenster an den Stricken heranholen!? —-—Wenn er
keine Fenster und Stricke hat.

I'IATER IHNIN EINEGRUBEGELEGT,SELBSTHUNDERTELLENTIEF 810.
Wo soll sich diese Grube befinden: wollte man sagen, in einem Privat-

Col.bgebiete, so ist es ja selbstverständli0h,das Privatgebiet steigt ja bis zum
Himmel, und wie es nach oben steigt, ebenso dringt es nach unten, und
wenn sie sich auf öffentlichem Gebiete befindet, [so ist einzuwendeng]
wo beabsichtigte er den Aufenthalt am Sabbath zu nehmen: wenn oben,
so befindet er sich3a auf einem anderen Gebiete als sein Erub, und wenn
unten, so ist es ja selbstverständlieh,er befindet sich ja mit seinem Erub
auf ein und demselben Gebietel? —-In dem Falle, wenn er sich in einem
Neutralgebiete befindet und den Aufenthalt am Sabbath oben zu nehmen
beabsichtigt hat, und zwar nach Rabbi, welcher sagt, bei dem, was nur des
Feierns wegen verboten ist, haben sie bei Dämmerung nicht verboten.

iii‚2' IAT ER DENERUBAUFDIE SPITZEEINERSTANGEODEREINESSTUMPENS
GELEGT,DIE [VOMSTAMME]GETRENNTSINDUNDINDERERDESTECKEN,

so rsr ERGÜLTIG,AUCHWENNSIEHUNDERTELLEN110011SIND.

GEMARA.R.Adab.Mathna wiesBabaauf einenWiderspruch hin: Nur
wenn sie [vom Stamme] getrennt sind und in der Erde stecken, nicht
aber, wenn sie nicht [vom Stamme] getrennt sind (und in der Erde
stecken), also nach den Rabbanan, welche sagen, auch bei dem, was nur
des Feierns wegen verboten ist, haben sie bei Dämmerung verboten, wäh-
rend du vom Anfangssatze sagst, er sei nach Rabbi; der Anfangssatz nach
Rabbi und der Schlußsa-tz nach den Rabbananl? Dieser erwiderte: Rami
b.Hama wies bereitsR.Hisda auf diesenWiderspruch hin, und dieser er-
widerte ihm: Allerdings der Anfangssatz nach Rabbi und der Schlußsatz
nach den Rabbanan. Rabina erwiderte: Die ganze Lehre ist nach Rabbi,
im Schlußsatze aber wird berücksichtigt, man könnte etwas abbrechen*”.

niederlegt. 127. Bis 10 Hb.n vomErdboden. 128. Von der Stangeod. vornStum-
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Einst kamen Truppen nach Nehardeä; da sprach R.Nahman zu [den
Jüngern]: Geht aufs Feld hinaus und drücket [das Rohr als Sitze] ein,
damit wir da morgen hingehen und darauf sitzen können. Rami b.Hama
wandte gegenR.Nabman ein, und wie manche sagen, wandte es R.Üqaba
b.Abba gegenR.Nahman ein: Nur wenn sie [vom Stamme] getrennt sind
und in der Erde stecken, nicht aber wenn sie nicht [vom Stamme] ge-
trennt sind (und in der Erde stecken) !? Dieser erwiderte: Da handelt es
sich um hartes Rohr129. —Woher entnimmst du, daß zwischen hartem
Rohr und nicht hartem zu unterscheiden sei? -Es wird gelehrt, Rohr,
Dornen und Disteln gehören zur Baumart und sind keine Mischsaat130
in einem Weinberge, dagegen lehrt ein Anderes, Rohr, Kassia und Wei-
den gehören zur Krautart und sind Mischsaat in einem Weinberge.
Diese Lehren widersprechen ja einanderl? Wahrscheinlich gilt das eine
von hartem Rohr und das andere von nicht hartem. Schließe hieraus. —-
Gehört denn Kassia zur Krautart, wir haben ja gelernt, daß man keine
Raute auf weiße Kassia pfr0pfen-dürfe,weil dies Krautpflanze auf Baum-
pflanze ist!? R.Papa erwiderte: Kassia und weiße Kassiasindvoneinander
verschieden.

WENN JEMAND[DENE1RUB]INEINENSCHRANKGELEGTUNDDENSCHLÜSSELiii‚3
VERLORENHAT,so ISTERGÜLTIG;R.ELIEZERSAGT,WENNERNICHT

WEISS,BASSDERSCHLÜSSELAUFSEINEMPLATZELIEGT,sm DERERUBUN-
GÜLTIG.

GEMARA.Weshalb denn, er befindet sich ja auf einem anderen Ge-
biete als sein Erub‘“!? Rabh und Semuél erklärten beide, hier handle es
sich um einen Schrank aus Ziegelsteinen, und zwar nach R.Meir, welcher
sagt, man dürfe von vornherein ein Loch machen und [Früchte] hervor-
holen. Wir haben nämlich gelernt: Wenn einmit Früchten gefüllter Raum
sehadhaft wird, so darf man durch die schadhafte Stelle [Früchte] her-
vorholen; R.Meir sagt, man dürfe von vornherein ein Loch machen und
sie hervorholen. —-Aber R.Nahman b.Ada sagte ja im Namen Semuéls‚
dies gelte von einer Schicht“%on Ziegelsteinenl?——Auchhier handelt es
sich um eine Schicht von Ziegelsteinen. —Aber R.Zera sagte ja, daß sie
dies nur vom Feste und nicht vom Sabbath gesagt haben!? —Auch hier
wird vom Feste gesprochen.-Wieso wird demnach hierzu gelehrt, R.
Eliézer sagt, wenn er [den Schlüssel] in der Stadt verloren hat, sei der
Erub gültig, und wenn er ihn auf dem Felde verloren hat, sei er ungül-
tig; welchenUnterschied gibt es denn am FestezwischenStadt und Feld!?

en, was beim Baumenicht zu berücksichtigenist. 129. Im Texte: Speierling; da
Iiandelt es sich wohl um Gezweige dieses Baumes. 130. Cf. Ki]. I,1ff. 131. Da er
ohne Schlüsselzum E. nicht gelangenkann. 132. Wenn die Ziegelsteinelose auf
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- [Diese Lehre] ist Iückenhaft und muß wie folgt lauten: Wenn jemand
den Erub in einen Schrank gelegt, ihn abgeschlossenund den Schlüssel
verloren hat, so ist er gültig ; dies nur am Feste, wenn aber am Sabbath,
so ist er ungültig; findet sich der Schlüssel,ob in der Stadt oder auf dem
Felde, so ist der Erub ungültig. R.Eliézer sagt, wenn in der Stadt, sei er
gültig, wenn auf dem Felde, sei er ungültig. Wenn in der Stadt, so ist er
gültig, nach R.Simön, welcher sagt, sowohl Dächer, als auch Höfe und
Gehege seien ein Gebiet hinsichtlich der Geräte, die sich am Sabbath da
befinden. Wenn auf dem Felde, so ist er kein Erub, nach den Rabba-
nan“". Rabba und R.Joseph erklärten beide, hier handle es sich um einen
Schrank aus Holz ; einer ist der Ansicht, ein solcher sei ein Gerät, und bei
Geräten gibt es kein Bauen und Niederreißen, und einer ist der Ansicht,
ein solcher sei ein Zelt. Sie führen denselben Streit, wie die Tannaim der
folgenden Lehre: Wenn [ein Flußbehafteter] auf eine Kiste, eine Truhe
oder einen Schrank [mit der Faust] klopft, so sind sie unrein, und nach
R.Nehemja und R.Simön rein. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in fol-
gendem: nach der einen Ansicht gelten sie als Gerät, und nach der ande-
deren Ansicht gelten sie als Zelt. Abajje erwiderte: Meinst du? Es wird ja
gelehrt, auch ein Zelt sei, wenn es”*geschüttelt wird, unrein, und auch
ein Gerät sei, wenn es nicht geschüttelt wird, rein. Und im Schlußsatze
lehrt er: Werden sie geschüttelt, so sind sie unrein. Die Regel ist: Wird
es durch seine Kraft geschüttelt, so ist es unrein, wenn aber durch eine
Erschütterung“, so ist es rein!? Vielmehr, erklärte Abajje, alle stimmen
überein, daß es unrein sei, wenn es durch seine Kraft geschüttelt wird,
und daß es rein sei, wenn durch Erschütterung, hier aber handelt es sich
um die Erschütterung durch seine Kraft, und ihr Streit besteht in fol-
gendem: nach der einen Ansicht heißt dies ein Schütteln, und nach der
anderen Ansicht heißt dies kein Sohütteln. —-Von welchem Falle handelt
unsere Miéna? Abajje und Baba erklärten beide, siehandle vondemFalle,
wenn das Schloß mit einem Stricke festgebunden ist und man ein Messer
zum Durchschneiden braucht ; der erste Tanna ist der Ansicht R.Joses,
welcher sagt, jedes Gerät dürfe am Sabbath fortbewegt werden, ausge-
nommen die große Säge und dasPflugeisen, und R.Eliézer ist derAnsicht
R.Nehemjas, welcher sagt, sogar ein Gewand und sogar ein Löffel dür-
fen nur zu ihrem eigentlichenGebrauche fortbewegt werden.

ENN[DERERUB]AUSDEMSABBATHGEBIETEHINAUSGEROLLTIST,EIN
STEINHAUFENAUFIHNGEFALLENIST,VERBRANNTWORDEN1sr ODER

ALSHEBE UNREINGEWORDENIST, so IST ER, WENNNOCHAMTAGE,KEIN

einander liegen. 133. Daß man am S. gefundene Gegenstände einander nicht zu-
reichen dürfe ; cf.infra F0]. 9513. 134. Durch das Aufschlagen des Flußbehafte-
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ERUB,UNDWENNES SCHONDUNKELWAR,GÜLTIG.IST ES ZWEIFELHAFT,so
ISTES,WIER.ME1RUNDR.JEHUDASAGEN,WIEBEIEINEMESEL-UNDKAMEL-
TREIBER136;B.Josn UNDR.SIMÖNSAGEN,DERZWEIFELHAFTEERUBsm GÜL-
TIG..BJ 0513SAGTE:EUT0LMIOS‘“BEKUNDETEIMNAMENVONFÜNFÄLTESTEN,
BASSDERZWEIFELHAFTEERUBGÜLTIGsm.

GEMARA. WENNDERERUBAUSDEMSABBATHGEBIETEHINAUSGEROLLT
IST.Baba sagte: Dies nur, wenn er außerhalb vier Ellen hinausgerollt ist,
nicht aber, wenn innerhalb vier Ellen, da, wer einen Erub niederlegt, vier
Ellen hat.

EIN STEINHAUFENAUFIHNGEFALI.ENIST810. Sie glaubten, wenn man
ihn, falls man es wünscht, forträumen kann; demnach vertritt also un-
sere Miéna nicht die Ansicht Rabbis, denn Rabbi sagt ja, bei dem, was nur
des Feierns wegen verboten ist, haben sie bei Dämmerung nicht verbo-
teni? —-Du kannst auch sagen, nach Rabbi, denn dies gilt von dem Falle,
wenn man [zum Forträumen] Hacke und Axt braucht. Und beides ist
nötig. Würde er es nur vom Hinausrollen gelehrt haben, so könnte man
glauben, weil er nicht in seiner Nähe ist, wenn aber ein Steinhaufen dar-
auf gefallen ist, wo er ja in seiner Nähe ist, sei er gültig. Und würde er es
nur vom Steinhaufen gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er ver-
deckt"’"ist, wenn aber fortgerollt, sodaß oft ein Wind ihn zurückbringen
kann, sei er gültig. Daher ist beides nötig.

VERBRANNTWORDENISTODERALSHEREUNREINGEWORDENIST. Wozu
[beides]? —-Erlehrt es vom Verbranntwerden, um dir die Ansicht R.Jo- Col.b
ses""’hervorzuheben, und er lehrt es vom Unreinwerden als Hebe, um dir
die Ansicht R.Meirs“°hervorzuheben. ——Ist R.Meir denn der Ansicht, bei
einemZweifelseierschwerendzu entscheiden,wir haben ja gelernt: Wenn
ein Unreiner zumUntertauchen hinabgestiegenist und es zweifelhaft ist,
ob er untergetaucht ist oder nicht untergetaucht ist, oder sogar entschie-
den untergetaucht ist und es zweifelhaft ist, ob er in vierzig Seä‘“unter-
getaucht ist oder nicht in vierzig Seä untergetaucht ist, oder in einem von
zwei Tauchbädern untergetaucht ist, von denen eines vierzig Seä und ei-

ten. 135. Die der Flußbehaftete verursacht. 136. Sprichwörtl. Bezeichnungfür
einen, der nicht weiß, wohin er sich wendensoll; (ähnl. arare bove et asino;) der
Eseltreiber muß hinterher gehen, der Führer des Kamels muß voran geben, wer
beide zusammen antreiben will, weiß nicht, wie er dies machen soll. Ist der E. gül-
tig, so verliert er die 2000 E.n jenseits seiner Wohnung, ist er ungültig, so ver-
liert er sie jenseits des E., mithin darf er nur die 2000 E.n zwischenseiner Woh-
nung u. dern ff.. geben. 137. Im Texte mnämnx, wohl nicht P tole m äus , der im
T. ‘n‘7nheißt. 138. Nicht zu erreichen. 139. Daß der E. gültig ist, obgleicher
womöglichnicht mehr vorhandenist. 140. Daß der E. ungültig ist, obgleichman
ihn beim bisherigen Zustande der Reinheit belassen sollte. 141. Dieses Quantum
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nes keine vierzig Seä hat, und nicht weiß, in welchem er untergetaucht
ist, so ist er im Zweifel unrein. Dies gilt nur von einer schweren Unrein-
heit, ist es aber eine leichte Unreinheit, wenn beispielsweisejemand un-
reine Speisen gegessen oder unreine Getränke getrunken hat, mit dem
Kopfe und dem größeren Teile des Körpers in gesehöpftem Wasser un-
tergetauchtmist, oder einem auf den Kopf und den größeren Teil des
Körpers drei Log geschöpftes Wasser gekommen“‘°'ist und er zum Unter-
tauchen herabgestiegen ist, und es zweifelhaft ist, ob er untergetaucht ist
oder nicht untergetaucht ist, oder sogar entschieden untergetaueht ist
und es zweifelhaft ist, ob er in vierzig Seä untergetaucht ist oder nicht
in vierzig Seä untergetaucht ist, oder in einem von zwei Tauchbädern un-
tergetaucht ist, von denen eines vierzig Seä und eines keine vierzig Seä
hat, und er nicht weiß, in welchem er untergetaucbt ist, so ist er im Zwei-
fel rein - so R.Meir; nach R.Jose ist er unreinl? ——R.Meir ist der Ansicht,
das Gesetz von den Sabbathsgebieten sei aus der Tora. _ Ist denn R.Meir
der Ansicht, das Gesetz von den Sabbathsgebieten sei aus der Tora, wir
haben ja gelernt: Kann man“*[das Hindernis] nicht aufgehen lassen?
Diesbezüglieh sagte R.Dostaj b.Jannaj im Namen R.Meirsz Ich habe ge-
hört, daß man Berge“fiurchsteohe W ieso darf man, wenn du sagst, das
Gesetzvon den Sabbathgebietensei aus der Tora, Berge durchstechen, R.
Nahman sagte ja im Namen des Rabbab.Abuha‚ man dürfe weder bei
[der Messung] der A.sylstädte“°nooh beim genickbrochenen KalbemBerge
durchstechen, weil sie aus der Tora sind!? -—Das ist kein Einwand; das
eine ist seine eigneAnsicht, das andere ist die Ansicht seinesLehrers. Dies
ist auch zu beweisen,denn es heißt: Diesbezüglichsagte R.Dostaj b.Jan-
naj im Namen R.Meirs: I ch h ab e g e h ö r t , daß man Berge durchsteche.
Schließe hieraus. -—Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R.
Meir sich mit sich selbst bei [Geboten] der Tora befindet. Wir haben ge-
lernt: Wenn jemand nachts einen berührt hat und nicht weiß, ob er le-
bendig oder tot war, und ihn am folgenden Morgen tot findet, so ist er
nach R.Meir rein, nach den W eisen aber unrein, weil man sich bei allen
Unreinheiten nach dem Zustande bei ihrer Auffindung richtel? R.Jir-
meja erwiderte: Unsere Miäna spricht von dem Falle, wenn das Kriech-
tier während der ganzen Dämmerzeit da gelegen hat. —Sollte denn R.Jose
von einem solchen Falle gesagt haben, der Erub sei in einem Zweifel
brauchbarl? Rabba und R.Joseph erklärten beide, hier handle es sich um
zweiGruppen vonZeugen,von denen eine bekundet, er sei schonwährend

Wasser muß das Tauchbad haben. 142. Ci. Ms. III, Anm. 7. 143. Nachdem er das
Tauchbad „genommenhat; cf.Sab.Fol. 14a. 144.Beim Messen des Sabbathge-
bietes; cf. infra F0]. 58a. 145. Dh. man messe nicht die Böschungendes Berges,
sondern den Durchmesser. 146. Ci. Num. 35,11ff. 147. Cf. Dt. 21,1ff. 148. In
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des Tages unrein geworden, und eine bekundet, er sei erst bei Dunkel-
heit‘“unrein geworden. Haba erklärte: Da gibt es zwei Belassungen149
Erleichterung, hierbei aber gibt es nur eine Belassung zur Erleichte-
rung. —Aber auch R.Jose befindet sich ja in einem Widerspruche mit
sich selbst!? R.Hona b.Henana erwiderte: Anders ist es bei der Unrein-
heit, die ihren Ursprung in der Tora hat. —Das Sabbathgesetz ist ja
ebenfalls aus der Tora!? —R.Jose ist der Ansicht, das Gesetz von den
Sabbathgebieten sei rabbanitisch. Wenn du aber willst, sage ich: das eine
ist seine eigne Ansicht, das andere ist die Ansicht seines Lehrers. Dies ist
auch zu beweisen,denn es heißt: R.Jose sagte: Eutolmios bekundete im
Namen von fünf Ältesten, daß der zweifelhafte Erub gültig sei. Schließe
hieraus. Baba erklärte: Da ist der Grund R.Joses der, weil man den
Unreinen in seinem bisherigen Zustande belasse und annehme, er sei
nicht untergetaucht. —Im Gegenteil, man belassedoch das Tauchbad in
seinem bisherigen Zustande und nehme an, daß nichts gefehlt habe!? —-
Wenn das Tauchbad vorher nicht nachge-messen wurde“.

Es wird gelehrt: Von welchem Falle sagt R.Jose, der zweifelhafte
Erub sei gültig? Wenn man einen Erub aus Hebe bereitet hat und es
zweifelhaft ist, ob sie bereits am Tage unrein war oder es erst nach der
Dunkelheit geworden ist, desgleichen auch, wenn es von den Früchten151
zweifelhaft ist, ob sie bereits am Tage verzehntet waren oder erst nach
der Dunkelheit verzehntet worden sind. In einem solchen Falle ist der
zweif-elhafteErub gültig. Wenn man aber einen Erub aus Hebe bereitet
hat und es zweifelhaft ist, ob sie rein oder unrein‘”war, desgleichen
auch, wenn es von den Früchten zweifelhaft“”ist, ob sie verzehntet wor-
den sind, so ist dies kein zweifelhafter Erub‚ der gültig ist. —Bei der
Hebe“"’wobl deshalb, weil man sage, die Hebe sei bei ihrem bisherigen
Zustande zu belassen, und sie war dann rein, somit sollte man ja auch
von den Früchten sagen, sie seien bei ihrem bisherigen Zustande zu be-
lassen“, und sie waren dann unverzehntetl? —Lies nicht: es zweifelhaft
ist, ob sie bereits am Tage verzehntet waren, sondern: es zweifelhaft ist,
ob sie bereits am Tage bemischt worden sind oder erst nach der Dunkel-
heit bemischt worden sind.

R.Semuél b.R.Jig:haq fragte R.Honaz Wie ist es, wenn jemand zwei

diesem Falle wird der Tatbestand von Zeugen bekundet. 149. Die Belassung einer
Person od. einer Sache beim bisherigen Zustande, falls es zweifelhaft ist, wann
die Änderung eingetreten ist. In unserem Falle nehme man also an, daß die als
Leichnam aufgefundene Person bis zur Wahrnehmung noch gelebt hat, u. ferner
nehme man an, daß der Betreffende bis dahin rein war. 150. Es befand sich über-
haupt nicht im Zustandeder Tauglichkeit. 151. Die man als E. niedergelegthat.
152. Schon vor dem Niederlegen. 153. Ist im 1. Falle der E. gültig. 154. Der

Pol.zur 36
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Brote““‘vor sich hat, eines unrein und eines rein, und sagt: bereitet mir
einen Erub mit dem reinen, wo es sich auch befindet“? Dies ist fraglich
sowohl nach R.Meir als auch nach R.Jose. Dies ist fraglich nach R.Meir,
denn R.Meir ist vielleicht seiner Ansicht nur da, wo Reines garnicht vor-
handen ist, während hierbei [auch] Reines vorhanden ist. Oder aber:
auch R.Jose ist dieser Ansicht nur da, wo dieser [den Erub], wenn er
rein ist, kennt, während er ihn hierbei überhaupt nicht kennt. Dieser er-
widerte: Sowohl nach R.Jose als auch nach R.Meir muß es noch am Tage
eine brauchbare Mahlzeit sein, was hierbei nicht der Fall ist.

Rabe fragte R.NahmanzWie ist es, wenn jemand von einemLaib [ge-
sagt hat:] ‘er sei heute profan und morgen heilig’, und man für ihn mit
diesem einen Erub bereitetmhat? Dieser erwiderte: Der Erub ist gültig.
——Wieist es, [wenn er gesagt hat:] ‘er sei heute heilig und morgen pro-
fan’, und man für ihn mit diesem einen Ii‘.rubbereitet hat? Dieser erwi-
derte: Der Erub ist ungültig. —Was ist der Unterschied? Dieser erwi-
derte: Wenn du ein Kor Salz gemessenhaben"’*‘wirst.[Sagte er:] ‘heute
profan und morgen heilig’, so ist im Zweifel die Heiligkeit darauf nicht
gekommen; [sagte er:] ‘heuteheilig und morgen profan’, so ist im Zwei-
fel die Heiligkeit davon nicht fort”.

Dort haben wir gelernt: Wenn jemand mit einer am selben Tage un-
tergetauchtenKanne“°[Wein] von einemFassemit unverzehntetemZehn-
ten‘“abschöpft und sagt: ‘dies sei, sobald es dunkel ist, Zebnthebe’, so sind
seine Worte gültig; sagt er: ‘bereitet mir damit einen Erub', so hat er
nichts”gesagt. Baba sagte: Dies besagt, daß der Erub mit dem Schlusse
des [scheidenden] Tages“”Gültigkeit erlange, denn wieso hat er nichts

Col.bgesagt,wenn man sagenwollte, der firub erlange Gültigkeit mit dem Be-
ginn des [kommenden] Tages, falls er sagt: ‘bereitet mir damit einen
Erub'164i? R.Papa entgegnete: Du kannst sogar sagen, der Erub erlange
Gültigkeit mit dem Beginn des Tages, denn es muß schon am Tage eine
verwendbare Mahlzeit sein, was hierbei nicht der Fall ist.

E. sollte auch im 1. Falle ungültig sein. 155. Von Hebe, da profane auch unrein
gegessen werden dürfen. 156. Und man beide als E. niedergelegt hat. 157. Der
folgende Tag beginnt schon mit Anbruch der Nacht. Aus Geheiligtemdarf kein
Erub bereitet werden. 158. Cf. Sab.Fol. 4a, Anm. 29. 159. In beiden F ällen ist
es für die Zeit des Zweifels beim bisherigen Zustande zu belassen. 160. Die unter-
getauchte Sachewird erst mit Anbruch der Dunkelheit rein. In unseremFalle darf
der Inhalt der Kanne, so lange diese unrein ist, nicht als Zehnthebe erklärt werden,
da sie durch Berührung mit der unreinen Kanne unbrauchbar werden würde.
161. Der Levite muß vorn Zehnten, den er vom Jisraéliten erhält, noch eine Hebe
an den Priester entrichten. 162. Weil der Wein bei Dämmerung noch Unver-a
zehntetes war. 163. Dh. beim Beginn der Dämmerung. 164. Dann ilt ja schon
der Inhalt der Kanne als Zehnthebe. 165. Je einen Erub an beiden äeiten seines
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MAN DARF EINENERUB BEDINGUNGSVVEISEN1EDERLEGEN“"’UNDsrnncnnn:
‘KOMMENDIE NICHTJUDENIGGAUSDER OSTSEITE, so sm MEINERUB NACH

WESTENGÜLTIG,[KOMMENSIE] AUSDERWESTSEI'I‘E,so sm MEINERUBNACH
OSTENGÜLTIG,KOMMENSIEVONDAUNDVONnonr, so sm ns MIRVORBEHAL-
TEN,NACHDERMIRBELIEBIGENRICHTUNGZUGEHEN,UNDKOMMENSIEWEBER
VONDANOCHVONDORT, so SEI MIR [DASRECHT] DERLEUTE167MEINERSTADT'.
‘K0MMT EIN GELEHRTERIBSAUSDER OSTSEITE‚ so SEI MEIN ERUB NACH
OsTENGÜLTIG,[KOMMTEINER]AUS111311WESTSEITE,so sm 1111—3111Emm NACH
WESTENGÜLTIG,KOMMENWELGHEVONDAUNDVONnonr, so SEIESMIRvon-
BEHALTEN,NACHDERMIRBELIEBIGENRICHTUNGzu GEHEN,UNDKOMMTKEI-
NER,WEBERDANOCHnonr, so SEI MIR [DASRECHT]DERLEUTEMEINER
STADT’.R.JEHUDASAGT,1sr EINERVONIHNENSEINLEHRER,so GEHEERZU
SEINEMLEHRER,SINDBEIDESEINELEHRER,so GEHEER NACHDERIHMBE-
LIEBIGENRICHTUNG.

GEMARA.Als R.Jiehaq kam, lehrte er unsere ganze Miéna umge-
kehrt”. Es besteht ein Widerspruch sowohl bezüglich der Nichtj uden als
auch bezüglich des Gelehrtenl? —Bezüglich der Nichtjuden besteht kein
Widerspruch, denn eine [Lesart] spricht von einem Exekutivbeamten“°
und eine von einem Ortsvorstehef‘“. Und bezüglich des Gelehrten besteht
ebenfalls kein Widerspruch, denn eine spricht von einem Gelehrten, der
Vorträge hält, und eine von einem Kinderlehrer“.

R.JEHUDASAGT,ISTEINERVONIHNENSEINLEHRER810.Und die Rabba-
nanl? ——Oft ist einem ein Kollege lieber als ein Lehrer. Rabh sagte: Aus
einer Lehre Ajos ist zu entnehmen, daß nach unserer Miénanicht zu ent-
scheiden sei; Ajo lehrte nämlich: R.Jehuda sagt, niemand könne sich be-
dingungsweise zwei Eventualitäten gleichzeitig vorbehalten; vielmehr,
kommt der Gelehrte aus der Ostseite, so ist sein Iilrubnach Osten gültig,
und kommt der Gelehrte aus der Westseite, so ist sein ffirub nach Westen
gültig, jedoch nicht da und dort. —Da und dort wohl deswegen nicht,
weil es keine fiktive Feststellung“*"gibt, ebenso sollte es keine fiktive Fest-
stellung geben, auch wenn nach Osten oder Westenl? R.Johanan erwi-

Sabbathgebietes u. sich die Entscheidung für den nächsten Tag vorbehalten, wel-
cher rückwirkend gültig sein soll. 166. Vor denen man fliehen will. 167. 2000
E.n nach jeder Richtung. 168. Den man hören will. 169. Wenn man vor dem
Gelehrten nach der entgegen esetzten Richtung fliehen, und mit den Nichtjuden
zusammentreffen will. 170. 0 sinngemäß, nach Raschi Steuereinnehmer; Ety-
mologie ungeklärt. 171. Dem man ein Anliegen unterbreiten will. 172. Wörtl.
‘Semä’lehrer ; die Lesart RJ.s spricht von dem Falle, wenn beide aus entgegen-
gesetzter Richtung kommen. 173. Die Handlung gilt f iktiv als entschieden,
noch bevor die Entscheidung in Wirklichkeit eingetreten ist. Hierbei soll der E.
für die Seite gültig sein, noch bevor festgestellt ist, daß der Gelehrte da ein-

<
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derte: Wenn der Gelehrte bereits eingetroffen"‘war. —Im Gegenteil, aus
der Miéna ist ja zu entnehmen, daß nicht nach der Lehre Ajos zu ent-
scheiden seil? - Dies ist nicht einleuchtend, denn wir wissen von R.Jehu-
da, daß er von der fiktiven Feststellung nichts hält. Wir haben nämlich

Fgl,gelernt: Wenn jemand“"’“’ein bei Samaritanern kauft, so spreche er:
‘zwei Log, die ich absondern werde, sollen Hebe, zehn erster Zehnt, und
neun zweiter Zehnt sein’; diesen lasse er [durch Geld] ausgeweiht sein,
und er darf sofort trinken —-so R.Meir ; R.Jehuda‚ R.Jose und R.Simön
verbieten"“dies. Üla sagte: Aus unserer Miéna ist zu entnehmen, daß
nicht nach der Lehre Ajos zu entscheiden sei.—Es wird ja aber gelehrt,
R.Jehuda, R.Jose und R.Simön verbieten esl?—Üla teilt sie in zwei
Paare: so R.Meir und R.J ehuda ; Ii.Jose und R.Simön verbieten es. —Ist
R.Jose denn der Ansicht, es gebe keine fiktive Feststellung, wir haben ja
gelernt: R.Jose sagte: Wenn zwei Frauen ihre Vogelpaare”gemein-
schaftlich gekauft oder [das Geld für] ihre Vogelpaare dem Priester ge-
geben haben, so darf er nach Belieben als Brandopfer und als Sünd-
opfer“*fiarbringen!? Rabba erwiderte: Dies in dem Falle, wenn [die
Frauen] es“%ereinbart haben. —Was lehrt er uns demnach damit!? ——Er
lehrt uns das, was R.Hisda gesagt hat ; R.Hisda sagte nämlich, die Vogel-

Col.bpaare werden nur beim Kaufen durch den Eigentümer und bei der Dar-
bringung durch den Priester bezeichnet”. —Aber ist denn R.Jose der
Ansicht, es gebe keine fiktive Feststellung, es wird ja gelehrt: Wenn ein
Mann aus dem gemeinen Volke zu einem Genossen spricht: kaufe mir
ein Bündel Kräuter, kaufe mir eine Semmel, so braucht er sie nicht zu
verz-ehnten —so R.Jose; die Weisen sagen, er müsse““sie verzehntenl? --
Wende es um. —Komm und höre: Wenn jemand sagt: ‘der Zehnt, den
ich zuhause habe, sei durch den Selä ausgeweiht, der mir aus dem Beutel
in die Hand kommen wird', so ist er, wie R.Jose sagt, ausgeweihtl? _
Wende es um und lies: R.Jose sagt, er sei nicht ausgeweiht.—Was ver-
anlaßt dich, zweiLehren wegeneiner umzuwenden,wendedie einewegen
zweier um!? —Diese ist entschieden verkehrt, denn im Schlußsatze heißt
es: R.Jose pflichtet jedoch bei, daß, wenn er gesagt hat: ‘der Zehnt, den
ich zuhause habe, sei durch den neuen Selä ausgeweiht, der mir aus dem

treffen wird. 174. Er aber nicht weiß, in welcher Seite. 175. Am Vorabend des
Sabbaths u. keine Zeit mehr hatte, die priesterl. Abgaben abzusondern. 176.W0h1
deswegen, weil es keine fiktive Feststellung gibt, welche Teile als priesterl. Ab-
gaben abgehen werden. 177.Wörtl. Vogelnester; als \Vöchnerinnen-Opfer (cf.
Lev. 12,1ff.). 178. Schon vorher ist es fiktiv festgestellt, welches für die eine
imd welches für die andere bestimmt ist. 179. Daß sie mit dern Belieben des
Priesters einverstanden sind. 180. Welches als Brandopfer und welches als Sünd-
opfer dargebracht werden soll ; sonst kann der Priester beliebig wählen. 181. Wenn
er welche auch für sich gekauft hat; weil es keine fiktive Feststellung gibt, sodaß
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Beutel in die Hand kommen wird’, er ausgeweiht sei. Wenn es nun hier
heißt, er sei ausgeweiht, so muß es ja dort heißen, er sei nicht ausge-
weiht.—Von welchem neuen Selä gilt dies: sind solche zwei oder drei
vorhanden, sodaß eine fiktive Feststellung erfolgt, so ist dies ja der erste
Fall, ist nur einer vorhanden, wieso heißt es: der kommen““wirdl?-
Da er im Anfangssatzelehrt: kommen wird, so lehrt er auch im Schluß-
satze: kommen wird.

Baba fragte R.Nabmanz Wer ist der Tanna, welcher lehrte, daß es
auch beim Rabbanitischen keine fiktive Feststellung gebe? Es wird näm-
lich gelehrt: Wenn jemand zu fünf [Personen] spricht: ‘ichbereite den
Erub für einen von euch, der mir belieben wird, wenn es mir belieben
sollte, soll er gehen dürfen, und wenn es mir nicht belieben sollte, soll
er nicht gehen dürfen’, so ist, wenn er noch am Tage gewählt hat, der
Erub gültig, wenn aber nach Anbruch der Dunkelheit, der Erub ungültig.
Da schwieg er und erwiderte nichts. - Sollte er ihm doch erwidert haben,
es sei Ajol? -—Er hatte es nicht gehört.

R.Joseph erwiderte: Willst du [den Streit zwischen] Tannaim aus der
Welt schaffen? [Hierüber streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt:
[Sagte jemandz] ‘ich bereite einen Erub für die Sabbathe des ganzen
Jahres, wenn es mir belieben sollte, will ich gehen, und wenn es mir
nicht belieben sollte, will ich nicht gehen’, so ist sein Erub, wenn er noch
am Tage beschlossenhat, gültig, wenn aber nach Anbruch der Dunkel-
heit, wie R.Simön sagt, gültig, und wie die Weisen sagen, ungültig. Wir
wissen ja aber von R.Simön, daß er von der fiktiven Feststellung‘”nichts
hält, somit befindet sich ja R.Simön mit sich selbst imWiderspruchel? --
Vielmehr, man wende [diese Lehre] um. - Wieso ein Widerspruch, viel-
leicht gibt es nach R.Simön nur bei Gebotender Tora keine fiktive Fest-
stellung, wohl aber bei rabbanitischenl? —R.Joseph ist der Ansicht, wer
von der fiktiven Feststellung hält, nach dem gelte sie bei Gesetzen der
Tora und bei rabbanitischen, und wer von der fiktiven Feststellung nichts
hält, nach dem gilt sie weder bei Gesetzender Tora noch bei rabbaniti-
soben. Baba erwiderte: Hierbei“äst es anders, weil durch die Erstlinge184=
der Rest kenntlich sein“”muß. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollten,
wenn jemand zwei unverzehntete Granatäpfel vor sich liegen hat und
sagt: ‘falls es heute regnet, sei dieser Hebe für jenen, und falls es heute
nicht regnet, sei jener Hebe für diesen’, seine Worte ungültig sein, einer-

ihm alles gehört 11.er jenem nichts Unverzehn'tetesgeben darf. 182. Das im.
Text gebrauchte Wort hat den Begriff: zufällig in die Hand geraten. 183. Bei
der oben angezogenen Lehre vom Weine der Samaritaner. 184. Dh. die priesterl.
Abgaben; cf.Dt. 18,4. 185. Die Hebe muß so abgesondertwerden, daß das Zu-
rückbleibende als Profanes kenntlich ist; hierbei kommt die fiktive Feststellung

8 Talmud II
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lei ob es regnet oder nicht regnetl? Wolltest du sagen, dem sei auch so,
so haben wir ja gelernt: [Wenn jemand sagt:] ‘dieHebe diesesHaufens
"und seine Zehnte seien in der Mitte enthalten’, oder: ‘die Zehnthebe sei
in der Mitte enthalten’, so hat er, wie R.Simön sagt, einen Namen“°ge-
nanntl? —Hierbei ist es anders, weil [das Übrige] sich ringsum‘“befin-
det. Wenn du aber willst, sage ich: wie er auch den Grund lehrt: Sie
sprachen zu R.Meirz Pflichtest du etwa nicht bei, daß, wenn der Schlauch
platzt, er rückwirkend Unverzehntes getrunken haben wird!? Er erwi-
derte ihnen: Wenn er platzt”. —Wie sind ihre Worte nach unserer
vorherigen Auffassung zu verstehen, daß durch die Erstlinge der Rest
kenntlich sein müsse? —-Sie meinten es wie folgt: Nach unserer An-
sicht muß durch die Erstlinge der Rest kenntlich sein, aber auch du soll-

Fggtest ja beipflichten, daß, wenn der Schlauch platzt, er rückwirkend Un-

vi

verzehntes getrunken haben wird!? Darauf erwiderte dieser: W e n n er
platzt.

EL11‘3ZE11SAGT,WENNEIN FESTTAGNÄCHSTEINEMSABBATH”°FÄLLT‚OB
. von- ODERNACHHER,DÜRFEMANZWE1ERUBINBEREITENUNDSPEE-

OBEN: ‘ME1NERUB FÜR DENBESTEN[TAG] NACHOSTENUNDFÜRDENZWEITEN
NACHWESTEN’,‘[ME1NERUB]FÜRDENBESTENNACHWESTENUNDFÜRDEN
ZVVEITENNACHOSTEN’,‘ME1NERUBGELTEFÜRDENERSTEN[TAG], WÄH-
1113111)AMZWEITENMIR[DASRECHT]DERLEUTEMEINERSTADTSE1',‘ME1N
ERUBGELTEFÜRDENZWEITEN,WÄHRENDAMBESTENMIR[DASRECHT]131311
LEUTEMEINERSTADTSE1’.DIE W131an SAGEN,ENTWEDERIST DERERUB
NACHEINER RICHTUNGGÜLTIGODERNACHGARKEINER,ENTWEDERIST ER
ANBEIDENTAGENGÜLTIGODERANGARKEINEM.WIE MACHEMANES? AMER-
STENBRINGEMAN[DENERUB]HINUNDBLEIBEBEIIHM,BISns DUNKELWIRD,
SODANNNEHMEMANIHNMITUNDGEHE3131anWEGES,UNDAMZWEITENBLEIBE
MANBEI IHM,BISns DUNKELWIRD,SODANNDARFMANIHNESSENUNDSEINES
WEGES GEHEN; MANGEWINNT sowom. DEN WEG ALS AUCHDEN ERUB190.
WIRD[DERERUB]AMERSTEN[TAGE]GEGESSEN,so ISTERFÜRDENBESTEN
GÜLTIG UND FÜR DEN ZWEITEN NICHT. R.ELIEZER SPRACH ZU IHNEN: IHR
PFLICHTET MIR BEI, BASSES ZWEI VERSCHIEDENEHEILIGKEITEN““SIND.

GEMARA.Nach einer Richtung, nämlich für beide Tage, für beide
Tage, nämlich nach einer Richtung; dies ist ja also eins und dasselbel? -
Die Rab-banansprachen zu R.Eliézer wie folgt: Pflichtest du etwa nicht

überhaupt" nicht in Betracht. 186. Dh. die genannten Abgaben müssen von diesem
Haufen abgesondert werden. 187. Während die Abgaben sich in der Mitte befin-
den u. sich somit unterscheiden lassen. 188. Erst dann denke man darüber nach;
dh. dies kommt kaum vor. 189. Es sind von einander verschiedene Feiertage, 11.
der E. des einen gilt nicht für den anderen. 190. Den man essen darf. 191.Die
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bei, daß man keinen Erub für einen halben Tag nach Norden und für
einen halben Tag nach Süden bereiten könnel? Dieser erwiderte: Al-
lerdings.—Wieman keinen für einen halben Tag nach Norden und für
einen halben Tag nach Süden bereiten kann, ebensowenigkann man dies,
wenn es zwei Tage sind, für einen Tag nach Osten und für einen Tag
nach Westen. —-Und R.Eliézerl? —-Da ist es e in e Heiligkeit, hierbei sind
es zwei von einander verschiedeneHeiligkeiten. Und R.Eliézer sprach zu
ihnen: Pflichtet ihr etwa nicht bei, daß, wenn jemand einen Erub für
den ersten Tag mit den Füßen‘”bereitet hat, er für den zweiten Tag
abermals den Erub mit den Füßen bereiten müsse, oder wenn sein Erub
am ersten Tage verzehrt wurde, er für den zweiten nicht mehr gelte!?
Diese erwiderten: A11erdings.-Es sind somit zwei von einander ver-
schiedene Heiligkeiten.—Und die Rabbananl? —Dies ist ihnen zweifel-
haft, und sie entscheiden da erschwerend und dort erschwerend. Jene
sprachen ferner zu R.EliézerzPflichtest du etwa nicht bei, daß man (von
vornherein) keinen Erub am Feste für den Sabbath bereiten darfl? Die-
ser erwiderte: Allerdings.—Demnach ist es also e i 11e Heiligkeit‘”.—Und
R.Eliézerl? - Dies ist wegen der Vorbereitung?“[verboten].

Die Rabbanan lehrten: Wer für den ersten Tag den Erub mit den Füs-
sen bereitet hat, muß für den zweiten Tag abermals den Erub mit den
Füßen bereiten; ist sein Erub am ersten Tage verzehrt worden, so gilt er
nicht mehr für den zweiten Tag—so Rabbi ; R.Jehuda sagt, dieser sei Co!.b
[wie ein] Esel- und Kameltreiber“*".R.Simönb.Gamliél und R.Jiémäél,
Sohn des R.Johanan b.Beroqa, sagen, wer für den ersten Tag einen Erub
mit seinen Füßen bereitet hat, brauche nicht abermals den Erub für den
zweiten mit den Füßen zu bereiten, wenn sein Erub am ersten Tage ver-
zehrt worden ist, gelte er auch für den zweiten.

Rabh sagte: Die Halakha ist wie die vier Ältesten, und zwar nach R.
Eliézer, welcher sagt, es seien zwei voneinander verschiedeneHeiligkei-
ten. Folgende sind die vier Ältesten: R.Simön b.Gamliél‚ß.Jiémäél, Sohn
des R.Johanan b.Beroqa, R.Eleäzar b.R.Simön und der Anonymus‘“li.
Joseb.J ehuda. Manche sagen, einer von ihnen sei R.Eliézer, und der
Anonymus R.Joseb.Jehuda sei fortzulassen.—Aber wir wissen ja von R.
Simön b.Gamliél und R.Jiémäél, dem Sohne des R.Johanan b.Beroqa,daß
sie entgegengesetzterAnsicht sind!? -—Wende[jene Lehre] um. —-Dem-

des Sabbaths und die des Festes. 192. Dh. wenn man an der geivünschten Stelle
keinen aus einer Speise bestehendenErub niederlegen läßt, sondern hingeht und
den Eintritt des Sabbaths da abwartet. 193. Es ist ebenso, als würde man den E.
in der Mitte des Tages niederlegen. 194. Man darf. nichts am Feste für den Sab-
bath vorbereiten. 195. Ist der E. gültig, so verliert er die entgegengesetzteRich-
tung. 196. Dessen Ansicht anonym gelehrt wird; cf. Sab. F 01. 46a, Anm. 105.
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nach sind sie ja derselben Ansicht wie Rabbil? —Lies: ebenso sagen R.
Simönb.Gamliél &c. _ Sollte er auch Rabbi mitrechnenl? _ Rabbi lehrte
dies zwar,ist aber nicht dieserAnsicht._Vielleicht lehren esauchjene Rab-
banan,ohne dieser Ansicht zu Sein!? _Rabh ist es so überliefert worden.

Als die Seele R.Honas zur Ruhe eingekehrt war, trat R.Hisda ein und
wies auf einen Widerspruch hin, in welchem Rabh sich mit sich selbst
befindet: Kann Rabh denn gesagthaben, die Halakha sei wie die vier Äl-
testen, und zwar nach R.Eliézer, welcher sagt, es seien zwei voneinander
verschiedeneHeiligkeiten, es wurde ja gelehrt, daß, wenn ein Sabbath
und ein Fest [auf einander folgen, das Ei], das an einem [dieser Tage]
gelegt wurde, wie Rabh sagt, am anderen verboten seii? Rabbaerwiderte:
Dies ist wegen der Vorbereitung verboten. Es wird nämlich gelehrt:
196Undam sechsten Tage sollen sie vorbereiten; der Wochentag bereitet
für den Sabbath vor, der Wochentag bereitet für das F est vor, nicht aber
bereitet das Fest für den Sabbath vor, noch bereitet der Sabbath für das
Fest vor. Abajje sprach zu ihm: Wir haben gelernt: Wie mache man es?
Man bringe [den firub] hin und bleibe bei ihm, bis es dunkel wird, so-
dann nehme man ihn mit und gehe seinesWeges, und am zweiten Tage
bleibe man bei ihm, bis es dunkel wird, sodann darf man ihn essen und
seinesWeges gehen. Das Fest bereitet ja für den Sabbath vor!? Dieser197
erwiderte: Du glaubstwohl,der Erub erlangeGültigkeit mit dem Schlusse
des [scheidenden] Tages, der Erub erlangt Gültigkeit mit dem Beginn
des [kommenden] Tages, sodaß der Sabbath für sich selbst vorbereitet. -
Demnach sollte man ja einen Erub mit einer Kanne‘”bereiten dürfen!?
_Es muß schon am Tage eine verwendbare Mahlzeit sein, was hierbei
nicht der F all ist. _ Wir haben ja aber gelernt, R.Eliézer sagt, wenn ein
Festtag nächst einem Sabbath fällt, ob vor- oder nachher, dürfe man zwei
Erubin bereiten ; es muß ja schon am Tage eine verwendbare Mahlzeit
sein, was hierbei nicht der Falll99istl? —Du glaubst wohl, man lege sie da
am Ende der zweitausend Ellen nieder und dort am Ende der zweitau-
send Ellen nieder, nein, man lege sie da am Ende von tausend Ellen nie-
der und dort am Ende von tausend Ellen nieder. —Wiesosagte nun B.
J ehuda, wer für den ersten Tag einen Erub mit den Fü'ßen bereitet hat,
bereite auch für den zweiten Tag einen Erub mit den F üßen, und wer
für den ersten Tag einen Erub mit Brot bereitet hat, bereite auch für den

196.Ex. 16,5. 197. So nach manchen Texten; die kursierenden Ausgabenhaben
R abb a , die Erstausgabe A.b a j j e , Vocativ. 198. Mit unverzehntetemWeine,
worüber ob. F0]. 36a. 199. Der F ragende glaubte, dies gelte von dem Falle, wenn
er die Embin an beiden Seiten am Ende der 2000 Ellen niedergelegthat, soweiter
auch ohne Erub gehen darf ; wenn der E. auf der einen Seite Gültigkeit erlangt, wo-
durch er die betreffende Stelle als Sabbathaufenthalt wählt, verliert er die 2000
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zweiten Tag einen Erub mit Brot, das Fest bereitet ja für den Sabbath200
vor!? Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, man gehe hin und spreche et-
was; nein, man gehe hin und setzesichschweigend”nieder. —AlsonachR.
Johanan b.Nuri,welcher sagt, herr-enlose Sachen erwerben ihren Platz für
den Sabbath”? —Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn die Rab-
banan streiten gegen R.Johanan b.Nuri nur bezüglich eines Schlafenden,
der es‘”“’nicht sprechen kann, bei. einem Wachenden aber, der, wenn er will,
es sprechen kann, gilt es, auchwenn er es_nicht gesprochen hat, alsgespro-
chen. Rabbab.R.Hanin sprach zuAbajje: DerMeisterwäre von seinerAn-
sicht abgekommen,wenn er folgendeLehre gehört hätte: Man darf am
Sabbath nicht bis zum Ende seines Feldes gehen, um zu sehen, was da nötig“ 23'°
sei; desgleichendarf man nicht bis zum Stadttore gehen, um sofort2°5ins
Badehauseintreten zu können.—Das ist aber nichts; er hörte dies, ist aber
von seiner Ansicht nicht abgekomm—en.Da ist esz°6ersichtlich‚hierbei aber
nicht ; ist es ein Gelehrter, so kann man glauben, er habe sich im Nach-
sinnen über eine Halakha verlaufen, und ist es ein Mann aus dem ge-
meinen Volke, so kann man glauben, ein Esel sei ihm fortgekommen“.

Der Text. R.Jehuda sagte: Hat er für den ersten Tag einen Erub mit
den Füßen bereitet, so bereite er für den zweiten einen Erub mit den
Füßen ; hat er am ersten einen Erub mit Brot bereitet, so bereite er für
den zweiten Tag einen Erub mit Brot. Hat er für den ersten einen Erub
mit Brot bereitet, so kann er2°8für den zweiten einen mit den Füßen
bereiten ; hat er für den ersten einen Erub mit den Füßen bereitet, so
kann er für den zweiten keinen Erub mit Brot bereiten, weil man nicht
von vornherein [am Feste für den Sabbath] einen Erub mit Brot bereiten
darf. «Hat er für den ersten Tag einen Erub mit Brot bereitet, so be-
reite er für den zweiten Tag einen Erub mit Brot. » Semuél sagte: Nur
mit demselben Brote. R.Aéi sagte: Dies ist auch aus unserer Miéna zu
entnehmen; denn sie lehrt: Wie mache man es? Am ersten bringe man
[den Erub] hin und bleibe bei ihm, bis es dunkel ist, sodann nehme
man ihn mit und gehe seines Weges, und am zweiten bleibe man bei
ihm, bis es dunkel ist, sodann darf man ihn essen und seines Weges

E.n auf der entgegenlgesetztenSeite 11.der E. ist für ihn unerreichbar. 200. Da
er die Wende beider age nicht genau abpassen kann, so muß er schon vor Eintritt
derselben seinen Willen aussprechen, also am ersten Tage den E. für den zweiten
Tag vorbereiten. 201. Bei Dunkelheit erfolgt die Wirkung des E. von selber.
202. Wer sie findet, darf sie 2000 E.n nach jeder Richtung tragen; ebenso kann
auch der Schlafende bewußtlos seinen Platz erwerben. 203. Daß er da am S. Auf-
enthalt nehmen wolle. 204. Verrichtungen für nach dem S. 205. Nach Ausgang
des 8.5; auch hierbei müßte, wäre das Sprechenverboten, auch hinzugebenund zu
verweilen verboten sein. 206. Daß man sofort nach dem S. eine verbotene Arbeit
verrichten will. 207. Den er holen geht. 208. Falls der E. fortgekommen ist.
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eben. _Und 'ene Rabbanan“'°l? —Vielleicht lehrt er nur einen uten
% 210 ] ' gat .

vii J EHUDASAGTE:MANKANNFÜR DASNEUJAHR,WENNMANEINENSCHALT-
. TAG211BEFÜRCHTET,ZWEIERUBINBEREITENUNDSPRECHEN:‘ME1NERUB

FÜRDENERSTEN[TAG]NACHOSTENUNDFÜRDENZWEITENNACHWESTEN’,
‘FÜRDEN BESTENNACHWESTEN UNDFÜR DEN ZWEITENNACHOSTEN’‚ ‘MEIN
ERUB GELTE FÜR DEN ERSTEN [TAG], WÄHRENDAM ZWEITEN MIR [DAS
RECHT]DERLEUTEMEINERSTADTSE1’,‘ME1NERUBGELTEFÜRDENZWEI-
TEN,“WÄHRENDAMERSTENMIR[DASRECHT]DERLEUTEMEINERSTADTsm’.

viiiDIE W111an STIMMTENIHMABERNICHTBEI. FERNER SAGTER.JEHUDA: MAN
DARFAMERSTENFESTTAGEÜBEREINENKORBFRÜCHTEBEDINGUNGSWEISE
BESTIMMEN212UNDSIEAMZWEITENESSEN; EBENSODAP.FMANEINAMERSTEN
[TAGE]GELEGTESEr AMZWEITENESSEN.DIEW111anSTIMMTENIHMABER

ixNICHTBEI. R.DOSA B.ARCHINOSSAGTE:WER AMERSTENTAGE DESNEUJAHRS-
FESTES von DASVORBETERPULTrnrrr‚ SAGE: ‘SP0RNE UNSAN, 0 HERR, UN-
SERGOTT,ANDIESEMNEUMONDSTAGE,OBHEUTEODERMORGEN’.AMFOL-
GENDENTAGESAGEER: ‘OBHEUTEODERGESTERN'.DIE W131an STIMMTEN
IHMABERNICHTBEI.

GEMARA. Wer ist es, der ihm nicht beigestimmt hat? Rabh erwi-
derte: Es ist R.Jose, denn es wird gelehrt: Die Weisen pflichten R.Eliézer
bei, daß man für das Neujahr, wenn man einen Schalttag befürchtet,
zwei Erubin bereiten könne und sprechen: ‘mein Erub für den ersten
[Tag] nach Osten und für den zweiten nach Westen’, ‘für den ersten
Tag nach Westen und für den zweiten nach Osten', ‘mein Erub gelte für
den ersten [Tag] , während am zweitenmir [dasRecht] der Leute meiner
Stadt sei', ‘mein Erub gelte für den zweiten, während am ersten mir [das
Recht] der Leute meiner Stadt sei’. R.Jose verbietet dies. R.Jose sprach
zu ihnen: Pflichtet ihr mir etwa nicht bei, daß, wenn Zeugen”*°'naoh der
Zeit des Vespergebeteskommen, man sowohldiesen Tag als auchden fol-

Col.bgenden als heilig“behandle?—Und die Rabbananl? _Dies nur deshalb,
damit man ihn nicht geringschätze.

209. Die oben gegen die Lehre Rabbas polemisieren. 210. Man nehme den E. mit,
damit er nicht fortkomme, jedoch darf für den zweiten Tag auch ein anderes Brot
verwendet werden. 211. Wenn der Elul, der letzte Monat des Kalenderjahres,
Schaltmonat ist, dh. 30 Tage hat, so wird das Neujahrsfest 2 Tage gefeiert.
212. Da von beiden Feiertagen nur einer heilig 11.an diesen die Absonderung der
priesterl. Abgaben verboten ist, so treffe man am ersten Tage folgende Bestim-
mung: ist heute Alltag, so sei die Absonderung gültig, ist heute Feiertag, so sei
sie ungültig, und ebenso auch am 2. Feiertage; sodann darf man am 2.Tage auf
jeden Fall von den Früchten essen. 213. Die dann den Neumond gesehen.
214. Demnachsind beideTage an sich heilig. 215. Die ebenfalls amFeiertage ge-
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FERNERSAGTER.JEHUDA&c.Und [alle Fälle] sind nötig ; würde er es
nur vom Neujahr gelehrt haben, [so könnte man glauben,] daß B.Jehuda
nur hierbei dieser Ansicht ist, weil man dabei nichts tut, während er be-
züglich eines Fruchtkorbes, wobei es den Anschein hat, als bereite man
das Unverzehntete zu, den B.abbanan beipflichte. Und würde er nur diese
beiden Fälle gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil hierbei nichts
zu berücksichtigen ist, während er bezüglich des Eies, wobei [am Sab-
bath] abgefallene Früchte und ausfli-eßender Saft“zu berücksichtigen
sind, den Rabbanan beipflichte. Daher sind alle riötig.

Es wird gelehrt: Von welchem F alle sagte R.Jehuda, man dürfe über
einen Korb mit Früchten am ersten Festtagebedingungsweisebestimmen
und sie am zweiten essen?Wenn jemand zweiKörbe mit unverzehnteten
Früchten vor sich hat, so spreche er: ‘ist der heutige Tag profan und der
morgige heilig, so sei der eine [Korb] Hebe für den anderen, und ist der
heutige Tag heilig und der morgige profan, so seien meine Worte nich-
tig’. Sodann bezeicbne er ihn und stelle ihn fort. Am folgenden Tage
spreche er: ‘ist der heutige Tag profan, so sei der eine [Korb] Hebe für
den anderen, und ist der heutige Tag heilig, so seien meine Worte nich-
tig’. Sodann bezeicbne er ihn, und er darf [vom zweiten] essen. R.Jose
verbietet dies. Ebenso verbietet dies R..Iosean beiden Festtagen der Dia-
spora”°.

Einst wurde beim Exilarchen ein Reh aufgetragen, das am ersten
Festtage gefangen und am zweiten Festtage geschlachtet wurde. R.Nal_1-
man und R.Hisda aßen davon, R..Seéeth aß davon nicht. Da sprach R.Nah-
man: Was ist mit R.Seéeth zu machen, wenn er kein Rehfleisch ißt. R.
Seéeth entgegnete: Wie sollte ich davon essen, Isi lehrte ja, (manche 1e-
sen: hat doch Isi gelehrtz) It.Jose habe dies ebenso an beiden Festtagen
der Diaspora verbotenl? Baba sprach: Was ist dies für eine Entgegnung,
vielleicht meinte er es wie folgt: ebenso verbietet dies R.Jose an beiden
Tagen des Neujahrsfestes der Diaspora!? _Wieso heißt es demnach "der
Diaspora’, es müßte ja heißen in2”der Diasporal? R.Asi sprach: Was ist
dies für eine Entgegnung, vielleicht meint er es wie folgt: ebenso ver-
gleicht R.Jose das Verbot an beiden Festtagen der Diaspora mit dem der
beiden Tage des Neujahrsfestes, daß es nämlich, wie die Rabbanan [leh-
ren] , erlaubt ist!? Hierauf traf R.SeéethRabbab.Semuél und fragte ihn:
Hat der Meister etwas über die Heiligkeiten“[der Festtage] gelernt?
Dieser erwiderte: Ich habe folgendes gelernt: R.Jose pflichtet bei bezüg-

wonnen werden; man könnte zu pflücken bezw. auszupressen verleitet werden;
cf. Sab. 143b. 216. Außerhalb Palästinas, wo sämtliche Feste 2 Tage gefeiert
werden. 217. Die erstere Fassung bedeutet: die [nur] in der Diaspora gefeiert
werden. 218. Ob die beiden Tage sich Voneinanderunterscheiden. 219. Die
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lich der beiden Tageder Diaspora. Da sprach jener: Wenn du sie triffst,
sage ihnen nichts davon. R.Aäi sagte: Mir erzählte Amemar, jenes Reh
war nicht [am ersten Festtage] gefangen worden, sondern [am selben
Tage] von außerhalb des Sabbathgebietesgekommen; wer davon aß, war
der Ansicht, was für den einen Jisraéliten gebracht wird, sei für einen
anderen J israéliten erlaubt, und wer davon nicht aß, war der Ansicht, bei
allem, was in das Haus des Exilarchen kommt, werde mit allen Rabbanan
gerechnet. _ Aber R.Seéeth traf ja Babbab.Semuél und fragteglsihnl?_
Dies ist nie geschehen.

Einst wurden Rüben nach Maboza gebracht, und Baba erlaubte, als er
sah, daß sie welk waren, davon zu kaufen, indem er sagte, sie seien gewiß
am vorherigen Tage gepflückt worden. Wollte man einwenden, sie sind
ja von außerhalb des Sabbathgebieteseingeführt worden, so ist, was für
einen Jisraéliten eingeführt wurde, einem anderen Jisraéliten erlaubt,
und umsomehr diese, die für die Nichtjuden eingeführt worden sind.
Als er aber bemerkte, daß man noch mehr brachte, verbot er dies”.

Einst erlaubte Rabina, an Myrten, die die Gärtner am zweiten Fest-
tage geschnitten hatten, abends sofort [nach Ausgang des Festes] zu
riechen. Da sprach Babab.Tahlipha zu Rabina: Mögeder Meisteres ihnen
verbieten, weil sie in der Tora nicht kundig sind. R.Semäja wandte ein:
Also nur aus dem Grunde, weil sie in der Tora nicht kundig sind, wenn
sie aber in der Tora kundig wären, wäre es ihnen erlaubt; man muß ja
so lange warten, wie [das Abschneiden] dauertl? Hierauf gingen sie zu
Baba und fragten ihn, und er erwiderte ihnen: Manmuß solangewarten,
wie [das Abschneiden] dauert.

R.DOSASAGTE:WER &G.von DASVORBETERPULTTRITT&c. Rabba
erzählte: Als wir bei R.Hona waren, fragten wir, ob am Neujahrsfeste
[im Gebete] des Neumonds zu erwähnen sei: erwähne man dessen, da sie
auch durch die Zusatzopfer getrennt”°sind, oder genügt eine Erwähnung
für beide?Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: R.D-osasagte: Wer &c.
vor das Vorbeterpult tritt &c. Diesmbezieht sich wohl auf die Erwäh-
nung. —Nein, auf die bedingungsweiseBestimmung. Dies ist auch ein-
leuchtend, denn in einer Barajtha wird gelehrt: Ebenso verfuhr R.Dosa
an allen Neumonden des ganzen Jahres. Erklärlich ist es, daß sie ihm
nicht zugestimmt haben, wenn du sagst, es beziehe sich auf die be-
dingungsweise Bestimmung, weshalb aber stimmten sie ihm nicht zu,
wenn du sagst, es beziehe sich auf die Erwähnungmselbsti? _Wozu ist,

große Menge war entschieden für Jisraéliten bestimmt. 220. Am Neujahrsfeste
werden Zusatzopfer für das Neujahrsfest u. für den Neumond besonders darge-
bracht. 221. Daß die Weisen ihm nicht zustirnmten. 222. Weshalb sollte man
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wenn du sagst, es beziehe sich auf die bedingungsweiseBestimmung, der
Streit über beides nötig!?-Dies ist nötig: Würde er es nur vom Neu-
jahrsfeste gelehrt haben, so könnte man glauben, die Rabbanan seien
dieser Ansicht nur in diesem Falle, weil man sie geringzuschätzen”*'ver-
anlaßt werden könnte, während sie bezüglich der Neumonde des ganzen
Jahres R.Jose zustimmen. Und würde er es nur [von den Neumonden]
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] R.Dosa sei dieser Ansicht nur
bei diesen, während er bei jenem den Rabbanan zustimme. Daher ist bei-
des nötig. Man wandte ein: Wenn das Neujahr auf einen Sabbath fällt,
so spreche man, wie die SchuIe Sammajs sagt, zehn, und wie die Schule
Hillels sagt, neun Segenssprüche. Wenn dem nun 30224wäre,so müßte
man ja nach der Schule Sammajs”%lf [sprechen] !? R.Zera erwiderte: Col.b
Anders ist [der Segen des] Neumonds; da man ihn beim Morgengebete
und beim Abendgebete”°einschaltet,schaltet man ihn auch beim Zusatz-
gebete ein. _Aber ist denn die Schule Sammajs der Ansicht, daß man
ihn einschalte, es wird ja gelehrt, daß, wenn der Neumond auf einen
Sabbath fällt, man, wie die Schule Sammajs sagt, acht, und wie die Schule
Hillels sagt, sieben Segenssprüche sprechel? _Ein Einwand.

Über die Einschaltung selbst streiten Tannaim, denn es wird gelehrt:
Wenn ein Sabbath auf einen Neumond oder auf ein Halbfest fällt, so
spreche man im Abend—,im Morgen- und im Vespergebete wie gewöhn-
lich sieben Segenssprüche,und der Bedeutung [des Tages] erwähne man
im Tempeldienstsegen; R.Eliézer sagt im Danksegen. Hat jemand deren
nicht erwähnt, so lasse man ihn [das Gebet] wiederholen. Das Zusatz-
gebet beginne man mit der Sabbathformel und schließe man mit der Sab-
bathformel, und der Heiligkeit des Tages erwähne man in der Mitte. R.
Simön b.Gamliél und R.Jiémäél, Sohn des R.Jobanan b.Beroqa, sagen, so-
bald man sieben Segenssprüchespricht, beginne man mit der Sabbathfor-
mel und schließemanmit der Sabbathformel, und der Heiligkeit des Tages
erwähne man in der Mitte. —Wie bleibt es damit“’"!? R.I_Iisda erwiderte:
Ein e Erwähnung genügt für beide. Ebenso sagte auch Rabba, eine Er-
wähnung genüge für beide.

Ferner erzählte Rabba: Als wir bei R.Hona waren, fragten wir [ihn],
ob man den Zeitsegen”"amNeujahr und am Versöhnungstage spreche:
spreche man ihn, da sie von Zeit zu Zeit eintreffen, oder spreche man

denn am Neumond des Neumonds nicht erwähnen. 223. Durch die bedingungs-
weise Bestimmung bekundet man, daß nur ein Tag heilig ist. 224. Daß man we«
gen des Neumonds einen besonderen Segensspruch spreche. 225. Nach der die
Segenss rüche über die Bedeutungdes Tagesbesonderszu sprechensind. 226.An
einem ochentage. 227. Ob man des Neumonds im Gebete des Neujahrsfestes er-
wähne. 228. Der Segen,der bei besonderenEreignissen11.an den Festen zu Spre-
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ihn nicht, da sie nicht ‘Feste’229heißen.Er wußte es nicht. Als ich zu B.
Jehuda kam, sagte er: Ich spreche den Zeitsegen auch über einen neuen
Kürbis”. Da sprach ich zu ihm: Ich frage nicht, ob es erlaubt sei, ich
frage, ob dies Pflicht sei. Dieser erwiderte: Rabh und Semuél sagen bei-
de, man spreche den Zeitsegennur an den drei Festen. Man wandte ein:
231Gib einen Anteil an sieben, auch an acht. R.Eliézer sagte: Sieben,
das sind die sieben Tage der Schöpfung; acht, das sind die acht Tage
bis zur Beschneidung. R.Jehoäuä sagte: Sieben, das sind die sieben Tage
des Pesabfestes ; acht, das sind die acht Tage des Hüttenfestes; und wenn
es noch auch heißt, so schließt dies auch das Wochenfest, das Neujahr
und den Versöhnangstag ein. Doch wohl hinsichtlich des Zeitsegensl?_
Nein, hinsichtlich des [Fest]segens. Dies ist auch einleuchtend; wieso
könnte damit der Zeitsegen gemeint sein, dieser wird ja nicht an allen
sieben Tagen gesprochen!?—Das ist kein Einwand; wenn er an einem
Tage nicht gesprochenwurde, wird er am nächsten oder am übernächsten
Tage gesprochen._Immerhin ist dazu ein Becher232erforderlich._Dies
wäre also eine Stütze für R.Nahman, denn R.Nahman sagte, man spreche
den Zeitsegen sogar auf der Straße? _Dies ist keinBeweis; vielleicht nur
dann, wenn sich ihm ein Becher trifft. _Allerdings am Wochenfeste
und am Neujahr, wie mache man es aber am Versöhnungstage: wenn
man darüber den Segen spricht und darauf trinkt, so hat man ja, sobald
man den Zeitsegen spricht, [den Versöhnungstag] auf sich genommen,
und [das Trinken] ist dann verbotenl? So fragte einst R.Jirmejab.Abba
denRabh,ob er [dieArbeit] schon eingestellt”%abe,und diesererwiderte,
j awohl, er habe sie eingestellt. Wollte man darüber den Segen sprechen,
und [den Becher] stehen lassen, so muß ja, wer den Segen [über Ge-
nußmittel] spricht, davon auch kosten. Und wollte man ihn einemKinde
[zu kosten] geben, so ist ja die Halakha nicht wie R.Al:1a[b. Jäqob]”*,
weil [das Kind] sich daran235gewöhnenkönnte.—Wie bleibt es damit?
Die Rabbanan sandten R.Jeba den Greis am Vorabend des Neujahrs zu
R.I:Iisda,indem sie zu ihm sprachen: Beobachte, wie er verfährt, dann
komm und erzähle es uns. Als dieser ihn bemerkte, sprach er zu ihm:
Hebt jemand ein feuchtes [Holzstück] auf, sobraucht“er den Platz. Dar-

chen ist; cf. Suk.Fol. 46a. 229. Eigentl. VVallfahrts- od. Pilgerfeste;
cf. Ex. 23,14. 230. Erstmalig im Jahre. 231. Eco.11,2. 232. Mit Wein, zur
Einweihung des Festes, bei welcher Gelegenheit der Zeitsegen gesprochen wird,
den die meisten nur am ersten Tage haben. 233. Am Vorabend des Sabbaths ; so-
bald jemand am Vorabenddes Sabbathsoder des Festes durch Einstellungder Ar-
beit oder Sprechen des Segenskundtut, daß für ihn die Feier des Tages beginne,
so ist er allen Gesetzen des Tages unterworfen, auch wenn gesetzlich die Feier erst
viel später beginnt. 234. Der dies erlaubt. 235. Am Versöhnungstagezu trinken.
236. Wörtl. b etritt ; dieses selbst ist kaum verwendbar. Dh. Du bist wohl nicht



Fol. Aob-Axa ERUB IN III‚vii,viii,ix 123

auf holte man ihm einen Becher Wein, und er sprach den Weihesegen
und den Zeitsegen.Die Halakha ist, man Sprecheden Zeitsegenauch am
Neujahr und amVersöhnungsta-ge.Und dieHalakha ist, man spreche den
Zeitsegensogar auf der Straße.

Ferner erzählteRabba:AlswirbeiR.Honawaren, fragten wir [ihn] , ob
ein Jünger, der am Vorabend des Sabbaths im Fasten weilt, dasselbebe-
enden dürfe. Er wußte es nicht. Darauf kam ich vor R.Jehuda, und er
wußte es ebenfalls nicht. Da sprach Baba: Wollen wir es untersuchen.
Es wird gelehrt: Wenn der Neunte Ab auf einen Sabbath fällt, oder wenn 5?"
der Vorabend des Neunten Ab”’auf einen Sabbath fällt, so esse und
trinke man nach Bedarf, und man darf sogar eine Mahlzeit bereiten
gleich der des Selomozu seiner Zeit. Fällt der Neunte Ab auf einen Vor-
abend des Sabbaths, so lasse man sich [Speise im Quantum eines] Eies
holen und esse, damit man nicht gekasteiet in den Sabbath trete. Ferner
wird gelehrt: R.Jehuda erzählte: Einst saßen wir am Neunten Ab, der
auf einen Vorabend des Sabbaths fiel, vor R.Äqiba, und man brachte ihm
ein weiches Ei, das er ohne Salz schlürfte, und nicht etwa,weil er Appetit
darauf hatte, sondern, um den Schülern die Halakha23gzu demonstrieren.
R.Jose aber sagt, man müsse das Fasten beenden. R.Jose sprach zu ihnen:
Pflichtet ihr mir etwa nicht bei, daß, wenn der Neunte Ab auf einen
Sonntag fällt, man [mit dem Essen] noch am Tage aufhöre. Diese erwi-
derten: Allerdings. Jener sprach: Welchen Unterschied gibt es denn, ob
man in [den Sabbath] gekasteiet tritt, oder diesen gekasteietbeschließtl?
Diese erwiderten: Wenn du dies vom Beschlusse Sagst‚ Wo man den gan-
zen Tag gegessen und getrunken hat, willst du es auch vom Eintritte in
Kasteiung sagen, wo man den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken
hat!? Hierzu sagte Üla, die Halakha sei wie R.Jose. _Ist denn nach R.
Jose zu verfahren, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man ver-
füge kein allgemeines Fasten an Neumonden, am Hanukafeste und Pu-
rimfeste; hat man mit dem F asten begonnen, so unterbreche man es
nicht _ so R.Gamliél. R.Meir sprach: ObgleichR.Gamliél gesagthat, man
unterbreche es nicht, so pflichtet er dennoch bei, daß man [an diesen
das Fasten] nicht beende. Desgleichen auch, wenn der Neunte Ab auf
einen Vorabend des Sabbaths fällt. Ferner wird gelehrt: Nach dem Hin-
scheiden R.Gamliéls trat R.Jehoéuä ein, um dessen Worte aufzuheben.
Da stand R.Johanan b.Nuri (auf seine Füße) auf und sprach: Ich sehe
ein, daß der Rumpf dern Kopfe folgen muß. Während aller [Lebens]-
tage R.Gamliéls setzten wir die Halakha nach ihm fest, und nun willst

umsonst zu mir gekommen. 237. An dem Fleisch verboten und die Mahlzeit ein-
zuschränken ist. 238. Daß man am Vorabend des Sabbaths das F asten nicht be-
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du seine Worte aufheben! Jehoéuä, man wird auf dich nicht hören, denn
die Halakha wurde bereits nach R.Gamliél festgesetzt. Und niemand war
da, der dem widerspraeh. _Im Zeitalter R.Gamliéls verfuhr man nach
R.Gamliél, im Zeitalter R.Joses verfuhr man nach R.Jose.—Verfuhr
man denn im Zeitalter R.Gamliéls nach R.Gamliél, es wird ja gelehrt:
R.Eleäzarb.Qadoq239erzähltezIch gehöre zu den Nachkommen Senäbs“°,
aus dem Stamme Binjamin ; als einst der Neunte Ab auf einen Sabbath
fiel, verlegten wir [das Fasten] auf den Sonntag und beendeten es nicht,
weil wir dann unser Fest hatten. Nur am Feste selbst, am Vorabend des
Festes muß man es also beendenl? Rabina erwiderte: Anders ist ein sol-
ches angeordnetes Fest ; da man an diesem einzelne Stunden fasten darf,
darf man auch an den Vorabenden [das Fasten] beenden, am Sabbath
aber darf man einzelne Stunden nicht fasten, daher darf. man an Vor-
abenden [das Fasten] nicht beenden. '

R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nicht. Abajje sprach zu ihm:
Du selbst sagtest sie uns, und zwar sagtest du sie uns in Bezug auf fol-
gende Lehre: Man verfüge kein allgemeines Fasten an Neumonden &0.
Hierzu sagtest du: R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht
R.Meirs, die er im Namen R.Gamliéls lehrte; die Weisen aber sagen,man
faste dann und beende auch [das Fasten]. Dies bezieht sich wohl auf alle
[genannten Tage]. _Nein, nur auf das Hanukafest und das Purimfest.
Dies ist auch einleuchtend; wollte man sagen, auf alle, so fragte ja be-
züglich dieser Rabba den R.Jehuda, und er entschied es ihm nicht. —Nach
deiner Ansicht [ist ja einzuwenden] : Mar Zutra trug im Namen R.Honas
vor, die Halakha sei, man faste dann und beende auch [das Fasten], und
diesbezüglichfragte Rabba den R.Hona, und er entschied es ihm nicht!?
Vielmehr ist zu erklären: dies bevor er es gehört hat, jenes nachdem er
es gehört hat, ebenso auch hierbei: dies bevor er es gehört hat, jenes
nachdem er es gehört hat.

Mar Zutra trug im Namen R.Honas vor: Die Halakha ist, man faste
dann und beende auch [das Fasten]. '

ende. 239. Der zur Zeit RG.s lebte; cf.Jt.F 01.22h. 240. Die Miäna separata
(Tan.IV,5) hat msn: (Var. nam) ; für diese war der 10. Ab ein Familienfest; cf.
Tan. Fol. 26a.
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VIERTER ABSCHNITT

ENN NICHTJUDENODEREINBÖSERGEISTEINENHINAUSGEBRACHT1
HABEN,so STEHENIHMNURVIERELLENFREI; HABENSIE IHNZU-
RÜCKGEBRACHT, so IST ns EBENSO, ALS WÄRE ER NICHT HINAUSGE-

KOMMEN.HABEN sm IHNNACHEINERANDERENSTADT, IN EINENPFERCH ODER
EINEHÜRDEGEBRACHT,so DARFER SIE,WIER.GAMLIELUNDR.ELEÄZARB.
ÄZARJASAGEN,GANZDURCHWANDERN; R.JEHOéUÄUNDR.ÄQIBASAGEN,IHM
STEHENNURVIERELLENFREI. EINSTKAMENSIE AUSBRUNDISIUM,UND11111
SCHIFFSTACHINDIESEE; R.GAMLIéLUNDR.ELEÄZARB.ÄZARJADURCHWAN-
DERTENESGANZ,R.JEHOéUÄUNDR.ÄQIBAABERVERLIESSENNICHTIHREVIER
ELLEN,WEILSIEESFÜRSICHSTRENGERNEHMENWOLLTEN.E1NSTLIEFENSIE
BESTNACHDERDUNKELHEITINDENHAFEN EIN, UNDSIE FRAGTENR.GAMLIEL:
DÜRFEN wm AUSSTEIGEN?DIESER ERWIDERTE: IHR DÜRFT ES, DENN ICH
HABESCHONvonmsn BEOBACHTET,UNDWIRWARENBEREITSvon DUNKELHEIT
INNERHALBDESSABBATHGEBIETES.

GEMARA.Die Rabbanan Iebrten: Drei Dinge bringen den Menschen
um seinen Verstand und um die Kenntnis seines Schöpfers, und zwar:
Nichtjuden, ein böser Geist und drückende Armut. _In welcher Hin-
sichtist diesvonBedeutung? _Daß man derentwegen umErbarmen Hebe.
Drei Dinge schützen2vor dem Fegefeuer, und zwar: drückende Armut,
Unterleibssc'hmerzenund die Obrigkeit; manche sagen: auch (wer) ein
böses Weib (hat). _ Und jenerl? _ Es ist Gebot, sich von einer bösen Frau
scheiden zu lassen.—Und dieser!? _ Oft hat sie eine große Morgengabe,
oder man hat von ihr Kinder, und man kann sich von ihr nicht scheiden
lassen.-—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? _ Daß man [diese
Leiden] in Ergebung3auf sich nehme. Drei können bei der Unterhaltung
sterben: und zwar: der Unterleibskranke, die Wöchnerin und der Wasser-
süchtige._ In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? _ Daß man für
sie Reisevorrat4bereit halte.

R.Nahman sagte im Namen Semuéls: Ist jemand freiwillig hinausge-
gangen, so stehen ihm nur vier Ellen frei. —Selbstverständlich, wenn ei-
nem, den Nichtjuden hinausgebracht haben, nur vier Ellen freistehen,
um wievielmehr einem, der freiwillig‘hinausgegangen ist!? _ Sage viel-
mehr: ist er freiwillig zurückgekehrt, so stehen ihm nur vier Ellen frei. _
Aber auch dies haben wir ja gelernt: haben ihn die Nichtjuden zurück-

1. Außerhalb seines Sabbathgebietes. 2. Wörtl. sehen nicht das Gesicht des
Fegefeuers. 3. Wörtl. in Liebe, sc. zu Gott. 4. Dh. Sterbekleider. 5. Ob man



126 ERUBIN IV,i‚ii Fol. [.1b-Aza

gebracht, so ist es ebenso, als wäre er nicht hinausgekommen; nur wenn
diese ihn zurückgebracht haben, ist es ebenso, als wäre er nicht hinausge-
kommen, wenn aber Nichtjuden ihn hinausgebracht haben und er frei-
willig zurückgekehrt ist, so stehen ihm nur vier Ellen frei!? _ Sage viel-
mehr: wenn er freiwillig hinausgegangen war und Nichtjuden ihn zu-
rückgebracht haben, so stehen ihm nur vier Ellen frei. _ Aber auch dies
haben wir ja gelernt: wenn [Nichtjuden] jemand hinausgebracht und
zurückgebracht haben, so ist es ebenso, als wäre er nicht hinausgekom-
men; nur wenn sie ihn hinausgebracht und zurückgebracht haben, ist es
ebenso, als wäre er nicht hinausgekommen, nicht aber, wenn er freiwillig
hinausgegangenwar!? _ Man könnte glauben, [dieMiéna] lehre getrennte
Fälle: wenn Nichtjuden jemand hinausgebracht haben und er freiwil-
lig zurückgekehrt ist, so stehen ihm nur vier Ellen frei, wenner aber frei-
willig hinausg-egangenwar und Nichtjuden ihn zurückgebracht haben, so
ist es ebenso, als wäre er nicht hinausgekommen, so lehrt er uns.

Man fragte Rabba: Wie ist es, wenn man seine Notdurft verrichten5
muß? Dieser erwiderte: Die Ehre der Menschenist so bedeutend, daß sie
auch ein Verbot der Tora verdrängt. Die Nehardeénser sagten: Wenn er
klug ist, gehe er in das Sabbathgebiet, und wenn er schon darin ist, bleibe
er da“.

R.Papa sagte: Wenn Früchte aus dem Sabbathgebietehinauskommen
und zurückgebracht worden sind, selbst mit Absicht, so haben sie ihren
Platz nicht verloren,weil sie gezwungen“waren.R.Josephb.äemäjawandte
gegen B.Papa ein: R.Nehemja und R.Eliézerb.Jäqob sagen, sie seien so
lange verboten, bis sie ohne Absicht auf ihren Platz zurückgebraoht wer-
den. Nur ohne Absicht,nicht aber mit Absichtl? _ Hierüber streiten Tan-
naim, denn es wird gelehrt: Wenn Früchte ohne Absicht aus dem Sab-
bathgebiete hinausgekommen sind, so dürfen sie gegessen werden, wenn
mit Absicht, so dürfen sie nicht gegessen werden ; R.Nehemja sagt, auf

Ff,’äihrem früheren Platze dürfen sie gegessenwerden, nicht auf ihrem [frü-
heren] Pla-tzedürfen sie nicht gegessenwerden. In welchem [Falle] auf
ihrem Platze: wollte man sagen,mit Absicht, so wird ja ausdrücklich ge-
lehrt, R.Nebemja und R.Eliézerb.Jäqob sagen, sie seiensolangeverboten,
bis sie ohne Absicht auf ihren Platz zurückgebracht werden; nur ohne
Absicht, nicht aber mit Absichtl? Doch wohl auf ihrem Platze ohne Ab-
sicht, und zwar ist diese Lehre lückenhaft und muß wie folgt lauten:
Wenn Früchte ohne Absicht aus dem Sabbathgebiete hinausgekommen
sind, so dürfen sie gegessenwerden, wenn aber mit Absicht, so dürfen sie
nicht gegessen werden; dies nur außerhalb ihres [früheren] Platzes, auf

dann seine 4 E.n verlassenu. in das Sabbathgebietzurückkehren darf. 6. Nach
der Verrichtung der Notdurft ; es ist ebenso, als hätten ihn andere hineingebracht.
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ihrem [früheren] Platze aber dürfen sie gegessenwerden, auch wenn mit
Absicht. Hierzu sagt R.Nebemja, auch auf ihrem früheren Platze nur
dann, wenn ohne Absicht, nicht aber, wenn mit Absicht. _Nein, wenn
mit Absicht, stimmen alle überein, daß sie [auch] auf ihrem [früheren]
Platze verboten sind, sie streiten nur, wenn ohne Absicht, außerhalb ihres
[früheren] Platzes; der erste Tanna ist der Ansicht, wenn ohne Absicht,
seien sie außerhalb ihres [früheren] Platzes erlaubt, und R.Nehemja ist
der Ansicht, auch ohne Absicht nur auf ihrem [früheren] Platze, nicht
aber außerhalb ihres [früheren] Platzes._ Wenn er im Schlußsatzelehrt,
R.Nebemja und R.Eliézerb.Jäqob sagen, sie seien so lange verboten, bis
sie ohne Absicht auf ihren Platz zurückgebracht werden, nur ohne Ab-
sicht und nicht mit Absicht, so ist ja demnach der erste Tanna der An-
sicht, daß sie auch mit Absicht erlaubt seien. Schließe hieraus.

R.Nabman sagte im Namen Semuéls:Wenn jemand [auf einerEbene]
geht und [die Reichweite] des Sa-bbathgebietesnicht kennt, so gehe er
zweitausendmittelmäßige Schritte; dies ist das Sabbathgebiet.

Ferner sagte R.Nahman im Namen Semuéls: Wenn jemand auf einer
Ebene den Sabbath verweilt und Nichtjuden sie am Sabbath mit einem
Zaune umgeben, so darf er da [nur] zweitausend Ellen gehen und auf
der ganzen Gegenstände werfend fortbewegen. R.Hona sagt, er dürfe da
[nur] zweitausendEllen gehen und Gegenstände [nur] vier Ellen fortbe-
wegen._ Sollte er doch auf der ganzen werfend fortbewegen dürfen!? -
Er könnte sich von seinem Gegenstande hinleiten*‘lassen._Aber inner-
halb der zweitausend [Ellen] sollte er doch auf gewöhnlicheWeise fort-
bewegendürfen!? _Dies gleicht einemZaune, der in seiner ganzenBreite

\ nach einem Raume durchbrochen9ist, wo [das Tragen] verboten ist.Hija
b.Babh sagte, er dürfe da zweitausendEllen gehen und zweitausendEllen
fortbewegen._Weder nach R.Nahman noch nach H.Hona!? _Sage: er
dürfe vier [Ellen] tragen.—Demnach ist es ja dasselbe,wasR.Hona sagtl?
_ Sage: ebenso sagte auch R.I:Iijab.Rabh. R.Nabman sprach zu R.H0naz
Streite nicht gegen Semuél, denn übereinstimmend mit ihm wird gelehrt:
Wenn jemand nachmißt“und es bis in die Mitte einer [anderen] Stadt Col.b
reicht, so darf er [Gegenstände] in der ganzen Stadt fortbewegen, nur
darf er über dasSabbathgebiet*hinausnicht gehen. Wahrscheinlich darf er
sie werfend“fortbewegen. R.Hona erwiderte: Nein, durch Hereinziehen”.

R.Hona sagte, Wenn jemand nachmißt‘°und es bis zur Hälfte eines
Vorhofes reicht, so steht ihm nur die Hälfte des Vorhofes frei. —Selbst-

7. Die Früchte werden getragen. 8. Außerhalb der 2000 E.n. 9. Da die 2000
Ellen nicht abgegrenztsind. 10.Wo die 2000 E.n von seinemErub aus ablaufen.
11. Da er das S.gebiet nicht verlassen darf. Demnach berücksichtige man nicht, er
könnte den Gegenständen folgen. 12. Von außerhalb des Sabbathgebietes nach
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verständlichl? _ Sage: so steht ihm die Hälfte des Vorhofes frei. _Auch
dies ist ja selbstverständlichl? _Man könnte glauben, es sei zu berück-
sichtigen, er würde verleitet werden, im ganzen umherzutragen, so lehrt
er uns. R.Nabman sagte: Hona pflichtet mir jedoch bei, daß, wenn je-
mand nachmißt und es bis zum Rande der Decke reicht, er im ganzen
Hause fortbewegen“dürfe, weil die Decke des Hauses herunterdrückt“.
R.Hona, Sohn des R.Nathan, sagte [Hierüber streiten] Tannaim: Haben
[Nichtjuden] einen nach einer anderen Stadt, in einen Pferch oder eine
Hürde gebracht, so darf er sie, wie R.Gamliél und R.Eleäzarb.Äzarja sa-
gen, ganz durchwandern; R.Jehoéuä und R.Äqiba sagen, ihm stehen nur
vier Ellen frei. R.Gamliél und R.Eleäzarb.Äzarja, welchesagen, er dürfe
sie ganz durchwandern, berücksichtigenwahrscheinlich nicht beim Gehen
in dern Pferche und in der Hürde das Gehen in der Ebene“, und wenn
sie beim Gehen das Gehen nicht berücksichtigen, so berücksichtigen sie
auch nicht das Gehen beim Fortbewegen; R.Jehoéuä und R.Äqiba aber,
welchesagen, ihm stehen nur vier Ellen frei, berücksichtigenbeim Gehen
in dem Pferche und in der Hürde das Gehen in der Ebene, und wenn sie
beim Gehen das Gehen berücksichtigen, so berücksichtigen sie auch das
Gehen beim Fortbewegen“.—Wieso, vielleicht berücksichtigenR.Gamliél
und R.Eleäzarb.Äzarja nur nicht das Gehen in der Ebene beim Gehen
in dern Pferche und in der Hürde, weil es zwei von einander verschiedene
Plätze sind, wohl aber das Gehen beim Fortbewegen, weil es ein und der-
selbe Platz ist und zu berücksichtigen ist, er könnte sich von seinem Ge-
genstande hinleiten lassen. Oder auch: woher, daß R.Jehoéuä und R.Äqiba
hierbei etwas berücksichtigen,vielleicht nur deshalb, weil sie der Ansicht
sind, das ganze Haus gelte als vier Ellen nur in dem Falle, wenn er zwi-
schen seinen Wänden den Platz für den Sabbath noch am Tage erworben
hat, nicht aber, wenn er zwischen seinen Wänden den Platz für den Sab-
bath am Tage nicht erworben hat!?

Rabh sagte, die Halakha sei wie R.Gamliél bei [den Lehren von] dem
Pferche und der Hürde und vom Schiffe. Semuél sagte, die Halakha sei
wie R.Gamliél bei [der Lehre] vom Schiffe, nicht aber bei [der Lehre]
von dem Pferche und der Hürde. _Alle stimmen überein, die Halakha
sei wie R.Gamliél bei [der Lehre] vom Schiffe ; aus welchemGrundel?
Rabba erwiderte: Weil man noch am Tage zwischenden Wänden einen
Platz für den Sabbath erworben hat. R.Zera erwiderte: Weil das Schiff
ihn vom Beginn der vier [Ellen] fortbringt und an das Ende der vier

innerhalb. 13. Obgleich man das Haus nicht betreten darf. 14. Die Abgrenzung
bis zum Boden, wenn da keine Wand ist; man sieht, wo das Sabbathgebiet ab-
schließt. 15. Daß man event. verleitet werden könnte, noch in dieser umherzu-
gehen. 16. Somit ist in der anderen Hälfte des Vorhofes auch das Fortbewegen
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[Ellen] setzt“. _ Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen? _ Ein Un-
terschied besteht zwischen ihnen, wenn die Wände des Schiffes nieder-
gerissen wurden; oder auch, wenn man von einem Schiffe auf ein anderes
springt. _Weshalb erklärt R.Zera nicht wie Rabba? _Er kann entgeg-
nen: die Wände sind nur dazu da, um dasWasser zurückzuhalten. —Wes-53"
halb erklärt Rabba nicht wie R.Zera? _Wenn [das Schiff] in Bewegung
war, streiten sie überhaupt nicht, sie streiten nur über den Fall, wenn es
gestanden“hat. R.Nahman b.Jiebaq sagte: Auch aus unserer Miéna ist zu
entnehmen, daß sie über den Fall, wenn das Schiff in Bewegung war,
nicht streiten. —Wieso? _Er lehrt: Einst kamen sie aus Brundisium, und
ihr Schiff stach in die See; R.Gamliél und R.Eleäzarb.Äzarja durchwan-
derten es ganz, R.Jehoéuä und R.Äqiba aber verließen nicht ihre vier El-
len, weil sie es für sich strenger nehmen wollten. Allerdings hatten sie es für
sich strenger genommen, wenn du sagst, daß sie über den Fall, wenn das
Schiff in Bewegung war, überhaupt nicht streiten, weil nämlich [das
Schiff] stehen geblieben sein kann ; wieso aber hatten sie es für sich
strenger genommen, wenn du sagst, daß sie auch über diesen Fall strei-
ten, nach [ihrer Ansicht] ist es ja verbotenl? R.Aéi sagte: Dies ist auch
aus der Miéna zu entnehmen, denn diese lehrt vom Schiffe gleichlautend
wie von dem Pferche und der Hürde, und wie Pferch und Hürde stehen,
ebenso ein Schiff, wenn es steht. R.Aba, der Sohn Rabas, sprach zu R.
Aäi: Die Halakha ist bei der Lehre vom Schiffe wieR.Gamliél._ So die
Halakha, streiten sie denn“l? _Freilich, es wird gelehrt: Hanina, Bru- '
derssohn des R.Jehoéuä, erzählte: Jenen ganzen Tag saßen sie und ver-
handelten über die Halakha, und gestern gab mein Oheim J ehoéuä den
Ausschlag,daß bei [der Lehre] vom Schiffe die Halakha wie R.Gamliél,
und bei [der Lehre] von dem Pferche und der Hürde die Halakha wie R.
Äqiba sei.

R.I_Iananjafragte: Gilt [dasGesetz]vomSabbathgebieteoberhalb zehn
[Handbreiten]”’oder nicht? Hinsichtlich eines zehn [Handbreiten] hohen
und vier breiten Pfahles ist es nicht fraglich, denn dieser ‚gilt als fester
Boden, fraglich ist es nur hinsichtlich eines zehn [Handbreiten] hohen
Pfahles, der keine vier [Handbreiten] breit ist. Oder auch, wenn man
schwebend”geht; manche lesen: wenn man auf einem Schiffe reist. Wie
ist es nun? R.Hoéäja erwiderte: Komm und höre: Einst kamen sie aus
Brundisium, und ihr Schiff stach in die See &c. Allerdings nahmen sie es
mit sich strenger, wenn du sagst, [das Gesetz] vom Sabbathgebietegelte

verboten. 17. Es befindet sich in fortwährender Bewegung, sodaß der Reisende
keine 4 Ellen festen Fuß faßt. 18. In diesem Falle ist die Erklärung RZ.S hinfäl-
lig. 19. In der Miäna heißt es nur, daß jene es für sich selber strenger nahmen,
nicht aber, daß es ihrer Ansicht nach verboten sei. 20. Vom Erdboden. 21.In

9 Talmud II
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[oberhalb zehn Handbreiten], weshalb aber taten sie dies, wenn du sagst,
[oberhalb zehn Handbreiten gelte das Gesetz] vom Sabbathgebieteüber-
haupt nicht””? _Wie Baba erklärt hat, es ging auf Grund, ebenso ging
es auch da auf Grund. _ Komm und höre: Einst liefen sie erst nach der
Dunkelheit in den Hafen ein &c. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, [das
Gesetz] vom Sabbathgebietegelte [oberhalb zehn Handbreiten], was aber
ist dabei, daß sie nicht innerhalb des Gebietes waren, wenn du sagst, [das
Gesetz] vomSabbathgebietegelte [oberhalb zehnHandbreiten] überhaupt
nicht!? Baba erwiderte: Es ging auf Grund. _ Komm und höre: Jene sie-
ben Lehren, die Sabbathmorgens vor R.Hisda in Sura und Sabbathabends
vor Rabina in Pumbeditha vorgetragen wurden, hat ja wohl Elijahu”be-
richtet; demnach gilt [das Gesetz] vom Sabbathgebiete nicht oberhalb
zehn [Handbreiten]. _ Nein, vielleicht berichtete sie der Dämon Joseph23.
_ Komm und höre: [Sagt jemand :] ‘ichwillNaziräersein amTage,an dem
der SohnDavidskommt’,so darf er an Sabbathen und an Festtagen“Wein

Col.btrinken, und an allen anderen Wochentagen keinen Wein trinken. Erklär-
lich ist es, daß er es an Sabbathen und an Festtagen darf, wenn du sagst,
[das Gesetz] vom Sabbathgebietegelte [oberhalb zehn Handbreiten] ,wie-
so ist es aber an Sabbathen und an Festtagen erlaubt, wenn du sagst, [das
Gesetz] vom Sabbathgebietegelte nicht [oberhalb zehn Handbreiten]25l?
_Anders ist es da, denn es heißt:“Siehe, ich schicke euch [ vorher ] Eli-
jahu, den Propheten &c., und Elijahu ist ja am Tage vorher nicht ge-
kommen. _ Demnachsollteesihm auch an jedem anderenTageder Woche
erlaubt sein, da Elijahu am Tage vorher nicht gekommen ist!? Vielmehr
nehmen wir an, er sei beim großen Gerichtskollegiumeingetroffen, eben-
so sollte man ja auch [am Sabbath] annehmen, er sei beim großen Ge-
richtskollegium eingetroffen. _Es ist bereits Jisraél zugesichert worden,
daß Elijahu weder an einem Vorabend des Sabbathsnoch an einem Vor-
abend eines Festtages kommen werde, wegen der Belästigung”. _ Er
glaubte anfangs, daß [an solchenTagen] gleich Elijahu auch der Messias
selbst nicht kommen werde, somit sollte es ihm auch am Vorabend des
Sabbaths erlaubt sein!? —Elijahu kommt dann nicht, der Messias aber
wohl, denn wenn der Messias kommt, sind alle Sklaven der J israéliten”. _
Am Sonntag sollte es ihm erlaubt sein!? Hieraus ist somit zu entnehmen,

der Luft ohne den Boden zu berühren. 22. Ein Schiff ist gewöhnlichhöher als
10 Handbreiten. 23. Der Prophet Elijahu und der Dämon Joseph leisteten den
Talmudisten verschiedene Dienste ; ersterer wird wohl den 3. nicht entweiht haben.
24. Da der Sohn Davids (der Messias) an diesen Tagen das Sabbathgebiet nicht
verlassen darf. 25. Er kann ja in der Luft schwebend kommen. 26. Mal. 3,23.
27. Da man an diesen Tagen Vorbereitungen zum Sabbath bzw. zum Feste zu
treffen hat. 28. Sie brauchen dann die Vorbereitungen nicht selber zu treffen.
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daß [oberhalb zehn Handbreiten das Gesetz] vom Sabbathgebietenicht
gilt, denn wenn es wohl gilt, müßte es ihm ja am Sonntag erlaubt sein,
da Elijahu am Sabbath nicht kommen darf. _ DiesemTanna ist es zwei-
felhaft, ob [oberhalb zehnHandbreiten dasGesetz]vomSabbathgebietegilt
oder nicht, und [er lehrt] erschwerend._Wenn soll er dies gelobthaben:
wenn am Wochentage, wieso kann der Sabbath das Nazirat aufheben, nach-
dem esGültigkeit erlangt hat!? —Vielmehr, wenn er esamSabbath selbst,
beziehungsweiseam Feste selbst gelobt hat ; an diesem Tage ist es ihm
noch erlaubt, von dann ab ist es ihm aber verboten.

EINSTLIEFENSIE&0. INDENHAFENEIN. Es wird gelehrt: R.Gamliél
hatte ein Fernrohr, mittelst dessen er zweitausend Ellen auf dem Fest-
lande und entsprechend zweitausendEllen auf.demMeere schauenkonnte.
Wer die Tiefe einer Schlucht untersuchen will, hole ein Fernrohr und
schaue durch dieses, sodann weiß er, wie tief”sie ist. Wer die Höhe einer
Dattelpalme untersuchen will, messe seine eigene Höhe, seinen Schatten
und den Schatten [der Dattelpalme], sodann weiß‘°’°er,wie hoch die Dat-
telpalme ist. Wenn jemand wünscht, daß sich kein böses Tier im Schatten
eines Grabes aufhalte, so schlage er da in der vierten Stunde des Tages
eine Stange ein und beobachte,nach welcherSeitesie ihren Schattenwirft,
alsdann böscheer [diese Seite des Grabes] ab.

Nebemja, Sohn des R.Hanflaj, ging in eine Lehre vertieft außerhalb
des Sabbathgebieteshinaus. Da sprach R.Hisda zu R.NabmanzDein Schü-
ler Nehemja befindet sich in einer Notlage. Dieser erwiderte: Bilde für
ihn eine Wand von Menschen, sodann kann er zurück hereinkommen. R.
Nabman b. J iehaq saß hinter Baba, während Baba vor R.Nabman saß; da
sprach R.Nabman b. J iebaq zu Baba: Was fragte R.Hisdaz waren da viele
Menschen vorhanden, und er fragte, ob die Halakha wie R.Gamliél sei31
oder nicht, oder waren da keine Menschenvorhanden, und er fragte, 01152"
die Halakha wie R.Eliézer sei”oder nicht? —-Selbstverständlich, wenn da
keine Menschen vorhanden sind, denn wolltest du sagen, wenn da Men-
schen vorhanden sind, so brauchte er ja diesbezüglichnicht zu fragen, da
Rabh bereits gesagthat, bei [den Lehren] von demPferche und der Hürde
und vom Schiffe sei die Halakha wie R.Gamliél. Vielmehr warenda keine
Menschen vorhanden, und er fragte, ob die Halakha wie R.Eliézer sei.
Dies ist auch zu beweisen: [R.Nabman] sagte, daß}er zurück herein-

29. Man entferne sich soweit, als man deren Boden durch das Rohr, dessen Sicht-
weite man kennt, sehen kann, alsdann ziehe man die Entfernung bis zum Rande
der Schlucht ab. 30. Er kennt das Größenverhältnis des Schattens zum Gegen-
stande. 31. Bei Wänden, zwischen denen man am Vorabend des 8.9 nicht geweilt
hat. 32. Daß, wenn man sich 2 Ellen aus dern S.gebiete entfernt hat, man in
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komme, doch wohl auch ohne”Wand. R.Nahman b.Jighaq wandte ge-
gen Baba ein: Wenn die Wand [einer Festhütte] einstürzt, so darf man
da nicht einen Menschen, ein Tier oder ein Gerät hinstellen, oder das La-
ger aufstellen und ein Laken ausbreiten, weil man am Feste kein vor-
übergehendesZeit von vornherein errichten darf, und um so weniger am
Sabbathl? Dieser erwiderte: Du hältst mir diese Lehre entgegen, ich halte
dir folgende entgegen: Man darf seinen Nächsten als Wand hinstellen,
um [in der Festhütte] essen, trinken und schlafen zu können; man darf
das Lager hinstellen und darauf ein Laken ausbreiten, um einen Toten
oder Speisen vor der Sonne zu schützen._Die Lehren widersprechen ja
einanderl? _Das ist kein Einwand; eine nach R.Eliézer und eine nach
den Rabbanan, denn wir haben gelernt: Die Klappe einer Luke darf man
[am Sabbath] schließen, wie R.Eliézer sagt, wenn sie angebunden ist und
hängt, sonst aber nicht“ ; die Weisen sagen, ob so oder so, dürfe man sie
schließen. _ Hierzu wird ]a aber gelehrt: Rabba b.Bar Hana sagte im Na-
men R.Johanansz Alle stimmen überein, daß man am Feste kein provi-
sorisches Zeit machen dürfe, und um so weniger am Sabbath, sie streiten
nur über die Erweiterung; R.Eliézer sagt, man dürfe es am Feste nicht
erweitern und um so weniger am Sabbath, und die Weisen sagen, man
dürfe es am Sabbath erweitern und um so mehr am Festel? —Vielmehr,
das ist kein Einwand; eines nach R.Meir und eines nach R.Jehuda, denn
es wird gelehrt: Verwendetman ein Tier alsWand für eine Festhütte, so
ist sie, wie R.Meir sagt, unbrauchbar, und wie'R.Jehuda sagt, brauchbar.
Nach R.Meir, nach dem sie unbrauchbar ist, dient es nicht als Wand, so-
mit ist es hierbei erlaubt, da man ja nichts macht ; nach R.Jehuda aber,
nach dem sie brauchbar ist, dient es als Wand, somit ist es hierbei verbo-
ten. _ Glaubst du: allerdings ist R.Meir dieser Ansicht bei einem Tiere“,
ist er es auch bei Menschenund Geräten!? Und nach wem ferner sagt
dies“R.Meirz wenn nach R.Eliézer, so ist ja sogar die Erweiterung ver-
boten, und wenn nach den Rabbanan, so [erlauben] die Rabbanan aller-
dings die Erweiterung, [erlauben] sie etwa auch, [eine Wand] von vorn-
herein zu errichtenl? —Vielmehr vertreten beide Lehren die Ansicht der
Rabbanan, dennoch besteht bezüglich der Geräte kein Widerspruch, denn
eine spricht vonder dritten Wand”und einevonder viertenWand. Diesist

Col.bauch zu beweisen, denn er lehrt: wenn die Wan 38einstürzt. Schließe hier-

dieses zurückkehren dürfe; cf. infra F0]. 52h. 33. Das von ihm empfohleneBilden
einer Wand sollte bis 2 Ellen außerhalb des S.gebietes reichen. 34. Weil dies als
Bauen gilt. 35. Weil es fortlaufen kann. 36. Daß, wie hier gefolgert wird, die
Errichtung einer solchen provisorischenWand am Feste erlaubt sei. 37. Zwei
Wände haben überhaupt keine Bedeutung, somit wird mit der dritten die Festhütte
errichtet, dagegen ist die vierte nur eine verbessernde Hinzufügung. 38. Die
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aus. _Aber bezüglich eines Menschen besteht ja ein Widerspruch“? _
Auch bezüglich einesMenschenbesteht kein Widerspruch; daseine,wenn
er es weiß, und das andere, wenn er es nicht weiß“. Im Falle des R.Ne-
hemja, Sohnes des R.Hanilaj, wußten sie es ja!? _ Sie wußten es nicht.
_ Aber R.Hisda wußte esja!? _R.I_Iisdawar nicht mitbeteiligt.

Einst holten“Gärtner Wasser, indem sie eine Wand aus Menschen
machten, und Semuél ließ sie prügeln, indem er sagte: Wenn sie es ohne
Wissen [erlaubt] haben, sollte es auchwissentlich erlaubt sein!? Einst
brachte man bei Baba, als er vom Vortrage“kam, Schläuche herein, die
auf dem Stadtplatze von Mal‚10zaumherlagen. Als man sie am nächsten
Sabbath wiederum hereinbringen wollte, verbot er es ihnen, weil es wie
wissentlichist und verboten. Für Levi holte man [auf dieseWeise] Stroh,
für Zeéri Futter, und für R.Simib.Hija Wasser.

WENN JEMANDERLAUBTERWEISE“[AUSDEMSABBATHGEBIETE]HINAUSGE-iii
GANGENISTUNDMANIHMMITTEILT,DIEANGELEGENHEITsmERLEDIGT,

so STEHENIHMZWEITAUSENDELLENNACHJEDERRICHTUNGFREI; BEFINDET
ERSICHNOCHINNERHALBDESSABBATHGEBIETES,so ISTESEBENSO,ALSWÄRE
ERNICHTHINAUSGEGANGEN.ALLE,DIEzun RETTUNGHINAUSGEGANGENSIND,
DÜRFENNACHIHREMORTEZURÜCKKEHREN.

GEMARA.Was heißt: befindet er sich noch innerhalb des Sabbath-
gebietes, so ist es ebenso, als wäre er nicht hinausgegangen? Rabba er-
widerte: Er meint es wie folgt: befindet er sich noch in seinem Sabbath-
gebiete, so ist es ebenso, als hätte er sein Haus nicht verlassen“. _Selbst-
verständlichl? _ Man könnte glauben, sobald er [seinen Platz] verlassen
hat, habe er ihn verlassen“, so lehrt er uns. R.Simib.Hija erklärte: Er
meint es wie folgt: wenn das Gebiet, das die Weisen ihm gewährt“haben,
in das seinige hineinragt, so ist es ebenso, als wäre er aus seinem Gebiete
nicht hinausgegangen._ Worin besteht ihr Streit? _ Einer istder Ansicht,
die Zusammensohmelzungder Gebiete sei von Bedeutung, und einer ist
der Ansicht, sie sei ohne Bedeutung. _Abajje sprach zu Rabba: Du bist
also nicht der Ansicht, die Zusammenschmelzungder Gebiete sei vonBe-
deutung; würde man denn, wenn man eine Sabbathstation in einerHöhle
erwirbt, deren Boden viertausend Ellen und deren Decke keine viertau-

dritte, von der die Brauchbarkeit der Festhütte abhängt. 39. In der 2. Lehre
heißt es: um darin essen, trinken und schlafen zu können, somit spricht auch sie
von der 3. Wand. 40. Im letzteren Falle ist es erlaubt. 41. Aus einem öffent-
lichen in ihr Privatgebiet, am S. 42. Das Publikum, das ihm gefolgt war, bildete
eine Wand. 43. Bei5pielsweisezur Ausübungeines Gebotes,wozu er das S.gebiet
verlassen darf. 44. Er hat von dieser Stelle aus keine 2000 Ellen nach jeder Rich-
tung. 45. Und habe somit den neuen Platz als S.station erworben. 46. Dh. dahin
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send Ellen“hat, nicht in dieser unbeschränkt und zweitausend Ellen nach
jeder Richtung gehen dürfen“!? Dieser erwiderte: Unterscheidest du
denn nicht zwischen dem Falle, wenn man den Platz zwischen den Wän-
den noch am Tage erworben hat, und dem Falle, wenn man den Platz
zwischenden Wänden nicht am Tage erworben hat!? _ Ist es denn nicht
erlaubt in dem Falle, wenn man den Platz für den Sabbath nicht dann
erworben hat, wir haben ]a gelernt, R.Eliézer sagt, wenn zwei“, dürfe er
zurückkehren, wenn drei, dürfe er nicht zurückkehren, wobei R.E1iézer
wohl seine Ansicht vertritt, er”in der Mitte, sodaß die vier Ellen, die die
Rabbanan ihm gegeben haben [mit seinem Sabbathgebiete] zusammen-
schmelzen ; und da er in dieses zurückkehren darf, so ist ja die Zusam-
menscbmelzung der Gebiete wohl von Bedeutung!? Rabbab.Bar Hana
sprach zu Abajje: Aus der Ansicht R.Eliézers erhebst du einen Einwand
gegen den Meister“? Dieser erwiderte: Freilich, ich hörte vom Meister,
daß die Rabbanan gegen R.Eliézer nur über den Fall streiten, wenn man
zu Freigestelltem [hinausgegangen ist], wenn aber zu Gebotszwecken,
pflichten sie ihm bei.

ALLE,DIEzun RETTUNGHINAUSGEGANGENSIND,DÜRFENNACHIHREMORTE
ZURÜCKKEHREN.Auch weit, während es im Anfangssatzeheißt, nur zwei-
tausend Ellen und nicht mehr!? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs:
Sie dürfen nach ihrem Orte mit ihren Waffen zurückkehren”. _ Was ist
dies überhaupt für ein Einwand, vielleicht ist es anders, wenn zur Ret-
tung“? _ Vielmehr, will man einen Einwand erheben, ist folgendes ein-
zuwend-en.Wir haben gelernt: Vormals durften sie“sich von dort“den
ganzen Tag nicht entfernen, später aber ordnete R.Gamliél der Ältere an,
daß sie zweitausendEllen nach jeder Richtung [gehen] dürfen. Und sie
sagten dies nicht nur von diesen allein, sondern auch die weise Frau, die
Geburtshilfe leisten kommt, oder wer bei einem räuberischen Überfalle,
einer [Überschwemmung] desFlusses,einemEinsturze oder einer Feuers-
brunst Hilfe leisten kommt, sie alle haben gleich den übrigen Bewohnern

er nach Verordnung der Weisen geben darf. 47.Wenn die Wände schräg sind.
48. Wenn die Höhle Eingänge an beiden Seiten hat; wären die Eingänge volle
4000 E.n von einander entfernt, so dürfte man oben nicht von einem Eingange
zum anderen gehen; wenn sie aber keine 4000 E.n entfernt sind, dh. die 2000E.n
des einen Eingangs mit denen des anderen zusammenschmelzen, so werden sie ver-
einigt. 49. Wer sich 2 Ellen aus dem S.gebiete entfernt hat. 50. Wer sich am
S. auf einem fremden "Gebiete befindet, in dem ihm nur 4 Ellen zustehen; nicht
nach Belieben, sondern 2 nach jeder Seite. 51. Die Weisen streiten ja gegen ihn.
52. Dies will die letztere Lehre hervorheben, jedoch nicht, daß auch mehr als
2000 Ellen. 53. In diesem Falle ist tatsächlich auch eine größere Strecke er-
laubt. 54. Die Zeugen, die am 3. von auswärts kamen, um das Erscheinen des
Neumondszu bekunden. 55. Vom Zeugenhof; cf. Rh. F01.2311ff. 56. Euphe-
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des Ortes zweitausendEllen nach jeder Richtung. Mehr nicht, du sagtest
ja, all diejenigen, die zur Rettung binausgegangen sind, dürfen nach ih-
rem Orte zurückkehren, auch weiter!? R.Jehuda erwiderte im Namen
Rabhs: Sie dürfen nach ihrem Orte mit ihren Waffen zurückkehren. Es
wird auch gelehrt: Vormals ließen sie [in einem solchenFalle] die Waf-
fen in einem der Stadtmauer am nä0hsten liegenden Hause zurück. Einst
merkten dies die Feinde und setzten ihnen nach, und als sie vom Feinde
verfolgt in das Haus stürzten, um ihre Waffen zu holen, drängten sieein-
ander und töteten unter einander mehr, als der Feind unter ihnen getötet
hatte. Da ordnete man an, daß sie mit ihren Waffen heimkehren dürfen.
B.Nahman b. J ighaq erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine spricht von
der Zeit, als die Jisraéliten die weltlichen Völker besiegten, und das eine
spricht von der Zeit, als die weltlichen Völker sich selbst“besiegten.

R.Jehuda sagteimNamenRabhs:WennNichtjuden jisraélitischeStädte
belagern, so darf man ihnen nicht mit Waffen entgegentreten und derent-
wegen den Sabbath nicht entweihen. Ebenso wird gelehrt: Wenn Nicht-
juden belagern 810.Dies nur, wenn sie des Geldeswegen kommen, wenn
aber des Lebens wegen, so darf man ihnen mit Waffen entgegentreten
und derentwegen den Sabbath entweihen. Befindet sich die Stadt nahe
der Grenze, so darf man, selbst wenn sie nicht des Lebens wegen, sondern
nur wegen Stroh und Stoppeln kommen, ihnen mit Waffen entgegentre-
ten und derentwegen den Sabbath entweihen. R.Josephb.Minjomi sagte
im Namen R.NabmanszBabylonien gleicht einer Stadt nahe der Grenze.
Sie beziehen dies auf Nehardéa.

R.Dostaj aus Biri trug vor: Es heißt:“da erzählte man David, die Pe-
lis'tim kämpfen in Qeila, und sie plündern die Tennen; es wird gelehrt,
Qeila war eine Stadt nahe der Grenze, und jene kamen nur wegen Stroh
und St0ppeln, denn es heißt: und sie plündern die Tennen, und darauf
folgt:“da fragte David den Herrn: Soll ich hinziehen und jene Peliätim
schlagen? Da sprach der Herr zu David: Ziehe hin und schlagedie Pelis"-
tim und befreie Qeila.—Was hatte er gefragt, wollte man sagen, ob es
[am Sabbath] erlaubt oder verboten sei, so bestand ja das Gericht des
Semuél aus Rama“1? _Vielmehr, ob er Erfolg haben werde oder nicht.
Dies ist auch zu beweisen, es heißt: ziehe hin und schlage die Peliétim
und befreie Qeila. Schli-eßehieraus.
“? ENNJEMANDSICHAUFDEMWEGE NIEDERGESETZTHAT UNDBEIM AUF- iv

STEHEN593EMERKT‚BASSER srcn IN DER NÄHE EINER Onrsonarr BE-
FINDE, so DARF ER, DA ER DIES NICHTBEABSICHTIGTHATTE, NICHTHINEIN-

mistisch; im 2.Falle sind mehr als 2000 E.n erlaubt. 57. iSam. 23,1. 2. 58.An
das er diese Frage richten konnte. 59. Wenn er sich vor Beginn des 3.3 nieder-
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GEHEN_ so R.Mnir1; R.JEHUDASAGT,ERDÜRFEHINEINGEHEN.R.JEHUDA1311-
zärrrxrn‚ BASSR.T11YPH0NEINSTHINEINGING,OHNEES vo111n311BEABSICI-ITIGT
ZUHABEN.

GEMARA.Es wird gelehrt: R.Jehuda erzählte: Einst befand sich R.
Tryphon auf dem Wege, und da es dunkel geworden war, übernachtete er
außerhalb der Stadt. Am folgenden Morgen fanden ihn Rinderhirten und
sprachen zu ihm: Meister, die Stadt liegt vor dir, geh doch hinein. Da
ging er hinein, trat in das Lehrhaus und trug den ganzen Tag vor. Man
entgegnete: Soll dies ein Beweis sein? Vielleicht dachte°°erdaran, oder
vielleicht befand sich das Lehrhaus innerhalb des Sabbathgebietes.

VWENN JEMANDAUFDEMWEGE EINGESCHLAFENIST UNDNICHTBEMERKT
HAT,nass 13sFINSTERGEWORDENIST, so HAT211ZWEITAUSENDELLEN

NACH.JEDERRICHTUNG_ so R.J01_1ANANB.NU111;DIEW131an SAGEN,131111.111313
NURVIERELLEN.R.EL11‘3Z1311SAGT,1311INDERMITTE61; R.JEHUDASAGT,NACH
JEDER IHM BELIEBIGENRICHTUNG.R.JEHUDA PFLIGHTET JEDOCH13131,BASS
somr.n 131113an RICHTUNGGEWÄHLTHAT,311NICHTMEHRZURÜCKTRETEN

viKÖNNE.WENN13sZWEISINDUNDEINTEIL 111311ELLENDESEINENINDIEDES
Col.bANDERENHINEINRAGT,so DÜRFENSIE[SPEISEN]INDIEMITTEBRINGENUND

ESSEN,NUR111111“131111EINENICHTSAUSSEINEMGEBIETEINDASGEBIETDES
ANDERENHINÜBERSCHAFFEN.WENNESDREISINDUNDDASGEBIETDESMIT-
TELSTENSICHVOLLSTÄNDIGINDEM111311BEIDENANDERENBEFINDET,so DARF
1311MITDIESENUNDDIESEDÜRFENMITIHM[ESSEN],NICHTABERDIEBEIDEN
ÄUSSERENMITEINANDER.R.SIMÖN SAGTE: DIES IST EBENSO,ALS WENNDREI
HÖFE AUSGÄNGEzu EINANDERUNDAUSGÄNGENACHÖFFENTLICHEMGEBIETE
HABEN;SINDDIEZWEI[ÄUSSEREN]MITDEMMITTELSTENDURCHEINENERUB
VERBUNDEN,so IST DIESEMMITJENENUNDJENENMITDIESEM[ZUVERKEH-
1113N]ERLAUBT,BEIDENÄUSSERENMITEINANDERABERVERBOTEN.

GEMARA.Baba fragte: Welcher Ansicht ist R.Jol_1ananb.Nuri: ist er
der Ansicht, herrenlose Sachen erwerben ihren Platz für den Sabbath, so-
mit sollten sie eigentlich über Geräte streiten, und nur deshalb streiten
sie über einen Menschen, um dir die weitergehende Ansicht der Rabbanan
hervorzuheben, daß sogar ein Schlafender [den Platz] nicht erwerbe, ob-
gleich man sagen sollte, wenn ein Wachender ihn erwirbt, erwerbe ihn
auch dieser ; oder aber ist R.Johanan b.Nuri der Ansicht, herrenlose Sa-
chen erwerben sonst nicht ihren Platz für den Sabbath, hierbei aber er-
werbe ihn ein Schlafender aus dem Grunde, weil ein Wachender ihn er-
wirbt? R.Joseph erwiderte: Komm und höre: Wenn Regen am Vorabend
des Festes herniedergefallen ist, so hat er zweitausend Ellen nach jeder

gesetzt u. nachher aufgestanden ist. 60. In die Stadt hineinzugehen. 61. 2 E.n
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Richtung; wenn aber am Feste, so gleicht er den Füßen”jedermanns.
Allerdings ist hier, wenn du sagst, R.Jobanan b.Nuri sei der Ansicht,
herrenlose Sachen erwerben ihren Platz für den Sabbath, die Ansicht B.
J ohanans vertreten; wessen Ansicht aber ist hier vertreten, wenn du sagst,
herrenlose Sachen erwerben nicht ihren Platz für den Sabbath, weder die
desR.Johanan noch die der Rabbananl? Abajje saß und trug dieseLehre
vor, da sprach R.Saphra zu ihm: Vielleicht handelt es sich hier um einen
Regen nahe der Stadt, auf den die Einwohner dieser Stadt gerechnet ha-
ben!? Dieser entgegnete: Dies ist nicht einleuchtend. Wir haben gelernt,
der Brunnen eines einzelnen gleiche den Füßen‘”desEinzelnen, der der
Stadtleute den Füßen der Stadtleute, und der der Auswanderer aus Baby-
lonien den Füßen des Schöpfenden”, und [dem widersprechend] wird
gelehrt, der Brunnen der Stämme“habe zweitausend Ellen nach jeder
Richtung. Da nun [diese Lehren] einander widersprechen, so lehrt wohl
die eine nach R.Johanan b.Nuri und die andere nach den Rabbanan. Als
[Abajje] zu R.Joseph kam, erzählte er ihm: Dies sagteR.Saphra, und dies
erwiderte ich ihm. Da sprach dieser: Weshalb hast du ihm nicht aus der-
selben Lehre erwidert: wiesoheißt es, wenn man sagen wollte, es handle
sichum einenRegen nahe der Stadt, er habe zweitausendEllen nach jeder
Richtung, es sollte ]a heißen, er gleicheden Füßen der Stadtbewohnerl?

Der Meister sagte: Wenn aber am Feste, so gleicht er den Füßen jeder-
manns. Weshalb denn, [der Regen] sollte ja den Platz für den Sabbath
im Ooean“erwerbenl? Also nicht nach R.Eliézer, denn R.Eliézer sagte ja,
die ganze Welt trinke aus dem Wasser des Oceans. R.Jiohaq erwiderte:
Hier handelt es sich um den Fall, wenn die Wolken sich bereits am Vor-
abend des Festes zusammengezogenhaben.—Vielleicht sind jene fort und
diese sind anderel? _ Wenn man sie an einem Zeichen erkennt. Wenn du
willst,sage ich: dies ist ein Zweifel bei einem rabbanitischenGesetze,und
bei einem rabbanitischen Gesetzeist in einem Zweifel erleichternd zuent-
scheiden._ [Der Regen] solltedochden Platz für den Sabbath in denWol-
ken erwerben, somit ist hieraus zu entnehmen,daß oberhalbzehn [Hand-
br-eiten“das Gesetz] vom Sabbathgebiete nicht gelte, denn wenn man sa-
gen wollte, es gelte wohl, sollte er doch den Platz für den Sabbath in den
Wolken erwerben!? _Tatsächlich, kann ich dir erwidern, gilt [das Ge-
setz] vom Sabbathgebietewohl, das Wasser aber ist in denWolken einge- 53"
sogen. _ So sollte es erst recht verboten sein, da [das Wasser erst am Sab-

nach jeder Richtung. 62. Jeder darf das Regenwassernach seinemdurch denErub
erworbenen Platze bringen. 63. Dh. es hat dasselbe S.gebiet. 64. Für die Aus-
wanderer aus Babylonien angelegt. 65. Wenn das Wasser von den Wolken auf-
genommen wird, verläßt es den für den S. erworbenen Platz, somit stehen ihm nur
4 E.n frei. 66. Worüber ob.Fol. 43a eine Frage besteht. 67. Was sich bewegt,
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bath] entstanden ist!? _Vielmehr, das Wasser bewegt sich“in den Wol-
ken fort. ——Jetztnun, wo du darauf gekommen bist, ist auch vom Ocean
nichts einzuwenden, weil das Wasser im Ocean sich fortbewegt, und es
wird gelehrt, fließende Ströme und sprudelnde Quellen gleichenden Füs-
sen jedermanns“.

R.Jäqob b.Idi sagte imNamendesR.Jeboéuäb.Levi:DieHalakhaist wie
R.Johanan b.Nuri. R.Zera fragte R.Jäqob b.Idi: Hast du dies ausdrück-
lich gehört oder aus einem Schlusse gefolgert? Dieser erwiderte: Ich
habe dies ausdrücklich gehört.—Wasist dies für ein Schluß? ——R.Jeboéuä
b.Levi sagte, beim Erub sei die Halakha nach dem Erleichternden zu ent-
scheiden._ Wozu beides? R.Zera erwiderte: Dies ist nötig. Würde er nur
gesagt haben, die Halakha sei wie R.Jobanan b.Nuri, so könnte man
glauben, sowohl erleichternd als auch erschwerend, daher lehrte er uns,
daß beim Erub die Halakha nach dem Erleichternden zu entscheiden sei.
_ Sollte er nur sagen ,die Halakha sei beim Erub nach dem Erleichtern-
den zu entscheiden, wozu sagte er auch, die Halakha sei wie R.Jobanan
b.Nuril? _Dies ist nötig; man könnte glauben, nur wenn ein einzelner
gegen einen einzelnen oder mehrere gegen mehrere streiten, nicht aber,
wenn ein einzelner gegen mehrere streitet.

Baba sprach zu Abajje: Merke, das [Gesetz] vom Erub ist ja rabbani-
tisch,somit ist esja einerlei, obein einzelner gegeneinen einzelnenoder ein
einzelner gegen mehrerel? R.Papa entgegnete Baba: Unterscheidest du
denn bei einem rabbanitischen [Gesetze] nicht zwischeneinem einzelnen
gegen einen einzelnen und einem einzelnen gegenmehrere, wir haben ja
gelernt, R.Eliézer sagt, wenn einer Frau drei Perioden verstricben sind,
habe sie an ihrer Zeit”genug, und hierzu wird gelehrt, daß Rabbi einst nach
R.Eliézer entschieden hatte, und nachdem er sich erinnerte, gesagt habe,
R.Eliézer verdiene es, daß man sich in einem Notfalle auf ihn stütze. Wor-
an erinnerte er sich: wollte man sagen, er erinnerte sich, daß die Halakha
nicht wie R.Eliézer, sondern wie die Rabbanan sei, wieso durfte er im Not-
falle nach seiner Ansicht entscheidenl? Vielmehr, die Halakha war weder
nach R.Eliézer noch nach den Rabbanan entschieden worden, und er er-
innerte sich,daß nicht ein einzelner, sondern mehrere gegen ihn streiten;
er sagte dann, R.Eliézer verdiene es, daß man sich in einem Notfalle"’auf
ihn stütze. R.Meéaräeja sprach zu Baba, und wie manche sagen, R.Nahman
b.Jighaq zu Baba: Unterscheidet man denn bei einem rabbanitischen [Ge-
setze] nicht zwischeneinem einzelnen gegen einen einzelnen und einem

kann den Platz nicht erwerben. 68. Cf. Anm. 62, mut. mut. 69. Wenn sie erst
nach 90 Tagen Menstruation bemerkt, so ist sie von jetzt ab und nicht rückwir-
kend unrein. 70. Nur in einem Notfalle ; somit ist auch bei einem rabb. Gesetze
nicht nach einem einzelnen zu entscheiden, wenn mehrere gegen ihn streiten.
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einzelnen gegen mehrere, es wird ja gelehrt: Wegen einer unverspäteten
Todesnachricht ist die siebentägige und die dreißigtägige“Trauer abzu-
halten, wegen einer verspäteten ist nur eine eintägige Trauer abzuhalten.
Welche heißt unverspätete und welche heißt verspätete? Innerhalb drei-
ßig Tagen heißt sie unverspätet, nach dreißig Tagen heißt sie verspätet _
so R.Äqiba. Die Weisen sagen, sowohl wegen der unverspäteten Todes-
nachricht als auch wegen der verspäteten sei die siebentägige und die
dreißigtägige Trauer abzuhalten. Hierzu sagte Rabbab.Bar Hana im Na-
men R.Johanansz Wenn sonst ein einzelner erleichternd ist und mehrere
erschwerend sind, ist die Halakha wie die mehreren Erschwerenden, aus-
genommen ist es hierbei: obgleichR.Äqiba erleichternd ist und dieWei-
sen erschwerend sind, ist die Halakha wie R.Äqiba. Er ist nämlich der
Ansicht Semuéls, welcher sagt, bei der Trauer sei die Halakha nach dern
Erleichternden zu entscheiden.Die Rabbanan haben esnur bei der Trauer
erleichtert, sonst aber ist auch bei einem rabbanitischen [Gesetze] zwi-
schen einem einzelnen gegen einen einzelnen und einem einzelnen gegen
mehrere zu unterscheiden!?

R.Papa erwiderte: Dies”ist nötig. Man könnte glauben, dies gelte nur Col.b
vomHof—Erubund nicht vom Gebiet-E‘rub,daher ist beidesnötig. _ Wo-
her weißt du, daß man zwischen einem Hof-lilrub und einem Gebiet-
Erub unterscheide? _Wir haben gelernt: B.Jehuda sagte: Diese Worte
gelten nur vom Gebiet-Erub, beim Hof-E‘rub aber kann dies sowohl mit
seinem Wissen als auch ohne sein Wissen erfolgen, weil man einen in
seiner Abwesenheitbevorteilen und nicht benachteiligen”kann. R.Aéi er-
widerte: Dies”ist nötig. Man könnte glauben, dies gelte nur hinsichtlich
desÜberrestesvomErub, nicht aber hinsichtlich des neu niedergelegten._
Woher weißt du, daß man zwischen dem Überreste vom Erub und dem
neu niedergelegten unterscheide? _ Wir haben gelernt: R.Jose sagte:
Diese Worte”gelten nur vom ursprünglich [niedergelegten] Erub, für
den Überrest aber reicht auch jedes [Quantum]. Die Vereinigung der
Höfe durch einen Erub haben sie überhaupt nur deshalb angeordnet, da-
mit bei den Kindern das Gesetzvom Erub nicht in Vergessenheitgerate.

R.Jäqob und R.Zeriqa sagten, die Halakha sei wie R.Äqiba gegen sei-
nen Genossen, wie R.Jose gegen seine Genossen, und wie Rabbi gegen
seinen Genossen._Welche Bedeutung hat dies für die Halakha? _ R.Asi

71. Für die ersten 7 Tage der einen Monat währenden Trauer bestehen strengere
Vorschriften. 72. Die Lehre R.Jehoäuäs, daß die Halakha nach R.Johanan zu ent-
scheiden sei, obgleich er bereits gelehrt hat, daß beim E. nach der erleichtern-
den Ansicht entschieden werde. 73. Ohne E. stehen jedem 2000 Ellen außerhalb
der Stadt nach j e d er Richtung frei, währendman durch den E. die 2000 E.n auf
der entgegengesetztenSeite verliert. 74. Daß der E. aus einer für 2 Mahlzeiten
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sagte, so entscheide man die Halakha ; R.Hijab.Abba sagte, man neige"
dazu ; R.Jose b.R.Hanina sagte, so scheine”es. In folgendem Wortlaute
sagte es R.Jäqob b.Idi im Namen R.Johanansz [Streiten] R.Meir und B.
J ehuda, so ist die Halakha wie R.J ehuda ; wenn R.Jehuda und R.Jose, so
ist die Halakha wie R.Jose; und selbstverständlich ist, wenn R.Meir und
R.Jose, die Halakha wie R.Jose, denn wenn er gegenR.Jehuda nicht gilt,
um wievielweniger gegenR.Jose. R.Asi sagte: Auch ich lerne, daß, wenn
R.Jose und R.Simön [streiten], die Halakha wie R.Jose ist. R.Abba sagte
nämlich im Namen R.Johanans, daß wenn R.Jehuda und R.Simön [strei-
ten], die Halakha wie R.Jehuda sei, und wenn er gegen R.Jehuda nicht
gilt, um wieviel weniger gegen R.Jose. Sie fragten: Wie ist es, wenn R.
Meir und R.Simön streiten? _Dies bleibt unentschieden.

R.Meéaréeja sagte: All diese Regeln haben keine Geltung. _Woher
entnimmt dies R.Meäaréeja?Wollte man sagen, aus dem, waswir gelernt
haben: R.Simön sagte: Dies ist ebenso, als wenn drei Höfe Ausgänge zu
einander und Ausgänge nach öffentlichem Gebiete haben; sind die zwei
äußeren mit dem mittelsten durch einen Erub verbunden, so ist diesem
mit jenen und jenen mit diesem [zu verkehren] erlaubt, beiden äußeren
mit einander aber verboten.HierzusagteR.I‚Iamab.Gorja imNamenRabhs,
die Halakha sei wie R.Simön. Der gegen ihn streitet, ist ja R.Jehuda, und
[in jener Regel] sagtest du, daß, wenn R.Jehuda und R.Simön [strei-
ten], die Halakha wie R.Jehuda sei. Hieraus wäre somit zu entnehmen,
daß sie keine Geltung haben. Das ist aber kein Einwand, vielleicht nur
da”, wo [entgegengesetzt]gelehrt wird,nicht aberda, wodies nicht gelehrt
wird!? Und wollte man sagen, aus dem, was wir gelernt haben: Wenn
eine private Ortschaft zu einer öffentlichen geworden ist, so darf man sie
ganz durch einen Erub vereinigen; wenn eine öffentliche Ortschaft zu
einer privaten geworden ist, so darf man sie nicht ganz durch einen Erub
vereinigen, es sei denn, daß man einen Teil ausschließt, der so groß ist
' wie Neustadt"in J udäa, die fünfzig Einwohner hat— so R.Jehuda; R.Sim-
ön sagt, drei Höfe mit je zwei Häusern. Hierzu sagte R.I_Iamab.Gorja
im Namen Rabhs, die Halakha seiwie R.Simön. Der gegen ihn streitet, ist
j a R.Jehuda‚ und [in jener Regel] sagtestdu, daß, wennR.Jehuda und R.
Simön [streiten], die Halakha wie R.Jehuda sei. Aber auch das ist jakein
Einwand, vielleicht [hier ebenfalls] nur da, wo [entgegengesetzt] gelehrt
wird, nicht aber da, wo dies nicht gelehrt wird!? Und wollte man sagen,

ausreichenden Speise bestehen müsse. 74. Bei einer Entscheidung, jedoch wird
dies nicht als Norm im Lehrhause vorgetragen. 75. Nicht einmal direkt entschie-
den wird demgemäß, jedoch wird die bereits geschehene Handlung nicht als ungül-
tig erklärt. 76. Ist von der Regel abzuweichen. 77. Die Bezeichnung w vor dem
Namen der Stadt ist im T. sonst nicht bekannt, nenn '1‘17(Neustadt) ist demnach
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aus dem, waswir gelernt haben: Wenn jemand sein Haus verläßt und den
Sabbath in einer anderen Stadt verbringen geht, ob ein Nichtjude oder ein
Jisraélit, so macht er ihn verboten”für die übrigen Mitbewohner desHo-
fes _ so R.Meir; R.Jehuda sagt, er mache ihn nicht verboten. R.Jose sagt,
ein Nichtjude mache verboten, ein Jisraélit mache nicht verboten, weil
ein Jisraélit nicht am Sabbath heimzukehren”pflegt. R.Simön sagt, selbst
wenn einer sein Haus verläßt und den Sabbath bei seiner Tochter in der-
selben Stadt verbringen gebt, mache er ihn nicht verboten, weil er es sich
bereits aus dem Sinne geschlagenhat. Hierzu sagte R.Hamab.Gorja im
Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.Simön. Der gegen ihn streitet, ist ja
R.Jehuda, und [in jener Regel] sagtest du, daß, wenn R.Jehuda und R.
Simön [streiten], die Halakha wie R.Jehuda sei. Aber auch dies ist ja
kein Einwand, vielleicht [hier ebenfalls] nur da, wo [entgegengesetzt]
gelehrt wird, nicht aber da, wo dies nicht gelehrt wird!? Und wollte
man sagen, aus dem was wir gelernt haben: Das ist es, was sie gelehrt ha-
ben, der Arme mache einen Erub mit den Füßen“. R.Meir sagt, wir wis-
sen es nur vom Armen; R.Jehuda sagt, sowohl der Arme als auch der
Reiche, und nur als Erleichterung für den Reichen, damit er nicht hinzu-
geben und mit den Füßen seinen Erub zu machen brauche,hat man einen
Erub aus Brot zu bereiten erlaubt. Und als R.Hij a b.Aéi den Hijab.Rabb
vor Rabh lehrte: sowohl der Arme als auch der Reiche, sprach Rabh zu
ihm: Sage ausdrücklich: die Halakha ist wie R.Jehuda. Wozu war dies
nötig, du sagst ja [in jener Regel], wennR.Meir und R.Jehuda [streiten] ,
sei die Halakha wie R.Jehuda“l? Aber auch dies ist ja kein Einwand, viel-
leicht hält Rabh nichts von jenen Regeln“? _Vielmehr, aus dem, was
wir gelernt haben: An der Schwägerin”ist die Haliga oder die Schwager-
ehe nicht vor Ablauf von drei Monaten“zu vollziehen.Desgleichendürfen
alle anderen Frauen erst nach Ablauf von drei Monaten sich verheiraten
oder verloben, einerlei ob Jungfrauen oder Deflorierte, ob Witwen oder
Geschiedene,ob Verlobte oder Verheiratete. R.Jehuda sagt, Verheirate-te
dürfen sich [sofort] verloben und Verlobte [auch] verheiraten, ausge-
nommen Verlobte in Judäa, weil er mit ihr vertraut“‘ist.R.Jose sagt, jede

der Name der Stadt; vgl. jedoch weiter Fol. 60a. 78. Den gemeinsamenHof; es
ist dann verboten, Gegenstände nach dern Hofe zu bringen, da auch er einen An-
teil an diesem hat u. am Erub sich nicht beteiligt. 79. Seine Wohnung gilt als
herrenlos. 80. Wer unterwegs keine Speise zur Bereitung eines E. hat, erklärt
seinen Standort als S.gebiet; ausführl. weiter F01. 4913. 81. Wahrscheinlich hat
diese Regel keine Geltung. 82.Jene Regeln rühren von R.Johanan her, 11. bei
einem Streite zwischen Rabh u. R.Johanan wird nach R.Johanan entschieden.
83. Der Kinderlosen, an der ihr Schwager die Schwagerehe zu vollziehen hat; cf.
Dt. 25,5ff. 84. Nach dem Tode des Mannes. 85. Wörtl. weil sein Herz [im Ver-
kehr] mit ihr unkeusch ist. In J . herrschte zwischen den Verlobten ein freier
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Frau dürfe sich [sofort] verloben, ausgenommen die Witwe, wegen der
Trauer. Hierzu wird erzählt: Einst kam R.Eleäzar nicht ins Lehrhaus,
und als er darauf R.Asi (stehen) traf, fragte er ihn, was im Lehrhause
vorgetragen worden sei. Dieser erwiderte: R.Johanan sagte folgendes: die
Halakha ist wie R.Jose. _ Demnach streitet ein einzelner gegen ihn?
_ Allerdings, denn es wird gelehrt: Wenn es“sie ins Haus ihres Vaterszu
gehen drängte, oder sie mit ihrem Manne zankte, oder ihr Mann alt oder
krank war, oder sie krank, unfruchtbar, alt, minderjährig, steril oder
sonst geburtsunfähig“war‚ oder ihr Mann im Gefängnis eingesperrt war,
oder sie nach dem Tode ihres Mannes abortiert hat, so muß sie dennoch
drei Monate warten—so R.Meir; R.Jose erlaubt solchen, sich sofort zu
verloben oder zu verbeiraten. Wozu brauchte er dies [zu sagen], er sagte
ja bereits, daß, wenn R.Meir und R.Jose [streiten], die Halakha wie B.
J ose sei”!? _ Das ist kein Einwand, vielleicht wollte er damit die Lehre
R.Nahmans zurückweisen, der im Namen Semuéls sagte, die Halakha sei
wie R.Meir bei seinen erschwerenden Verordnungenl? _Vielmehr, aus
folgender Lehre: Man darf zur Messeder Nichtjuden gehen und Vieh,
Sklaven, Mägd-e,Häuser, F elder und Weinberge ankaufen, dies schriftlich
bescheinigen lassen und [das Schriftstück] aufs Amt bringen, weil dies
ebenso ist, als rette man es aus ihrer Hand. Ist er Priester, so darf er sich
in außerjisraélitischen Ländern”verunreinigen‚ um mit ihnen Prozesse
und Streitigkeiten zu führen; und wie er sich durch außerjisraélitisches
Land verunreinigen darf, so darf er es auch auf einem Begräb—nisplatze._
‘Auf einem Begräbnisplatze’,wie kommst du darauf, dies ist ja eine Un-
reinheit nach der Toral? _ Sage vielmehr, auf einem Gräberpfluge, der
nur rabbanitisch [unrein] ist. Ferner darf er sich da verunreinigen, um
eine Fran zu nehmen, und um die Tora zu lernen. R.Jehuda sagt, nur
dann, wenn er sie [daheim] nicht lernen kann, wenn er sieaber [daheim]
lernen kann, dürfe er sich nicht verunreinigen. R.Jose sagt, auch wenn er

Col.bsie [daheim] lernen kann, dürfe er sich da verunreinigen, weil es einem
Menschen nicht beschieden ist, von jedem zu lernen. R.Jose erzählte:
Einst ging der Priester Joseph zu seinem Lehrer nach Qajdan”, um die
Tora zu lernen. Hierzu sagte R.J ohanan, die Halakha sei wie R.Jose. Wozu
brauchte er dies [zu sagen], er sagteja bereits,daß, wennR.Meir und R.Jose
[streiten], die Halakha wie R.Jose sei“!? Abajje erwiderte: Dies war ja
nötig ; man könnte glauben, nur wenn in einer Miéna, nicht aber wenn
in einer Barajtha, so lehrt er uns!? _Vielmehr, [R.Meéaréeja] meint es

Verkehr. 86. Vor dem Tode ihres Mannes ; in den hier aufgezählten Fällen ist
eine Schwangerschaftunwahrscheinlich. 87. mp3 kinderlose Frau mit normalen
Geschlechtsorganen ; n*11'7%11eine Frau mit anormalen Geschlechtsorganen; mm nm:
15% die durch künstliche Mittel nicht konzipieren kann. 88. Cf. Sab.Fol. 15a.
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wie folgt: diese Regeln gelten nicht nach aller Ansicht, denn nachRabh
haben sie keine Geltung.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Sachen eines Nichtjuden erwer-
ben kein Sabbathgebiet._Nach wem: wollte man sagen, nach den Rab-
banan, so ist es ja selbstverständlich, wenn herrenlose Sachen, die gar
keinen Besitzer haben, kein Sabbathgebiet erwerben, um wieviel weniger
Sachen eines Nichtjuden, die einen Besitzer°°habenl? _Vielmehr, nach
R.Jobanan b.Nuri, und er lehrt uns, daß nach R.Jobanan b.Nuri nur
herrenlose Sachen, die keinen Besitzer haben, das Sabbathgebiet erwer-
ben, nicht aber Sachen eines Nichtjuden, die einen Besitzer haben. Man
wandte ein: R.Simönb.Eleäzar sagte: Ein Gerät, das jemand von einem
Nichtjuden am Feste borgt, ebenso ein Gerät, das jemand einem Nicht-
j uden am Vorabend des Festes geborgt und dieser ihm am Feste zurück-
gibt, auch Geräte und Vorräte,die sich am Sabbath innerhalb des Sabbath-
gebietes befinden, haben zweitausend Ellen nach jeder Richtung. Wenn
ein Nichtjude einem Früchte von außerhalb des Sabbathgebietes bringt,
so darf er sie von ihrem Platze nicht”fortbringen. Allerdings ist hier,
wenn du sagst, nach R.Johanan b.Nuri erwerben Sachen eines Nicht-
juden ein Sabbathgebiet, die Ansicht des R‘.Johananb.Nuri vertreten,
wessen Ansicht aber ist hier vertreten, wenn du sagst, nach R.Jobanan b.
Nuri erwerben Sachen einesNichtjuden kein Sabbathgebiet,weder die des
R.Jobanan b.Nuri, noch die der Rabbanani? _Tatsächlich ist R.Jobanan
b.Nuri der Ansicht, Sachen eines Nichtj uden erwerben ein Sabbathgebiet,
Semuél aber sagte es nach den Rabbanan. Wenn du aber einwendest, nach
den Rabbanan sei dies ja selbstverständlich, [so ist zu erwidern:] man
könnte glauben, dies”sei auch bei einem nichtjüdischen Besitzer anzu-
ordnen mit Rücksicht auf einen jüdischen Besitzer, so lehrt er uns. R.
Hijab.Abin aber sagte im Namen R.Jobanans, Sachen eines Nichtjuden
erwerben ein Sabbathgebiet; dies wurde bei einem nichtjüdischen Be-
sitzer mit Rücksicht auf einen jüdischen Besitzer angeordnet.

Einst wurden Widder nach Mabrakhta“*gebracht,und Baba erlaubte
den Einwohnern von Mahoza, von diesen zu kaufen. Da sprach Rabina zu
Baba: Du stützest dich wohl darauf, daß R.Jehuda im Namen Semuéls
sagte, Sachen eines Nichtjuden erwerben kein°‘Sabbathgebiet, aber [bei
einem Streite zwischen] Semuél und R.Johanan wird die Halakha nach
R.Johanan entschieden, und R.I_Iijab.Abin sagte im Namen R.Jol_1anans,
Sachen eines Nichtjuden erwerben ein Sabbathgebiet,weil dies bei nicht-

89. Einer nichtjisraélitisohen Stadt. 90. Der dafür gänzlich ungeeignet ist. 91. Sie
haben ihren Platz erworben. 92. Daß sie ihren Platz für den Sabbath erwerben.
93. Name einesDorfes in der Nähe vonMahoza;nach einigen LexikographenKa-
rawane. 94.Wenn die Widder ihren Platz nicht erwerben, sind sie auch nicht
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jüdischen Eigentümern mit Rücksicht auf jüdische Eigentümer angeord-
net worden ist!? Darauf befahl Baba, sie an die Leute von Mabrakhta zu
verkaufen, denn für diese galt ganzMabrakhta als vier Ellen.

R.I;Iija lehrte: Eine Fischgrube, die sich zwischenzwei Sabbathgebie-
F2gten befindet, benötigt einer eisernen Wand zur Trennung95‚Da lachte R.

Joseb.R.Hanina darüber. _Weshalb lachte er: wollte man sagen, weil
jener nach R.Jobanan b.Nuri lehrte, erschwerend,während er der Ansicht
der Rabbanan war, erleichternd, _sollte er denn, weil er erleichternder
Ansicht war, über jeden gelacht haben, der erschwerend lehrtel? _ Viel-
mehr, weil gelehrt wird, fließende Ströme und sprudelnde Quellen glei-
chen den Füßen jedermanns”. _ Vielleicht spricht er von angesammeltem
[Wasser] !? _Vielmehr, weil er lehrt, sie benötige einer eisernen Wand
zur Trennung. Eine aus Rohrstäben ist wohl deshalb nicht [ausreichend] ,
weil das Wasser durchdringt, und auch durch eine eiserne dringt ja das
Wasser durch!? _Vielleicht meinte er, sie benötige, und es gebe dafür
kein Mittel”? _ Vielmehr, weil die Weisen beim Wasser erleichtert ha-
ben. So fragte R.'Iabla den Rabh, ob die schwebende Wand eine Ruine zu
erlaubtem Gebiete mache, und dieser erwiderte, die schwebende Wand sei
nur beimWasser zulässig,weil dieWeisen beimWasser erleichtert haben.

DIEW131anSAGEN,1311HABENURVIER&o. R.Jehuda sagt ja dasselbe
was der erste Tannal? Baba erwiderte: Sie streiten über acht zu acht97
[Ellen]. Ebenso wird auch gelehrt: Es stehen ihm acht zu acht [Ellen]
frei _so R.Meir. F erner sagte Baba: Sie streiten nur über das Gehen, tra-
gen aber darf man nach aller Ansicht nur vier Ellen und nicht mehr. _
Wo kommen diese vier Ellen in der Schrift vor? _Wie gelehrt wird:
93Jeder verbleibe auf seinem Platze; auf dem Platze unter ihm. _ Wieviel
beträgt der Platz unter ihm? _ Drei Ellen für den Körper und eine Elle,
um Hände und F üße ausstrecken zu können _ so R.Meir; R.Jehuda sagt,
drei Ellen für den Körper und eineElle, um eine Sache von der Fußseite
fortnehmen und an die Kopfseite legen zu können. _Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? _Ob genau vier Ellen”.

R.Meéaréeja sprach zu seinem Sohne: Wenn du zu R.Papa kommst,
frage ihn, ob man ihm die vier Ellen, von denen sie sprechen, seinerPer-
son entsprechend“, oder mit der Elle des Heiligtums gemessen gebe.
Wenn er dir sagt, man gebe ihm [vier] Ellen wie imHeiligtum gebräuch-

von außerhalb e in g ef ü h r t. 95. Wenn sie sich zwischen 2 S.gebieten befindet, da-
mit nicht dasWasser aus einem Gebiete in das andere fließe. 96. Weil eben das Wasser
durchdringt. 97. Nach dem ersten Tanna hat er 4 E.n nach jeder Richtung, also 8 zu 8.
98. Ex.16,29. 99. Zum Ausbreiten von Händen und Füßen ist etwas mehr als
1 E. erforderlich. 100. Unter E 11e ist eigentl. der Arm zu verstehen, dessen
Größe u. Namen (mas) sie hat; die gewöhnhche, im Heiligtum gebräuchlicheE.
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lich, wie verhält es sich mit [einem wie] Ög, König“‘von Baäan; und
wenn er dir sagt, man gebe sie ihm seiner Person entsprechend, so frage
ihn, weshalb dies nicht bei den Dingen mitgezählt wird, bei denen man
sich nach der betreffenden Pers-on‘”richtel? Als er zu R.Papa kam, sprach
dieser zu ihm: Wollten wir alles so genau nehmen, so würden wir nie et-
was lernen ; tatsächlich gebeman ihm [vier] Ellen seiner Person entspre-
chend, wenn du aber einwendest, weshalb dies nicht bei den Dingen mit-
gezählt wird, [bei denen man sich nach der betreffenden Person] richte,
_weil dies nicht ausgemacht ist, denn es gibt [normale Menschen] mit
zwerghaften Glied-ern. .

WENN133ZWEIPERSONENSINDUNDEINTEIL111311ELLENDESEINEN&0.
Wozu heißt es, dies ist ebenso? _R.Simön Sprach zu den Rabbanan wie
folgt: merket, dies ist ja ebenso, als wenn drei Höfe Durchgänge zu ein-
ander und Durchgänge nach der Straße haben; weshalb streitet ihr da103
und nicht hierbeil? _Und die Rabbananl? _Da sind es viele Bewohner,
hierbei sind es nicht vieleBewohner“.

ZWISCHENBEIDENÄUSSEREN&c.Weshalbdenn, wenn die äußeren mit
dem mittelsten durch einen Erub verbunden sind, gehören sie ja zusam-
men!? R.Jehuda erwiderte: Wenn der mittelste einen Erub in diesemund
einen Erub in jenem niedergelegt hat. R.Seéeth erwiderte: Du kannst so-
gar sagen, wenn [beide] ihre Erubin im mittelsten niedergelegt haben,
jedoch in zwei verschiedenen Häusern“"k_Also nach der Schule Sam-
majsl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn fünf [Mitbewohner die Beiträge
zum] Erub eingefordert und ihn in zwei Gefäße gelegt haben, so ist er,
wie die Schule Sammajs sagt, kein Erub, und wie die Schule Hillels sagt,
ein [gültiger] Erub. _Du kannst auch sagen, nach der Schule Hillels,
denn die Schule Hillels ist dieser Ansicht nur in dem Falle, wenn man
ihn in zwei Gefäße in einem Hause legt, nicht aber, wenn in zwei ver-
schiedenen Häusern. R.Aha‚ Sohn des R.Ivja,sprach zu R.Aéiz Sowohl ge-
gen R.Jehuda als auch gegenR.Seéeth ist ein Einwand zu erheben. Gegen
R.Jehuda ist folgender Einwand zu erheben: er erklärt, wenn der mittel-
ste einenErub in diesem und einenErub in jenem niedergelegthat; sobald
der mittelste mit einem der äußeren durch einen Erub verbunden ist, ge-
hören sie ja zusammen, somit geschieht ja die spätere Verbindung mit
dem zweiten in Vertretung [des ersten] !? Gegen R.Seéeth ist folgender
Einwand zu erheben: dies“°solltedoch dem Falle gleichen,wennvonfünf
Personen, die zusammen einen Hof haben, einer sich am Erub zu be-

hatte 6 u. die kleinere 5 Handbreiten. 101. Der eine riesenhafte Körpergröße
hatte ; cf. Ber. F0]. 54h. 102. Cf. supra F01.30h. 103. Cf. infra F01.49a. 104. Sie
wissen es alle und sind vorsichtig. 105. Die äußeren Höfe werden mit einander
nicht vereinigt. 106. Der Fall, wenn sie ihn in zweiHäusern niedergelegthaben.

10 Talmud II

Col.b
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teiligen vergessenhat, wobei [der Verkehr in diesem].auch allen übrigen
verboten ist!? R.Aéi erwiderte: Weder gegen R.Jehuda noch gegen R.Se-
éeth ist ein Einwand zu erheben. Gegen R.Jehuda ist kein Einwand zu er-
heben; da der mittelste sich mit dem äußeren durch einen Erub verbun-
den hat, nicht aber die beiden äußeren miteinander, so ist damit bekundet,
daß das eine erwünscht war und das andere nicht. Gegen R.Seéeth ist
ebenfalls kein Einwand zu erheben; sollte denn, weil sie gesagt haben,
das Beisammenwohnen“"wirke erleichternd, dies auch erschwerend wir-
ken‘”l?

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht R.Simöns ; die
Weisen aber sagen, ein Gebiet dürfe sich zweier Gebiete bedienen, nicht
aber, dürfen sich zwei Gebiete eines Gebietes bedienen”. Als ich dies vor
Semuél sagte, sprach er zu mir: auch dies ist die Ansicht R.Simöns ; die
Weisen aber sagen, allen dreien „seies verboten. Übereinstimmend mit B.
Jehuda nach Semuél wird auch gelehrt: R.Simön sagte: Dies ist ebenso,
als wenn drei Höfe Durchgänge zu einander und Durchgänge nach der
Straße haben ; sind die zwei äußeren mit dern mittelsten durch einen
Erub verbunden, so darf man aus dem einen Speisen aus dem Hause brin-
gen und da essen, und aus dem anderen Speisen aus dem Hause bringen
und da essen, ebenso den Rest in dem einen nach Hause bringen und in
dem anderen nach Hause bringen. Die Weisen aber sagen, dies sei allen
dreien verboten. Semuél vertritt hiermit seine Ansicht, denn Semué]
sagte:Wenn einVorhof zwischenzweiDurchgangsgassenmitbeiden durch
einen Erub verbunden ist, so ist [der Verkehr] mit beiden verboten ; ist
er mit beiden nicht durch einen Erub verbunden, so macht er [den Ver-
kehr] in beiden verboten. Wenn er mit der einen Verkehr“°pflegt und
mit der anderen nicht, so ist esmin der, mit der er Verkehr pflegt, ver-
boten, und mit der er keinen Verkehr pflegt, erlaubt112‚Rabba b.R.Hona
sagte [im Namen Semuéls] : Ist er durch einen Erub mit der verbunden,
mit der er keinen Verkehr pflegt, so ist es in der erlaubt, mit der er Ver-
kehr pflegt. Ferner sagteRabbab.R.Hona im Namen Semuéls:Wenn die,
mit der er Verkehrpflegt, für sich allein einenErub bereitet hat, und die,
mit der er keinen Verkehr pflegt, keinen bereitet hat, und ebenso [der
Hof] selber keinen Erub bereitet hat, so schiebeman [den Hof] zu der

107. Durch die Verbindung mit einem Erub. 108. In Wirklichkeit wohnen sie
nicht im Hofe u. können auch nicht für einander Verbot erwirken. 109. Der mit-
telste Hof darf mit den äußeren verkehren, nicht aber umgekehrt, einerlei ob die
äußeren beim mittelsten oder der mittelste bei den äußeren den Erub niederge-
legt haben. 110.AnWochentagen. 111.DerVerkehrmit den anliegendenHöfen.
112. Da zwischenbeiden keine Verbindung besteht, so kann einer den anderen
{auch nicht verboten machen. 113. Sonst wäre der E. der anderen ganz zwecklos,
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[Durchgangsgasse],mit der er keinen Verkehr”pflegt. In einem solchen
Falle übe man Zwang gegen sedomitischeArt“.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn es jemand mit seinemErub
genau““nimmt, so ist er kein Erub, denn dafür heißt er ja Erub [Ver-
einigung].R.I_Ianinasagte,derErubseiein [gültiger] Erub, nur gehöre [der
Eigentümer] zudenVardinäern“‘*.R.Jehuda sagte [ferner] im Namen Se-
muéls:Wenn jemand den Erubmteilt, soist er keinErub. Nach wessenAn-
sicht? Nach der Schule Sammajs,denn eswird gelehrt, daß, wenn fünf [Mit-
bewohnerdie Beiträge zum] Erub eingeford-ertund ihn in zweiGefäße ge-
legt haben, er, wie die Schule Sammajs sagt, kein Erub, und wie die Schule
Hillels sagt, ein [gültiger] Erub seit? _ Du kannst auch sagen, nach der
Schule Hillels, denn die Schule Hillels ist ihrer Ansicht nur in dem Falle,
wenn das Gefäß voll ist, und wenn [von den Speisen] zurückbleibt, nicht
aber,wenn er [absichtlich] geteilt wird._Wozu ist b e id es“%öti_g?-Dies
ist nötig. Würde er nur jenes gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er
es genau nimmt, nicht aber hierbei; und würde er nur dieses gelehrt ha-
ben, so könnte man glauben, weil er ihn geteilt hat, nicht aber in jenem
Falle. Daher [ist beides] nötig. R.Abba sprach zu R.Jehuda in der Kelter
des Bar R.Zakkaj : Kann Semuél denn gesagt haben, daß, wenn jemand
einen Erub teilt, er kein Erub sei, Semuél sagte ja, daß [der Besitzerdes]
Hauses, in dem der Erub niedergelegt wird, kein Brot zum Erub beizu-
tragen brauche; wohl deshalb, weil wir sagen, wenn er nur das Brot im
Korbe liegen hat, gelte es als niedergelegt, ebenso sollte es auch hierbei,
da er es im Korbe hat, als niedergelegt gehen!? Dieser erwiderte: Dieser
braucht überhaupt kein Brot [beizutragen], wo doch alle da wohnen”.

Semuél sagte: Der Erub dient als Kaufmittel”°; wenn du aber einwen-
dest, weshalb dies nicht mit einer Münzemgeschehen könne,—weil eine
solche an Vorabenden des Sabbaths nicht zur Hand ist. _ Sollte doch, wenn
man mit einer solchen den Erub bereitet hat, dies gültig sein!? _Mit
Rücksicht darauf, man würde glauben, durchaus aus Geld, und manwür-
de, wenn man gerade kein Geld hat, keinen Erub aus Brot bereiten, so-
daß der Erub in Vergessenheitgeraten könnte. Baba aber sagt, der Erub

da sich das Verbot im Hofe auf diese ausdehnen würde. 114. Die Weigerung,
einem anderen einen Vorteil zukommen zu lassen, ohne dadurch einen Schaden zu
erleiden, gilt als sedomitischeArt (cf.Ab.V,10)‚ gegen die man zwangsweiseein-
schreiten kann. 115. Daß die übrigen Beteiligten seinen Anteil nicht aufessen.
116. Die EinwohnervonVardinawaren als geizigverrufen. 117. Wenn jeder der
Beteiligten ein besonderesGefäß benutzt. 118. Beide Lehren besagen, daß man
es mit seinemAnteile nicht genau nehmen dürfe. 119. Durch den E. sollen alle
Beteiligten als Bewohnerdes Hausesgelten, 11.der Besitzerwohnt da in Wirklich-
keit. 120.Als Zahlung für die Überlassung der "Wohnung. 121.Im Texte Maä,
kleinste Silbermünze,übertragen für Ge ld allgemein. 122.Man legt da sein Brot
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erfolge zumAufenthalt“? _Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen?
_ Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn er mit einem Kleidungs-
stücke”%der [Speisen], die keine Peruta”*wert sind, oder durch einen
Minderjährigen“%ereitet wurde. Abajje sprach zu Baba: Sowohl gegen
dich, als auch gegen Semuél ist ein Einwand zu erheben. Es wird ja ge-
lehrt, daß, wenn fünf"°zum Erub beigetragen haben und ihn anderswo
hinbringen wollenm, dies einer für alle tue; dieser allein erwirbt ihn, die-
ser allein wohnt da!? Dieser erwiderte: Weder ist gegenmich einEinwand
zu erheben, noch ist gegen Semuél ein Einwand zu erheben; dieser han-
delt in Vertretung aller übrigen. Weiter nichts mehr. Rabba sagte im
Namen des R.Hamab.Gorja im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R.
Simön.

128viiWENN JEMAND SICHUNTERWEGSBEFINDETUNDES DUNKELWIRD, ERABER

viii

EINENBAUMon1311EINESTEINWANDKENNTUNDSAGT:UNTERDIESEM
s131MEINAUFENTHALTAMSABBATH,so HAT1311NICHTSGESAGT;WENNABER:
ANSEINEMSTAMMESEI MEINAUFENTHALTAMSABBATH,so DARF1311VON3131-
NEM STANDORTEBIS ZU DESSENSTAMMEZWEITAUSENDELLEN GEHENUND
EBENSOZWEITAUSENDELLEN VON11133an STAMME111sZU SEINERWOHNUNG;
son1r DARF1311NACHANBRUCH111311DUNKELHEITVIERTAUSENDELLENGEHEN.
WENN1311SOLCHENICHTKENNTODERIHMDIESEHALAKHAUNBEKANNT1sr UND
1311SAGT: MEINAUFENTHALTAMSABBATHsm ANORT UNDSTELLE, so E11-
W111BTSEINSTANDORTFÜRIHNZWEITAUSENDELLENNACHJEDERRICHTUNG.
IM K11131sn_ so R.HANINAB.ANTIGONOS;11113W131an SAGEN,IMQUADRATE,
01.131011EINERVIERECKIGENTAFEL,DAMIT1311DIEWINKELGEWINNE.DASIST
ES, WAS s113GESAGTHABEN,DER ARME129MACHEEINENERUBMIT SEINEN
FÜSSEN.R.MEi—11ERKLÄRTE:DIES GILTUNSNURVOMA11M13N.R.JEHUDAEB.-
KLÄ11TE:SOWOHLVOMARMENALS AUCHVOMREICHEN; DENNNURZUREn-
LEICHTERUNGFÜRDENREICHEN,DAMIT131-1NICHTHINZUGEHENUNDEINEN
ERUBMITDENFÜSSENZUMACHENBRAUCHE,SAGTENSIE,BASSMANDENERUB
AUSBROT BEREITE.

GEMARA.Was heißt: so hat er nichts gesagt? Rabh erklärte: Über-
haupt nichts, er darf nicht einmal bis unter den Baum gehen. Semuél er-
klärte: So hat er nichts gesagt,er darf nicht nach Hause gehen, wohl aber
darf er bis unter den Baum gehen. [Beim Messen] unter dem Baume ist
es wie beim Esel—und Kameltreiber“°: will er nördlich messen, so mißt

nieder, um sich da aufhalten und essen zu können. 123. Käufe werden auch durch
den sog. Mantelgriff (“ma mp) abgeschlossen; cf.Rut. 4,7. 124. Ein Kauf kann
nur durch den Wert einer Peruta (kleinste Scheidemünze) erfolgen. 125. Der
keinen Kauf abschließen kann. 126.Bewohner eines Hofes. 127. Um auch
mit diesen verbunden zu sein. 128. Am Vorabend des S.s. 129. Wer bei sich keine
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man ihm südlich, will er südlich messen, so mißt man ihm“”nördlich.
Rabba sagte: Was ist der Grund Rabbs? Weil er den Platz nicht bezeich—28"
netmhat. Manche lesen: Rabba sagte: Was ist der Grund Rabhs? Er ist
der Ansicht, was nacheinander nicht gültig ist, sei auch gleichzeitig133
nicht gültig. _Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? _Ein U11-
terschied besteht zwischenihnen in dem Falle, wenn einer gesagt hat, er
wolle vier von den acht Ellen [unter dem Baume] erwerben. Nach der
Erklärung, er habe den Platz nicht bezeichnet, hat auch dieser den Platz
nicht bezeichnet, und nach der Erklärung, was nacheinander nicht gültig
ist, sei auch gleichzeitig nicht gültig, gleicht es hierbei den vier Ellen, denn
er sagte ja: vier Ellen.

Der Text: Rabba sagte: Was nacheinander nicht gültig ist, ist auch
gleichzeitignicht gültig. Abajje wandte gegen Rabba ein: Wenn jemand
den Zehnten zu hoch absondert, so sind seine Früchte zubereitet und der
Zehnt“*unbrauchbar. Weshalb denn, man sollte doch sagen, was nachein-
ander nicht gilt, gelte auch gleichzeitiglaönichtl? _Anders ist es beim
Zehnten, wobei eine Teilung möglich ist, denn, wenn er sagt, die Hälfte
eines jeden Weizenkorns sei heilig, ist sie heilig. _Aber beim Viehzehn-
ten ist ja eine Teilung nicht möglich, dennoch sagteBaba,daß, wennbeim
zehnten“°zwei zusammen herauskommen und er ‘zehn’ ausruft, das zehnte
und das elfte mit einander vermischt seienl? _Anders ist es beim Vieh-
zehnten, wobei es bei einem Irrtum in der Reihenfolge gültig ist, denn
wir haben gelernt, daß, wenn man das neunte als zehntes, das zehnte als
n-euntes und das elfte als zehntes bezeichnet hat, alle drei heilig seien. _
Das Dankopfer ist ja bei einem Irrtum ungültig, aueh nacheinandefl“,
dennoch wird gelehrt, daß, wenn das Dankopfer bei achtzig Broten ge-

Speise zum Niederlegen hat. 130. Cf.supra Fol. 35a, Anm. 136. 131.Wenn sich
der Baum am Ende der 2000 E.n, jedoch innerhalb derselben befindet, u. dessen
Gezweige bei3pielsweise 10 E.n einnimmt, so werden diese 10 E.n mitgezählt, dh.
er hat auf jeder Seite das Baumes nur 1990 E.n; ist seine Wohnung 2000 E.n
entfernt, so kann er sie nicht erreichen. 132. ‘Der Platz unter dem Baume’ ist
zu ungenau, seinen Standort erwirbt er ebenfalls nicht, weil er durch seinen
Wunsch bekundet, daß er diesen nicht erwerben wolle. 133. Wenn jemand zu-
erst 4 E.n auf der einen Seite seines Standortes als Aufenthalt für den Sabbath
bestimmt hat 11. nachher die 4 E.n auf der anderen Seite erwerben will, so ist dies
nicht mehr zulässig, ebenso erwirbt er nichts, wenn er gleichzeitig beide Seiten, in
unserem Falle ‘den Raum unter dem Baume’, bezeichnet. 134.A13 Zehnt ist nur
ein Zehntel zu entrichten; der Überschuß ist Unverzehntetes, somit sind dem Zehn-
ten unverzehntete Früchte beigemischt11.zum Essen verboten. 135.Wenn man
den Zehnten richtig abgesondert hat, so kann er nicht wiederum entrichtet wer-
den, ebenso sollte der gleichzeitig doppelt entrichtete Zehnt ungültig sein.
136. Beim Absondern des Viehzehnten; cf. Lev. 27,32. 137. Sind die zum Dank-
opfer erforderlichen 40 Brote (cf. Lev. 7,11 u. hierzu Men.F0]. 76a ff.) bereits
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schlachtetworden ist, vierzigvon den achtzig,wie Hizqija sagt,heilig, und
wie R.Jobanan sagt, nicht heilig seienl? _Hierzu wurde ja gelehrt: R.
Zera sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn er gesagt hat: vierzig von
den achtzig mögen heilig sein, sie heilig““‘seien, und wenn: die vierzig
mögen nur dann heilig sein, wenn alle achtzig heilig sind, sie nicht heilig
seien; sie streiten nur über den Fall, wenn er nichts gesagthat: Einer ist
der Ansicht, er habe dies zur Sicherheit getan und sie bedingungsweise137

Col.bdargebracht, und einer ist der Ansicht, er habe ein großes Opfer darbrin-
gen,wollen“. '

Abajje sagte: Dies‘”lebrten sie nur von dem Falle, wenn der Baum
zwölf Ellen einnimmt, wenn er aber keine zwölf Ellen einnimmt, so ist
ein Teil seines Hauses“°bezeichnet. R.Hona‚ Sohn des R.Jehoäuä, wandte
ein: Woher, daß er die vier mittelsten bezeichnet hat, vielleicht bezeich-
nete er vier Ellen auf der einen Seite oder vier Ellen auf der anderen141
Seite!? Vielmehr, sagte B.Hona, Sohn des R.Jehoéuäz Dies lehrten sie
nur von dem Falle, wenn der Baum acht Ellen einnimmt, wenn er aber
nur siebenEllen einnimmt, so ist ein Teil seinesHausesbezeichnet.Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit Rabh, und es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit Semuél. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabh':
Wenn jemand sich unterwegs befindet und es dunkel wird, er aber einen
Baum oder eine Steinwand kennt undsagt: unter diesemseimein Aufent-
halt am Sabbath, so hat er nichts gesagt; sagt er aber: an jener Stelle sei
mein Aufenthalt am Sabbath, so darf er bis an jene Stelle gehen, und
wenn er jene Stelle erreicht, darf er sie_ganz durchwandern und zweitau-
send Ellen ringsu-m.Dies nur in dem Falle, wenn die Stelle gekennzeich-
net ist, zum Beispiel ein zehn Handbreiten hoher Hügel, von vier Ellen
bis zu zwei Seäflächen groß, oder ein zehn [Handbreiten] tiefes Tal, von
vier Ellen bis zu zwei Seäfläoh—en groß, ist die Stelle aber nicht gekenn-
zeichnet, so hat er nur vier Ellen. Wenn es zwei sind und einer [die
Stelle] kennt und der andere nicht, so übertrage der, der die Stelle nicht
kennt, seinen Aufenthalt am Sabbath dem, der [die Stelle] kennt, und
dieser spreche: an jener Stelle sei [unser] Aufenthalt“äm Sabbath. Dies
nur in dem Falle, wenn er die von ihm bestimmten vier Ellen bezeichnet
hat, wenn er aber die von ihm bestimmten vier Ellen nicht bezeichnet

bestimmt, so können hierzu keine anderen mehr bestimmt werden. 136. Die übri-
gen gelten als nicht vorhanden. 137.Wenn die eine Hälfte verloren geht od. un-
brauchbar wird, diene die zweite Hälfte als Ersatz. 138. Ein solches ist ungültig.
139. Daß nach Rabh seine Worte ungültig sind. 140. Des von ihm bestimmten
Platzes unter dem Baume ; die mittelsten E.n sind an 11.für sich bezeichnet, u. von
den 4 E.n an jeder Seite gehört ein Teil zu diesen. 141. Die 4 E.n an der einen
Seite ragen nicht in die anderen; cf. Anm. 132. 142. Dh. eine Besitznahme
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hat, so darf er seinen Platz nicht verlassen._ Dies ist ja eineWiderlegung
Semuélsl? _ Semuél kann dir erwidern: hier handelt es sich um den Fall,
wenn von seinem Standorte bis zum Stamme zweitausendundvier Ellen
vorhanden sind, sodaß er, wenn du ihn auf die Seite des Baumes setzest,
sich außerhalb des Sabbathgebietesbefindet; hat er die vier Ellen bezeich-
net, so kann er hingehen, hat er die vier Ellen nieht bezeichnet, so kann
er nicht hingehen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Semuél:
Wenn jemand sich geirrt und nach zwei [entgegengesetzten] Richtungen
einen Erub niedergelegt hat, indem er glaubte, man dürfe nachzwei [ent-
gegengesetzten] Richtungen einen Erub niederlegen, oder wenn jemand
seine Sklaven beauftragt hatte, für ihn einen Erub niederzulegen, und
einer ihn nördlich und der andere südlich niedergelegt hat, so darf er
nördlich so weit gehen, wie der südliche Erub es zuläßt, und südlich so
weit, wie der nördliche Erub es zuläßt”‘3; haben sie für ihn das Gebiet ge-
teilt“, so darf er seinen Platz nicht verlassen. _Dies ist ja eine Wider-
legung Rabhsl? _Rabh ist Tanna und Streitet dagegen.

SAGT1311:ANSEINEMSTAMMEs131MEINAUFENTHALTAMSABBATH,so 11.1111?
1311VONSEINEMSTANDORTEBISZUDESSENSTAMMEZWEITAUSENDELLENGE-
HEN,UNDEBENSOZ‘WEITAUSENDELLENVONDESSENSTAMMEBISzu SEINER
WOHNUNG,sonrr DARF1311NACHANBRUCH131311DUNKELHEITVIERTAUSEND
ELLENGEHEN.Baba sagte: Dies nur, wenn er laufend den Stamm noch €?"
erreichen““kann. Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja aber: und es dunkel
wird!? —Wenn es dunkel wird, um nach Hause zu gehen, er den Stamm
des Baumes aber erreichen kann. Manche lesen: Baba sagte: Dunkel wird,
wenn er langsam geht, laufend aber hinkommen kann.

Rabba und R.Joseph befanden sich einst auf dem Wege, und Rabba
sprach zu R.Josephz Unser Aufenthalt am Sabbath sei unter der Palme,
die ihre Schwesterträgt. Manchesagen: Unter der Palme,die ihren Herrn
von der Kopfsteuer“°befreit. Kennt sie derMeister? Dieser erwiderte: Ich
kenne sie nicht. Da sprach er zu ihm: So verlassedich auf mich. Eswird
nämlich gelehrt: R.Jose sagte: Wenn es zwei sind und einer [die Stelle]
kennt und der andere nicht, so übertrage der, der [die Stelle] nicht kennt,
séinen Aufenthalt“äm Sabbath dem, der [die Stelle] kennt, und dieser
spreche: an jener Stelle sei unser Aufenthalt am Sabbath. Dies‘“stimmt
aber nicht ; er lehrte es nur deshalb im Namen R.Joses, damit er dies an-
erkenn-e,weil R.Jose [stets] seinen Grundmhat.

WENN1311SOLCHENICHTKENNTODERIHMDIESEHALAKHAUNBEKANNT

desselben. 143. Wenn sie den E. nicht am äußersten Ende der 2000 E.n nieder-
gelegt haben. 144. Dh. wenn jeder den E. an das äußerste Ende gelegt hat.
145. Vor Eintritt des Sabbaths. 146. Durch ihren reichen Ertrag. 147. Daß RJ.
der Autor dieser Lehre ist. 148. Cf.supra Fol.14b, Anm. 228. 149. Ex. 16,29.
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1sr 810.Wo kommen diese zweitausend Ellen in der Schrift vor? _Es
wird gelehrt:“*’]ederverbleibe auf seinem Platze, das sind“°die vier E1-
Ien;“°niemand verlass'e seinen Ort, das sind die zweitausend Ellen. _
Wieso [geht dies hieraus hervor]? R.Hisda erwiderte: Wir folgern Ort
von Ort, Ort von laufen, laufen von laufen, laufen von Grenze, Grenze
von Grenze, Grenze von außerhalb und außerhalb““von außerhalb, denn
es heißt:”ihr sollt au ßerhalb der Stadt auf der Ostseite zweitausend
Ellen abmessen 9’nc._ Sollte man doch folgern aus [dem Verse] :153-v0n
der Stadtmauer auswärts tausend Ellenl? _ Man folgere hinsichtlich [des
Wortes] außerhalb von außerhalb, nicht aber hinsichtlich [des Wortes]
außerhalb von auswärts. _Welchen Unterschied gibt es denn dabei, in
der Schule R.Jiémäéls folgerten sie ja aus:154wennder Priester wieder-
kommt, und:155wenn der Priester hineingeht, denn ‘kommen’ und ‘ge-
hen'“‘*seidasselbel? _ Dies nur, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist,
wenn aber ein gleiches vorhanden ist, folgere man vom gleichen.

ZWEITAUSENDELLEN.IM K11E1313.Welcher Ansicht ist R.Haninab.An-
tigonos: hält er von der Wortanalogie, so heißt es ja WinkeP“, und
hält er nichts von der Wortanalogie, woher entnimmt er die zweitausend
Ellen“‘*!?_Tatsächlich hält er von der Wortanalogie, nur ist es hierbei
anders, denn die Schrift sagt:‘”dieses soll ihnen als Weidetrift bei den.
Städten zufallen; bei dies en sind Winkel erforderlich, nicht aber beim
Aufenthalt am Sabbath. _ Und die Rabbananl? _ R.Hananja lehrte: Wie
dieses auch für den Aufenthalt am Sabbath.

R.Abab.Jäqob sagte: Wer [am Sabbath] vier Ellen auf öffentlichem
Gebieteträgt, ist nur dann schuldig,wenn erdiese samtdem [Überschusse
der] Diagonale“°trägt. R.Papa sagte: Baba prüfte uns [durch folgende
Frage]: Sind bei einer zehn [Handbreiten] hohen und vier breiten [run-
den] Säule auf öffentlichem Gebiete vier [Handbreiten samt dem Über-
schusse] des Querschnitts erforderlich oder nicht? Wir erwiderten ihm:
Das ist ja, wasR.Hananja lehrte, denn es wird gelehrt: R.I_Iananja sagte:
Wie dieses auch für den Aufenthalt am Sabbath.

150. Cf. supra Fol. 48a. 151. Dh. man vergleicheden vom S.gesetzehandelnden
Vers, in dem das Wort Ort vorkommt (Ex. 16,29) mit einem anderen, in dem die
Worte Ort und laufen vorkommen (Ex. 21,13), diesen mit einem anderen, in dern die
Worte laufen und Grenzevorkommen Num. 35,26) unddiesen mit einem anderen,
in dern die Worte Grenze und außerhalb vorkommen (Num.35,27) ; das Wort
außerhalb, das auch im angezogenen Schriftverse gebraucht wird, ' dient nun als
Wortanalogie. 152. Num. 35,5. 153. Ib. V. 4. 154. Lev. 14,39. 155. Ib. V. 44.
156. Die beiden Worte sind nur sinnverwandt, dennoch werden sie zur Schluß-
folgerung durch Wortanalogie verwendet. 157. Eigentl. Seiten (msn) ; im oben
angezogenenVerse (Num.35,5), also im Quadrat. 158. Die durch Wortanalogie
gefolgert werden. 159. Des 4 E.n großen Vierecks, ungef. 53/5. 160. Die be-_-
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DAS IST ES, WAS5113GESAGTHABEN,DERA11ME11.101113EINENERUBMIT
SEINENFÜSSEN.R.Mnin ERKLÄRTE:DIES GILTNURVOMARMEN&c. R.Nab-
man sagte: Der Streit besteht nur über.den Fall, wenn er: ‘auf meinem
Platze’ [gesagthat], denn R.Meir ist der Ansicht, der Erub erfolgehaupt-
sächlich mit einer Speise, und nur bei einem Armen haben es die Rabba- Col.b
nan erleichtert und nicht bei einem Reichen, und R.Jehuda ist der An-
sicht, der Erub erfolge hauptsächlich mit den Füßen, sowohl für den
Armen als auch für den Reichen.Wenn er aber, ‘an jener Stelle’ [gesagt
hat], stimmen alle überein, nur ein Armer und nicht ein Reichen [Den
Satz:] das ist es, was sie gesagt haben, lehrte R.Meir‚ und er bezieht sich
auf den, der keinen [Baum] kennt oder diese Halakha nicht kennt. Und
[den Satz:] nur zur Erleichterung [für den Reichen] sagten sie, man
dürfe einen Erub aus Brot bereiten, lehrte R.Jebuda. R.Hisda aber sagte:
Der Streit besteht nur über den Fall, wenn er ‘an jener Stelle’ [gesagt
hat] , denn R.Meir ist der Ansicht, nur ein Armer und nicht ein Reicher,
und R.Jehuda ist der Ansicht, sowohl ein Armer als auch ein Reicher;
wenn er aber ‘auf meinem Platze’ [gesagt hat], stimmen alle überein,
sowohl ein Armer als auch ein Reicher, denn der Erub hat hauptsächlich
mit den Füßen zu erfolgen. [Den Satz:] das ist es, was sie gesagt haben,
lehrte R.Meir, und er bezieht sich auf den, der sich unterwegs befindet,
während es dunkel wird. Und [der Satz:] nur zur Erleichterung [für
den Reichen] sagten sie, man dürfe einen Erub aus Brot bereiten, gilt nach
aller Ansicht. Übereinstimmend mit R.Nahman wird gelehrt: Sowohl ein
Armer als auch ein Reicher haben den Erub mit einer Speisezu bereiten;
ein Reicher darf nicht außerhalb des Gebieteshinausgehen und sagen, er
wolle auf seinem Standorte Aufenthalt am Sabbath nehmen, denn nur
von dem,der sich unterwegs befindet‚während es dunkel wird,sagten sie,
er bereite einen Erub mit den Füßen—so R.Meir. R.Jehuda sagt, sowohl
ein Armer als auch ein Reicher dürfe einen Erub mit den F üßen bereiten ;
ein Reicher dürfe außerhalb des Gebieteshinausgehen und sagen, erwolle
an seinem Standorte Aufenthalt am Sabbath nehmen. Dies ist der eigent-
liche Erub, nur haben die Weisen dem Hausherrn zur Erleichterung er-
laubt, seinen Erub durch einen Sklaven, einen Sohn oder einen Boten
niederlegen zu lassen. R.Jehuda erzählte: Einst verteilten die Leute von
Beth-Mamal und Beth—Gorjonin Aroma in einem Jahre der Dürre Dörr-
feigen. und Rosinen an die Armen ; da kamen die Armen“°aus Kephar
Sihin und Kephar Iannanja und warteten [am Vorabend des Sabbaths]
bis zur Dunkelheit an der Grenze, und am folgenden Tage kamen sie da-

zügl. des E.s ‘reich’waren; arm heißt derjenige, der sich unterwegs befindet 11.
keine Speisen zum E. hat, r eich heißt derjenige, der sich zu Hause befindet u.
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hin. R.Aéi sagte: Dies ist auch aus einer Miéna zu entnehmen, denn sie
lehrt: Wenn jemand [am Vorabend des Sabbaths] hinausgeht, um sich
nach einer Stadt zu begeben, in der sie‘“einen Erub niederlegen wollen,
und ein Bekannter ihn umzukehren veranlaßt, so darf er da hingehen,
allen anderen Leuten der Stadt aberist esverboten—soR.Jehuda. Dagegen
wandten wir ein: Welchen Unterschied gibt es denn zwischen ihm und
ihnen? Und R.Hona erwiderte: Hier handelt es sich um den F all, wenn
er [in beiden Städten] zweiHäuser hat, die zweiSabbathgebiete“”vonein-
ander entfernt sind; er, der sich auf dem Wege befindet, ist ein Armer,
jene aber sind Reiche. Hieraus, daß, wenn er ‘an jener Stelle’ [gesagt
hat], dies nur für einen Armen und nicht für einen Reichen gelte.
Schließe hieraus. R.Hija b.Aéi lehrte Hijab.Rabh vor Rabh: Sowohl ein
Armer als auch ein Reicher. Da sprach Rabh zu ihm: Sage ausdrücklich,
die Halakha sei wie R.Jehuda.

Rabba b. R.Hanan pflegte [am Sabbath] von Artebana nach Pumbe-
ditha zu gehen, indem er [am Vorabend] zu sagen pflegte, er wolle in
Cinta Aufenthalt am Sabbath haben. Abajje sprach zu ihm: Du stützest
dich wohl darauf, daß [bei einem Streite zwischen] B.Meir und R.Jehu-
da die Halakha wieR.Jehuda sei, und R.Hisda gesagt hat, sie streiten über
den Fall, wenn er ‘an jener Stelle’ [gesagt hat]; aber R.Nahman [sagte
entgegengesetzt], und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit ihm!?
Dieser erwiderte: Ich trete zurück.

Rami b. Hama fragte: Sie sagten, wer von dem Platze für den Sabbath
persönlichBesitz nimmt, habe vier Ellen; hat sie auchderjenige, der einen
Erub niederlegen läßt oder nicht? Baba erwiderte: Komm und höre:
Nur als Erleichterung für den Reichen, damit er nicht hinzugehen und
seinen Erub mit den Füßen zu machen brauche, sagten sie, daß man den
Erub aus Brot bereite. Wieso ist dies, wenn du sagst, er habe sie nicht,
eine Erleichterung, dies ist ja eine Erschwerung. _ Dennoch ist es einem
lieber, sich nicht bemühen und hingehen zu müssen.

xWENN JEMAND[AMVORABEND1113sSABBATHS]HINAUSGEHT,UMSICHNACH
EINERSTADTzu BEGEBEN,INDERSIE161EINENERUBNIEDERLEGENWOL-

LEN,UNDEINBEKANNTERIHNUMZUKEHRENVERANLASST,so 11.1111“1311DAHIN-
GEHEN,ALLENANDERENLEUTEN111111STADTABERIST 135VERBOTEN_ so R.
JEHUDA. R.M13111SAGT,WER EINENE11UBMACHENKONNTEUNDES UNTERLAS-
SENHAT,s131[WIE EIN] ESEL- UNDKAMELTRBIBER‘“.

GEMARA. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihm und ihnen? R.
Hona erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn er [in beiden

eine Speise zum E. hat. 161. Die Einwohner seiner Stadt, in deren Auftrag er
den E, niederlegen soll. 162. 2ma12000E.n. 163. Cf. supra Fol. 35a, Anm. 136.
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Städten] zwei Häuser hat, die zwei Sabbathgebiete”von einander ent-
fernt sind; er, der sich auf dem Wege befindet, ist ein Armer, jene aber
sind Reiche. Ebenso wird gelehrt: Wenn jemand [in zwei Städten] zwei
Häuser hat, die von einander zwei Sabbathgebiete entfernt sind, so hat er,
sobald er vom Wege Besitz genommen hat, den Erub erworben _so B.
Jehuda. Nochmehr sagte R.Joseb.R.Jehudaz Selbst wenn ein Bekannter
ihn trifft““und zu ihm sagt: übernachte hier, da es jetzt heiß ist, da es
jetzt kalt ist, darf er da am folgenden Morgen hingehen. Rabba sagte:
Alle stimmen überein, daß er es sagenle5muß, sie streiten nur, ob er sich
[auf den Weg] begebenhaben muß. R.Joseph sagte: Alle stimmen über-
ein, daß er sich [auf den Weg] begeben haben muß, sie streiten nur, ob
er es auch sagen muß. _ Wessen Ansicht vertritt das, was Üla gesagt hat:
Wenn jemand sich auf den Weg begeben hat und ein Bekannter ihn um-
zukehren veranlaßt, so ist er umgekehrt und hat von dem Wege Besitz
genommen. _Wenn umgekehrt, wieso Besitz genommen,wenn Besitz ge-
nommen, wieso ist er umgekehrtl? _Er meint es wie folgt: obgleich er
umgekehrt ist, hat er von ihm Besitz "genommen. Wessen? _ Die des R.
Joseph, nach R.Jose b.B.Jehuda.

Einst brachte R.Jebuda b.Iétatha dem R.Natbanb.Oéäja einen Korb
Früchte, und als er fortgehen wollte, ließ dieser ihn die Treppe hinab-
steigen und sprach zu ihm: Übernachte hier und gehemorgen früh. Also
nach R.Joseph‚ nach der Ansicht des R.Jose b.R.Jehuda? _ Nein, nach Col.b
Rabba, nach der Ansicht R.Jehudas.

R.ME1RSAGT,WEREINENERUBMACHENKONNTE&0.Dies wurde ja be-
reits einmal gelehrt: ist es zweifelhaft, so ist er, wieR.Meir und R.Jehuda
sagen, [wie ein] Esel—und Kameitreiberl? R.Seéetb erwiderte: Sage
nicht, nach R.Meir sei er, nur wenn es zweifelhaft ist, ob er einen Erub
niedergelegt hat, [wieein] Esel—und Kameltreiber, wenn er aberbestimmt
keinen Erub niedergelegt hat, sei er nicht [wie ein] Esel- und Kamel-
treiber, vielmehr ist er auch dann [wie ein] Esel- und Kameltreiber, wenn
er bestimmt keinen Erub niedergelegt hat; hierbei hat er ja bestimmt kei-
nen Erub niedergelegt, dennoch ist er [wie ein] Esel- und Kameltreiber.

1:11AUSDEMSABBATHGEBIETEHINAUSGEGANGENIST, AUCHNUREINE xi‚1
ELLE, 11.1111“NICHTMEHRHINEINGEHEN; R.EL113Z1311SAGT,WENNZWEI,

111?an 1311HINEINGEHEN,WENN1111131,11131111131311NICHTHINEINGEHEN.

Des Zweifels wegen darf er weder von seinem Platze in der Richtung nach der ge-
wünschten Ortschaft gehen noch von seiner Wohnung in entgegengesetzter Rich-
tung. 164.Noch während er im Begriffe ist, denWeg anzutreten. 165.Ein Be-
kannter muß ihn zum Daheimbleiben veranlassen ; sonst könnte angenommen wer-
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GEMARA.R.Hanina sagte: Hat jemand einen Fuß innerhalb des Sab-
bathgebietes und den anderen Fuß außerhalb des Sabbathgebietes,sodarf
er nicht hineingehen, denn es heißt:“°wenn du [ vom Entheiligen] des
Sabbaths deinen Fuß fernhältst; es heißt deinen Fuß. _Es wird ja
aber gelehrt, daß, wenn einen Fuß innerhalb des Sabbathgebietes und
den anderen Fuß außerhalb des Sabbathgebietes,er hineingehen dürfel?
_Dies nach den Anderen. Es wird nämlich gelehrt: Andere sagen, er
gehe““da, wo sich der größere Teil seines Körpers befindet. Manche
lesen: R.Hanina sagte: Hat jemand einen Fuß innerhalb des Sabbath-
gebietes und den anderen Fuß außerhalb des Sabbathgebietes, so gehe
er hinein, denn esheißt: wenn du [ vomEntheiligen] des Sabbathsdeinen
Fu ß fernhältst, und wir lesen: deine Füße“. _Es wird ja aber ge-
lehrt, er dürfe nicht hineingehen!? _ Er ist der Ansicht der Anderen. Es
wird nämlich gelehrt: [Andere sagen, er gehe da,] wo sich der größere
Teil seines Körpers befindet.

R.EL113Z1311SAGT,WENNZWEI,DÜRFE1311HINEINGEHEN,WENN1111131,DÜRFE
1311NICHTHINEINGEHEN.Es wird ja aber gelehrt: R.Eliézer sagt, wenn eine,
dürfe er hineingehen, wenn zwei, dürfe er nicht hineingehenl? _ Das ist
kein Einwand; jenes, wenn er außerhalb der ersten [Elle] sich in der
zweiten befindet, dies, wenn er außerhalb der zweiten sich in der dritten
befindet. _Es wird ja aber gelehrt, R.Eliézer sagt, selbst wenn nur eine
Elle, dürfe er nicht hineingeheni? _ Dies gilt vomMessenden.Wir haben
nämlich gelernt: Dem Messenden“"aber,von dem sie sprechen, gebeman
nur zweitausend Ellen, auch wenn das Maß in einer Höhle endet”.

xi‚2WER BEI ANBRUCH111311DUNKELHEI'I.‘AUCHNUREINEELLE AUSSERHALB
5131an SABBATHGEBIETESIHSICHBEFINDET, 11.1111?NICHTMEHRHINEIN-

GEHEN;R.SIMÖN SAGT,AUCHWENNFÜNFZEHNELLEN, DÜRFEER NOCH111N131N-
GEHEN,WEIL 11113F ELDMESSER11113MESS[STRICKE] NICHTFEST172ANZIEHEN,
WEGEN111311SICHI111113N1113N.

GEMARA.Es wird gelehrt: Wegen der beim Messensich Irrenden*"’.

den, er sei von seinem Vorhaben zurückgetreten. 166.Jes. 58,13. 167.Wörtl.
hüpfe, Springe (passiv): er werde hineingestoßen. 168. Die Masora kennt hier
eine Abweichung vom Texte, vielmehr haben manche Handschriften 115.11,plene.
169. Der auf dem Wege von einer Sabbathstation Besitz nimmt u. 2000 E.n nach
jeder Richtung hat. 170. Er darf in der Höhle nur bis zum Ablauf der 2000 E.n
gehen. 171. Seines Wohnortes. 172. Wörtl. pressen, drücken (wohl übertragen
vom Gebrauche bei Flüssigkeitsmaßen:die Neige gut abtropfen lassen), dh. nicht
bis zum äußersten Ende. 173. Bei der Messung des S.gebietes. Nach anderer Er-
klärung: die das Grenzzeichen übersehen.
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FÜNFTER ABSCHNITT

IE WIRD DAS WEICHBILD 111111STÄDTE FESTGESETZT? WENN EINi
‘ ;‘ ; HAUSHINAUSRAGTUNDEINHAUSHINEINRAGT,EINMAUERVORSPRUNG

HINAUSRAGTUNDEINMAUERVORSPRUNGHINEINRAGT,on1311WENN
11.1ZEHNHANDBREITEN110111:MAUERRESTE,BRÜCKEN0111111GRÜF'I‘E,11113Eg'
WOHNRÄUMEHABEN,SICHBEFINDEN,so WIRDDIE MESSUNG[DESW131011-
BILDES]DIESENENTSPRECHENDARRONDIERT.MANBILDETDABEIEINEART
VIERECKIGETAFEL, UM 11113VVINK13L1ZU GEWINNEN.

GEMARA. Rabh und Semuél [streiten]: einer liest meäbrinfi und
einer liest m eäb r in. Wer meäbrin liest, leitet es von éb er [Glied]" ab,
und wer meäbrin liest, leitet es von übara [schwangere] F ran3 ab.

Die DoPpelhöhle‘-".[Hierüber streiten] Rabh und Semuél; einer sagt,
es waren zwei Häuser, eines hinter dem anderen, und einer sagt, ein Haus
und ein Söller darüber. _Erklärlich ist [die Bezeichnung] Doppelhöhle
nach demjenigen, welcher sagt, ein Haus und ein Söller darüber, weshalb
aber heißt es Doppelhöhl-enach demjenigen, welcher sagt, zwei Häuser,
eines hinter dem anderenl? _ Weil esmit Paaren gedoppelt war. 5Mamre
die Stadt der vier, erklärte R.Jiohaq, die Stadt der vier Paare: Adam
und Hava, Abraham und Sara, J ighaq und Ribqa, J äqob und Leä.

6Und es geschah in den. Tagen Amraphels. [Hierüber streiten] Rabh
und Semuél ; einer sagt, sein eigentlicher Name war Nimrod, und Am-
raphel werde er deshalb genannt, weil er befahl, unseren Vater Abraham
in den Schmelzofen zu werfen [amar vehippil], und einer sagt, sein
eigentlicher Namewar Amraphel, und Nimrod werde er deshalb genannt,
weil er die ganzeWelt widerspenstig gegen ihn7machte [himrid].

8Dastand ein neuer König in Migrajim auf. [Hierüber streiten] Rabh
und Semuél; einer sagt, ein wirklich neuer, und einer sagt, dessen Ver-
ordnungen neu waren. Einer sagt, ein wirklich neuer, denn es heißt: ein
neuer ; einer sagt, dessen Verordnungen neu waren, da es nicht heißt:
und es starb, und es regierte. _ Wieso sagt der eine,dessenVerordnungen
neu waren, es heißt ja: 8der Joseph nicht kanntel? —‘Der Joseph nicht
kannte’ ist zu verstehen, der so tat, als hätte er Joseph nicht gekannt.

1. Um die das Quadrat den darin geschriebenen Kreis überragt. 2. Das in der
'Miéna gebrauchte Wort für W e i ch b i Id e r r i ch t en. 3. Dh. die Vorsprünge
werden der Stadt angegliedert, bzw. in diese einverleibt. 4. Cf. Gen. 23,9. 5. Gen.
35,27. 6. Ib. 14,1. 7. Euphe1n. für Gott. 8. Ex. 1,8. 9. Das nur Spuren zu-
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R.Johanan sagte: Achtzehn Tage verkehrte ich bei R.Oéäja Berabbi
und lernte von ihm nur eine Sache in unserer Miéna, daß man (wie wird
das Weichbild der Städte festgesetzt) meäbrin, mit Aleph, lese._Dem
ist ja aber nicht so, R.Jol_1anansagte ja, R.Oéäja Berabbi habe zwölf
Schüler gehabt, mit denen er achtzehn Tage Verkehr gepflegt und das
Herz eines jeden und die Weisheit eines jeden studiert habe!? _ DasHerz
eines jeden und die Weisheit eines jeden hat er studiert, Gesetzeskunde
aber nicht. Wenn du willst, sage ich: von ihnen hat er gelernt, von ihm
aber nicht. Wenn du aber willst, sage ich: er spricht von einer Sache in
unserer Miéna.

Ferner erzählte R.Johananz Als wir bei R.Oéäja die Tora studierten,
pflegten wir je vier auf einer Elle zu sitzen. Rabbi erzählte: Als wir
bei R.Eleäzerb.äamuä die Tora studierten, pflegten wir je sechs auf
einer Elle zu sitzen.

R.Johanan sagte [ferner]: R.Oéäja Berabbi in seinem Zeitalter war
wie R'.Meir in seinem Zeitalter; wie die Genossen R.Meirs (in seinem
Zeitalter) in die Tiefe seiner Kunde nicht zudringen vermochten, so
vermochten die GenossenR.Oéäjas (in seinem Zeitalter) in die Tiefe sei-
ner Kunde nicht zu dringen.

R.Jobanan sagte [ferner]: Das Herz der Ersteren war wie die Pforte
der Tempelhalle, das der Späteren wie die Pforte des Tempels, und un-
seres ist"wie das Ohr einer Nähnadel. Die Ersteren, das ist R.Äqiba ; die
Späteren, das ist R.Eleäzar b.Samuä. Manche sagen, die Ersteren, das ist
R.Eleäzarb.Samuä; die Späteren, das ist R.Oéäja Berabbi. Und unseres
ist wie das Ohr einer Nähnadel. Abajje sagte: Wir aber, wie ein Pflock in
der Wand für das Studium. Baba sagte: Wir aber,wie ein Finger in Wachs9
für dasVerständnis. R.Aäisagte:Wir für dieVergeßlichkeit,wieein Finger
in eine Grube“.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Den Judäern, die auf ihre Sprache
achteten, blieb ihr Studium erhalten, den Galiläern, die auf ihre Sprache
nicht achteten, blieb ihr Studium nicht erhalten. _Hängt es denn von
der Achtung [auf die Sprache] ab!? _Vielmehr, den Judäern, die die
Redewendung [ihrer Lehrer] genau beachteten und sich dafür Zeichen
machten, blieb ihr Studium erhalten; den Galiläern, die die Redewen-
dung [ihrer Lehrer] nicht genau beachteten und sich dafür keine Zei-
chen machten, blieb ihr Studium nicht erhalten. Die J udäer lernten von
einem Lehrer, daher blieb ihnen ihr Studium erhalten ; die Galiläer
lernten nicht von einem Lehrer, daher blieb ihnen ihr Studium nicht
erhalten. Babina sagte: Den Judäern, die die Lehre freigelegt haben,

rückläßt. 10. Nach einer anderen Lesart: in Samenkörner; der Finger stößt auf
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blieb ihr Studium erhalten, den Galiläern, die die Lehre nicht freigelegt
haben, blieb ihr Studium nicht erhalten. David hat die Lehre freigelegt,
Sa1'11hat die Lehre nicht freigelegt. Von David, der die Lehre freigelegt
hat, heißt es:“die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen;
von Saul, der die Lehre nicht freigelegt hat, heißt es:”und wohin er sich
wandte, verdammte er. Col.b

R.Jobanan sagte: Woher, daß der Heilige, gepriesen sei er, ihm jene
Sünde"’vergebenhat? Es heißt: 14“morgenbist du samt deinen Söhnen bei
mir; bei mir, in meinem Abteil.

R.Abba sprach: Gibt es vielleicht jemand, der die Judäer, diedieRede-
wendung [ihrer Lehrer] genau beachten, fragen könnte, ob es In eäbrin
oder meäbrin, ob äkuzo oder äkuzo“heiße; sie wissen es. Als man
sie fragte, erwiderten sie: Manche lesen meäbrin und manche lesen
meäbrin, manche lesen äkuzo und manche lesen äkuzo.

In welcher Weise achten die J udäer auf ihre Sprache? _Einst sagte
ein J udäer, er habe einen Mantel zu verkaufen, und als man ihn fragte,
welcheFarbe sein Mantel habe, erwiderte er: Wie Mangoldauf dem Erd-
boden. _ In welcherWeise achten die Galiläer nicht auf ihre Sprache? _
Einst fragte ein Galiläer: Wer hat ein am ar [zu verkaufen]? Da spra-
chen sie zu ihm: Dummer Galiläer, [verlangst du] ein hamar [Esel] zum
Reiten, ein hamar [Wein] zum Trinken, ein ämar [Wolle] zu einem
Kleidungsstücke,oder ein immar [Lamm] zum schlachten? Einst wollte
eine Frau zu ihrer Genossinsagen: [Freundin,] komm, ich will dir Fett
zu essen gehen, und sagte, Verworfene, eine Löwin möge dich“fressen.
Einst kam eine Frau vor einen Richter und sprach zu ihm: Herr Knecht,
ich hatte einen Balken, und man hat dich mir gestohlen; er war so
[groß], daß, wenn man dich an diesen gehängt hätte, deine Füße nicht
bis zur Erde gereicht haben würden".

Wenn die MagdRabbis sich einer geheimen“Sp—rachebedienen wollte,
sagte sie: Der Heber schlägt an den Weinkrug, sollen die Adler nach
ihren Nestern“fliegen? Wenn er wollte, daß man noch reiche, erwiderte

gar keinen Widerstand. 11. Ps. 119,74. 12. iSam. 14,47. 13. Die Hinmordung
der Priesterstadt Nah; cf.iSam. 22,18ff. 14.iSam. 28,19. 15. After, Schamteil;
cf. Bek. 40a. 16. Die Undeutlichkeit der Aussprache gab ihren Worten einen ganz
anderen Sinn; nur im Texte zu erkennen. 17. Sie wollte nämlich sagen: Herr,
(migae, wofür sie xelpceUntertan, Diener, sagte) ich hatte eine Tafel, (85:19,wofür
sie 115911Brett, od. Kind, sagte) und man hat sie mir gestohlen; sie war so groß,
daß, wenn man sie dir angehängt hätte, sie bis zur Erde gereicht haben würde.
18. Wörtl. weisen. 19. Wenn die Schüler bei R. zu Tisch waren 11. der Wein
zu Ende war, fragte sie ihn in einer Art Geheim3prache‚ damit diese nichts merk«
ten, ob die Tafel aufgehoben oder neuer Wein geholt werden solle, 11. er ant-
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er ihr: Man entferne die Krone2°des Nächsten, sodann wird der Heber im
Krug schwimmen,wie ein Nachen auf dem Meere.Wenn R.Joseb.Asjan
sich einer geheimen Sprache bedienen wollte, sagte er: Bereitet mir Och-
senrecht mit Armenberg”. Wenn er sich über eine Gaststätte erkundigen
wollte, fragte er: Wie ist der Mann—Mund—dieser-roh”?Wenn R.Abahu
sich einer geheimen Sprache bedienen wollte, sagte er: Macht die Kohlen
orangenfarbig, breitet die Goldigenausg3undmacht mir zweiVerkünder“
im Dunklen. Manchelesen: Machtmir daraus zweiVerkünder im Dunk-
len. Die Rabbanan sprachen zu R.Aba.huz Laß25uns schauen, wo R.Eleäj
sich aufhält. Dieser erwiderte: Er amüsiert25sichmit einem zweiten ge-
weckten ahronitischen Mädchen, mit dem er [die Nacht] durchwachte.
Manche erklären, mit einem Weihe, und manche erklären, mit einer
Lehre. Sie sprachen zu R.Eleäjz Laß uns schauen, wo R.Abahu sich auf-
hält. Dieser erwiderte: Er beriet sich mit dem Krönenden und begab sich
südwärts zu Mephiboéethgö.

R.Jehoéuäb.Hananja sagte: Lebtags besiegte mich niemand als eine
Fran, ein Knabe und ein Mädchen. Wieso eine Frau? Einst kehrte ich in
ein Gasthaus ein, wo mir [die Wirtin täglich] Bohnen vorsetzte. Am er-
sten Tage aß ich alles auf und ließ nichts zurück, am zweiten Tage ließ
ich ebenfalls nichts zurück; am dritten Tage aber versalztesie sie, und als
ich davon kostete, ließ ich die Hand davon. Da sprach sie zu mir: Mei-
ster, weshalb issest du nicht? Ich erwiderte ihr: Ich habe heute bereits
gegessen.Darauf sprach sie: Da solltest du auch vom Brote deine Hände
lassen. Alsdann sprach sie: Meister, vielleicht deshalb, weil du in den
ersten [Tagen] nichts zurückgelassenhast? Sagten doch die Weisen, man
brauche nichts im Topfe zurückzulassen,wohl aber im Teller. Wieso ein
Mädchen? Einst befand ich mich auf der Reise und passierte einen Steg,
der durch ein Fe1d führte. Da rief mir ein Mädchen zu: Meister, ist es
nicht ein Feld? Ich erwiderte: Ist es nicht ein ausgetretener Weg? Da
entgegnete sie mir: Plünderer deinesgleichenhaben ihn ausgetreten.Wie-
so ein Knabe? Einst befand ich mich auf der Reise, und als ich einen
Knaben an einem Scheidewegesitzen sah, fragte ich ihn, welcher Weg
nach der Stadt führe. Dieser erwiderte: Der eine Weg ist kurz, aber
länger, der andere ist lang, aber kürzer. Ich ging den kurzen, der länger

wartete in gleicher Weise. Der Text ist hier corrupt u. variiert. 20. Dh. den
Pfr0pfen. 21. Soll heißen Mangoldmit Senf (Ochs 'nn, Recht p'x=p'flh; Berg -m
Armer b‘1=51‘1n). 22.Mann wm [wm],Mund ne, dieser m, roh &:= mr‘mznx
[83:3‘9W18]Gastwirt. 23.Dh. die Kohlen anbrennen. 24.Hähne; wahrsch.
ebenfalls Bezeichnung des Feuers. 25. Wortspielerei, in der die Sätze aus ein-
ander ähnlichenWörtern bestehen. 26. Der Krönende ist der Vorsteher desLehr-
hauses, der die Erlaubnis zur Promotion erteilte, u. mit M. sind wahrscheinl. die
Gelehrten gemeint, da dieser als ausgezeichneterGelehrter bekannt war; cf.Ber.
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war. Als ich aber die Stadt erreichte, sah ich, daß sie von Gemüse- und
Obstgärten umgeben war. Hierauf kehrte ich um und sprach zu ihm:
Mein Sohn, du sagtest mir ja, dieser sei kurz! Da erwiderte er: Sagte
ich dir nicht: aber länger? Da küßte ich ihn aufs Haupt, indem ich
sprach: Heil dir, J israél, die ihr alle sehr weise seid, von Groß bis Klein.

R.Jose der Galiläer ging einst auf dem Wege, und als er Berurja27
traf, fragte er sie: Über welchenWeg geht man nach Lad? Da erwiderte
sie ihm: Dummer Galiläer, die Weisen sagten ja, daß man nicht viel mit
einem Weihe rede; du solltest sagen: welcher nach Lud?

Einst bemerkte Berurja einen Schüler, wie er leise studierte; da ver-
setzte sie ihm einen Fußtritt und sprach zu ihm: Es heißt ja:“sie ist in 22'°
allen Stücken festgestellt und gesichert; wenn [die Lehre] in deinen
zweihundertachtundvierzigGliedern festgestellt ist, so ist siedir gesichert,
wenn aber nicht, so ist sie dir nicht gesichert.

Es wird gelehrt: R.Eliézer hatte einen Schüler, der leise zu studieren
pflegte, und nach drei Jahren vergaß er sein Studium. Es wird gelehrt:
R.Eliézer hatte einen Schüler, der sich des Todes durch Verbrennen
schuldig gemacht hat; da sprachen sie: Lasset ihn, er famulierte bei
einem bedeutenden Manne.

Semuél sprach zu R.Jehuda: Scharfsinniger, öffne deinen Mund und
lies, öffne deinen Mund und lerne, damit [dein Studium] dir erhalten
bleibe und du lange lebest, denn es heißt:”denn sie sind Leben denen,
die sie finden, und Gesundung für seinen ganzen Leib, und man lese
nicht mogéhem [die sie finden], sondern: mogiéhem [die sie ausspre-
chen] mit dem Munde. Se-muél sprach zu R.Jehudaz Scharfsinniger,
raffe und esse, raffe und trinke, denn die Welt, die wir verlassen werden,
ist wie eine Hochzeit. Rabh sprach zu R.Hamnuna:”Mein Sohn, hast du
was, so lasse es dir gut bekommen, denn in der Unterwelt gibt es kein
Vergnügen mehr, und auch der Tod verspätet sich nicht; wenn du aber
sagst: ich will meinen Kindern eine Rente zurücklassen, wer sagt dir dies
in der Unterwelt? Die Menschenkinder gleichen den Gräsern auf dem
Felde, diese sprossen hervor, jene verwelken.

R.Jehoéuäb.Levi sagte: Wenn jemand sich auf der Reise befindet und
keine Begleitung hat, so befasse er sich mit der Tora, denn es heißt:
31denneine angenehme Begleitung”sinclsie &a.Hat jemand Kopfschmer-
zen, so befasse er sich mit der Tora, denn es heißt: denn ein lieblicher
Kranz sind sie für dein Haupt. Hat jemand Halsschmerzen,so befasse er
sich mit der Tora, denn es heißt:“und ein Kettenschmuclc an deinem

F 01. 4a. 27. Frau R.Meirs‚ durch ihre Gelehrsamkeit bekannt. 28.iiSam.23,5.
29.Pr. 4,22. 30. Sirach 14,11. 12. 19. 31.Pr. 1,9. 32. So nach seinerAuslegung.

11 Talmud II
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Halse. Hat jemand Leibschmerzen, so befasse er sich mit der Tora, denn
es heißtzaasie wird deinem Leibe zur Genesung sein. Hat jemand Kno-
chenschmerzen, so befasse er sich mit der Tora, denn es heißt:”und dein
Gebein erquicken. Hat jemand sonst Schmerzen am Körper, so befasse er
sich mit der Tora, denn es heißt:29und Gesundung für seinen ganzen
Leib.

R.Jehudab.Hija sagte: Komm und sieh, wie die Handlungsweise des
Heiligen, gepries—ensei er, nicht der Handlungsweise eines [Menschen
aus] Fleisch und Blut gleicht. Wenn ein [Mensch aus] Fleisch und Blut
jemandem eine Mixtur gibt, so ist sie zuträglich für das eine [Organ]
und abträglich für das andere; nicht so ist aber die Handlungsweisedes
Heiligen, gepries-en sei er ; er gab Jisraél die Tora, die eine Mixtur des
Lebens ist für seinen ganzen Körper, denn es heißt: und Gesundung für
seinen ganzen Leib.

R.Ami sagte: Es heißt:“denri lieblich sind sie, wenn du sie in deinem
Inneren bewahrst, sie werden allzumal auf deinen Lippen bereit sein.
Wann sind die Worte der Tora lieblich? Wenn du sie in deinem Inneren
bewahrst. Wann bewahrst du sie in deinem Inneren? Wenn sie auf dei-
nen Lippen bereit sind. R.Z6ra entnimmt dies aus folgendem:“’Freude
erwächst einem Manne durch die Antwort seines Mundes, und wie schön
ist ein Wort zu seiner Zeit. Wann erwächst einem Menue Frende? Wenn
er die Antwort in seinem Munde hat. Eine andere Lesart: Wann freut
sich der Mann der Antwort seinesMundest Wenn das Wort schön zu sei-
ner Zeit ist. R.Jigbaq entnimmt dies aus folgendem:“Denn überaus nahe
ist dir das Wort, in deinem Munde und in deinem Herzen ist es, du kannst
darnach tun. Wann ist es dir nahe? Wenn es in deinem Munde und in
deinem Herzen ist, darnach zu tun. Rabe entnimmt dies aus folgendem:
37Du gabst ihm, was sein Herz begehrte, und was seine Lippen flüsterten,
weigertest du nicht. Selah. Wann gabst du ihm, was sein Herz begehrte?
Wenn du das Flüstern seiner Lippen nicht verweigert hast.

Baba wies auf einen Widerspruch hin: es heißt: du gabst ihm, was
sein H erz begehrte, dagegen heißt es: und was seine L i p p e n flüsterten,
weigertest du nicht!? Ist es ihm beschieden, so gehst du ihm, was sein
H erz begehrte; ist es ihm nicht beschieden, so weigertest du nicht, was
seine L i p pe n flüsterten.

Selah. In der Schule des R.Eliézerb.Jäqob wurde gelehrt: Alles, wo-
bei [die Worte] negab, selah und vaéd gebraucht werden, hat ewig
keinen Aufhör. Negah, denn es heißt:”denn nicht auf immer will ich
hadern, noch ewig [ negah] zürnen. Selah, denn es heißt:”wie wir es

38.Pr.3,8. 34.Ib.22,18. 35.Ib.15,23. 36.Dt.30,14. 37.Ps.21,8. 38.Jes.
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gehört haben, so haben wir es gesehen in der Stadt des Herrn der H eer-
scharen, in der Stadt unseres Gottes ; Gott lasse sie ewig feststehen, Selah.
Vaéd, denn es heißt:“der Herr ist König auf immer und ewig [vaéd]

R.Eliézer sagte: Es heißt:”und ein Kettenschmuck an deinem Halse;
wenn ein Mensch sich wie ein Kettenschmuck macht, der lose am Halse
sitzt, der zuweilen zum Vorschein kommt und zuweilen nicht, so bleibt
ihm sein Studium erhalten, sonst aber bleibt ihm sein Studium nicht
erhalten.

Ferner sagte R.Eliézerz Es heißt:“seine W angen wie die Balsambeete;
wenn ein Mensch sich wie ein Beet macht, das von jedem getreten wird,
und wie Balsam, mit dem sich jeder parfümi-ert, so bleibt ihm sein Stu-
dium erhalten, sonst aber bleibt ihm sein Studium nicht erhalten.

Ferner sagte R.Eliézerz Es heißt:“steinerne Tafeln; wenn ein Mensch
seineWangen“wie Stein macht, der sich nicht auflöst, so bleibt ihm sein
Studium erhalten, sonst aber bleibt ihm sein Studium nicht erhalten.

F erner sagte R.Eliézerz Es heißt:“eingegraben auf die Tafeln; wären
die ersten Tafeln nicht zerbrochen worden, so würde die Tora bei Jisraél
nicht in Vergessenheit geraten sein. R.Ahab.Jäqob sagte: Keine Nation
und kein Sprachstamm würde über sie Gewalt gehabt haben, denn es
heißt: haruth [eingegraben], und man lese nicht haruth, sondern heruth
[Freiheit].

R.Mathna sägte: Es heißt:“und aus der Wüste nachMatana ; wenn ein
Mensch sich wie eine Wüste macht, auf der jeder herumtritt, so bleibt
ihm sein Studium erhalten, sonst aber bleibt ihm sein Studium nicht
erhalten.

R.Joseph hatte etwas gegenBaba, den Sohn des R.Josephb.Hama. Als
der Vorabend des Versöhnungstages herankam, sprach dieser: Ich will
gehen und ihm Ab-bitte tun. Als er zu ihm kam, traf er seinen Diener für
ihn einen Becher [Wein] mischen“. Da sprach er zu ihm: Gib ihn mir,
ich will ihn mischen. Dieser gab ihn ihm, und er mischte ihn. Als jener
ihn kostete, sprach er: Diese“Mischunggleicht der Mischung Babes, des
Sohnesdes R.Josephb.Hama. Da sprach dieser: Ich bin es. Darauf sprach
jeuer :Dusetzestdichnicht nieder“, bisdumir folgendeSchriftverseerklärt
hast. Es heißt: von der Wüste nach Matana, von Matana nach Nahliél, von
Nahliél nach Bamoth und von Bamoth nach dem Tale. Dieser erwiderte:
Wenn sich ein Mensch wie eine Wüste macht, auf der jeder herumtritt,

57,16. 39.Ps. 48,9. 40.Ex.15‚18. 41.Cant. 5,13. 42.Ex.31,18. 43. mm
Tafeln, gleich D“nb Wangen; dh. wenn seine Wangen von vielem Lernen und
Lehren nicht ermüden. 44. Ex. 32,16. 45.Num.21‚18. 46.Ihr Wein war
nur vermischt genießbar; cf.supra F01.29 b. 47.RJ.war blind und konnte ihn
nicht sehen. 48.Im Texte: auf deine Schenkel, wohl nach orientalischer Sitte,
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so wird ihm die Tora zum Geschenke [matana] gegeben; sobald sie ihm
zum Geschenkegegebenwird, ist er ein Erbe Gottes [nahlo él], denn es
heißt: von Matana nach Nahliél ; und sobald er ein Erbe Gottes ist, steigt
er zur Würde, denn es heißt: und von Nahliél nach Bamoth [Höhen]
Wenn er aber stolz wird, erniedrigt ihn der Heilige, gepriesen seier, denn
es heißt: und von Bamoth nach dem. T ale. Kehrt er um, so erhöht ihn
der Heilige, gepriesen sei er, denn es heißt:“jedes Tal wird erhoben
werden.

R.Hona sagte: Es heißt:”deine Tiere ließen sich darin nieder, du be-
reitest es nach deiner Güte, Gott, für die Armen; wenn ein Mensch sich
wie ein Tier macht, das [die Beute] erdrosselt“und ißt, (manche lesen:
das [die Beute] heranschleppt“und ißt,) so bleibt ihm sein Studium er-
halten, sonst aber bleibt ihm sein Studium nicht erhalten. Verfährt er
so, so bereitet ihm der Heilige, gepriesen sei er, persönlich ein Festmahl,
denn es heißt: du bereitest es nach deiner Güte, Gott, für die Armen.

R.Hijab.Abba sagte im Namen R.Johanansz Es heißt:”wer den Fei-
genbaum hütet, wird seine Frucht genießen; weshalb werden die Worte
der Tora mit einem Feigenb-aume verglichen? Wie man am„Feigenbaume,

Col.bsooft man ihn auch durchsucht, immer noch Feigen findet, ebenso fin-
det man an den Worten der Tora, sooft man sie auch studiert, immer
noch einen Geschmack. _

R.Semuélb.Nahmani sagte: Es heißt:53dielieblicheHinde und die an-
mutige Gazelle &c. Weshalb werden die Worte der Tora mit einer Hinde
verglichen? Wie die Hinde einen engen Muttermund hat“und daher
ihrem Männchen jederzeit lieb ist wie in der ersten Stunde, ebenso sind
die Worte der Tora den sie Studierenden jederzeit lieb, wie in der ersten
Stunde. Die anmutige Gazelle; sie verleiht“'Anmut den sie Studierenden.
53Ihre Brüste sättigen dich zu jeder Zeit ; weshalb werden die Worte der
Tora mit der Brust verglichen? Wie der Säugling in der Brust, sooft er
sie auch betastet, immer noch Milch findet, ebenso findet man an den
Worten der Tora, sooft man sie auch studiert, immer noch einen Ge-
schmack.“Durch ihre Liebe mögest du immer im Taumel sein; wie bei-
spielsweise R.Eleäzar b.Pedath. Man erzählt von R.Eleäzar, daß er auf
dem Untermarkt von Sepphoris saß und sich mit der Tora befaßte, sei-
nen Mantel aber [aus Zerstreuung] auf dem Obermarkt von Sepphoris
zurückließ. R.Jiehaqb.Eleäzar erzählte: Einst wollte ihn jemand fort-
nehmen, da fand er darin eine Schlange.

mit untergeschlagenen Beinen. 49.Jes.40,4. 50.Ps.68,11. 51.0hne irgend-
welche Vorbereitungen zu treffen ; ebenso darf das Studium der Tora nicht auf-
geschoben werden. 52. Pr. 27,18. 53. Pr. 5,19. 54. Cf. Bb. F0]. 16 b. 55. när‘
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In der Schule R.Äna'ns wurde gelehrt: Es heißt:“die auf rötlichen
Eselinnen reiten, die auf Decken sitzen, [ die auf dem Wege wandeln und
sprechen ]. Die auf Eselirunen reiten, das sind die Schriftgelehrten, die
von Stadt zu Stadt und von Provinz zu Provinz wandern, um die Tora zu
studieren ; rötlichen [ eeboroth], die sie wie das Mittaglicht [eaharajim]
klarlegen ; die auf Decken [ midin ] sitzen, die ein gerechtes Urteil [din]
der Wahrheit wegen fällen; Die wandeln, die in der Schrift kundig sind ;
auf dem Wege,die in der Miénakundig sind; und sprechen, die im Tal-
mud kundig sind, deren ganzes Gespräch nur Worte der Tora sind.

R.Sezbi sagte im Namen des R.Eleäzarb.Äzarjaz Es heißt:“nicht brät
Betrug seinen Fang; nicht leben wird der trügerische J äger”, und nicht
lange”sind seine Tage. R.Seäeth erklärte: Der trügerisehe Jäger brät°°.
Als R.Dimi kam, sagte er: Dies ist mit einem Jäger zu vergleichen, der
Vögel fängt; bricht er einem nach dem anderen sofort die Flügel, so blei-
ben sie ihm erhalten, sonst aber nicht.

Baba sagte im Namen R. Sehoras im Namen R. Honas: Es heißt:“er-
hastetes Vermögen mindert sich, wer aber händeweise sammelt, ver-
mehrt ; wenn jemand seine Tora bündelweise zusammenhägt, so nimmt
sie bei ihm ab, wenn er aber händeweise sammelt, so nimmt sie bei ihm
zu. Baba sagte: Die Jünger wissenes und handeln nicht danach. R.Nab-
man b. J iehaq sagte: Ich tat so, und sie blieb mir erhalten.

Die Rabbanan lehrten: Auf welche Weise wurde die Lehre überlie-
fert? Mose lernte aus dem Munde der Allmacht ; darauf trat Ahron ein,
und Mose lehrte ihn seinen Abschnitt. Hierauf trat Ahron ab und setzte
sich zur Linken Moses, dann traten seine Söhne ein, und Mose lehrte sie
ihren Abschnitt. Hierauf traten seine Söhne ab, Eleäzar setzte sich zur
Rechten Moses und Itarnar zur Linken Ahrons. R.Jehuda sagte, Ahron
blieb stets zur Rechten Moses. Hierauf traten die Ältesten ein, und Mose
lehrte sie ihren Abschnitt, alsdann traten die Ältesten ab, und das ganze
Volk trat ein, und Moselehrte sie ihren Abschnitt. So [hörte ihn] Ahron
viermal, seine Söhne dreimal, die Ältesten zweimal und das ganze Volk
einmal. Hierauf entfernte sieh Mose, und Ahron wiederholte ihnen ihren
Abschnitt, dann entfernte sich Ahron, und seine Söhne wiederholten
ihnen ihren Abschnitt, dann entfernten sich seine Söhne, und die Älte-
sten wiederholten ihnen ihren Abschnitt ; so hörten ihn alle viermal.
Hieraus folgerte R. Eliézer, daß man seinem Schüler”[die Lehre] vier-

von n‘7pim Hiph. hinaufbringen, verleihen. 56. Jud. 5,10. 57. Pr. 12,27. 58. Dh.
wer nach vielem, aber oberflächlichem Wissen jagt, ohne es genau zu studieren.
59. Das im Schriftverse gebrauchteW. T1n‘enthält die Hauptsilben der W.e mm
und '1“18*.60. Der angezogeneSchriftvers ist als Frege aufzufassen: sollte nicht
&c.braten. 61. Pr. 13,11. 62.Nach einer anderen Lesart: sein Studium. 63. Dt.
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mal wiederholen müsse. Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere,vonAhron, zu folgern: wenn diesbei Ahron nötig war,
der von Moäe lernte, und dieser von der Allmacht, um wieviel mehr, wenn
ein gewöhnlicher Mensch von einem gewöhnlichen Menschen. R. Äqiba
sagte: Woher, daß man seinen Schüler so lange lehren muß, bis er es
versteht? Es heißt:“und lehre die Kinder Jisraél. Und woher, daß [so
lange], bis es ihm geläufig im Munde ist? Es heißt:“lege es in ihren
Mund. Und woher, daß man ihm die Deutungen erklären muß? Es heißt:
6‘1'dassind die Rechtssatzungen, die du ihnen‘”vorlegen sollst.—Sollten
sie doch alle von Mose selbst gelernt“habenl? —Um dadurch Ahron, sei-
nen Söhnen und den Ältesten eine Ehre zu erweisen.—Sollte dochAhron
eintreten und“von Mose lernen, dann seine Söhne eintreten und“von
Ahron lernen, dann die Ältesten eintreten und‘”von seinen Söhnen ler-
nen, und diese dann ganz Jisraél“lehrenl? —-DaMose aus dem Munde
der Allmacht lernte, war es so besser. --

Der Meister sagte: R. Jehuda sagte,Ahron blieb stets zur Rechten Mo-
ses. Wessen Ansicht vertritt folgende Lehre: Wenn sich drei auf dem
Wege befinden, so gehe der Lehrer in der Mitte, der größere zur Rech-
ten und der kleinere zur Linken. Sie vertritt also die Ansicht B. Jehu-
das und nicht die der Rabbananl? —-Du kannst auch sagen, die der Rab-
banan, denn da geschah dies nur wegen der Belästigung“Ahrons.

R. Perida hatte einen Schüler, dem er jede Lehre vierhundertmal wie-
derholte, Und erst dann begriff er. Eines Tages wurde er zu einer gott-
gefälligen Handlung aufgefordert, und an diesem lehrte er ihn [wie
sonst], jedoch begriff er nicht. Da fragte er ihn, was mit ihm heute los
sei. Dieser erwiderte: Seit der Stunde, da der Meister zur gottgefälligen
Handlung aufgefordert wurde, wandte ich meine Aufmerksamkeit ab,
indem ich immerwährend dachte: nun steht der Meister auf, nun steht
der Meister auf. Da sprach jener: Fasse nun deine Aufmerksamkeit, ich
werde es dir wiederholen. Hierauf wiederholte er es ihm wiederum vier-
hundertmal. Da ertönte eineHallstimme und sprach: Ist esdir lieber, daß
man dir vierhundert J ahre binzufüge, oder daß dir und deinem Zeitalter
die zukünftige Welt beschiedensei? Er erwiderte: Daß mir und meinem
Zeitalter die zukünftige Welt beschieden sei. Da sprach der Heilige, ge-
priesen sei er, zu ihnen: Gebt ihm dies und jenes.

R. Hisda sagte: Die Tora wird nur durch Merkzeichen“erworben, denn
es heißt: lege es in ihren Mund, und man lese nieht simah [lege], son-

31‚19. 64.Ex. 21,1. 65. ‘:MD(in nrmnä angedeutet) heißt rabbinisch: Deu-
t u n g , A u s 1e g u n g. 66. Viermal hintereinander. 67. Er saß vorher zur Linken
Moses u. müßte seinen Platz wechseln. 68. Mnemotechnische Kennworte, wie
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dem simana [ihr Merkzeichen]. Als R. Tablipha aus dem Westen”es
hörte, ging er zu R. Abahu und sagte es ihm. Da sprach er: Ihr entneh-
met dies hieraus, wir entnehmen es aus folgendem:"Stelle dir Zeichen,
errichte dir &c.; machet Zeichen für die Tora. _Woher ist es erwiesen,
daß unter ‘Zeiehen’ein Merkzeichen zu verstehen sei? Es heißt:"wenn
er ein Menschengebein erblickt, so soll er ein Zeichen daneben setzen.
R. Eliézer entnimmt dies hieraus:”Sprich zur Weisheit: Du bist meine
Schwester, und nenne die Einsicht Vertraute [Moda‘] ; mache Merkmale
[modä] für die Tora. Rabe erklärte: Setze Zeiten [moéd] fest für die
Tora. Das ist es, was Evdämi b. Hama b. Dose gesagt hat: Es heißtz"‘°’sieE53"
ist nicht im Himmel, auch nicht jenseits des Meeres; sie ist nicht im
Himmel, denn wäre sie im Himmel, so müßtest du zu ihr hinaufsteigen,
und wäre sie jenseits desMeeres,somüßtest du zuihr hinübergehen. Baba
erklärte: Sie ist nicht im H immel, sie ist nicht bei dem anzutreffen, der
sich himmelhoeh erhebt, auch nicht bei dem, der sich wie das Meer breit
macht. R. Johanan erklärte: Sie ist nicht im Himmel, sie ist nicht bei
Hochmütigen anzutreffen ; auch nicht jenseits des Meeres, sie ist nicht
bei Händlern und nicht bei Kaufleuten zu finden.

Die Rabbanan lehrten: Wie wird das Weichbild der Stadt festgesetzt?
Ist sie länglich, so lasse man sie, wie sie ist, ist sie rund, so werden ihr
Winkel hinzugefügt, und ist sie viereckig, so werden ihr keine Winkel
hinzugefügt. Ist sie an der einen Seite breit und an der anderen schmal,
so wird sie als rechteckig betrachtet. Ragt ein Haus wie ein Vorsprung
hervor, oder ragen zwei Häuser wie Vorsprünge hervor, so denke man
sich eine Linie vor diesen gezogen und messe die zweitausend Ellen von
dieser ab. Hat sie die Form eines Bogen-soder eines Gamma , so denke
man sich [das Innere] mit.Häusern und Höfen ausgefüllt und messe die
zweitausendEllen von da ab.

Der Meister sagte: Ist sie länglich, so lasseman sie, wie sie ist. Selbst-
verständlichl? _Dies ist für den Fall nötig, wenn sie lang und schmal
ist ; man könnte glauben, man gebe ihr eine ihrer Länge entsprechende
Breite, so lehrt er uns.

«Ist sie vi-er—eckig,so werden ihr keine Winkel hinzugefügt. » Selbst-
verständlichl? —Dies ist für den F all nötig, wenn sie zwar viereckig ist,
jedoch kein mit den Himmelsrichtungen übereinstimmendes Viereck“
bildet ; man könnte glauben, man bilde ein mit den Himmelsrichtungen
übereinstimmendes Viereck, so lehrt er uns.

noch heute im Talmudtextegebräuchlich. 69. Aus Palästina; als Ggs.zu eineman-
deren Lehrer dieses Namens in Babylonien. 70. J er. 31,20. 71. Ez. 39,15.
72. Pr. 7,4. 73. Dt. 30,12.13. 74. Wörtl. mit dem Weltqu a dr ate nicht über-
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«Ragt ein Haus wie einVorsprung hervor, oder ragen zweiHäuser wie
Vorsprünge hervor.» Wenn dies schon bei einem Hause der Fall ist,
um wieviel mehr bei zweienIP—Dies ist für den Fall nötig, wenn an
zwei Seiten; man könnte glauben, dies nur, wenn an einer Seite, nicht
aber, wenn an zwei Seiten, so lehrt er uns.

«Hat sie die Form einesBogensoder eines Gamma, so denke man sich
[das Innere] mit Häusern und Höfen ausgefüllt und messe die zweitau-
send Ellen von da ab.» R. Hona sagte: Wenn eine Stadt die Form eines
Bogens hat, so messe man, wenn beide Enden keine viertausend Ellen75
voneinander entfernt sind, vom Übersehusse“, wenn aber nicht", so messe
man vomBogen”. - Kann R. Hona dies denn gesagthaben, R.Hona sagte
ja, wenn von der Mauer einer Stadt hunderteinundvierzig Ellen und ein
Drittel durchbrochen werden”!? Rabba b. Üla erwiderte: Das ist kein
Einwand; jenes von einer Seite, dies von beiden Seiten. —Er lehrt uns da-
mit, daß ein Vorplatz zu der einen und ein Vorplatz zur anderen gehöre,
und dies sagte ja R. Hona bereits einmall? Wir haben nämlich gelernt:

Col.bMan gebe zur Stadt einen Vorplatz —so R.Meir; die Weisen sagen, vom
Vorplatze sagten sie es nur zwischenzwei Städten. Hierzu wurde gelehrt:
R.Hona sagte, einen Vorplatz für die eine und einen Vorplatz für die
andere, und Hijab.Rabh sagte, man gebe einen Vorplatz nur für beide
zusammen.—Beidesist nötig‚würde er nur jenes gelehrt haben, so könnte
man glauben, nur da, weil es ja zuerst“°erlaubt war, nicht aber hierbei.
Und würde er nur dieses gelehrt haben, so könnte man glauben, weil für
diese”[ein Vorplatz] nicht ausreicht, nicht aber da, wo [auch ein Vor-
platz] ausreicht; daher ist beides nötig.—Wie groß darf die Differenz
zwischenBogen und Überschuß”sein—[Rabbab.]R.Hona sagt, zweitau-
send Ellen, Baba, Sohn des Rabba b.R.Hona, sagt, auch mehr als zweitau-
send Ellen. Abajje sagte: Die Ansicht Babes, Sohnes des Rabba b.R.Hona,
ist einleuchtender, denn man kann ja durch die Häuser gehen“.

WENNDAZEHNHANDBREITENHOHEMAUERRESTESICHBEFINDEN810.
Was heißt Mauerreste? R.Jehuda erwiderte: Drei Wände ohne Decke. Sie

einstimmt; dh. wenn sie quer liegt (nach NO, SO, SW, NW). 75. Da zu jeder
Seite 2000 E.n gehören, so werden sie vereinigt. 76. Der leeren Fläche innerhalb
des Bogens. 77.Wenn es mehr als 4000 E.n sind. 78. Von den Häusern inner-
halb desBogens. 79. So.wird sie alsgeteiltbetrachtet. Wenn die Stadtmaueran bei-
den Seiten je 1411/ 3E.n (Raum für 2 Vorplätze; der Vorplatz hat 702/3 E.n) durch-
brochen ist u. der ganze Raum von einem Risse bis zum anderen unbebaut ist, so
werdenbeideHälften als 2 voneinandergetrennte Städtebetrachtet. 80. Solangedie
Mauer ganz war. 81. Da es zwei Städte sind. 82. Bis zur von Ende zu Ende gezoge-
nenLinie, wenn bei einer Entfernung von weniger als 4000 E.n der Überschuß als
bebaut betrachtet wird. 83.Wenn die Stadt die Form eines Bogens hat, so kann
man, um zur arrondierenden Linie zu gelangen, einen Umweg dureh die Stadt
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fragten: Wie ist es bei zwei Wänden mit Decke?—Komm und höre:
Folgendes wird mit [der Stadt] arrondiert: eine Gruft von vier zu vier
Ellen, eine Brücke und ein Begräbnisplatz, die einen Wohnraum haben,
ein Bethaus, das einen Wohnraum für den Kastellan hat, ein Götzen-
haus, das einen Wohnraum für die Götzenpriester hat, Pferdeställe und
Speicher auf dem Felde, die einen Wohnraum haben, Wächterhütten,
die sich da befinden, und ein Haus auf einer See[insel]; dies alles wird
mitarrondiert. Folgendes wird nicht mitarrondiert: eine an zwei gegen-
überliegenden Seiten durehbrochene Gruft, eine Brücke und ein Begräb-
ni3platz‚ die keinen Wohnraum haben, ein Bethaus, das keinen Wohnraum
für den Kastellan hat, ein Götzenhaus, das keinen Wohnraum für die
Götzenpriester hat, Pferdeställe und Speicher auf dem Felde, die keinen
Wohnraum haben, eine Grube, ein Graben, eine Höhle, eine Steinwand
und ein Taubenschlag, die sich da befinden, und eine Kajütte auf einem
Schiffe; dies alles wird nicht mitarrondiert. Hier wird also von einer an
zweigegenüberliegendenSeitendurchbrochenen Gruft gelehrt, dochwohl,
wenn sie oben eine Decke hat. —Nein, wenn sie keine Decke hat. —-Wel-
che Verwendung hat ein Haus auf einer See[insel]? R. Papa erwiderte:
Ein Haus, in dem Schiffsgeräte untergebracht werden. -—Wird denn eine
Höhle nicht mitarrondiert, R. Hijai lehrte ja, eine Höhle werde mitarron-
diertl? Abajje erwiderte: Wenn sich am Eingang ein Bauwerk befindet.
- Dann erfolgt es ja schon wegendes Bauwerkes!? -—In dem Falle, wenn
sie es ergänzt“.

R.H-onasagte:Hüttenbewohnernwird [dasWeichbild] vonderTür ihrer
Hütte”gemessen. R.Hisda wandte ein: [Es heißt] :86undsie lagerten am
Jarden von Beth-Hajeéimoth &c., und hierzu erzählte Rabba b. Bar Hana
im Namen B.Johanans, er habe diesen Ort gesehen, und er habe drei
Parasangen zu drei Parasangen; ferner wird gelehrt, wer seine Notdurft
zu verrichten hatte, durfte dies weder vor dem Lager noch an den Seiten
tun, sondern binter“diesemi? Baba erwiderte ihm: Du wendest vom La-
ger in der Wüste ein!? Da es bei diesem heißt:”naeh dem Befehle des
Herrn lagerten sie,und nach demBefehledesHerrn brachen sieauf, so ist
es ebenso, als hätten sie da einen festen Wohnsitz. R.Henana b.R.Kahana
sagte im Namen R.AéiszSind da drei Höfe mit je zweiHäusern vorhan-
den, so werden sie zu eine r Ortschaft [vereinigt].

machen, somit gehört der Raum zwischen beiden Enden zur Stadt. 84.Falls das
Bauwerk die erforderliche Größe (4X4 E.n) nicht hat. 85.Mehrere Hütten ne-
beneinander werden nicht zu eine r Ortschaft vereinigt, urn den Zwischenraum zu
gewinnen; jeder darf also nur 2000 E.n um seine Hütte gehen. 86.Num. 33,49.
87. Somit ging mancher drei Parasangen; demnachwurde das ganzeLager zu einer
Ortschaft vereinigt, obgleich sie in Hütten wohnten. 88.Num. 9,18. 89.Den
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R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Das Leben der Hüttenbewohner
und der Wüstenwanderer ist kein Leben, und ihre F rauen und Kinder
sind nicht die ihrigen. Ebenso wird gelehrt: Eliézer aus Birja sagte: Die
Hüttenbewohner gleichen den Gräberbewohnern”; von ihren Töchtern
heißt es:”verflucht sei, wer irgend einem Tiere beiwohnt.——Aus wel-
chem GrundeP—Üla erklärte, weil sie keine Badeanstalten”haben ; B.
Johanan erklärte,weil [die Frauen] beimBeinigungsbadebeobachtetwer-
den.—Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —-EinUnterschied
besteht zwischen ihnen, wenn sich ein Fluß”in der Nähe des Hauses be-
findet.

R. Hona sagte: In einer Stadt, in der kein Grünkraut zu haben ist,
darf kein Schriftgelehrter wohnen. - Demnach ist Grünkraut zuträglich,
und [dem widersprechend] wird gelehrt, drei Dinge mehren den Kot,
beugen die Statur und rauhen ein Fünfhundertstel vom Augenlichte des
Menschen, und zwar: Kleienbrot, frischer Met und Grünkrautl? _Das
ist kein Widerspruch ; eines gilt von Knoblauch und Laueh93, und eines
gilt von anderem Grünkraut. Es wird nämlich gelehrt: Knoblauch ist ein
Kraut, Lauch ist ein Halbkraut ; erscheint Rettich, so erscheint eine Le-
bensmixtur. —Eswird ja aber gelehrt, wenn Rettich erscheint, erscheine
eine Todesmixturl? —Das ist kein Einwand ; eines gilt von den Blättern“,
und eines gilt von den Köpfen. [Oder aber:] dies im Sommer95undjenes
in der Regenzeit.

R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: In einer Stadt, in der sich An-
höhen und Abhänge befinden, sterben Menschenund Tiere in der Hälfte
ihrer Tage.—Sie sterben, wie kommst du daraqu? - Sage vielmehr: sie
altem in der Hälfte ihrer Tage.—R.Hona, Sohn des B. Jehoéuä, sagte:
Die Anhöhen zwischenBe—Biriund Be—Nereéhaben mich alt gemacht.

Die Rabbanan lehrten: Beim quadratischen Messenmache man das
Quadrat entsprechend den Himmelsrichtungen: die nördliche Seite nach
Norden (des Weltalls) und die südliche Seite nach Süden (des Weltalls).
Als Merkzeichendiene dir der Wagen*’°im Norden und der Sk or p i on
im Süden. R. Jose sagte: Wer das Quadrat den Himmelsrichtungen ent-
sprechend zu bilden nicht versteht, richte ‚sich nach dem Sonnenlauf. Und
zwar: wo die Sonne an einem langen Tage aufgeht und untergeht, ist
die Nordseite, und wo die Sonne an einem kurzen Tage aufgeht und

Toten. 90. Dt. 27,21. 91.Die Männer entfernen sich, um zu baden, u.die
Frauen sind lasterhaften Leuten au3gesetzt. 92. Der den Frauen als rit. Reini-
gungsbad dient, nicht aber den Männern zum Baden. 93.Aus dem T. geht nicht
hervor, welches zuträglich u. welches abträglich; die Erklärungen variieren.
94.Diese sind schädlich. 95. Sie führen dem Körper Kühlung zu. 96.Die
rabb.Literatur kennt nur die 12Sternbilder,derWagen (od.der großeBär) ist sonst
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untergeht, ist die Südseite; in den Jahreszeiten des Nisan und des Tiäri
steigt die Sonne in der Mitte der Ostseite auf und geht in der Mitte der
Westseiteunter. So heißt es:“geht gegenSüden und kreist gegenNorden;
tags geht sie gegen Süden, und nachts kreist sie gegen Norden.”lmmer-
fort kreisend geht der Wind; das sind die Ostseite und die Westseite, zu-
weilen geht sie [die Sonne] entlang und zuweilen umgeht sie sie. R. Me-
éaréeja sagte: All diese Regeln sind unrichtig, denn es wird gelehrt: Nie
ist die Sonne im Nordosten aufgegangen und im Nordwesten unterge-
gangen, nie ist die Sonne im Südosten aufgegangen und im Südwesten
untergegangen.

Semuél sagte: Der Wendepunkt des Frühlings“tritt ein nur entweder
nach dreiviertel Tag, am Beginne des Tages, am Beginne der Nacht, in
der Mitte des Tages oder in der Mitte der Nacht. Der Wendepunkt des
Sommers tritt ein nur entweder nach anderthalb Stunden oder nach
siebeneinhalb Stunden, sowohl am Tage als auch in der Nacht. Der Wen-
depunkt des Herbstes tritt ein nur entweder nach drei Stunden oder nach
neun Stunden, sowohl am Tage als auch in der Nacht. Der Wendepunkt
des Winters tritt ein nur entweder nach viereinhalb Stunden oder nach
zehneinhalb Stunden, sowohl am Tage als auch in der Nacht. Von einem
Wendepunkte bis zum anderen sind es einundneunzig Tage und sieben-
einhalb Stunden, und eine J ahreszeit°“kann in die nächste nur eine halbe
Stunde hineinragen. Ferner sagte Semuél: Nie fällt die Frühlingswende
in den J upiter, ohne Bäume zu brechen, und nie fällt die Winterwende
in den Jupiter, ohne die Saaten zu dörren; dies jedoch nur dann, wenn
die Konjunktion des Mondesmit dem Monde oder dem Jupiter erfolgt.

Die Rabbanan lehrten: Wer eine [runde] Stadt quadriert, forme sieCol.b
nach der Art einer viereekigenTafel, dann forme er das [Sabbath]gebiet99
ringsum ebenfalls nach der Art einer viereekigen Tafel. Er messe aber
die zweitausend Ellen nicht von Winkel‘°°zu Winkel, weil man durch die
Messung der Winkel““verlieren würde; vielmehr hole man eine vier-
eckige Tafel von zweitausend zu zweitausend Ellen und lege sie schräg,
den Winkeln entlang ; mithin gewinnt die Stadt”%ierhundert Ellen da

unbekannt ; Ber. 58b wird mit 55szder Stier bezeichnet. 96. Eco. 1,6. 97. DasWort
nmpn Umkreisung, Wende (so.der Jahreszeit) heißt sowohl J ahreszeit
(die 4 Jahreszeitenwerdennachden erstenMonatenderselbenbenannt: }D‘Jnmpnder
Frühling, nun nmpn der Sommer, ‘nen nmpnder Herbst, nun nmpnderWinter) als
auch W en d e der Jahreszeit (Solstitium bezw. Äquin-oktium). 98. Der auf 91
Tage u. 71/2Stunden beschränkteZyklusderselben. 99. Die 2000 Ellen auf jeder
Seite. 100. Des inneren (der Stadt) u. des äußeren (des Sabbathgebietes ringsum
Vierecks. 101. Wörtl. man würde an den Winkeln (durch die schräge Linie;
verlieren. Die Sprache ist hier überhaupt mathematisch sehr unbeholfen: ‘eine
viereekige Tafel heranholen’ heißt nichts anderes, als ein R e ch t eck bilden.
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und vierhundert Ellen dort, und das [Sabbath]gebiet ringsum gewinnt
achthundert Ellen da und achthundert Ellenl°ßdort; die ganze Stadt ge-
winnt mithin tausendundzweihundert Ellen da und tausendundzweihun-
dert Ellen dort. Abajje sagte: Dies ist der Fall bei einer Stadt, die zwei-
tausend zu zweitausendEllen mißt. ,

Es wird gelehrt: R.Eliézer b. Jose sagte: Die leviti-schenStädte104hat-
ten ringsum ein Gebiet von zweitausendEllen, und wenn du davon tau-
send Ellen Triftland abziehst, so ergibt es sich, daß das Triftland ein
Viertel einnahm, während das Übrige aus Feldern und Weinbergen be-
stand. _Woher dies? Baba erwiderte: Die Schrift sagt:““außerhalb der
Stadtmauer tausend Ellen ringsum; die Tora sagt damit, daß man die
Stadt mit tausend Ellen umgebe.- «So ergibt es sich, daß das Trift-
land ein Viertel einnahm. » Wieso ein Viertel, das ist ja die Hälfte!? Baba
erwiderte: Der Landmesser Bar Ada erklärte es mir: Dies ist bei einer
Stadt der Fall, die zweitausendzu zweitausendEllen hat. Das Gebiet [an
den Seiten] hat somit sechzehn und die Winkel haben ebenfalls sech-
zehn“, und wenn du acht vornGebiete [an den Seiten] und vier von den
Winkeln [als Triftland] nimmst, so sind es zwölf. _ «So ergibt es sich,
daß das Triftland ein Viertel einnahm», es ist ja mehr als ein Dritte1“"l?
_ Zähle die vier der Stadt selbst noch hinzu. _Aber immerhin ist es ja
ein Drittel!? _Du glaubst wohl, er sprechevoneiner viereckigen[Stadt],
er spricht von einer runden, und da das Quadrat um ein Viertel größer
ist als der Kreis, so ist ein Viertel abzuziehen, so daß es neun bleiben:
neun ist ein Viertel von sechsunddreißig. Abajje erklärte: Dies kann
auch bei einer Stadt der Fall sein, die tausend zu tausend [Ellen] hat.
Das Gebiet [an den Seiten] hat demnach acht und die Winkel sechzehn,

5 und wenn du vier vornGebiete [an den Seiten] und vier von denWinkeln
nimmst, so sind es zusammen“°‘acht. _Das ist ja ein Drittell? _Du glaubst
wohl, er spreche von einer viereekigen [Stadt], er spricht von einer run-
den, und da das Quadrat um ein Viertel größer ist als der Kreis, so ist ein
Viertel abzuziehen,so daß es sechsbleiben: sechs ist ein Viertel von vier-
undzwanzig. Rabina erklärte: Unter ‘Viertel’ ist ein Viertel des Gebie-
tes [ringsum]“°zu verstehen. R.Aéi erklärte: Unter ‘Viertel’ist ein Vier-

102.Durch die Quadratur um den Kreis. 103.Wenn das Stadtgebieteine Kathete
von 2000 E.n hat, so hat die Hypotenuse ungefähr 2800 E.n. 104.Cf.Num.
Kap. 4. 105.Num.35,4. 106.Der Einfachheit wegenwird hier nach Tausenden
gerechnet. Wenn die Stadt 2x 2 hat, so hat das 2 breite u. ebenso lange Gebiet
an jeder Seite 4, u. ebenso jeder Winkel, zusammen also 32, wovon auf das 1 breite
u. 2 lange Triftland in jeder Seite 2 u. in jedem Winkel 1, zusammen also 12, ent-
fallen. 107.Das Triftland hatte 12, während vorn Gebiete ringsum 20 zurück-
blieben. 108. Cf.Anm. 106, mut.mut. 109.Tatsächlich wird hier von einer vier-
eckigen, 2x 2 messenden Stadt ge3prochen ; das gesamte Gebiet ringsum hat dem-
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tel der Winkel110zu verstehen. Die Rabbanan sprachen zu R.Aéiz Es
heißt ja aber ‘ringsum'.—Das ‘ringsum' bezieht sich nur auf die Win-
kelln‚Wie willst du, wenn du nicht so erklärst, den beim Brandopfer ge-
brauchten Schriftvers erklärenzmsie sollen das Blut ringsum an den Al-
tar sprengenj ist etwa hierbei zu verstehen, um den ganzen Altarl? Viel-
mehr ist das ‘ringsum’ auf die Winkel zu beziehen, ebenso bezieheman
es auch hierbei nur auf die Winkel. R.Habibi aus Mahoza sprach zu R.
Aéi: Die Winkel sind ja eckig”l? _Wenn die Stadt rund ist. _Sie wird
ja aber quadriertl? _Sie wird nur als quadratisch angesehen, nicht aber
wirklich quadriert. R.Hinaj aus Mah-ozasprach zu R.Aéi: Merke, das
Quadrat ist ja um ein Viertel größer als der Kreis, wieso sind es acht-
hundertm[Ellen], es sind ]a nur seehshundertsiebenundsechzigabzüglich
eines Drittelsl? Dieser erwiderte: Dies nur bei einem Kreise in einem
Quadrate, die Diagonallinie [eines Quadrates] aber beträgt mehr. Der
Meister sagte nämlich, eine Elle im Quadrat hat eine Elle und zwei Fünf-
tel in der Diagonale.

MAN GEBEZURSTADTEINENVORPLATZ_ so R.Mein; DIE WEISEN SAGEN,
VOMVORPLATZESAGTENSIEES NURZWISCHENZWEISTÄDTEN:WENN

DIEEINESIEBZIGELLENUNDEINENÜBERSCHUSSHAT,UNDDIEANDEREsme-
ZIGELLENUNDEINENÜBERSCHUSSHAT,so BEWIRKTDERVORPLATZ,BASS
BEIDEALSEINE GELTEN.EBENSOAUCH,WENNDREIDÖRFEREINDREIECK
BILDEN:IST ZWISCHENDENZWEIÄUSSEREN[EIN ABSTANDVON]HUNDER'I-
EINUNDVIERZIG[ELLEN] UNDEIN DRITTELVORHANDEN,so BEWIRKTDAS
MITTLERE,BASSDIEDREIALSEINES GELTEN.

GEMARA. Woher dies? Baba erwiderte: Die Schrift sagt:”anßerhalb
der Stadtmauer; die Tora sagt damit, daß man etwas außerhalb lasse
und dann messe.

DIEWEISENSAGEN&o.Eswurde gelehrt: R.Hona sagte,man gebeeinen
Vorplatz zu der einen und einen Vorplatz zu der anderen. Hijab.Rabh
sagte, einen Vorplatz für beide. _Wir haben gelernt: Die Weisen sagen,
vom Vorplatze sagten sie es nur zwischen zwei Städten. Dies ist eine Wi-
derlegung R.Honasl? _R.Hona kann dir erwidern: unter ‘Vorplatz’ ist
das Gesetzvom Vorplatze zu verstehen, und zwar einen Vorplatz zu der
einen und einenVorplatz zu der anderen. Diesist auch einleuchtend,denn
im Schlußsatze lehrt er: wenn die eine [einen Vorplatz von] siebzig Ellen

nach 32 u.das bis zur Mitte reichende Triftland ohne Winkel 8, also ein Viertel.
110. Wenn das Triftland bis zur Hälfte reicht, so nimmt es am Winkelquadrat ein
Viertel des ganzen Winkels ein. 111.Die um die Stadt verteilt sind. 112.Lev.
1,5. 113.Und ragen in den die Stadt umgebenden Vorplatz hinein. 114. Oben
heißt es, daß bei einer Fläche von 2000X2000 E.n durch die Diagonalmessung

_._.
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und einem Überschussehat und die andere [einen Vorplatz von] siebzig
Ellen und einem Überschussehat, so bewirkt der Vorplatz, daß beide als
ein e gelten. Schließehieraus. _ Dieswäre alsoeineWiderlegung desHija

Col.bb.Babhl? _Hij ab.Rabh kann dir erwidern: dies ist die AnsichtR.Meirs._
DieAnsichtR.Meirswird ja schon imAnfangssatzegelehrt: man gebe zur
Stadt einenVorplatz_ soR.Meirl? _ Beidesistnötig.Ausder einen[Lehre]
könnteman entnehmen, einen für eine [Stadt] und einen für zwei,so lehrt
er uns,daß man zu zweienzwei gebe.Undwürde er nur die anderegelehrt
haben, so könnte man glauben, weil es ihnen an Raum mangeln würde,
nicht aber da”, wo es nicht an Raum mangelt. Daher ist beides nötig. _
Wir haben gelernt: Ebenso auch,wenndrei Dörfer einDreieck bilden: ist
zwischenden zwei äußeren [ein Abstandvon] hunderteinundvierzig Ellen
und einem Drittel vorhanden,so bewirkt das mittlere,daß die drei als e in e s
gelten. Nur, wenn eines in der Mitte ist, nicht aber, wenn keines in der Mitte
ist!? Diesist alsoeineWiderlegungR.Honas._ R.Hona kann dir erwidern :
hierzu wurde ja gelehrt, Rabe sagte im Namen'R.Idis im Namen R.Haninasz
Sie brauchen nicht gerade ein Dreieck zu bilden, sondern daß sie, wenn man
das mittlere zwischen beide setzt, sodaß sie ein Dreieck bilden, von einander
nur hunderteinundvierzig Ellen und einDrittel entfernt sind, dann bewirkt
das mittlere, daß sie als eines gelten. Baba fragte Abajje: Wieviel darf
das mittlere von den äußeren entfernt sein? Dieser erwiderte: Zweitau-
send Ellen. _Du selbst sagtest ja aber, die Ansicht Babes, Sohnes des
Rabbab.R.Hona, der mehr als zweitausend Ellenmsagt, sei einleuchten-
derIP—Es ist ja nicht gleich ; da sind Häusermvorhanden, hierbei sind
keine Häuser vorhanden. Ferner fragte Baba den Abajje: Wie weit dür-
fen die äußeren von einander entfernt sein? _ «Wieweit», was geht dich
dies an, wenn nur, falls man das mittlere zwischen beide setzt, sie von
einander nur hunderteinundvierzig Ellen und ein Drittel entfernt sind!?
_Auch viertausend Ellen? Dieser erwiderte: J awohl.—R.Hona sagte ja
aber, daß, wenn eine Stadt die Form eines Bogens hat, man vom Über-
schusse an messe, wenn beide Enden keine viertausend Ellen von einander
entfernt sind, sonst aber“°vom Bogen ab!? Dieser erwiderte: Da kann
man sich die Ausfüllung [des Zwischenraumes] nicht denken, hierbei
aber kann man sich die Ausfüllung“°denken.

R.Saphra sprach zu Baba: Wieso messen wir das Gebiet für die Leute
von Ktesiphon von der anderen Seite von Ardaéir, und das Gebiet für die
Leute von Ardaäirmvon der anderen Seite von Ktesiphon, sie sind _]a

800 E.n gewonnen werden. 115. Num. 35,4. 116.Bei einer Stadt. 117. Cf. su-
pra F01. 55 b. 118. In jenem Falle, auf den er Bezug nimmt, handelt es sich um
eine bogenartig gebaute Stadt, so daß man einen Umweg machen u.den unbebau-
ten Platz ganz meiden kann. 119. Cf. supra Fol. 55a, Anm. 75—78. 120. Mit den
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durch den Tigris getrennt, der breiter ist als hunderteinundvierzig [E1-
len] und ein Dritte“? Da ging er hinaus und zeigte ihm jene Mauervor-
sprünge, die siebzigEllen nebst Überschuß in den Tigris hineinragen.

MAN MESSENURMIT EINER SCHNURVONFÜNFZIGELLEN, VVEDERWENIGERiv
NOCHMEHR,UNDDEHNESIE NURGEGENDASHERZ122.STÖSSTMANBEIM

MESSENAUFEINE TIEFUNGODEREINE MAUERWAND125‚so ÜBERSPRINGEMAN

IHN UNDMESSEWEITER, NURDARF MAN125NICHTÜBER DAS SABBATHGEBIET
HINAUSGEHEN.KANNMANIHN NICHTÜBERSPRINGEN?DIESBEZÜGLICHSAGTE
R.DOSTAJB.JANNAJIMNAMENR.Mninsz ICHHÖRTE,BASSMANBERGEDURCH-
STECHE126.

GEMARA.Woher dies? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Die
Schrift sagtzmdie Länge des Vorhofes hundert Ellen und die Breite fünf-
zig mit fünfzig ; die Tora sagt damit, daß man mit einer Schnur von
fünfzig Ellen messe. _ Dieser [Vers] deutet ja darauf, daß man fünfzig
rnit fünfzig quadriereml?— Der Schriftvers könnte 3a lauten: fü n f z i g ,
fünfzig, wenn es aber heißt: fünfzig mit fünfzig, so ist beides
zu entnehmen.

WEBERWENIGERNOCHMEHR.Es wird gelehrt: Nicht weniger, weil [das
Maß] erhöht werdenl29würd-e; nicht mehr, weil das Maß vermindert wer-
den129würde.R.Asi sagte: Man messe nur mit einem Strieke aus Apes-
qima.—\Vas ist Apesqima? R.Abba erwiderte: Die Nargila“°.—Was ist
Nargila? R.Jäqob erwiderte: Eine Palme mit nur einer Bastschicht.
Manche lesen: Was ist Apesqima? R.Abba erwiderte: Nargila. R.Jäqob
erwiderte: Eine Palme mit nur einer Bastsehicht.

Es wird gelehrt: R.Jehoéuä b.Iiananja sagte: Du hast zum Messen
nichts Geeigneter-es als eiserne Ketten ; was aber können wir machen,
wenn die Tora sagt?“eine Meßschnur in seiner Hand. _Es heißt ja aber:
132einMeßstab in seiner Handl?-Für die Pforten. R.Joseph lehrte: Es
gibt dreierlei Stricke: aus Binsen, aus Bast und aus Flachs. Aus Binsen

Häusern des dritten Dorfes. 121. Persischer Name des Artaxerxes I., dessen
Name diese Stadt trug. 122. Beim Messen durch 2 Personen, muß sie jeder
in gleicher Höhe halten, um die Entfernung nieht zu kürzen. 123. Wohl
eine zusammengestürzte, über die man gehen kann.124. Man messe nicht die
Böschungen, sondern die Luftlinie. 125. W enn man eine schmälere Stelle sucht,
um an den Fuß des Berges zu gelangen. 126. Nach einer andern Lesart: durch-
schneide, man messe stückweise die diametrische Weite des Berges in der Weise,
wie weiter in der Gemara erklärt wird.127.Ex.27,18.128.Cf.supra Fol.
23b,Anm.158.129.Kurze Stricke werden zu straff angezogen, während
allzulange wegen der Schwere nicht straff genug angezogen werden können.
130. Arabische Benennung der Kokospalme. 131. Zach. 2, 5. 132. Ez. 40,5.

_ „ .. F .
SIE121UNDMESSEWEITER; srossr MANAUFEINENBERG,so UBERSPRINGEMAN5g'
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für die [rote] Kuh, wie wir gelernt haben: man band sie mit einem Bin-
senstrick und legte sie auf den Holzstoß; aus Bast für die Ehebruchsver-
dächtigte, wie wir gelernt haben: darauf holt er einen Baststrick und
bindet ihn oberhalb ihrer Brüste; aus Flachs zum Messen.

STÖSSTMANBEIMMESSEN.Wenn er lehrt, daß man weiter messe, so
geheman wohl, wenn man sie nicht überspringen kann, nach einer Stelle,
wo man sie überspringen kann, und beobachte die Reichweitedes Maßes
und messe weiter, somit lernen wir hier dasselbe, was die Rabbanan ge-
lehrt haben: Wenn beim Messen das Maß auf eine Tiefung stößt, so
überspringe man sie, wenn man sie mit der fünfzig Ellen [langen]
Schnur überspringen kann, wenn aber nicht, so geheman zu einer Stelle,
wo man sie überspringen kann, und überspringe sie; sodann beobachte
man [die Reichweite] und messe weiter. Ist die Tiefung gekrümmt“”, so
durchsteche”°man nach oben und durchsteché”naeh unten. Wenn man
an eineWand heranreicht, so sageman nicht, man durchbohre dieWand,
vielmehr schätze“”man sie und gehe weiter. _ Wir haben ]a aber gelernt,
man überspringe und messe weiter!? _Da in dem F alle, wenn die Be-
nutzung bequem135ist,hier aber ist die Benutzung nicht bequem. R.Je-
huda sagte im Namen Semuéls: Dies nur, wenn das Senkbléi gegenüber

Col.bnicht herabhängt, wenn aber das Senkblei gegenüber herabhängt“°, so
messe man sie genau. _Wie tief darf die Tiefung sein? R.Joseph er-
widerte: Zweitausend [Ellen]. Abajje wandte gegen ihn ein: Ist sie hun-
dert [Ellen] tief und fünfzig breit, so überspringe man sie, sonst aber
überspringe man sie nicht!? _Er ist der Ansicht der Anderen, denn es
wird gelehrt: Andere sagen,man überspringe, auch wenn sie zweitausend
[Ellen] tief und fünfzig Ellen breit ist. Manche lesen: R.Joseph erwi-
derte: Auch mehr als zweitausend [Ellen]. _ Alsoweder nach dem ersten
Tanna noch nach den Anderen!? _Da in dem F alle, wenn das Senkblei
gegenüber nicht herabhängt,hier in demFalle,wenn gegenüberdasSenk-
blei h-erabhängt._ßei welcher [Entfernung] muß das Senkblei herab-
hängen können? Abimi erwiderte: Bei vier [Ellen]. Ebenso lehrt Rami
b. Jehezqel, bei vier [Ellen].

Srössr MANAUFEINENBERG,so ÜBERSPRINGEMANIHNUNDMESSEWEI-
TER.Baba sagte: Dies nur, wenn der Berg in vier [Ellen] zehn [Hand-
breiten] ansteigt, wenn aber der Berg in fünf [Ellen] zehn [Handbrei-
ten] ansteigt, so messe man ihn genau“". R.Hona, Sohn des R.Nathan,
lehrte es erleichternd. Baba sagte: Dies nur, wenn der Berg in fünf [E1-

132. Kann auch heißen: abgeschrägt. 133. Man bilde fiktiv einen Stufengang u.
messe nun die wagerechten Stufen. 134. Man braucht nicht auf die Wand zu
steigen,um diegenaueDickefestzustellen. 135.Wenn sienichtsteilist. 136.Wenn
sie sehr steil ist. 137. Dh. man messe die Böschung u. nicht den Durchmesser.
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len] zehn [Handbreiten] ansteigt, wenn aber der Berg in vier [Ellen]
zehn [Handbreiten] ansteigt, so schätzeman ihn und messeweiter.

NURDARFMANNICHTÜBERDASSABBATHGEBIETHINAUSGEHEN.Aus wel-
chem Grunde? R.Kahana erwiderte: Mit Rücksicht darauf, man könnte
glauben, das Sabbathgebi-etreiche bis dahin.

KANNMANIHNNICHTÜBERSPRINGEN.Die Rabbanan lehrten: Wie ge-
schieht das Durchsteche-n?Der Untere [hält die Schnur] am Herzen und
der obere an den Füßen. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß man
nur mit einer Schnur von vier Ellen durchst—eche.R.Nahman sagte im
Namen des Rabbab.Abuha: Man durehsteche weder beim genickbroche-
nen Kalbe“”noch beim [Messen] der Asylstädte”, weil sie Gebote der
Tora sind“”.

AS MESSENDARFNURDURCHEINENKUNDIGENMIERFOLGEN.HAT ER EINEv
STELLE ERVVEITERTUNDEINEANDERESTELLE GEKÜRZT,so RICHTEMAN

SICHNACHDER ERWEITERTENSTELLE ; HAT ER FÜR EINENERWEITERT UND
FÜR.EINENANDERENGEKÜRZT,so RICHTEMANSICHNACHDER ERWEITERUNG.
SELBST EIN KNECHTUNDEINE MAGD SINDBEGLAUBT,WENNSIE SAGEN:BIS
HIER REICHTDAS SABBATHGEBIET.DIE W131an HABENNÄMLICHDIESE AN-
ORDNUNGNICHTZURERSCHWERUNG,SONDERNzur. ERLEICHTERUNGGETROFFEN.

GEMARA. Nur nach der erweiterten Stelle und nicht nach der ge- @"
kürztenl? _ Sage: auch nach der erweiterten.

F ÜR EINEN ERWEITERT UND &G. GEKÜRZT.Wozu ist dies nötig, es ist
j a dasselbel? _ Er meint eswie folgt: hat einer erweitert und ein anderer
gekürzt, so richte man sich nach dem, der erweitert hat. Abajje sagte:
Nur darf es die Diagonallänge der Stadt nicht übersteigen“.

DIE WEISEN HABENNÄMLICHDIESE ANORDNUNGNICHTZURERSCHWERUNG,
SONDERNZURERLEICHTERUNGGETROFFEN.Es wird 3a aber gelehrt, die Wei-
sen haben diese Anordnung nicht zur Erleichterung, sondern zur Er-
schwerung getroffeni? Rabina erwiderte: Nicht bei Geboten der Tora zu
erleichtern, sondern bei Geboten der Tora zu erschweren; das Gesetz vom
Sabbathgebieteaber ist.rabbanitisch.

WENN EINE PRIVATE STADT zu EINER ÖFFENTLICHENGEWORDENIST, so v
DARFMANsm GANZ“‘°’DURCHEINENERUBVEREINIGEN; WENNEINEör-

FENTLICHEzu EINER PRIVATENGEWORDENIST, so DARFMANsm NICHTGANZ

138. Wobei Entfernungen zu messen sind; cf. Dt. 21,1ff. 139. Cf. Num. 35,11ff.
140. Das Messen hat bei diesen nach der Tora zu erfolgen, dahergenau 11.nicht nach
Schätzung. 141.Wörtl. Bewährten, Erprobten. 142.Wenn zwischen beiden Mes-
sungen eine Differenz besteht, so nehme man an, einer habe statt der Diagonal-
länge die Seitenlänge gemessen. 143.Wie vorher; sie gilt noch als einziges Ge-

12 Talmud II
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DURCHEINENERUBVEREINIGEN,ESsm DENN,MANSCHLIESSEEINENTEILAUS,
DERso [enoss] WIENEUSTADTINJUDÄAIST,DIEFÜNFZIGEINWOHNERHAT
_ so R.JEHUDA;R.SIMÖNSAGT,DREIHÖFEMITJE ZWEIHÄUSERN.

GEMARA.Welche ist beispielsweiseeine private Stadt, die eine öf-
fentliche geworden ist? R.Jehuda erwiderte: Beispielsweisedie Exilar-
chen-Stadt. R.Nabman sprach zu ihm: Weshalb [gerade diese]: wollte
man sagen,weil alle zum Herrscher“kommen und einander erinnern, so
ist ja auch ganz Jisraél am Sabbathmorgen versammeltl? Vielmehr, er-
klärte R.Nahman, beispielsweise die Nithzäerstadt.

Die Rabbanan lehrten: Wie wird eine private Stadt, die zu einer öf-
fentlichen geworden ist, durch die eine öffentliche Straße“*"führt, durch
einen Erub vereinigt? Man setze einen Pfosten da und einen Pfosten
dort“, oder einen Balken da und einen Balken dort, sodann darf man in
der Mitte nehmen und geben. Man kann da keinen Erub für eine Hälfte
bereiten, sondern nur entweder für die ganze Stadt, oder für jede Durch-

Col.bgangsgassebesonders. Eine jetzt wie zuvor öffentliche Stadt, die nur ein
Tor hat, darf man ganz durch einen Erub vereinigen. _ Wer lehrte, daß
eine öffentliche Straße durch einen Erub vereinigt werden könne?R.Ho-
na, Sohn des R.Jehoéuä, erwiderte: Es ist R.Jehuda. Es wird nämlich ge-
lehrt: Nochmehr sagteR.Jehudaz Wer zwei [gegenüberliegende] Häuser
auf beiden Seiten der Straße hat, darf an beiden Enden ]e einen Pfosten
oder je einen Querbalken setzen und in der Mitte nehmen und geben.
Jene sprachen zu ihm: Auf diese Weise kann man für das öffentliche
Gebiet keinen Erub bereiten.

Der Meister sagte: Man kann da keinen Erub für eine Hälfte bereiten.
B..Papa sagte: Dies sagten sie nur von der Länge, in der Breite““aber ist
es zulässig.Alsonicht nach R.Äqiba, denn R.Äqiba sagt ja, der Fuß, dem
sein Platz erlaubt ist, mache einen anderen Platz verboten“. _ Du kannst
auch sagen nach R.Äqiba, denn R.Äqiba sagt dies nur von zwei Höfen,
einer hinter dem anderen, wo der hintere kein anderes Tor‘”hat, hierbei
aber können die einen durch das eine Tor und die anderen durch ein an-
deres Tor durchgehen. Manche lesen: R.Papa sagte: Sage nicht, man
könne nur der Länge nach keinen Erub bereiten, wohl aber der Breite
nach, vielmehr kann man auch der Breite nach keinen Erub bereiten.-

biet. 144.Dem Exilarchen. 145.Die öffentliche Straße muß eine Breite von
mindestens 16 Ellen haben. 146. An beiden Enden der Straße. 147. Der öffent-
lichen Straße ; man kann eine Hälfte der Stadt an der einen Seite der Straße durch
einen 151.vereinigen. 148.Wenn in 2 Höfen, von denen der eine sich hinter dem
anderen befindet, besondere Erubin bereitet wurden, so sind die Bewohner des
äußeren Hofes in der Benutzung desselben beschränkt, weil die des inneren einen
Zutritt zu diesemhaben, um auf die Straße zu gelangen. 149. Nach der öffent-
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Also nach R.Äqiba?_Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn
die Rabbanan sagen dies nur von zwei Höfen, einer hinter dem anderen,
wo das Tor des inneren abgeschlossenund die Benutzung auf diesen be-
schränkt werden kann, hierbei aber ist ja die öffentliche Straße nicht
fortzuschaffen.

Der Meister sagte: Entweder für die ganze Stadt, oder für jede Durch-
gangsgassebesonders. Für eine Hälfte wohl deshalb nicht,. weil die eine
der andern es verboten macht, ebenso machen es ja auch die einzelnen
Durchgangsgasseneine der anderen verboten“°l? _Hier handelt es sieh
um den Fall, wenn sie eine Höhung gemacht haben, wie R.Idi b.Abin im
Namen R.Hisdas gelehrt hat: Wenn ein Anwohner der Durchgangsgasse
eine Höhung an der Tür [seines Vorhofes] gemacht hat, so kann er den
übrigen Anwohnern der Durchgangsgassediese nicht mehr verboten ma-
chen‘“.

«Eine jetzt wie zuvor öffentliche Stadt 810.» R.Zera vereinigte den
Wohnort R.Hijas durch einen Erub, ohne einen Teil zurückzulassen. Da
sprach Abajj e zu ihm: Wieso tat dies der Meister? Dieser erwiderte: Die
Greise dieses [Ortes] erzählten mir, daß R.Hijab.Aéi die ganze Stadt
durch einen Erub zu vereinigen pflegte, und ich nahm an, sie sei früher
eine private Stadt gewesenund eine öffentliche geworden. Jeuer entgeg-
nete: Mir erzählten jene Greise, daß einst auf der einen Seite der Stadt
sich ein Misthaufen befunden hatte ; jetzt aber, wo der Misthaufen fort-
geräumt ist, ist es ebenso, als hätte sie zwei Ausgänge, und. es ist ver-
boten. Dieser erwiderte: Ich wußte es nicht.

R.Ami b.Ada aus Harpanja fragte Rabba: Wie ist es, wenn an der ei-
nen Seite eine Leiter sich befindet und an der anderen Seite eine Leiter
sich152befind-et? Dieser erwiderte: So sagte Rabh: eine Leiter wird als Tor
betrachtet. R.Nahman 3pra0h zu ihnen: Hört nicht auf ihn ; so sagte R.
Ada im Namen Rabhs: eine Leiter wird als Tor und als Zaun betrachtet.
Sie wird als Zaun betrachtet, wie wir gesagt haben, und sie wird als Tor
betrachtet, wenn nämlich eine Leiter sich zwischen zwei Höfen befindet:
wenn sie wollen, bereiten sie ein en Erub, und wenn sie wollen, bereiten
sie zweiErubin. _ Kann R.Nahman dies denn gesagt haben, er sagtejaim
Namen Semuéls, daß, wenn die Bewohner des Vorhofes und die Bewohner
des Balkons“”'vergessen haben, sich durch einen Erub zu vereinigen, sie ES"
einander [die Benutzung], wenn sich dazwischen eine Höhung von vier
[Handbreiten] befindet, nicht verboten machen, wenn aber nicht, wohl

lichen Straße. 150. Da vorher der Anwohner der einen Zutritt zur anderen hatte.
151.Wenn er sich am Erub nicht beteiligt hat, da er dadurch bekundet, daß er
sich von der Durchgangsgasse losgesagl; hat. 152. Mittelst deren man über die
Stadtmauer gelangen kann. 153. Mehrere Oberwohnungen hatten zusammen einen
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verboten maehen“*!?—Dies gilt von dem Falle, wenn der Balkon keine
zehn [Handbreiten] hoch ist. _Was nützt denn bei einem Balkon, der
keine zehn [Handbreiten] hoch ist, eine Höhung“"’l?_ Wenn er bis zehn
Ellen ein Geländer hat ; haben sie da eine Höhung gemacht, so haben sie
sich davon“°losgesagt.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Eine mit Leitern ausgefüllte
Wand, selbst mehr als zehn [Ellen], gilt als Zaun. R.Beruna wandte
gegen R.Jehuda in der Kelter des R.Senina ein: Kann denn Semuél ge-
sagt haben, eine solche gelte als Zaun, R.Nahman sagte ja im Namen Se-
muéls, daß, wenn die Bewohner des Balkons und die Bewohner des Vor-
hofes Vergessenhaben, sich durch einen Erub zu vereinigen, sie einander
[die Benutzung] , wenn sich zwischenihnen eine Höhung von vier [Hand-
breiten] befindet, nicht verboten machen, wenn aber. nicht, wohl ver-
boten machen!?-Dies gilt von dem Falle, wenn der Balkon keine zehn
[Handbreiten] hoch ist. _Was nützt bei einem Balkon, der keine zehn
[Handbreiten] hoch ist, eine Höhungl? _ Wenn er bis auf zehn Ellen ein
Geländer hat ; haben sie da eine Höhung gemacht, so haben sie sich davon
losgesagt.

Einst kamen die Leute von Qaqonja zu R.Joseph und ersuchten ihn,
ihnen einen Mann zu senden, der ihnen ihre Ortschaft”durch einen Erub
vereinige. Da sprach er zu Abajje: Geh, bereite ihnen einen Erub; achte
aber darauf, daß sie nicht zu mir ins Lehrhaus klagen kommen. Als er
da hinkam und Häuser sah, die ihre Türen nach dern Flusse hatten,
sprach er: Diese sollen von der Stadt zurückbleiben. Darauf sprach er:
Wir haben gelernt, daß man sie nicht vollständig vereinigen dürfe, dem-
nach muß man sie, wenn man es wünscht, ver-einigen‘”können; ich will
ihnen Fenster nach der Stadt machen, damit eine Vereinigung durch die
Fenster möglich sei. Darauf sprach er: Dies ist nicht nötig; Rabba b.Abu-
ha machte ja in ganz Mahoza einen Erub für jede Straßenreihe beson-
ders, wegen der Ochsengräben159; da wurde die eine als zurückbleibende
für die anderen betrachtet, obgleich sie, auch wenn sie es wollten, nicht
vereinigt werden konnten. Darauf sprach er: Es ist doch nicht gleich;
dort konnten sie sich durch die Dächer“°vereinigen,hierbei aber nicht ;

Balkon, der mit dern Hofe durch eine Leiter verbunden war. 154. Demnach
dient die Leiter als Tor. 155.Der Verkehr zwischen beiden ist nicht behindert,
u.es gleicht zwei von einander nicht getrennten Höfen. 156.Die Bewohner des
einen von der Benutzung des anderen; sonst aber gilt die Stelle ohne Geländer als
Tür. 157.Die vorher eine öffentliche, später aber eine private war. 158.Und
wenn die Häuser keine Türen 11.Fenster nach der Stadt haben, können sie ja über-
haupt nicht mitvereinigt werden. 159. Gräben, wo man F utterkörner für die
Ochsen aufzubewahrenpflegte; diese Gräben trennten die Straßenr-eihenvon ein-
ander. 160. Die Dächer waren durch Balkons verbunden. 161. Einer anderen,
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daher müssen Fenster gemacht werden. Darauf sprach er: Es sind keine
Fenster nötig; Marb. Pupidatha aus Pumbeditha hatte einen Strohschup-
pen, der als Zurückbleibendes für ganz Pumbeditha galt. Hierauf sprach
er: Das ist es, was der Meister zu mir sagte: achte aber darauf, daß sie
nicht zu mir ins Lehrhaus klagen kommen.

Es sm DENN,MANSCHLIESSEEINENTEIL AUS, DER so [enoss] IST, WIE
NEUSTADTINJUDÄA.Es wird gelehrt: R.Jehuda sagte: Es gab eine Stadt
in Judäa, die Hadaéa [Neustadt] hieß, die fünfzig Einwohner hatte,
Männer, F rauen und Kinder ; diese war Zurückgebliebenes“‘, und nach
dieser schätzten es die Weisen. Sie fragten: Wie verhält es sich mit Hada-
éa selbst? _Wie Hadaéa Zurückbleibendes der großen Stadt ist, so ist
auch die große Stadt Zurückbleibendesder kleinen. _ Vielmehr, wie ver-
hält es sich mit einer Stadt, die so klein wie Hadaéa ist? _ [Hierüber strei-
ten] R.Hona und R.Jehudaz einer sagt, es sei ein Zurückbleibendesnötig,
und einer sagt, es sei nicht nötig.

R.SIMÖNSAGT,DREIHÖFE&c.R.Hamab.Gorja sagte im Namen Rabhs:
Die Halakha ist wie R.Simön. R.Jig:haq sagte: Selbst ein Haus und ein
Hof. _ «Ein Haus und ein Hof,» wie kommst dumdaraufl? _ Sage viel-
mehr: ein Haus in einem Hofe. Abajje fragte R.Josephz Ist das, was
R.Jiehaq [gesagt hat], eine [überlieferte] Lehre oder eine eigene An-
sicht? Dieser erwiderte: Was kommt es darauf an? Jener entgegnete:
Eine Lehre vertragen nur als Singsangl?

WENN JEMANDSICHIN DER OSTSEITE BEFINDETUNDSEINENSOHNBEAUF-
TRAGT, FÜR IHN EINENERUB IN DER VVESTSEITEZUMACHEN,ODER IN

DER WESTSEITE UNDSEINENSOHNBEAUFTRAGT,FÜR IHNEINENERUB IN DER
OSTSEITE zu MACHEN,so IST ES IHM, WENNER VONSEINEMHAUSE ZWEITAU-
SEND ELLEN UND VON SEINEMERUB WEITER ENTFERNT IST, NACHSEINEM
HAUSE163ERLAUBTUNDNACHSEINEMERUB VERBOTEN,UNDWENNVONSEINEN
ERUB ZWEITAUSENDELLEN UNDVONSEINEMI‘IAUSEWEITER, NACHSEINEN
HAUSEVERBOTENUNDNACHSEINEMERUBERLAUBT.WER SEINENERUBIM
WEICHBILDEDERSTADTNIEDERLEGT,HATNICHTS“*GETAN;WERIHNAUSSER-
HALBDESGEBIETES NIEDERLEGT,AUCHNUREINE ELLE, VERLIERT [ENTSPRE-
CHENDDEM],WASERGEWINNT165‚

GEMARA. Sie glaubten, unter ‘Ostseite’ sei östlich von seinem Hause
und unter ‘Westseite’ sei westlich von seinem Hause zu verstehen. Aller-
dings kann es vorkommen, daß er von seinem Hause zweitausend Ellen

in der Nähe befindlichen Stadt. 162.Ein Hof ist ja keine Wohnung. 163.Der
E.ist ungültig, u.sein Haus bleibt seine S.station. 164.Da 2000 E.n urn die
ganze Stadt zum S.gebiete gehören. 165. Den Raum, den er von der Grenze des
Weichbildes bis zum 131.gewinnt. verliert er von den zum Stadtgebiete gehörenden

vii

Col.b
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und von seinem Erub weiter entfernt ist, wenn er nämlich sein Haus er-
reichen und seinen Erub nicht erreichen kann, wieso aber kann es vor-
kommen, daß er von seinem Erub zweitausend Ellen und von seinem
Hause weiter entfernt ist!? R.Jiehaq erwiderte: Du glaubst unter ‘Ost-
seite’ sei östlich von seinem Hause und unter ‘Westseite’ sei westlich von
seinem Hause zu verstehen; nein, unter ‘Ostseite’ ist östlich von seinem
Sohne und unter ‘Westseite’ ist westlich von seinem Sohne zu verstehen.
Babab.R.Sila erwiderte: Du kannst auch sagen, unter ‘Ostseite’sei östlich
von seinem Hause und unter ‘Westseite’ westlich von seinem Hause zu
verstehen, wenn nämlich sein Haus sich in Winkelstellung“°befindet.

WER SEINENERUB IMWEICHBILDE DER STADT NIEDERLEGT&C. Wie ist
dies außerhalb des [Sabbath]gebietes möglich!? _ Sage vielmehr: außer-
halb des Weichbildes.

VERLIERT[ENTSPRECHENDDEM],WASERGEWINNT.Nur was er gewinnt
und nicht mehr, und [dem widersprechend] wird ja gelehrt, wer seinen
Erub im Weichbilde der Stadt niederlegt, habe nichts getan, und wer ihn
außerhalb des Weichbildes der Stadt niederlegt, selbst wenn nur eine
Elle, gewinne diese Elle und verliere die ganze Stadt““, weil ihm dann die
Stadt zum Sabbathgebietemitgerechnetwird l?—Dasist keinWiderspruch;
das eine, wenn das Maßlösin der Mitte der Stadt endet, und das andere,
wenn es am Ende der Stadt"”endet. Dies nach R.Idi, denn R.Idi sagte im
Namen des R.Jehoäuäb.Leviz Wenn jemand [das Sabbathgebiet] mißt
und das Maß in der Mitte der Stadt endet, so steht ihm nur die halbe
Stadt frei, wenn aber das Maß am Ende der Stadt endet, so gilt die ganze
Stadt als vier Ellen, und man ergänzt ihm das übrige. Hierzu sagt R.Idi:
Das sind nur Worte der Prophetie“°; was ist denn der Unterschied, ob es
in der Mitte der Stadt oder am Ende der Stadt endet. Baba erwiderte:
Beides haben wir gelernt: Die Einwohner einer großen Stadt dürfen

%"durchdie ganze kleine Stadtmgehen, nicht aber dürfen die Einwohner
einer kleinen Stadt durch die ganze große Stadt gehen. Doch wohl aus
dem Grunde, weil für diese das Maß in der Mitte der Stadt und für jene
das Maß am Ende der Stadt abläuft. _Und R.Idi!? _In beiden Fällen
heißt es: die Einwohner ; dies wird auf den Fall bezogen, wenn man da
den Erub niederlegt, während wir vom Messen nichts gelernt haben. _
Etwa nicht, wir haben ja gelernt, dem Messenden, von dem sie sprechen,

2000 E.n auf der entgegengesetztenSeite. 166.Dh.wenn er, sein Haus u. der
Erub ein Dreieck bilden; in diesem Falle kann er von seinem Hause mehr ent-
fernt sein, als von seinem Erub. 167. Die 2000 E .n auf der entgegengesetzten
Seite werden vom 111.ab gemessen. 168.Die 2000 E..n 169.Dh.über die Stadt
hinaus; in diesem Falle wird das Weichbild der Stadt übersprungen. 170. Eine
überlieferte Lehre ohne Begründung. 171.Die sich innerhalb ihrer 2000 E.n
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gebeman zweitausendEllen, auch wenn das Maß in einer Höhle endet. _
Er meint den F all, wenn es“”am Ende der Stadt endet, yon dem wir es
nicht gelernt haben.

R.Nabman sagte: Wer"”die Einwohner [dürfen]’ liest, liest nicht
falsch, und wer ‘die Einwohner [dürfen] nicht’ liest, liest nicht falsch.
Wer ‘dieEinwohner [dürfen]’ liest, liest nicht falsch, denn er bezieht es
auf den Fall, wenn man [einen Erub] niederlegt ; und wer ‘dieEinwoh-
ner [dürfen] nicht’ liest, liest nicht falsch, denn er bezieht es auf den
Fall, wenn man [das Sabbathgebiet] mißt. [Die Miéna] ist lückenhaft
und muß wie folgt lauten: Die Einwohner einer großen Stadt dürfen
durch die ganze kleine Stadt gehen, nicht aber dürfen die Einwohner ei-
ner kleinen Stadt durch die ganze große Stadt gehen; dieseWorte gelten
nur vom Messen,wenn aber jemand in einer großen Stadt sich befindet
und seinen Erub in einer kleinen Stadt niederlegt, oder in einer kleinen
Stadt sich befindet und seinen Erub in einer großen Stadt niederlegt,
darf er durch die ganze [Stadt] und zweitausend Ellen außerhalb der-
selben gehen.

R.Joseph sagte im Namen des Rami b.Abba im NamenR.HonaszWenn
eine Stadt am Ufer eines Tales liegt, so mißt man, falls davor eine vier
[breite] Höhung vorhanden ist, vom [anderen] Ufer des Tales, wenn
aber nicht, so mißt man jedem von der Tür seinesHauses. Abajje sprach
zu ihm: Du sagtest uns: eine Höhung von vier Ellen; womit ist diese nun
anders als jede andere Höhung, für die vier [Handbreiten] ausreichenl?
Dieser erwiderte: Wo die Benutzung nicht unbequem ist, hierbei aber ist
die Benutzung unbequem. R.Joseph sprach: Dies entnehme ich aus fol-
gender Lehre: Rabbi erlaubte den Einwohnern von Gader nach Ham-
than hinabzugehen, nicht aber den Einwohnern vonHamthan nach Gader
hinaufzugehen. Doch wohl aus dem Grunde, weil die einen eine Höhung
hatten und die anderen keine Höhung hatten. Als R.Dimi kam, sagte er:
Die Einwohner von Gader schlugen die Einwohner von Hamthan, und
unter ‘erlaubte’ist zu verstehen, er ordnete an. _Weshalb gerade am Sab-
bath? _ Weil dann oft Trunkenheit vorkommt. _ Aberwenn dieseda bin-
kommen, können sie ja ebenfalls jene schlagen!?_ Ein Hund ohneWohn-
ort bellt sieben Jahre nicht.—Aber die Leute von Hamthan könnten ja
dann die Leute von Gader seh]agenl?—So weit fürchten sie sie nicht.
R.Saphra erklärte: Sie“3war eine bogenartige Stadt. R.Dimi b.Henana
erklärte: Die einen waren Einwohner einer großen Stadt, und die an-

befindet. 172. In der bezüglichen Miäna, irn Falle von den Einwohnern der klei-
nen Stadt. 173. Hamthan war bogenartig, und beide Enden der Stadt waren
von einander mehr als 4000 E.n entfernt, wonach ihr Weichbild mit den Häu-
sern abschloß (cf. supraFol. 55a), während G. sie in ihrem Sabbathgebietehatte.
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deren waren Einwohner einer kleinen‘“Stadt. So lehrte es R.Kahana:
R.Tabjomi lehrte es wie folgt: R.Saphra und R.Dimi b.Henana [erklär-
ten es] ; einer erklärte, siewar eine bogenartige Stadt, und einer erklärte,
die einen waren Einwohner einer kleinen Stadt, und die anderen waren
Einwohner einer großen Stadt.

viii IE EINWOHNEREINER GROSSENSTADT DÜRFENDURCHDIE GANZEKLEINE
STADT17IGEHEN,UNDEBENSODÜRFEN""‘DIEEINWOHNEREINER KLEINEN

STADT DURCHDIE GANZEGROSSESTADT GEHEN. ZUM BEISPIEL: WENN JE-
MANDIN EINER (11105an STADT SICH BEFINDETUNDSEINENEmm IN EINER
KLEINENSTADT NIEDERLEGT,ODERIN EINER KLEINENSTADT SICHBEFINDET
UNDSEINENERUB IN EINER GROSSENSTADT NIEDERLEGT,so DARFER DURCH
DIEGANZE[STADT]UNDZWEITAUSENDELLENAUSSERHALBDERSELBENGE-
IIEN.R.ÄQIBASAGT,ER HABENURZVVEITAUSENDELLENVOMORTE smm:s

'1xERUBS AUS.R.ÄQIBA SPRACHZUIHNEN: PFLICHTET 11111MIRETWA NICHTBEI,
BASS,WENNJEMANDSEINENERUB IN EINERHÖHLE NIEDERLEGT,ER vom ORTE
snmns ERUBSAUSNURZWEITAUSENDELLEN HATI? DIESE ERWIDERTEN:NUR
DANN,WENN DA KEINE BEWOHNER SIND, WENN ABER DA BEWOHNER SIND,
DARFER DURCHDIE GANZEUNDZWEITAUSENDELLEN AUSSERHALBDERSELBEN
GEHEN; somrr IST ES, WENNIN DIESER, LEICHTER, ALSWENNAUF"°DIESER.
DEM MESSENDEN“7ABER‚VONDEMsm SPRECHEN,GEBEMANNURZWEITAUSEND
ELLEN, AUCHWENNDASMASS IN EINERHÖHLE ENDET.

Col.b GEMARA.R.Jehuda sagte im Namen Semuéls:Wenn jemand in einer
wüsten Stadt Aufenthalt am Sabbath nimmt, so darf er nach den Rabba-
nen durch die ganze Stadt und zweitausend Ellen außerhalb derselben
gehen; wenn aber jemand in einer wüsten Stadt seinen Erub niederlegt,
so darf er vom Orte seines Erubs aus nur zweitausend Ellen gehen. R.
Eleäzar sagt, er dürfe, einerlei ob er da Aufenthalt am Sabbath nimmt
oder da [einen Erub] niederlegt, durch die ganze Stadt und zweitausend
Ellen außerhalb derselben gehen. Man wandte ein: R.Äqiba sprach zu ih-
nen: Pflichtet ihr mir etwa nicht bei, daß, wenn jemand seinen Erub in
einer Höhle niederlegt, ervom Orte seines Erubs aus nur zweitausend E1-
len hat!? Diese erwiderten: Nur dann, wenn da keine Bewohner sind.
Wenn da keine Bewohner sind, pflichten sie ihm also heil? _ Unter ‘keine
Bewohner’ist zu verstehen: zur Wohnung ungeeignet._ Komm und höre:
Wer Aufenthalt am Sabbath nimmt in einer Stadt, selbst groß wie An-

174. Die kleine befindet sich innerhalb des Sabbathgebietes der großen. 175.Var.
dürfen nicht , wie vorangehend erklärt. 176.Legt man den E. in dieser nie-
der, so hat man außer den 2000 E.n die ganze Höhle frei. 177. Der Streit bezieht
sich nur auf den Fall, wenn man den Erub in der betreffenden Stadt niederlegt;
wenn da aber die 2000 E.n ablaufen, so darf man nicht weitergehen.
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tiochia, oder in einer Höhle, selbst wie die Höhle Qidqijahus, Königs von
J udäa, darf durch die ganze und zweitausend Ellen außerhalb derselben
gehen. Hier wird also von der Stadt ebenso wie von der Höhle gelehrt:
wie eine Höhle wüst ist, ebenso eine Stadt, die wüst ist, und nur, wenn er
Aufenthalt am Sabbath nimmt, nicht aber, wenn er [einen Erub] nieder-
legt. Nach wessen Ansicht: nach R.Äqiba ist es ja einerlei, ob wüst oder
bewohnt, doch wohl nach den Babbanan, und nur dann, wenn er Aufent-
halt am Sabbath nimmt, nicht aber, wenn er [einen Erub] niederlegtl?
_ Sagenicht, von einer Stadt gleich einer Höhle, sondern von einer Höhle
gleich einer Stadt: wie eine Stadt bewohnt ist, ebenso eine Höhle, die be-
wohnt ist. Dies nach R.Äqiba, welcher sagt, er habe nur zweitausend E1-
len vom Orte seines Erubs aus, und er pflichtet bei in dem Falle, wenn er
da Aufenthalt am Sabbath nimmt. _Er lehrt ja aber: wie die Höhle
Qidqijahus"“l?-Wie die Höhle Qidqijahus und nicht wie die Höhle
Qidqijahus. Wie die Höhle Qidqijahus, so groß ; nicht wie die Höhle
Qidqijahus, denn diese war wüst, während es sieh hier um eine bewohnte
handelt.

Mar Jehuda beobachtete einst, wie die Leute von Mabrakhta ihren
Erub im Bethause des Be-Agobar niederlegten, und sprach zu ihnen:
Legt ihn"etwasweiter nieder, damit euch eine weitere [Strecke] erlaubt
sei. Da sprach Baba zu ihm: Streitsüehtiger, niemand beachtet beim
Erub die Ansicht R.Äqibas"°.

SECHSTER ABSCHNITT

ENN JEMANDEINENHOF BEWOHNTMITEINEMNICHTJUDENODERMIT
EINEM,DER[DASGESETZVOM]ERUBNICHTANERKENNT,so MACHT
DIESER IHN FÜR IHN VERBOTENI; R.ELIÜZERB.JÄQOB SAGT, 1111

MACHEIHNNURDANNVERBOTEN,WENNZWEIJISRAELITENIHNEINANDERVER-
BOTEN2MACHEN.R.GAML1éL ERZÄHLTE:EINST WOHNTEEIN SADUZÄERIN J E-
RUéALEMMIT UNSIN EINER DURCHGANGSGASSE,UNDUNSERVATER SPRACH
zu UNS:E1LETUNDBRINGETDIEGERÄTENACHDERDURCHGANGSGASSE,BE-
von ER [SEINE]HINAUSBRINGTSUNDSIEEUCHVERBOTENMACHT.R.JEHUDA
ERZÄHLTEES IN EINERANDERENFASSUNG:EILET UNDVERRICHTETEUEREGE-

178.Diese war unbewohnt. 179.Hierbei ist erleichternd zu entscheiden, u. der
ganze Raum wird nicht mitgerechnet.

1. Ihm ist die Benutzung am S. verboten, da auch dieser Verfügungsrecht hat
u.am E. sich nicht beteiligt. 2.Wer mit ihnen wohnt; sie können dann keinen
E. bereiten. 3. Und dadurch von der DurchgangsgasseBesitz ergreift. 4.Der in
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SCHÄFTEINDERDURCHGANGSGASSE,BEVORER[SEINEGERÄTE]HINAUSBRING'I‘
UNDsm EUCHVERBOTENMACHT.

F8_.'‚_'GEMARA. Abajje b. Abin und R. Henana b. Abin saßen beisammen,
neben ihnen saß Abajje, und sie sprachen: Allerdings ist R. Meir*der
Ansicht, die Wohnung eines Nichtjuden gelte als Wohnungfi somit ist es
einerlei, ob einer da wohnt oder zwei; welcher Ansicht ist aber R. Elié-
zer b. Jäqob: ist er der Ansicht, die Wohnung eines Nichtjuden gelte als
Wohnung, so sollte er auch einem verboten machen, und gilt sie nicht
als Wohnung, so sollte er auch zweien nicht verboten machen!? Da
sprach Abajje zu ihnen: Kann R. Meir denn der Ansicht sein, die Woh-
nung eines Nichtjuden gelte als Wohnung, es wird ja gelehrt, der Hoi?
einesNichtjuden gleiche einemViehstalle“!?_Vielmehr sind alle der An-
sicht, die Wohnung eines Nichtjuden gelte nicht als Wohnung, und sie
streiten über eine MaßregeP, damit man von seinen Taten nichts lerne.
R.Eliézer b. J äqob ist der Ansicht, da ein Nichtj ude des Blutver.gießens ver-
dächtig‘*ist,so haben die Rabbanan diese Maßregel nur bei zweien ge-
troffen, weil es oft vorkommt, daß [zwei mit ihm] wohnen, bei einem
aber haben sie, weil es selten ist, keine Maßregel getroffen. R. Meir aber
ist der Ansicht, da es vorkommt, daß [auch einer] mit ihm wohnt, sag-
ten die Rabbanan, wo ein Nichtjude [wohnt], sei der Erub wirkungslos,
und wo ein Nichtjude [wohnt], sei das Aufgeben seines Gebietes wir-
kungslos, es sei denn, er vermiete es, und ein Nichtj ude vermietet nicht.
_Aus welchem Grunde: wollte man sagen, weil er befürchtet, [der Jis-
raélit] könnte es ersitzen, so gilt dies allerdings nach demjenigen, wel-
cher sagt, es sei eine feste Vermietung erforderlich ; wie ist es aber nach
demjenigen zu erklären, welcher sagt, es sei nur eine lose Vermietung
erforderlich!? Es wird nämlich gelehrt: R.Hisda sagte, es müsse eine
feste Vermietung sein; R.Seéeth sagte, eine lose Vermietung. _ Was
heißt los e und was heißt feste : wollte man sagen, fest heiße sie, wenn
[der Mietspreis] eine Peruta"beträgt, und lose heiße sie, wenn er keine

- Peruta beträgt, so gibt es ja niemand, welcher sagt, daß dies bei einem
Nichtjuden nicht um weniger als eine Peruta erfolgen könne, denn R.
Jiehaq b. B. Jäqob b. Gijori ließ im Namen R. Johanans sagen: Wisset,
daß man von einem Nichtjuden auch um weniger als eine Peruta mieten
kann. Ferner sagteR. Hija b. Abba im Namen R. Jobanans: Ein Noahide10

der Miäna nicht genannte Autor dieser Ansicht; jed. in manchen Ausgaben der
Miäna separata genannt. 5.Er ist Mitbesitzer des Hofes, u.das dem Jisraéliten
allein gehörende Haus ist ein anderes Gebiet. 6. RM. wird weiter als Autor dieser
Lehre genannt. 7. Man macht einem, der zusammen mit einem Nichtjuden wohnt,
Schwierigkeiten, damit er die Wohnung verlasse. 8. Und einer schon aus die-
sem Grunde nicht mit ihm allein in einem Hofe wohnt. 9. Mindestbetragbei je-
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ist wegen [eines Betrages von] weniger als einer Peruta hinzurichten,
ohne daß er zurück zu erstatten“ist. _ Vielmehr, fest heißt sie, wenn sie
durch Dokumente und Beamte erfolgt, lose, wenn ohne Dokumente und
Beamte. Einleuchtend ist es nun nach demjenigen, welcher sagt, es sei
eine feste Vermietung erforderlich, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt, es ‚seinur eine lose Vermietung erforderlich!? _
Dennoch vermietet ein Nichtjude nicht, weil er Zauberei fürchtet.

Der Text. Der Hof eines Nichtj uden gleicht einem Viebstalle, und man
darf Gegenständeaus dem Hofe naeh den Häusern und aus den Häusern
nach dem Hofe bringen; wohnt da aber ein Jisraélit, so macht er ihn ver-
boten_so R.Meir ; R.Eliézer b.Jäqob sagt, er mache ihn nur dann ver-
boten, wenn zwei Jisraéliten ihn einander verboten machen.

Der Meister sagte: Der Hof einesNichtjuden gleicht einem Viehstalle.Col.b
Wir haben ja aber gelernt, daß, wenn jemand mit einem Nichtjuden in
einem Hofe wohnt, dieser ihn für ihn verboten machei? _ Das ist kein
Einwand; das eine, wenn er sich da befindet, das andere, wenn er sich
da nicht befindet. —Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht, eine \Voh-
nung ohne Eigentümer gelte als Wohnung, so sollte auch ein Nichtjude
verboten machen, und ist er der Ansicht, eine Wohnung ohne Eigen-
tümer gelte nicht als Wohnung, so sollte auch ein Jisraélit nicht verboten
machen!? _Tatsäehlich ist er der Ansicht, eine Wohnung ohne Eigen-
tümer gelte nicht als Wohnung; bei einem J israéliten, der, wenn er sich
da befindet, verboten macht, haben die Rabbanan, auch wenn er sich da
nicht befindet, Verbot angeordnet, ein Nichtjude aber, bei dem es, auch
wenn er sich da befindet, nur eine Maßregel ist, damit man von seinen
Taten nichts lerne, macht verboten, wenn er sich da befindet, nicht aber
(macht er verboten), wenn er sich da nicht befindet. _Macht er denn
nicht verboten, wenn er sich da nicht befindet, wir haben ja gelernt, daß,
wenn jemand sein Haus verläßt und den Sabbath in einer anderen Stadt
verbringen geht, ob ein Nichtjude oder ein Jisraélit, er, wie R.Meir sagt,
[den gemeinsamen Hof] verboten machel? _Dies, wenn er am selben
Tagezurückkommt. R.JehudasagteimNamenSemuéls:DieHalakhaistwie
R.Eliézer b.Jäqob. R.Hona sagte: der Brauch ist wie R.Eliézer b.Jäqob.
R.Johanan sagte: das Volk pflegt nach B.Eliézer b.Jäqob zu verfahren”.

Abajje fragte R.JosephzEs steht bei uns fest, daß die LehredesR.
Eliézer b.Jäqob nur einen Kab fasse, aber geläutert ist; ferner sagte auch

dem Rechtsgeschäfte. 10. Häufige Bezeichnung für ‘Nichtjude’ (da Noah als
Stammvater des Menschengesehlechtes angesehen wird), der aber kein Götzendiener
ist. 11. Er wird trotzdem hingerichtet. Der Raub gehört zu den 7 den Noahiden
auferlegten Verboten (cf. Syn.F01.56a), auf deren Übertretung die Todesstrafe
gesetzt ist. 12. Cf.Tan. F0]. 26h. 13. Da dies unbestritten und klar ist. 14. Ob-
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R.Jehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R.Eliézer b.Jäqob ; darf
dies nun ein Schüler in der Ortschaft seines Lehrers”entscheiden? Die-
ser erwiderte: R.Hisda entschied nicht bei Lebzeiten R.Honas sogar über
ein Ei“mit Molkenbrei, bezüglich dessen man ‚ihn gefragt hat. R.Jäqob
b.Abba fragte Abajje: Darf man in der Ortschaft seinesLehrers naeh der
Fastenrolle“entscheiden,die ja niedergeschriebenund festgelegt ist? Die-
ser erwiderte: Folgendes sagteR.JosephzR.I_Iisdaentschiednicht bei Leb-
zeiten R.Honas über ein Ei mit Molkenbrei, bezüglich dessen man ihn ge-
fragt hat. R.Hisda traf in Kaphri Entscheidungen bei LebzeitenR.Honas“.
R.Hamnuna traf in Herta zu Argez"Entscheidungen bei Lebzeiten R.
Hisdas. .

Rabina untersuchte in Babylonien das Sehächtmesser“, da sprach R.
Aéi zu ihm: Wieso tut dies der Meister!? Dieser erwiderte: R.Hamnuna
traf ja auch in Harta zu Argez Entscheidungen bei Lebzeiten R.Hisdas.
J ener entgegnete: Es wurde gelehrt: er traf keine Entscheidungen. Dieser
erwiderte: Es wurde gelehrt: er traf Entscheidungen, und es wurde ge-
lehrt: er traf keine Entscheidungen; bei Lebzeiten seines Lehrers R.Hona
traf er keine Entscheidungen, bei Lebzeiten R.Hisdas traf er Entschei-
dungen, weil er Schüler und Kollege desselben war, und auch ich bin
Schüler und Kollege des Meisters.

Baba sagte: Ein Jfinger darf [das Messer] für sich selbst untersuchen.
Einst kam Rabina nach Mahoza, und als Sein Gastwirt ihm das Messer
[zur Untersuchung] zeigte, sprach er zu ihm: Geh, bringe es zu Baba.
Jener entgegnete: Hält denn der Meister nichts von dem, was Baba ge-
sagt hat, daß nämlich ein Jünger [das Messer] für sich selbst unter-
suchen dürfe? Dieser erwiderte: Ich kaufe ja davon”.

R.Eleäzar aus Hagronja und R.Aha b.Tahlipha besuchten R.Aba, den
Sohn R.Iqas, in der Ortschaft des R.Aha b.Jäqob. R.Aha, der Sohn R.
Iqas, wollte für sie ein Drittlingskalb”bereiten, und er brachte ihnen das
Schächtmess—erund zeigte es ihnen. Da sprach R.Ahab.Tablipha: Nimmt
er gar keine Rücksicht auf den Alten“!? R.Eleäzar aus Hagronja er-
widerte: So sagte Baba: ein Jünger darf [das Messer] für sich unter-
suchen. Hierauf untersuchte er es, und es passierte”ihm ein Unfall. _

gleich jeder Laie wissen dürfte, daß der Genuß desselben erlaubt ist. 15. Bekannte
Schrift aus vortalmudischer Zeit, in der die jüd. Nationalfeste aufgezählt sind, an
denen Fasten und Trauer verboten sind. 16. Der nicht in K., aber ebenfalls in
Babylonien wohnte. 17. Nach anderer Erkl. ist Argez Name des Erbauers.
18. Das Schächtmesser muß vor der Benutzung dem Ortsgelehrten zur Unter-
suchung vorgelegt werden. 19. Es ist nicht mehr für mich selber. 20. Das W.
sn5*nwird verschiedenerklärt: dreijährig, ein Drittel des Lebensaltersentwickelt,
bezw. das dritte in der Geburtsfolge. 21. R.Ahab.Jäqob‚ der Ortsgelehrter war.
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Baba sagte ja aber, ein Jünger dürfe es für sich selbst untersuchenl? _
Anders war es da, wo sie schon begonnen hatten, auf seine Ehre [Rück-
sicht zu nehmen]. Wenn du aber willst, sage ich: anders war es bei
R.Aba b.Jäqob, der sehr bedeutend war. Baba sagte: J emand von einem
Verbote zurückhalten darf man sogar in Gegenwart [seines Lehrers].

Einst saß Rabina vor R.Aéi und sah jemand seinen Esel am Sabbath
an eine Dattelpalme binden ; da schrie er ihn an, jener aber beachtete
ihn nicht. Darauf rief er: Dieser Mann sei im Banne. Hierauf fragte er
[R.Aéi] : Ist diese [meine] Handlungsweiseals Ehrverletzung zu betrach-
ten? Dieser erwidertezzslfeine Weisheit, keine Einsicht und kein Ausweg
wider den Herrn ; wenn der Name Gottes entweiht wird, erweise man
auch einem Lehrer keine Ehre.

Baba sagte: In seiner Anwesenheit ist es verboten, und man verdient
dieserhalb den Tod; in seiner Abwesenheit ist es zwar verboten, jedoch
verdient man dieserhalb nicht den Tod.—In seiner Abwesenheit etwa
nicht, es wird ja gelehrt: R.Eliézer sagte: Die Söhne Ahrons“sind nur
deshalb gestorben, weil sie eine Halakha in Anwesenheit ihres Lehrers
Moéei entschieden haben!? _Was legten sie aus? _25Die Söhne Ahrens,
des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen. Sie sagten: Obgleich das
Feuer vom Himmel herabkommt, so ist es dennoch Gebot, Profanes zu
holen. Auch hatte R.Eliézer einen Schüler, der in seiner Gegenwart die
Halakha entschied; da sprach er zu seiner Frau Imma Salem: Es würde
mich wundern, wenn dieser das J ahr überleben sollte. Und er überlebte
das Jahr nicht. Da sprach sie zu ihm: Bist du etwa ein Prophet? Er er-
widerte: Ich bin nicht Prophet noeh P10phetensohn; es ist mir aber [aus
meinem väterlichen Hause] überliefert, wer eine Halakha in Gegenwart
seinesLehrers entscheidet, verdieneden Tod. Rabbab.Bar Hana sagte im
Namen R.Johanans: Jener Schüler hieß Jehuda b.Gorja und war drei
Parasangen von ihm entfernt. _Da geschah es in seiner Gegenwart. _Er
sagte ja aber, daß er drei Parasangen von ihm entferntzewarl?_Wozu
nannte er, nach deiner Auffassung, seinen Namen und den Namen seines
Vaters? Nur damit man nicht sage, dies sei eine Fabel.

R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Johanansz Wer eine Halakha in
Gegenwart seines Lehrers entscheidet, verdient, daß eine Schlange ihn
heiße, denn es heißt:”und Elihu, der Sohn Baralchéls, aus Buz, hab also
an: Ich bin noch jung an Jahren gfn0.,darum war ich furchtsam [ zahalti] ,
und ferner heißt es:”mit dem. Gifte der [ Schlangen, die] im Staube

22.Wörtl. er wurde gestraft. 23. Pr. 21,30. 24. Cf. Lev.10,1ff. 25. Lev. 1,7.
26. Diese Angabe hat doch wohl eine halakhische Bedeutung, da sonst der Wohn-
ort jenes Schülers belanglos wäre. 27.Ij.32,6. 30. Dt. 32,24. 31.Ps. 119,11.
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schleichen [ zahle]. Zeéri sagte im Namen R.I:IaninaszEr heißt ein Sün-
der, denn es heißt:“in meinem Herzen berge ich dein Wort, damit ich
mich nicht vor dir versündige. R.Hamnuna wies auf einen Widerspruch
hin: Es heißt: in meinem Herzen berge ich dein Wort, und [dem wider-
sprechend] heißt es:”ich verkündete Gerechtigkeit in großer Versamm-
lungl? _Das ist kein Widerspruch ; das eine, als ira der Jairite”noch
lebte, das andere, als ira der J airite nicht mehr lebte. ,

R—.Abbab.Zabhda sagte: Wer die [Priester]geschenke ein em Priester
gibt, bringt eine Hungersnot über die Welt, denn es heißt:“ira der Jai-
rite war Priester bei David ; war er denn Priester nur für David und
nicht auch für die ganze Welt? Vielmehr pflegte er die [Priester]ge-
schenke [nur] ihm zu geben, und darauf folgt:”und in den Tagen Da-
vids war eine Hungersnot.

R.Eliézer sagte: Man enthebt ihn“seiner Würde, denn es heißt:‘°"’da
sprach Eleäzar, der Priester, zu den Kriegsleuten &c.; obgleich er ihnen
gesagt hatte, [Gott] habe dem Bruder seines Vaters und nicht ihm be-
fohlen, wurde er dennoch bestraft, denn es heißt [von Jehoéuä]:”er soll
vor Eleäzar den. Priester treten, doch finden wir nicht, daß J ehoéuä sei-
ner nötig hätte”.

R.Levi sagte: Wer etwas vor seinem Lehrer antwortet, steigt kinder-
los in die Unterwelt. Es heißt:“da antwortete Jehos'ua‘, Sohn Nuns, der
von seiner Jünglingszeit an MoéesDiener gewesenwar, und sprach: 0

Col.bHerr, Mos'e, wehre es ihnen! Und ferner heißt es:“dessen Sohn N an, des-
sen Sohn Jehoéua‘“.Es streitet somit gegen R.Abbab.Papa, denn R.Abba
b.Papa sagte, J ehoéuä sei nur deshalb bestraft worden, weil er J israél eine
Nacht von der Fortpflanzung zurückgehalten hatte. Es heißt:“während
aber Jehos'uäsich in Jeriho befand, schaute er einst auf und sah &c.Und
ferner heißt es:“da erwiderte er: Ich bin ein Heeresfürst des Herrn ; ich
bin nun gekommen310.Dieser sprach nämlich zu ihm: Gestern habt ihr
das beständige Abendopfer ausfallen lassen, und jetzt habt ihr das Stu-
dium der Tora vernachlässigt._Wegen welcher [Sünde] bist du gekom-
men?>Dieser erwiderte: Ich bin nun*flgekommen.Hierauf:“Da ging Je-
ho.<iuacjene Nacht in die Vertiefung. Hierzu sagte R.Johananz Dies lehrt,
daß er sich jene Nacht in die Halakha vertieft hatte, und esist überliefert,
daß, so lange die Bundeslade und die Göttlichkeit nicht auf ihrem Platze

32. Ib. 40,10. 33. Er war ein Priester Davids (cf. iiSam. 20,26), nach dem T. sein
Lehrer. 34. iiSam. 20,26. 35.1b. 21,1. 36. Einen, der in Anwesenheit seines Leh-
rers Entscheidungen trifft. 37. Num. 31,21. 38. Ib. 27,21. 39. Ihm wurde keine
Gelegenheit geboten, von seiner Priesterwürde Gebrauch zu machen. 40.Num.
11,28. 41.iChr. 7,27. 42. Die Genealogie bricht also mit Jehoäuä ab, da er
keine Kinder hatte. 43.J03.5,13. 44. Ib.V. 14- 45. Dh. wegen der letzteren.
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weilten, ihnen der Beisehlaf verboten war. R.Semuélb.lnja sagte im Na-
men Rabhs: Das Studium der Tora ist bedeutender als die Darbringung
des beständigen Opfers, denn er sagte zu ihm: ich bin nun“gekommen.

R.Beruna sagte im Namen Rabhs: Wer in einem Raume schläft, in
dem Mann und Frau wohnen, über den heißt es:“die Frauen meines Vol-
kes vertreibt ihr aus ihrem behagliehen Hause. R.Joseph sagte: Selbst
wenn die Frau Menstruierende ist. Baba sagte: Ist die Frau Menstru-
ierende, so komme Segen über ihn. Dies ist aber nichts; wer hat sie denn
bisher bewacht?

Einst sprachen die Anwohner der Durehgangsgasse, in der Lehman,
der Sohn Ristaqs, wohnte, zu ihm: Vermiete“uns dein Gebiet. Er ver-
mietete es ihnen aber nicht. Als sie zu Abajje kamen und es ihm erzähl-
ten, sprach er zu ihnen: Tretet eure Gebiete an einen ab, sodann wird
ein einzelner dem Nichtj uden gegenüberstehen, und einem einzelnen kann
ein Nichtj ude sie nicht verboten machen. J ene entgegneten: Dies aus dem
Grunde, weil [ein einzelner mit einem Nichtjuden] nicht zu wohnen
pflegt, und diese wohnen ja. Dieser erwiderte: Die Abtretung der Ge-
biete an einen ist selten, und bei Seltenem haben die Rabbanan keine
Maßnahme”getroffen. Als hierauf R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä, diese
Lehre Baba vortrug, sprach dieser zu ihm: Dadurch“hebst du ja für diesegg“
Durchgangsgassedas Gesetzvom Erub auf!? _ Sie bereiten einen Erub“.
_Man würde ja aber sagen, der Erub sei wirksam, auch wenn da ein
Nichtjude wohntl? _Man macht es bekannt. _Eine Bekanntmachung für
kleine Kinder”? Vielmehr, sagte Baba, gehe jemand von ihnen und
freunde sich mit ihm an, sodann borge er von ihm einen Platz und lege
da etwas nieder; er gleicht dann seinem Mietling und seinem Erntesamm-
ler, und R.Jehuda sagte im Namen Semuéls, auch ein Mietling oder
Erntesammler [des Nichtj uden] könne zum Erub beitragen, und dies ge-
nüge. Abajje fragte R.Josephz Wie ist es, wenn sich da fünf Mietlinge
oder fünf Erntesammler“befinden? Dieser erwiderte: Sollten sie, weil
sie es vom Mietling und vom Erntesammler erleichternd sagten, es auch
erschwerend gesagt haben!?

Der Text. R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Auch ein Mietling
oder Erntesammler kann zum Erub beitragen, und das genügt. R.Nab-
man sprach: Wie vortrefflich ist diese Lehre. R.Jehuda sagte im Na-
men Semuéls: Wer ein Vi-ertellog Wein getrunken hat, darf keine Ent-

46. Jos. 8,13. 47.Mich. 2,9. 48. Um da einen E. machen zu dürfen. 49. Diese
Bestimmung ist nur eine Maßnahme, damit man nicht mit ihm wohne ; cf. supra
F01.62a. 50. Wenn alle ihre Gebiete an einen abtreten. 51. Untereinander, ob-
gleich er wirkungslosist. 52. Dh. die Bekanntmachunggilt ja den späteren Gene-
rationen. 53. Und einer vergessenhat. sich am E. zu beteiligen. 54. Pr. 29,3.
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scheidung treffen. B.Nahman sprach: Diese Lehre ist nicht zutreffend ;
so lange ich nicht ein Viertellog Wein getrunken habe, sind meine Ge"
danken nicht klar. Baba sprach zu ihm: Wieso sagt dies der Meister, R.
Al‚1ab.Hanina sagte ja: Es heißt:“wer sich Huren gesellt, bringt sein
Vermögen durch; wenn jemand sagt, diese Lehre sei gut55undjene sei
nicht gut, so bringt er das Vermögen der Tora durch!? Dieser erwiderte:
Ich trete davon zurück.

Rabbab. R.Hona sagte: Der Trunkene darf das Gebet nicht verrichten,
hat er dies getan, so ist sein Gebet gültig ; der Berauschte darf das Gebet
nicht verrichten, hat er es getan, so ist sein Gebet ein Greuel. _Was
heißt tr un k en und was heißt b er a u scbt ? _ Wie folgt. R.Abbab.
Sumani und R.Menasja b.Jirmeja aus Diphte verabschiedeten sich von-
einander an der Fähre des Flusses Jopati, und sie sprachen: Jeder von
uns sage etwas, was der andere nicht gehört hat; Mari b.R.Hona sagte
nämlich, man verabschiede sich von seinem Nächsten nur bei einer Lehre,
denn dadurch erinnert er sich seiner. Da begann der eine und sprach:
Was heißt tr un ken und was heißt b e r a u s cht? Trunken heißt, wenn
man noch vor dem König sprechen kann; berauscht heißt, wenn man vor
dem König nicht mehr sprechen kann. Hierauf begann der andere und
sprach: Was mache derjenige, der das Vermögen eines Proselyten“in
Besitz genommen hat, daß es ihm erhalten“bleibe? Er kaufe dafür”eine

Col.bT-orarolle.R.Seéeth sagte: Auch der Ehemann für das Vermögen seiner
Fran. Baba sagte: Auch wenn man ein Geschäft gemacht und einen Ge-
winn erzielt hat. R.Papa sagte: Auch wenn man einen Fund gemacht hat.
R.Nal_1manb.Jiehaq sagte: Auch wenn man dafür nur Tephillin schrei-
ben läßt. Hierzu sagte R.Hanin, nach anderen, R.Haninaz Hierauf deu-
tet folgender Schriftvers:”da tat Jisraél ein Geliibde°°&c.

Ramib.Abba sagte: Ein M11des Weges oder ein wenig Schlaf ver-
scheuchen den Wein. R.Nahman sagte im Namen des Rabbab.Abuhaz
Dies nur, wenn man ein Viertellog getrunken hat, wenn aber mehr als
ein Viertellog, so steigert der Weg um so mehr die Müdigkeit und der
Schlaf den Rausch._ Aber verscheuchtdenn ein M11desWegesdenWein,
es wird ]a gelehrt: Einst befand sich R.Gamliél, auf einem Esel reitend,
auf der Reise von Äkko nach Kezib, und R.Ileäj ging hinter ihm einher.
Da fand er eine Semmel auf dem Wege und sprach zu ihm: Ileäj,hebe die
Semmel vom Wege auf. Hierauf begegnete er einem Nichtjuden und
sprach zu ihm: Mabgaj‘“,nimm die Semmel von Ileäj . Später schloß sich

55. Das Wort mm wird in nm 11aufgelöst. 56. Die Hinterlassensehaft eines Prose-
lyten ohne absteigende Erben ist Freigut. 57. Das leicht erworbene Vermögen
schwindet auch leicht. 58. Wohl mit einem Teile desselben. 59. Num. 21,2.
60. Etwas Gott zu weihen. 61. Wahrscheinl. nom. appell. Dörfling, Bauer,
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ihm R.Ileäj an und fragte ihn: Woher bist du? Dieser erwiderte: Aus
den Hüttendörfern. _ Wie heißt du? _ Ich heiße Mabgaj._ Kannte dich
R.Gamliél jemals? Dieser erwiderte: Nein. Da erkannten wir, daß R.Gam-
liél es durch heilige Inspiration getroffen hatte. Auch lernten wir dann
dreierlei: wir lernten, daß man nicht an Speisen vorübergehen dürfe; wir
lernten, daß man sich nach der Mehrheit der Reisenden”richte; und wir
lernten, daß die Nutznießung vomGesäuerten einesNichtjuden nach dem
Pesahfeste erlaubt“sei. Als er in Kezib angelangt war, kam jemand und
bat um die Auflösung seines Gelübdes. Da fragte er seinen Begleiter:
Haben wir ein Viertellog italischen Wein getrunken? Dieser erwiderte:
Jawohl._Wenn dem so ist, so mag er uns folgen, bis unser Wein ge-
schwund-enist. Hierauf folgte er ihnen drei Mil, bis zum Stufengange von,
Cor. Als R.Gamliél am Stufengange von Cor angelangt war, stieg er vom
Esel ab, hüllte sich ein, setzte sich nieder und löste ihm sein Gelübde auf.
Wir lernten dann vielerlei: wir lernten, daß ein Viertellog italischer Wein
berausche ; wir lernten, daß der Berauschte keine Entscheidung treffen
dürfe; wir lernten, daß der Weg den Wein verscheuche; und wir lernten,
daß man Gelübde weder reitend noch gehend noch stehend, sondern nur
sitzend auflösen könne. Hier wird also gelehrt: drei Mil!?_Anders ist
der italische Wein, der berauschender ist. _Aber R.Nahman sagte ja im
Namen des Rabbab.Abuha, daß dies nur von dem Falle gelehrt worden
sei, wenn man ein Viertellog getrunken hat, wenn aber mehr“als ein
Viertellog, der Weg um so mehr die Müdigkeit und der Schlaf denRausch
steigerei? _Anders ist es, wenn man reitet. J etzt nun, wo du darauf ge-
kommen bist, ist auch gegen Rami b.Abba nichts einzuwenden, denn an-
ders ist es, wenn man reitet. _ Dem ist ja aber nicht so, R.Nahman sagte
ja, daß man Gelübde ob gehend obstehend ob reitend auflösen könnel? _
[Hierüber streiten] Tannaim: es gibt einen, welcher sagt, man gebe eine
Anleitung“zum Bereuen, und es gibt einen, welcher sagt, man gebekeine
Anleitung zum Bereuen. Rabbab.Bar Hana sagte nämlich im Namen B.
Johanans: Welche Anleitung gab R.Gamliél jenem Manne?“Mancher
spricht [ Worte ] wie Schwertstiche, aber die Zunge der Weisen ist Hei-
lung ; wer [ein Gelübde] ausspricht, verdient, daß man ihn mit einem
Schwerte durchsteche, nur sind die Worte der Weisen“eine Heilung.

was RI. nicht gewußt zu haben scheint. 62. Er erlaubte RL nicht, diese zu essen,
weil die meisten Reisenden Nichtjuden waren. 63. Die Dankesbezeugungdes
Nichtjuden gilt als Nutznießung. Das Ereignis geschah nach dern Pesahfeste.
64. Ein Viertellog des kräftigen italischen Weins gleicht einem größeren Quantum
des gewöhnlichen. 65.Eine Evehtualität, die zur Unterlassung des Gelübdes ge-
führt haben würde ; RG. ist dieser Ansicht, und zu diesem Zwecke war eine reife
Überlegung nötig. 66.Pr. 12,18. 67. Die Auflösung. 68.Ez. 13,19. 69. Die

18 Talmud H
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Der Meister sagte: Man darf an Speisen nicht vorübergehen. R.Joha-
mansagte im Namen des R.Simönb.Johaj: Dies wurde nur von den frü-
heren Generationen gelehrt, wo die Töchter Jisraéls nicht der Zauberei
ergeben waren, in den späteren Generationen aber, wo die Töchter Jis-
raéls der Zauberei ergeben sind, geheman wohl vorüber. Es wird gelehrt:
An ganzen [Broten] gehe man vorüber, an Brocken aber nicht. R.Asi
sprach zu R.Aéi: Üben sie denn mit Brocken keine [Zauberei], es heißt
ja:“und sie entweihten mich bei meinem Volke mit Haufen Gerste und
Brocken Brotesl? _Sie pflegten es als Belohnung zu nehmen”.

R.Seéeth sagte im Namen des R.Eleäzarb.Äzarjaz Ich kann die ganze
Welt von dem Tage an, an dem der Tempel zerstört wurde, bis jetzt vom
Strafgerichte befreien, denn es heißt:”darum höre dieses,du Elende, die
du trunken“bist‚ doch nicht vom. Weine. Man wandte ein: Kauf und Ver-
kauf einesBerauschten ist gültig; hat er eine Sünde begangen, auf die die
Todesstrafe gesetzt ist, so ist er hinzuriehten, auf die Geißelhiebe gesetzt
sind, so erhält er Geißelhiebe. Die Regel ist: Er gilt in jeder Beziehung
als vollsinnig, nur ist er vom Gebete befreitl? _Das, was er sagte, er
könne befreien, bezieht sich auch nur auf [die Vernachlässigung] desGe-
betes. R.I:Ianina sagte: Dies jedoch nur, wenn er den RauschLots”nicht
erlangt hat, hat er aber den Rausch Lots erlangt, so ist er von allem frei.

R.Hanina sagte: Wer aus Übermut das Sehild”vorübergehenläßt, dem
werden Leiden verschlossen und besiegelt, denn es heißt:“ein Stolz sind
die Binnen [ aphiqe] der Schilder, mit festem Siegel verschlossen._ Wie-
so ist es erwiesen, daß aphiq die Bedeutung vorübergehen hat?-
Es heißt:“meine Brüder haben sich treulos gezeigtwie ein Bach, wie die
Wasserströme [ aphiq ] gehen sie vorüber. R.Johanan sagt, die Lehre
laute: wer 11i ch t hervorbringt". —Wieso ist es erwiesen,daß m ap i q die
Bedeutung bio sie gen hat!? _ Es heißt:"es wurden sichtbar die Betten
[ aphiqe] des Meeres, und blosgelegtwurden die Grundfesten des Welt-
alls. _ Merke, die Schriftverse sind ja nach dem einen und nach dem an-
deren [auszulegen], welchenUnterschied gibt es nun zwischenihnen!? _
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob man wie R.Seéeth verfahren
dürfe, der seinen Schlaf seinem Diener anzuvertrauen"pflegte; einer ist
der Ansicht des R.Seäeth, und einer ist nicht der Ansicht des R.Seéeth.

Schrift meint nicht, daß sie damit, sondern daß sie dafür den Namen Gottes
durch Zauberei entweihten. 70.Jes. 51,21. 71. Der Trunkene ist für seine Sün-
den nicht verantwortlich. 72. Dh. völlige Sinnlosigkeit;cf. Gen. 19,30ff. 73. Un-
ter ‘Schild’ist nach Raschi das Achtzehngebetzu verstehen, von dem der 2. Segen
die Schlußformel ‘Schild Abrahams’ hat, dh. aus Trunkenheit das Gebet vernach-
lässigt. 74.Ij. 41,7. 75.Ib. 6,15. 76.Dh. das Gebet nicht verrichtet. 77.iiSam.
22,16. 78. Er beauftragte ihn, ihn zum Gebete zu wecken. Nach RH. muß man
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R.I:Iijab.Aäi sagte im Namen Rabhs: Wer keine ruhigen Gedanken
hat, verrichte das Gebet nicht, denn es heißt:”wer in Bedrängnis, lehre
nicht. R.Hanina pflegte an einem Tage, an dem er im Zorn war, das Ge-
bet nicht zu verrichten, indem er sagte, es heißt: wer in Bedrängnis, lehre
nicht. Mar—Üqabapflegte an einem Tage des Südwindes“zu Gericht nicht
zu gehen. R.Nabmanb.Jighaq sagte: Die Lehre bedarf der Klarheit wie
an einem Tage des Nordwin-des.Abajje sagte: Würde Mutter zu mir ge-
sagt haben: reiche”mir den Molkenbrei, so würde ich nicht gelernt ha-
ben. Baba sagte: Beißt“mich eine Laus, so lerne ich nichts. Für Mar, den
Sohn Rabinas, fertigte seine Mutter sieben Gewänder an für die sieben
Tage”.

R.Jehuda sagte: Die Nacht ist nur zum Schlafen erschaffen worden.
R.Simönb.Laqié sagte: Der Mond ist nur zum Studium erschaffen wor-
den. Man sagte zu R.Zera: Deine Lehren sind scharfsinnig. Dieser erwi-
derte: Sie sind v0m Tage. Die Tochter R.Hisdas fragte R.Hisdaz Will der
Meisternicht ein wenig schlafen? Dieser erwiderte ihr: Bald kommendie
Tage, die lang und kurz”sind ; dann werden wir viel schlafen. R.Nahman
b.]ighaq sagte: Wir sind Tagesarbeiter. R.Ahab.Jäqob pflegte zu borgen
und zu bezahlen“.

R.Eliézer sagte: Wer von der Reise kommt, bete drei Tage nicht, denn
es heißt:“und ich versammelte sie am Flusse, der nach Ahava hinfließt,
und wir lagerten dort drei Tage; alsdann“nahm ich das Volk in Augen-
schein &e. Der Vater S-emuélspflegte, wenn er von der Reise kam, drei
TagedasGebetnieht zu verrichten. Semuélpflegte in einemRaume, in dem
Met sich befand, das Gebet nicht zu verrichten. R.Papa pflegte in einem
Raume, in dem Fischsalat sich befand, das Gebet nicht zu verrichten.

R.Hanina sagte: Wer sich in seiner [Wein]stimmung besänftigenläßt,
hat etwas von der Eigenschaft seines Schöpfers, denn es heißt:“und als
der Herr den. lieblichen Duft roch &c.

R.Hija sagte: Wer beim Weine seine Gedanken behält, besitzt die Ei-
genschaft der siebzig Ältesten. [Das Wort] jaj in [Wein] beträgt sieb-
zig, und [das Wort] sed [Geheimnis] beträgt siebzig; wenn Wein hin-
eingeht, kommt das Geheimnis heraus.

zum Beten von selbst erwachen, damit man ganz klare Gedanken habe. 79. Ein
solcher Vers befindet sich in der Schrift nicht. 80. Nach anderer Erklärung: an
einem wolkigen Tage, jed. etymol. unbegründet. 81. Dh. die kleinste Arbeit u. die
kleinste Störung beeinträchtigendas Studium. 82. Um vornUngeziefer verschont
zu bleiben. 83. Die Tage nach dem Tode; diese sind quantitativ lang, qualitativ
kurz, da man dann nichts mehr verrichten kann. 84. Wenn er am Tage verhindert
war, sein Pensum zu absolvieren, holte er es nachts ein. 85. Ezr. 8,15. 86. Erst
dann war er im Vollbesitze seiner geistigen Kräfte. 87. Gen. 8,21. 88. Pr. 31,6.
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R.Hanin sagte: Der Wein ist nur zur Tröstung der Trauernden und
zur Abfindung für die Frevler erschaffen worden, denn es heißt:”gebt
Rauschtranlcdem.Untergehenden &c.

R.Hanin b.Papa sagte: Derjenige, in dessen Haus der Wein nicht wie
Wasser gegossen wird, hat den Segen noch nicht erreicht; denn es heißt:
89erwird dein Brot und dein Wasser segnen; wie man Br0t_für Geld vom
zweiten Zehnten kaufen darf, ebenso Wasser, das man für Geld vom zwei.-
ten Zehnten kaufen darf, das ist nämlich Wein. Er nennt ihn also Was-

Col.bser: wird er in seinem Hause wie Wasser gegossen,so hat er den Segen
erreicht, sonst aber nicht.

R.Ileäj sagte: An drei Dingen erkennt man einen Menschen: an sei-
nem Bether, an seinem Beutel und an seinem Zorn. Manche sagen, auch
an seinem Lachen.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Einst kam vor Rabbi ein Fall, daß
ein Jisraélit und ein Nichtjude im hinteren [Hofe wohnten] und ein Jis-
raélit im vorderen”, und er verbot es; ebenso vor R.Hija, und er verbot
es. Rabba und R.Joseph saßen vor R.Seéeth bei Beendigung seines Vor-
trages, und R.Seéeth saß und sprach: Rabh faßte also seine Lehre nach
R.Meir. Da nickte Rabba mit dem Kopfe. Darauf sprach R.Josephz Wie
können nur zwei bedeutende Männer, wie ihr es seid, sich in einer solchen
Sache irrenl? Wozu braucht, wenn nach R.Meir, ein Jisraélit im vorde-
ren Hofe [zu wohnen] !? Wolltest du sagen, es habe sich so zugetragen,
so fragte man ja Rabh bezüglichdes hinteren in seinem Gebiete”, und er
erwiderte, es sei erlaubt. _ Wenn etwa nach R.Eliézerb.Jäqob, so sagt er
ja, nur dann, wenn zwei J israéliten ihn einander verboten machen!? Und
wenn nach R.Äqiba, welcher sagt, der Fuß, dem sein Platz erlaubt ist,
mache einen anderen”verboten, so braucht es ja nicht ein Nichtjude zu
sein, dies gilt ja auch von einem Jisraélitenl? R.Hona, Sohn des R.Je-
hoéuä, erwiderte: Tatsächlich naeh R.Eliézerb.Jäqob und nach R.Äqiba,
und zwar in dem Falle, wenn sie sich durch einen Erub vereinigt haben;
nur wenn sich da ein Nichtjude befindet, ist es verboten, wenn sich da
aber kein Nichtj ude befindet, ist es nicht verboten.

R.Eliézer fragte Rabh: Wie ist es, wenn ein Jisraélit ‘undein Nicht-
jude im vorderen [Hofe wohnen] und ein Jisraélit im hinteren Hofe: ist
es nur in jenem Falle [verboten], weil ein [gemeinsames]Wohnen nicht
selten ist, denn der Nichtj u.de fürchtet”, indem er glaubt, der J israélit

89. Ex. 23,25. 90. Durch den die Bewohner des hinteren gehen mußten, um zur
Straße zu gelangen. 91. Ob er Gegenstände aus seinem Hause nach seinem Hofe
bringen dürfe. 92. Cf. supra F01.5%, Anm. 148. 93. Den Jisraéliten zu ermor-
den ; wohnen beide im hinteren Hofe, so kann er nicht behaupten, sein Nachbar sei
fortgegangen, denn der Jisraélit vornvorderen Hofe müßte ihn fortgehen gesehen
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könnte kommen und ihn fragen, wo denn der mit ihmwohnendeJisraélit
geblieben sei, während er in diesem Falle”sagen kann, er sei fortgegan-
gen; oder aber, er fürchtet auch in diesem Falle, indem er glaubt, der J is-
raélit könnte ihn überraschen und es sehen? Dieser erwidertez95Gibdem.
Weisen, so wird er noch weiserwerden”.

Bei Laqié und die Schüler R.Haninas kehrten einst in einer Herberge
ein, wo der Mieter”nicht anwesend war, wohl aber der Vermieter, und
sie warfen die Frage auf, ob man [das Gebiet] von ihm mieten”dürfe.
Kann er [den Mieter] nicht abfinden, so ist es fraglos, daß man von ihm
nicht mieten kann, fraglich ist es nur in dem Falle, wenn er jenen abfin-
den kann: kann man von ihm mieten, da er jenen abfinden kann, oder
aber, er hat ihn ja nicht ab.gefunden?Da sprach Reé Laqié zu ihnen: Zu-
nächst wollen wir mieten, und wenn wir zu unseren Lehrern irn Sü-
den kommen, werden wir diesbezüglich fragen. Als sie dahin kamen
und R.Aphes fragten, erwiderte er: Ihr habt recht getan, daß ihr ge-
mietet habt.

R.Haninab.Joseph, R.Hijab.Abba und R.Asi kehrten einst in einer
Herberge ein, und der Nichtjude, der Eigentümer der Herberge, kam am
Sabbath”an ; da warfen sie die Frage auf, ob man von ihm das Gebiet
mieten dürfe. Gleicht das Mieten der Bereitung des Erub, und wie die
Bereitung des Erub noch am Tage“°erfolgenmuß, ebensodasMietennoch
am Tage, oder gleicht das Mieten der Aufgabe des Besitzrechtes, und wie
die Aufgabe des Besitzrechtesauch am Sabbath erfolgen kann, ebensodas
Mieten auch am Sabbath? Da sprach R.Hanina b.Joseph: Wir wollen
mieten. R.Asi aber sagte: Wir wollen nicht mieten. Hierauf sprach R.
Hij a b. Abba zu ihnen: Wir wollen uns auf die Worte des Greises stützen
und wohl mieten. Als sie hierauf zu R.Johanan kamen und ihn fragten,
erwiderte er ihnen: Ihr habt recht getan, daß ihr gemietet habt. Die Ne-
hardeénser staunten darüber: kann R.Johanan dies denn gesagt haben,
R.Johanan sagte ja, das Mieten gleiche der Bereitung des Erub, doch
wohl: wie die Bereitung des Erub noch am Tage erfolgen muß, ebenso
das Mieten noch am Tage!? _ Nein, wie der Erub keine Peruta“”zu betra-
gen braucht, ebenso braucht der Mietspreis keine Peruta zu betragen,
wie ferner die Beteiligung am Erub durch einen Mietling und einen
Erntesammler [des Nichtjuden] erfolgen kann, ebensodas Mieten durch
einen Mietling und einen Erntesammler, und wie endlich, wenn fünf

haben. 94. Wenn beide im vorderen Hofe wohnen. 95.Pr. 9,9. 96. Dh. es ist
in beiden Fällen verboten. 97. Mieter u. Vermieter waren Nichtjuden. 98. Um
für den gemeinsamenHof einen E. zu errichten. 99. Am Vorabend hatten sie
einen E. bereitet, da der abwesendeNichtjude den gemeinsamenHof nicht verboten
macht. 100. AmVorabenddes S.s. 101. Cf. supra Fol. 62a,Anm.9. 102.Wieso

Fol.
66
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Personen in einem Hofe wohnen, einer den Erub für alle niederlegt,
ebenso erfolgt, wenn fünf Personen in einem Hofe wohnen, das Mieten
durch einen für alle. R.Eleäzar staunte”darüber. Da sprachR.Zera: Wes-
halb staunte R.Eleäzar? Darauf sprach R.Seéetbz Ein so bedeutender
Mann wie R.Zera weiß nicht, weshalb R.Eleäzar staunte! Dem wider-
spricht die Ansicht seines Lehrers Semuél, denn Semuél sagte: In allen
Fällen, wo sie einander [den Hof] verboten machen, aber einen Erub
bereiten können, kann man das Besitzrecht”aufgeben, wo sie einen Erub
bereiten können und einander [den Hof] nicht verboten machen, oder
ihn einander verboten machen und keinen Erub bereiten können, kann
man das Besitzrecht nicht aufgeben. Wenn sie einander [den Hof] ver-
boten machen, aber einen Erub bereiten können, kann man das Besitz-
recht aufgeben: beispielsweise zwei Höfe, einer hinter dem anderen.
Wenn sie einen Erub bereiten können und [den Hof] einander nicht ver-
boten machen, kann man das Besitzrecht nicht aufgeben: beispielsweise
zwei Höfe mit einer Tür dazwischen. Wenn sie ihn einander verboten
machen und keinen Erub bereiten können, kann man das Besitzrecht
nicht aufgeben, dies schließt wohl den Fall ein, wenn da ein Nichtjude
mitwohnt. Und da man, wenn er am vorangehenden Tage anwesend ist,

Col.bvon ihm am vorangehenden Tage mieten kann, so gilt dies wohl von
dem Falle, wenn er am Sabbath kommt, und er lehrt, daß, wenn sie ihn
einander verboten machen und keinen Erub bereiten können, man das
Besitzrecht nicht aufgeben könne. Schließe hieraus.

R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nieht. Abajje sprach zu ihm:
Du selbst sagtest sie uns, und zwar sagtest du sie uns in Bezug auf fol-
gende Lehre: Semuél sagte: Es gibt keine Aufgabedes Besitzrechtes [zum
Verkehr] zwischen zwei Höfen, und es gibt keine Aufgabe des Besitz-
rechtes bei einer Ruine“. Hierzu sagtest du uns, die Lehre Semuéls, es
gebe keine Aufgabe des Besitzrechtes [zum Verkehr] zwischenzwei Hö-
fen, beziehe sieh nur auf zwei Höfe mit einer Tür dazwischen, wenn sich
aber einer hinter dem anderen befindet, kann man, da sie einander ver-
boten“”’maehen,das Besitzrecht wohl aufgeben. Dieser erwiderte: Sollte
ich dies im Namen Semuéls gesagt haben? Semuél sagte ja, daß wir uns
beim [Gesetzevom] Erub an den Wortlaut unserer Miéna zu halten ha-
ben: die Bewohner eines“°Hofes, nicht aber: die Bewohner von Hö-
fen !? Jener entgegnete: Daß wir uns beim [Gesetzevom] Erub an den
Wortlaut unserer Miénazu halten haben, sagtestdu uns in Bezug auf fol-

sie es vom Nichtjuden gemietet haben. 103. Hat man einen Erub zu bereiten ver-
gessen, so können die Beteiligten am S. ihr Gebiet an einen von ihnen abtneten.
104.Zwischen2Häusern. 105.DerBesitzer des hinteren hat Durchgangsrecht,da
er nicht anders zur Straße gelangen kann. 106. So. können ihr Besitzrecht auf-
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gende Lehre: Denn die Durchgangsgasseist für die Höfe das, was der
Hof für die Häuser.

Der Text: Semuél sagte: Es gibt keine Aufgabe desBesitzrechtes [zum
Verkehr] zwischenzweiHöfen, und es gibt keine Aufgabe des Besitzrech-
tes bei einerRuine.R.Johananaber sagte:Es gibt eineAufgabedesBe-
sitzrechtes [zum Verkehr] zwischen zwei Höfen, und es gibt eine Auf-
gabe des Besitzrechtesbei einer Ruine. Und beides ist nötig. Würde er es
nur von zwei Höfen gelehrt haben, so könnte man glauben, Semuél ver-
trete seine Ansicht nur bei diesen, weil jeder für sich allein benutzt wird, bei
einer Ruine aber, die von beiden benutzt wird, pfli—ehteer R.Johanan bei.
Und würde er es nur von dieser gelehrt haben, so könnte man glauben,
R.Johanan vertrete seine Ansicht nur bei dieser, während er bei jenen
Semuél beipflichte. Daher ist beides nötig.

Abajje sagte: Das, was Semuél gesagt hat, es gebe keine Aufgabe des
Besitzrechtes [zum Verkehr] zwischen zwei Höfen, bezieht sich nur auf
zwei Höfe mit einer Tür dazwischen, wenn aber von zwei Höfen einer
sich hinter dem anderen befindet, kann man, da sie einander verboten
machen, das Besitzrecht wohl aufgeben. Baba sagte: Wenn von zwei Hö-
fen einer sich hinter dem anderen befindet, kann man das Besitzrecht
zuweilen aufgeben und zuweilennicht aufgeben. Und zwar: wenn sie den
Erub im vorderen niedergelegt haben und einer, einerlei ob vom hinte-
ren oder vom vorderen, vergessen hat, sich am Erub zu beteiligen, so ist
[der Verkehr] in beiden verboten; wenn sie den Erub im hinteren nie-
dergelegt haben und einer vom hinteren vergessenhat, sich am Erub zu
beteiligen, so ist [der Verkehr] in beiden verboten; wenn aber einer vom.
vorderen vergessenhat, sich am Erub zu beteiligen, so ist [der Verkehr]
im hinteren erlaubt”und im vorderen verboten. Wenn sie den Erub im
vorderen niedergelegt haben und einer, einerlei ob vom hinteren oder
vom vorderen, vergessenhat, sich am Erub zu beteiligen, so ist [der Ver-
kehr] in beiden verboten. An wen sollte denn der Bewohner““deshinte-
ren sein Besitzrecht abtreten: wenn an die Bewohner des hinteren, so
haben sie ja ihren Erub nicht bei sich, und wenn an die Bewohner des
vorderen, so kann ja jemand aus dem einen Hofe nicht sein Besitzrecht
an die Bewohner des anderen Hofes abtreten. An wen sollte ferner der
Bewohner“”desvorderen sein Besitzrecht abtreten: wenn an dieBewohner
des vorderen, somacht ja der hinterel°5[denHof.] verboten, und wenn an
die Bewohner des hinteren, so kann ja jemand aus einem Hofe nicht sein
Besitzrecht an die Bewohner des anderen Hofes abtreten. Wenn sie den

geben ; dies der Wortlaut der weiter F01. 6% folgenden Mi‘s'na. 107. Wenn die
vorderen ihr Besitzrecht aufgeben. 108. Der vergessen hat, sich am Erub zu be-
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Erub im hinteren niedergelegt haben und einer vom hinteren vergessen
hat, sich am Erub zu beteiligen, so ist [der Verkehr] in beiden verboten.
An wen sollte denn der Bewohner des hinteren sein Besitzrecht abtreten:
wenn an die Bewohner des hinteren, so macht ja der vordere [den Hof]
verboten, und wenn an die Bewohner des vorderen, so kann ja jemand
aus einemHofe nicht seinBesitzrecht an die Bewohner des anderen Hofes
abtreten. Hat einer vom vorderen vergessen,sich am Erub zu beteiligen,
so ist [der Verkehr] im hinteren entschieden erlaubt ; dieser ist nämlich
abgeschlossen,und der Verkehr ist da erlaubt, während es im vorderen
verboten ist. R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sprach zu Baba: Weshalb ist,
wenn ein Bewohner des hinteren vergessenhat, sich am Erub zu beteili-
gen, [der Verkehr] in beiden verboten, dieser Bewohner des hinteren
kann ja sein Besitzrecht an die Bewohner des hinteren abtreten, sodann
ist dem vorderen [der Verkehr] mit diesem erlaubt!? _Dies nach R.
Eliézer, welcher sagt, er brauche sein Besitzrecht nicht jedem besonders
abzutreten, ich aber sagte es nach den Rabbanan, welche sagen, er müsse
sein Besitzrecht jedem besonders abtreten.

Wenn R.I‚Iisdaund R.Seéeth einander begegneten, erbebten die Lip-
pen R.Hisdas vor dem vielen Wissen R.Seäeths, und R.Seäeth erbebte am
ganzen Körper vor dem Scharfsinn R.Hisdas. Einst fragte R.I;Iisdaden
R.Seäethz Wie ist es, wenn sich an beiden Seiten der Straße zwei Häuser
befinden und Nichtjuden sie am Sabbath mit einem Zaune versehen“"ha-
ben? Nachdemjenigen, welcher sagt, ein Bewohner deseinen Hofes kön-
ne sein Besitzrecht an einen Bewohner des anderen Hofes nicht abtreten,
ist es nicht fraglich, denn wenn in dem Falle, wo man, falls man es
wollte, am vorangehenden Tage einen Erub bereiten könnte, ein Bewoh-
ner des einenHofes nicht seinBesitzrecht an einen Bewohner des anderen
Hofes abtreten kann, um wieviel weniger hierbei, wo sie, falls sie es
wollten, am vorangehenden Tage keinen Erub bereiten könnten; fraglich
ist es nur nach demjenigen, welcher sagt, ein Bewohner des einen Hofes
könne sein Besitzrecht an einen Bewohner des anderen Hofes abtreten:
kann man das Besitzrecht nur dann aufgeben, wenn man, falls man es
wollte, am vorangehenden Tage einen Erub bereiten könnte, hierbei aber,
wo sie, falls sie es wollten, am vorangehenden Tage keinen Erub berei-
ten könnten, kann man auch das Besitzrechtnicht aufgeben, oder gibt es
hierbei keinen Unterschied? Dieser erwiderte: Sie können ihr Besitzrecht
nicht aufgeben. _ Wie ist es,wenn der Nichtj ude am Sabbath“°stirbt? Nach
demjenigen, welcher sagt, man dürfe von ihm mieten, ist es nicht frag-

teiligen. 109. An beiden Seiten der Häuser, sodaß die zwischen beiden liegende
Straße einen abgeschlossenen Hof bildet. 110. Wenn 2 Jisraéliten mit einem
Nichtjuden gemeinsam einen Hof haben u. sie.von ihm sein Gebiet nieht gemietet
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lich, denn wenn zweierlei“*erlaubt ist, um wieviel mehr eines; fraglich
ist es nur nach demjenigen, welcher sagt, man dürfe nicht mieten: ist
nur zweierlei verboten, eines aber erlaubt, oder gibt es hierbei keinen
Unterschied? Dieser erwiderte: Ich sage, sie können ihr Besitzrecht auf-
geben, Hamnuna sagt, sie können ihr Besitzrecht nicht aufgeben.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn [der Hof] eines Nichtju-
den*“eine vier zu vier [Handbreiten] große nach einer Ebene führende
Öffnung hat, so macht er den übrigen Bewohnern der Durchgangsgasse
sie nicht verboten, selbstwenn er den ganzen Tag durch die Durchgangs-
gasseKamele und Wagen führt, weil er die ihm allein [zugängliche]Öff-
nung bevorzugt. Sie fragten: Wie ist es, wenn die Öffnung nach einem
Gehegeführt? R.Hanan b.Ami erwiderte unter Berufung auf eine Über-
lieferung: Auch wenn die Öffnung nach einem Gehegeführt. Rabba und Col.b
R.Joseph sagten beide: Ein Nichtjude mache verboten, wenn [sein Hof
nach einem Gehegeführt] , das zwei Seäflächen“*°’hat,wenn aber mehr als
zwei Seäflächen, mache er nicht verboten, und ein J israélit mache nicht
verboten, wenn es zwei S-eäflächen hat, und verboten, wenn mehrmals
zwei Seäflächen. Rabab.Haqlaj fragte R.Honaz Wie ist es, wenn [ein
Hof] eine Öffnung nach einem Gehege hat? Dieser erwiderte: Sie sag-
ten, bei zwei Seäflächen mache es verboten, wenn aber mehr als zwei Seä-
flächen, mache es nicht verboten.

Üla sagte im Namen R.Johanansz Wer“%twas in ein nicht mit der
Wohnung verbundenesGehege,das größer ist als eine Zweiseäfläehe,oder
gar in ein solches von einem Kor oder zwei Kor wirft, ist schuldig, weil
es ein geschlossenerRaum ist, dem nur die Bewohner fehlen. R.Honab.
Henana wandte ein: Von einem zehn [Handbreiten] hohen und vierbrei-
ten Felsen auf dem Meere darf man nichts ins Meer, noch aus dem Meere
auf diesen bringen ; ist er niedriger““‚ so darf man dies. Wie weit? Bis
zwei Seäflächen. Worauf bezieht sich dies: wollte man sagen, auf den
S-chlußsatz, wieso nur bis zwei Seäflächen und nicht mehr, man bringt ja
aus einem Neutralgebiete”naeh einem Neutralgebietel? Doch wohl auf
den Anfangssatz, und [die Lehre] ist wie folgt zu verstehen: von einem
zehn [Handbreiten] hohen und vier breiten Felsen auf dem Meere darf
man nichts ins Meer, noch aus dem Meere auf diesen bringen. Wie weit?

haben; ob einer dem anderen am Sabbath sein Besitzrecht abtreten könne. 111. Mie-
ten von einem Nichtjuden und das Besitzrecht abtreten. 112. Der in eine von J is-
raéliten bewohnte Durchgangsgasse mündet. 113. Eine Fläche, auf der man zwei
Sez’1Aussaat säen kann. Ist das Gehege klein, so hat er den Verkehr durch die.
Durchgangsgasse nicht aufgegeben. 114. Weil ihm der Verkehr in einem solchen
am S. verboten ist, während eines von 2 Sez'1ihm für den S.V8rkehr ausreicht.
115. Am Sabbath aus öffentlichem Gebiete. 116. Der unter 10 Handbreiten hohe
Felsen ist Neutralgebiet (cf.Sab.Fol.3b,Anm. 22) gleich dem Meere. 117.Bei
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Bis zwei Seäflächen. Ist er aber größer als zwei Sez'1flächen,sodar1":man117
umhertragen. Er gilt somit als Neutralgebiet. Dies ist also eine Wider-
legung R.Johanans? Baba erwiderte: Nur wer eine Barajtha zu erklären
nicht imstande ist, entnimmt hieraus eine Widerlegung R.Johanans. Tat-
sächlichbezieht es sich auf den Anfangssatz, und [die Lehre] istwiefolgt
zu verstehen: Auf [dem Felsen] selbst darf man wohl umhertragen. Wie
weit? Bis zwei Seäflächen. R.Aéi erklärte: Tatsächlich bezieht es sich auf
den Anfangssatz,denn sie sagten dies, und sie selbst sagten jenes. Sie sag-
ten, in einem nicht mit der Wohnung verbundenen Gehegevon mehr als
zwei Seäfläch-en dürfe man nicht mehr als vier Ellen tragen, und sie sag-
ten auch, man dürfe nichts aus einem Privatgebiete nach einem Neutral-
gebiete bringen. Bei [einem Felsen] von zwei Seäflächen, auf dem man
in seiner ganzen Ausdehnung umhertragen darf, haben die Rabbanandas
Umhertragen aus dern Meere nach diesem oder aus diesem nach dem
Meere verboten, weil er dann ein richtiges Privatgebiet ist ; hat er aber
mehr als zwei Seäflächen, sodaß man auf diesem in seiner ganzen Aus-
dehnung nichts umhertragen darf, so haben die Rabbanan das Umber-
tragen aus diesem nach dern Meere und aus dem Meere nach diesem er-
laubt, weil man sonst glauben könnte, er sei richtiges Privatgebiet, und
man würde verleitet werden, auf diesem in seiner ganzen Ausdehnung
umherzutragen. _Womit ist dies”andersl? _ [Das Umhertragen] auf
diesem ist nicht selten, aus diesem nach dem Meere oder aus dern Meere
nach diesem ist es selten.

Einst wurde das für ein Kind“°vorbereitetewarmeWasser ausgeschüt-
tet. Da sprach Rabba zu ihnen: Holt warmes Wasser aus meiner Woh-
nung”. Abajje sprach: Wir haben ja keinen Erub bereitet! Jeuer erwi-
derte: So stützen wir uns auf die Verbindung“‘. Dieser entgegnete: Wir
haben ja auch keine Verbindung gemacht!? Jener erwiderte: So sage
man einem Nichtjuden, daß er es hole. Hierauf sprach Abajje: Ich wollte
gegen den Meister einen Einwand erheben, R.Joseph aber ließ mich nicht,
denn R.Joseph erzählte im Namen R.Kahanasz Als wir bei R.Jehuda
waren, sagte er, bei einem [Verbote] der Tora erhebe man zuerst einen
[etwaigen] Einwand und entscheidenachherm, bei einem rabbanitischen
aber entscheideman zuerst und nachher erst erhebeman einen [etwaigen]

dieser Größe gilt er nicht mehr als Privatgebiet. 118. Aus Rücksicht, man könnte
ein Verbot übertreten, hat man also ein anderes Verbot erlaubt, aus einem Neutral-
gebiete nach einem Privatgebiete, bezw. umgekehrt zu tragen. 119. Das am Sab-
bath beschnitten werden sollte. 120. Die sich im selben Hofe befand. 121. Der
Zusammenschluß der einzelnen Höfe einer gemeinsamen Durchgangsgasse hinsichtl.
des Verkehrs am 8. heißt qmww, V erbindung (Societät), worüber weiter F0].
7%. 122. Wenn sich herausstellt, daß der Einwand nicht stichhaltig u. das Ver-
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Einwand. Hierauf fragte er: Welchen Einwand wolltest du gegen den
Meister erhebenl? Dieser erwiderte: Das Besprengen”äst nur des Feierns
wegen verboten, und ebenso ist der Auftrag an einen Nichtjuden”äur gg"
des Feierns wegen verboten; wie nun das des Feierns wegen verbotene
Besprengen den Sabbath nichtl24verdrängt,ebenso sollte der des Feierns
wegen verbotene Auftrag an einen Nichtjuden den Sabbath nicht”*ver-
drängen !? Jener entgegnete: Unterscheidestdu denn nicht zwischeneinem
mit einer Handlung verbundenen Verbote des Feierns wegen und einem
mit einer Handlung nicht verbundenenVerbote desFeierns wegen!? (Der
Meister sagte ja auch nicht zum Nichtjuden, daß er es aufwärme.) Hier-
auf sprach Rabbab.R.Hanan zu Abajje: In einer Durchgangsgasse,in der
zwei bedeutende Männer, wie ihr es seid, wohnen, ist weder ein Erub da,
noch eine Verbindungl? Dieser erwiderte: Was sollen wir machen; für
den Meister ist es‘25nicht passend, ich bin mit meinem Studium beschäf-
tigt, und die anderen [Bewohner] achten darauf nicht. Auch würde es
nicht nützen, wenn ich ihnen vom Brote aus meinem Brotkorbe zueig-
nenmwürde, denn ich könnte es ihnen nicht [immer] geben, falls sie es
von mir verlangen würden, somit wäre ja die Verbindung ungültig. Es
wird nämlich gelehrt: Wenn einer von den Bewohnern der Durchgangs-
gasseetwasvomWein und vomÖP”verlangt und man ihm nicht gibt, so
ist die Verbindung ungültig. _Sollt-e ihnen der Meister ein Viertellog
vomEssig im Fasse“°zueignenl?_Es wird gelehrt, [Dinge ausdem] Spei-
cher können nicht zur Verbindung verwendet werden. _Es wird ja aber
gelehrt, daß sie wohl zur Verbindung verwendet werden können!? R.
Oéäja erwiderte: Das ist kein Widerspruch; das eine nach der Schule
Sammajs und das andere nach der Schule Hillels. Wir haben nämlich ge-
lernt: Befindet sich der Leichnam”‘*in einem Hause, das mehrere Türen
hat, so ist der [Hohlraum] aller Türen unrein ; wird eine derselben ge-
öffnet, so ist diese unrein, und alle übrigen sind rein; hat man beschlos-
sen, ihn durch e in e derselben, oder durch ein vier zu vier [Handbreiten]
großes Fenster hinauszubringen, so schützendiese alleübrigen Türen. Die
Schule Sammajs sagt, dies nur, wenn man es noch vor seinem Tode be-
schlossen hatte; die Schule Hillels sagt, auch wenn nach seinem Tode‘29‚

Einst wurde das für ein Kind vorbereitete warme Wasser ausgeschüt-
bot im betreffenden Falle nicht anwendbar ist. 122. Eines rituell Unreinen mit
dem Entsündigungswasser. 123. Am S. eine einem Jisraéliten verbotene Arbeit zu
verrichten. 124. Auch wenn es sich um die Ausübung eines Gebotes handelt.
125. Die Beiträge zum Erub einzufordern. 126. Als Beitrag zum Erub. 127.Die
als E. niedergelegt werden. 128. Cf.Num. 19,14ff. 129. Die Schule 8.5 ist der
Ansicht, es gebe keine fiktive Feststellung, wohl aber gibt es eine solche nach der
Schule H.s ; der später erfolgte Beschluß hat fiktiv schon vorher bestanden, ebenso
besteht ihr Streit auch hierbei, ob die fiktive Sonderung eines Teiles vorn Inhalte
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tet. Da sprach Baba zu ihnen: Wir wollen die Mutter fragen; braucht sie
es ebenfalls, so wärme ein Nichtjude der Mutter wegen“°welchesan. R.
Meéaräeja sprach zu Haba: Die Mutter ißt ja Datteln‘”. _Vielleicht nur
aus Abstumpfung, die sie befallen hat.

Einst wurde das für ein Kind vorbereitete warme Wasser ausgeschüt-
tet. Da sprach Baba zu ihnen: Räumet meine Sachen aus der Männerstube
nach der Frauenstube, so will ich mich da aufhalten und ihnen meinen
H0f‘”abtreten. Rabina sprach zu Haba: Semuél sagte ja, Bewohner des
einen Hofes können ihr Besitzrecht nicht an Bewohner eines anderen
Hofes abtretenl? Dieser erwiderte: Ich bin der Ansicht R.Johanans, wel-
cher sagt, Bewohner des einen Hofes können ihr Besitzrecht an Bewoh-
ner eines anderen Hofes abtreten. _Der Meister kann ja, wenn er nicht

Col.bder Ansicht Semuéls ist, auf seinem Platze verbleiben und ihnen seinen
Hof abtreten, worauf jene ihn demMeister zurück abtreten können, denn
Rabh sagte, man könne [seinen Besitz] abtreten und ihn zurück [an
sich] abtreten lassen!? _ In dieser Hinsicht bin ich der Ansicht Semuéls,
welcher sagt, man könne nicht [seinen Besitz] abtreten und ihn zurück
[an sich] abtreten lassen._ Ist es denn nicht bei beiden derselbe Grund:
[den Besitz] abtreten und ihn zurück [an sich] abtreten lassen wohl
deshalb nicht, weil man, sobald man [seinen Besitz] abgetreten hat,
da nichts mehr zu schaffen hat und als Bewohner eines anderen Hofes
gilt, und Bewohner des einen Hofs nicht [ihr Besitzrecht] an Bewohner
eines anderen Hofes abtreten können, somit kann es ja auch der Mei-
sterlasnicht abtreten!? _Da ist es ein anderer Grund: damit nicht die
Worte der Rabbanan als Scherz und Spott“*erscheinen.

Der Text. Rabh sagt, man könne [seinen Besitz] abtreten und ihn
zurück [an sich] abtreten lassen; Semuél sagt, man könne nicht _[seinen
Besitz] abtreten und ihn zurück an sich abtreten lassen. Es ist anzu-
nehmen, daß Rabh und Semuél denselben Streit führen wie die Rabba-
nan135und R.Eliézerz Rabh ist der Ansicht der Rabbanan, und Semuél ist
der Ansicht R.Eliézers._ Rabh kann dir erwidern: meine Ansicht gilt
auch nach R.Eliézer, denn R.Eliézer sagt nur deshalb, wer den Besitz
seines Hofes aufgibt, gebe auch den Besitz seines Hauses auf, weil nie-
mand in einem Hause ohne Hof wohnt, sagt er dies etwa auch hinsicht-

des Fasses als Erub gültig ist. 130. Ffir die dies erlaubt ist; cf. Sab.Fol. 129a.
131. Dh. auch kalte Speisen. 132. Damit man das in seinem Hofe befindliche
Wasser nach dem anderen, in dem das Kind sich befand, tragen dürfe ; er wollte
nicht in der nach dem Hofe gelegenenMännerstubeverbleiben,damiter nichtsver-
gessentlich nach diesem bringe. 133. Der sich ebenfalls in einem anderen Hofe
befindet. 134. Ein Gebiet am S. ohne weiteres von einem Besitzer auf. einen an-
deren und von diesem zurück an sich übergeben zu lassen. 135. Nach den ersteren
gibt man seinen Besitz nicht vollständig auf, nach dem letzteren wohl; cf. supra
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lich der vollständigenLossagungl? Und auch Semuél kann dir erwidern:
meine Ansicht gilt sogar nach den Rabbanan, denn die Rabbanan sagen
nur, aufgegeben sei nur das, was man aufgibt, nicht aber das, was man
nicht aufgibt ; von dem aber, wasman aufgibt, sagt man sich vollständig
los. R.Ahab.Hana sagte im Namen R.Seéethsz [Hierüber streiten] Tan-
naim: Wenn jemand‘“seinBesitzrecht [amHofe] aufgibt und dahin etwas
[aus seinem Hause] bringt, ob versehentlich oder absichtlich, so macht
er ihn“Werboten _so R.Meir ; R.Jehuda sagt, wenn absichtlich, mache er
ihn verboten, wenn versehentlich, mache er ihn nicht verboten. Ihr Streit
besteht wohl in folgendem: einer ist der Ansicht,man könne ihn abtreten
und zurück [an sich] abtreten lassen, und einer ist der Ansicht, man
könne ihn nicht abtreten und zurück [an sich] abtreten lassen. R.Ahab.
Tahlipha erwiderte im Namen Rabas: Nein, alle sind der Ansicht, man
könne ihn nicht abtreten und zurück [an sich] abtreten lassen, und ihr
Streit besteht darin, ob man einen bei Versehen mit Rücksicht auf die
Absicht maßregle ; einer ist der Ansicht, man maßregle bei Versehen
mit Rücksicht auf die Absicht, und einer ist der Ansicht, man maßregle
nicht bei Versehenmit Rücksicht auf die Absicht. R.Aäi aber sagte, Rabh
und Semuél führen denselben Streit wie R.Eliézer und die Rabbanan.

R.GAML11':LERZÄHLTE:EINSTVVOHNTEEINSADUZÄERMITUNS.Wer spricht
hier von einem Saduzäer?— [Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie
folgt lauten: Ein Saduzäer gleicht einem Nichtjuden; R.Gamliél‘“sagt,
ein Saduzäer gleiche nicht einem Nichtjuden. Hierzu erzählte R.Gam-
liél: Einst wohnte ein Saduzäer in Jeruéalem mit uns in einer Dureh-
gangsgasse,und unser Vater sprach zu uns: Eilet und bringet die Geräte
nach der Durchgangsgasse,bevor er [seine] hinausgeschafft und sie euch
verboten macht. Es wird auch gelehrt: Wenn jemand mit einem Nicht-
juden, einem Saduzäer oder einen B-oethosäer[in einem Hofe] wohnt,
so machen sie ihn ihm verboten ; R.Gamliél sagt, ein Saduzäer und ein
Boethosäer machen nicht verboten. Einst wohnte in Jeruéalem ein Sadu-
zäer mit R.Gamliél in einer Durehgangsgasse, und R.Gamliél sprach
zu seinen Söhnen: Kinder, eilet und bringet hinaus, was ihr hinauszu-
bringen habt, und bringet herein, was ihr hereinzubringen habt, bevor
dieses Sch-eusal[seines] hinausbringt und sie euch verboten macht, denn
noch hat er euch sein Besitzrecht abgetreten. So R.Meir. R.Jehuda er-
zählte dies in einer anderen Fassung: Eilet und verrichtet euere Geschäfte in
der Durchgangsgasse,bevor esdunkel wird und er sie euch verbotenmacht.

Fol. 26h. 136. Der vergessenhat, sich am 153.zu beteiligen. 137. Ffir die übrigen
Anwohner, da er dadurch die Aufgabe des Besitzrechtes zurückzieht. 138. Die
Erstausgabe hat auf der ganzen Seite ‘)R‘bb: !: uvm.» "1, manche Texte haben diese
Lesart aueh in der Miäna; in der weiter angezog.Barajtha muß es :":W'1heißen,in
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Der Meister sagte: Bringet hinaus, was ihr hinauszubringen habt, und
bringet herein, was ihr hereinzubringen habt, bevor dieses Scheusal [sei-
nes] hinausbringt und sie euch verboten macht. Demnach macht er nicht
verboten, wenn zuerst sie hinausbringen und nachher er hinausbringt,
und [dem widersprechend] haben wir gelernt, daß, wenn jemand sein
Besitzrecht abgetreten hat und da etwas hinausbringt, ob versehentlich
oder absichtlich, er nach R.Meir verboten machel? R.Joseph erwiderte:
Lies: er nicht verboten mache. Abajje erwiderte: Das ist kein Wider-
spruch; das eine in dem Falle, wenn die Anwohner der Durchgangsgasse
sie in Besitz genommen haben, und das eine in dem Falle, wenn die An-
wohner der Durchgangsgassesie nicht in Besitz genommen haben. Es
wird auch gelehrt: Hat er”%inausgebracht, bevor er sein Besitzrecht ab-
getreten hat, ob versehentlich oder absichtlich, so kann er [sein Besitz-
recht] aufgeben-so R.Meir ; R.Jehuda sagt, wenn versehentlich, könne
er es aufgeben, wenn absichtlich, könne er es nicht aufgeben. Hat er
sein Besitzrecht abgetreten, und darauf da etwas hinausgebracht, ob ver-
sehentlich oder absichtlich, so macht er“°verb0ten _ so R.Meir; R.Jehuda
sagt, wenn absichtlich, mache er verboten, wenn versehentlich, mache er
nicht verboten. Diese Worte gelten nur, wenn die Anwohner der Durch-
gangsgasse sie nicht in Besitz genommen haben, wenn aber die Anwohner
der Durchgangsgasse sie in Besitz genommen haben, macht er sie, ob ver-
sehentlich oder absichtlich, nicht verboten.

Der Meister sagte: R.Jehuda erzählte dies in einer anderen Fassung:
Eilet und verrichtet euere Geschäfte in der Durchgangsgasse, bevor es
dunkel wird und er sie euch verboten macht. Demnach gilt er als Nicht-
j ude, während wir 3a gelernt haben: bevor er [seine] hinausbringt‘“!? _
Lies: bevor der Tag zuendel42ist.Wenn du aber willst, sage ich: das ist
kein Einwand; eines gilt von einem Abtrünnigen, der heimlich den Sab-
bath entweiht, und eines gilt von einem Abtrünnigen, der den Sabbath
öffentlichl43entxveiht._ WessenAnsicht vertritt demnach folgendeLehre:
Der Abtrünnige und der Frecbling kann sein Besitzrecht nicht auf-
geben. Ist denn der Freohling ein Abtrünniger? Vielmehr lese man:
der freche Abtrünnige“‘*kannsein Besitzrecht nicht aufgeben. Also nach
R.Jehuda.

Einst ging jemand [am Sabbath] mit einem Siegelringe“äus, und als

der Miänadagegen erzählt dies sein Sohn :"‘1. 139. Ein Jisraélit, der sich am E.
nicht beteiligt hat, seine Sachen nach dem gemeinsamenHofe. 140. Da er sich
sein Gebiet zurück angeeignet hat. 141. Demnach kann er sein Besitzrecht auf-
geben. 142. Das in der Miäna gebrauchte 810fortgehen (Hiph. hinausbringen)
bezieht sich auf den Vorabend des 3.3. 143. Im letzteren Falle gilt er als Nicht-
jude. 144. Der den S. öffentlich entweiht. 145. Wahrscheinl. mit eingesetztem
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R.Jehuda der Ffirst ihn bemerkte, verbarg er ihn. Da sprach er: Dieser
beispielsweisekann nach R.Jehuda das Besitzrecht aufgeben.

R.Hona sagte: Ein abtrünniger Jisraélit ist derjenige, der den Sabbath
öffentlich entweiht. R.Nabman sprach zu ihm: Nach wem: wenn nach ‘
R.Meir, welcher sagt, wer einer Sache verdächtig ist, sei auch bezüglich
der ganzen Tora verdächtig, so gilt es ja auch von jedem aller anderen
Verbote der Tora, und wenn nach den Rabbanan, so sagen sie ja, wer
[der Übertretung] einer Sache der Tora verdächtig ist, sei nicht be-
züglich der ganzen Tora verdächtig, es sei denn, daß er durch Götzen—Col.b
dienst abtrünnig ist!? R.Nahmanb.Jiebaq erwiderte: Bezüglich der Ab-
tretung und der Aufgabe seinesBesitzrechtes.Wie gelehrt wird: Ein ab-
trünniger J israélit, der auf der Straße den Sabbath beobachtet, kann sein
Besitzrecht aufgeben, der auf der Straße den Sabbath nicht beobachtet,
kann sein Besitzrecht nicht aufgeben. Sie sagten nämlich, ein Jisraélit
könne [am Sabbath] das Besitzrecht empfangen und das Besitzrecht ab-
treten, ein Nichtjude aber nur, wenn er vermietet. _ Auf welcheWeise?
_Er spreche zu ihm: Mein Gebiet sei dir abgetreten; mein Gebiet sei zu
deinen Gunsten aufgegeben.Dieser erwirbt es, ohne einer Übereignung146
zu benötigen. R.Aéi erwiderte: Nach dem folgenden Tanna, der es mit
dem Sabbath ebenso streng nimmt, wie mit dem Götzendienste. Es wird
nämlich gelehrt:“Won euch, nicht aber von euch allen, ausgenommen
der Abtrünnige ; von euch, bei euch habe ich diesen Unterschied ge-
macht, nicht aber bei den weltlicheanölkern; 147vomVieh, dies schließt
Leute ein, die dem Vieh gleichen. Hieraus folgerten sie, daß man Opfer
von jisraélitischen Frevlern annehme, damit sie Buße tun, nicht aber
von einem Abtrünnigen, einem, der [den Götzen] Wein libiert, und
einem, der den Sabbath öffentlich entweiht. Dies widerspricht sich ja
selbst ; zuerst heißt es: von euch, nicht aber von euch allen, ausgenommen
der Abtrünnige, und darauf heißt es, daß man von jisraélitische-nFrev-
lern Opfer annehmel? Dies ist jedoch kein Widerspruch, wenn man den
Anfangssatz auf einen Abtrünnigen bezüglich der ganzen Tora und den
Mittelsatz auf einen Abtrünnigen bezüglich einer Sache bezieht. Wie
ist aber demnach der Sehlußsatz zu erklären: nicht aber von einem Ab-
trünnigen und einem, der [den Götzen] Wein libiert. Was heißt Abtrün-
niger: wenn ein Abtrünniger bezüglich der ganzen Tora, so lehrt dies ja
der Anfangssatz, und wenn bezüglich eine 1 Sache, so widerspricht dies
ja dem Mittelsatzel? Wahrscheinlich meint er es wie folgt: nicht aber
von einem Abtrünnigen bezüglich des Libierens [für die Götzen] und be-

Steine, den man am Sabbathnicht tragen darf ; cf. Sab.5%. 146. DurchMantel-
griff od. dergl. 147.Lev. 1,2. 148. Von diesen werden unterschiedslos Opfer
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züglich der öffentlichen Entweihung des Sabbaths. Der Götzendienst und
die [Entweihung des] Sabbaths gleichen somit einander. Schließehieraus.

m ENNVONDENANW0HNERNDESHorns EINERVERGESSENHAT,SICHAM
ERUBzu BETEILIGEN,so IST ES IHMUNDIHNENVERBOTEN,ETWASIN

SEINHAUSODERAUSDIESEMZUBRINGEN,IHREABERSINDIHMUNDIHNEN
ERLAUBT;HABENSIE IHM11111BESITZRECHTABGETRETEN,so ISTES IHMER-
LAUBTUND IHNENVERBOTEN;SIND ES“%WEI, so MACHENSIE ES EINANDER
VERBOTEN; EINERKANNNÄMLICHDASanrrznnorrr sowon1. ABTRETENALS
AUCHEMPFANGEN,ZWEIABERKÖNNENDASBESITZRECHTABTRETEN,NICHT

IVABEREMPFANGEN.WANNKANNMANDASBESITZRECHTABTRETEN?DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT, SOLANGEES NOCHTAG“°IST‚ UNDDIE SCHULEHILLELS SAGT,
AUCHNACHEINBRUCHDERDUNKELHEIT.WER sem anrrznncrrr ABGETRE-
TENHATUNDDAETWASHINAUSBRINGT,013VERSEHENTLICHODERABSICHT-
mon, MACHTESVERBOTEN_ so R.Mnin; R.JEHUDASAGT,WENNABSICHTLICH,
MACHEERVERBOTEN,WENNVERSEHENTLICH,MACHEERNICHTVERBOTEN.

GEMARA.Nur sein Haus ist verboten, sein [Anteil am] Hofe ist er-
laubt. In welchem Falle: hat er sein Besitzrecht aufgegeben, wieso ist
sein Haus verboten, und hat er sein Besitzrecht nicht aufgegeben, wieso
ist sein Hof erlaubt!? _Hier handelt es sich um den Fall, wenn er das
Besitzrecht seines Hofes aufgegeben hat und das Besitzrecht seines Hau-
ses nicht aufgegeben hat; die Rabbanan sind der Ansicht, wer das Be-
sitzrecht seines Hofes aufgibt, gebe das Besitzrecht seines Hauses nicht
auf, weil man auch in einem Hause ohne Hof zu wohnen pflegt.

IHRE ABERSINDIHMUNDIHNENERLAUBT.Aus welchem Grunde? _
Weil er ihr Gast ist.

HABENSIE IHM11111BESITZRECHTABGETRETEN,so IST ES IHMERLAUBT
UNDIHNENVERBOTEN.Sollten auch sie als seine Gäste betrachtet werden!?
_Einer bei fünf gilt als Gast, fünf bei einem gelten nicht als Gäste._
Hieraus wäre also zu entnehmen, man könne sein Besitzrecht abtreten
und zurück [an sich] abtreten lassen!? _ Er meint es wie folgt: wenn sie
ihm von vornhereinmihr Besitzrecht abgetreten haben, so ist es ihm er-
laubt und ihnen verboten.

SINDES ZWEI, so MACHENSIE ES EINANDERVERBOTEN.SBiDSÜICISiÄIICI-
lichl? _Dies ist für den Fall nötig, wenn darauf einer sein Besitzrecht
seinem Nächsten abtritt ; man könnte glauben, es sei ihm dann erlaubt, so
lehrt er uns, [daß es ihm verboten sei,] weil der Hof zur Zeit, da jener
das Besitzrecht aufgab, ihm nicht erlaubt war.

angenommen; cf. Hul. Fol. 13h. 149.DiesichamE. nichtbeteiligtu. denendieübri-
gen Bewohner des Hofs ihren Besitz abgetreten haben. 150. Am Vorabend vor
Eintritt des Sabbaths. 151. Dieser Satz ist ein Fall für sich 11.keine Fortsetzung
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EINERKANNNÄMLICHDASBESITZRECHTABTRETEN.Wozu dies wieder-
um, eswurde ja bereits sowohlvon der Abtretung als auch vom Empfan-
ge gelehrtl? _ Nötig ist der Schlußsatz: zwei können ihr Besitzrecht ab-
treten. _Auch dies ist ja selbstverständlich!?_ Man könnte glauben, es
sei zu berücksichtigen, auch er könnte ihnen [das Besitzrecht] abtreten, 53"
so lehrt er uns.

NICHTABERDASBESITZRECHTEMPFANGEN.Wozu dies? _Dies ist für den
Fall nötig, auch wenn sie zu ihm gesagt haben: Erwirb, um abzutreten“?

Abajje fragte Rabba: Wie ist es, wenn fünf Personen in einem Hofe
wohnen und einer vergessenhat, sich am Erub zu beteiligen: muß er sein
Besitzrecht jedem einzeln abtreten oder nicht? Dieser erwiderte: Er
muß es jedem einzeln abtreten. Er wandte gegen ihn ein: Einer, der sich
am Erub nicht beteiligt hat, kann sein Besitzrecht abtreten an einen, der
sich am Erub beteiligt hat ; zwei, die sich am Erub beteiligt haben, kön-
nen ihr Besitzrecht abtreten an einen, der sich am Erub nicht beteiligt
hat ; zwei, die sich am Erub nicht beteiligt haben, können ihr Besitzrecht
abtreten an zwei, die sich am Erub beteiligt haben, oder an einen, der
sich am Erub nicht beteiligt hat. Nicht aber kann einer, der sich am Erub
beteiligt hat, sein Besitzrecht abtreten an einen, der sich am Erub nicht
beteiligt hat, noch können zwei, die sich am Erub beteiligt haben, ihr
Besitzrecht abtreten an zwei, die sich am Erub nicht beteiligt haben, noch
können zwei, die sich am Erub nicht beteiligt haben, ihr Besitzrecht ab-
treten an zwei, die sich ebenfalls am Erub nicht beteiligt haben. Der An-
fangssatz lehrt also, einer, der sich am Erub nicht beteiligt hat, könne
sein Besitzrecht an einen abtreten, der sich am Erub beteiligt hat. In
welchem Falle: ist weiter keiner vorhanden, mit wem sollte er sich denn
am Erub beteiligt haben? Doch wohl, wenn noch jemand vorhanden ist,
und er lehrt: an e i 11en , der sich am Erub beteiligt hat!? _ Und Rabbai?
_Hier handelt es sich um den Fall, wenn noch jemand vorhanden war
und gestorben ist. _ Wie ist, wenn noch jemand vorhanden war und ge-
storben ist, der Schlußsatz zu erklären: nicht aber kann einer, der sich
am Erub beteiligt hat, sein Besitzrecht abtreten an einen, der sich am
Erub nicht beteiligt hat. Wenn noch jemand vorhanden war und gestor-
ben ist, weshalb denn nicht!? Doch wohl, wenn noch jemand vorhanden
ist, und wenn der Schlußsatz [von einem Falle handelt], wenn noch je-
mand vorhanden ist, ebenso auch der Anfangssatz, wenn noch jemand
vorhanden ist!?—Wieso denn, der eine so und der andere anders. Dies
ist auch zu beweisen,denn im Schlussedes Anfangssatzesheißt es: zwei,
die sich am Erub nicht beteiligt haben, können ihr Besitzrecht abtreten

des ersten Falles. 152. Der zweite erwirbt den Besitz nicht. 153. Daß er von dem

14 Talmud II
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an zwei, die sich am Erub beteiligt haben; nur an zwei, nicht aber an ei-
nen. Abajje aber erklärte: Unter ‘an zwei’ist zu verstehen: an einen von
den zweien. _Demnach sollte es ja heißen: an einen, der sich am Erub
beteiligt hat, beziehungsweisean einen, der sich am Erub nicht beteiligt
hat!? _ Dies ist ein Einwand.

«Einer, der sich am Erub nicht beteiligt hat, kann sein Besitzrecht ab-
treten an einen, der sich am Erub beteiligt hat.» Nach Abajje, wenn
[noch jemand] vorhanden ist, und er lehrt uns, daß er das Besitzrecht
nicht an jeden abzutreten brauchte; und nach Rabba, wenn noch jemand
vorhanden war und gestorben ist, und man berücksichtigenicht den Fall,
wenn noch jemand vorhanden ist. _ «Zwei, die sich am Erub beteiligt
haben, können ihr Besitzrecht abtreten an einen, der sich am Erub nicht
beteiligt hat. » Selbstverständlich!?_Man könnte glauben, man maßregle
ihn, weil er sich am Erub nicht beteiligt hat, so lehrt er uns. _ «Zwei, die
sich am Erub nicht beteiligt haben, können ihr Besitzrecht abtreten an
zwei, die sich am Erub beteiligt haben.» Nach Rabba lehrt er den Schluß-
satz zur Erklärung“‘°’desAnfangssatzes,und nach Abajje ist er nötig we-
gen des Falles, wenn zwei sich am Erub nicht beteiligt haben. Mankönnte
glauben, es sei zu berücksichtigen, auch er“*könnte [das Besitzrecht] ih-
nen abtreten, so lehrt er uns. _ «Oder an einen, der sich am Erub nicht
beteiligt hat.» Wozu diesl? _ Man könnte glauben, nur dann, wenn man-
che sich am Erub beteiligt haben und manche sich am Erub nicht betei-
ligt haben, wenn aber alle sich am Erub nicht beteiligt haben, maßregle
man sie, damit das Gesetz vom Erub nieht in Vergessenheit gerate, 'so
lehrt er uns. _ «Nicht aber kann einer, der sich am Erub beteiligt hat,
sein Besitzrecht abtreten an einen, der sich am Erub nicht beteiligthat. »
Nach Abajje lehrt er den Schlußsatz zur Erklärung“ües Anfangssatzes,
und nach Rabba lehrt er diesen F all auch im Schlußsatze, weil er ent-
sprechend im Anfangssatze lehrt. _ «Noch können zwei, die sich am Erub
beteiligt haben, ihr Besitzrecht abtreten an zwei, die sich am Erub nicht
beteiligt haben.» Wozu ist dies weiter nötigl? _ Dies ist für den Fall nö-
tig, wenn einer von den beiden sein Besitzrecht an seinen Nächsten abge-
treten hat ; man könnte glauben, es sei dann erlaubt, so lehrt er uns, daß
es verboten ist, weil der Hof zur Zeit, da jener das Besitzrecht aufgab,
ihm nicht erlaubt war. _ «Noch können zwei, die sich am Erub nicht be-
teiligt haben, ihr Besitzrecht abtreten an zwei,die sich ebenfalls am Erub
nicht beteiligt haben.» Wozu ist dies weiter nötigl? _ Dies ist für den Fall
nötig, wenn sie [zu einem] gesagt haben: Erwirb, um abzutreten“"z

Falle spreche, wenn einer gestorben ist, sonst muß das Besitzrecht an beide abge-
treten werden. 154. A. versteht unter ‘zwei’: einer von zweien. 155. Daß er von
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Baba fragte R.Nahmanz Kann ein Erbe das Besitzrecht”“aufgebenz
kann man nur dann das Besitzrecht aufgeben, falls man, wenn man es Col.b
wollte, am vorangehenden Tage sich am Erub beteiligen konnte, dieser
aber, der, auch wenn er es wollte, sich am Erub nicht beteiligen konnte,
kann auch das Besitzrecht nicht aufgeben, oder aber, der Sohn ist ja der
Fuß seines Vaters? Dieser erwiderte: Ich sage, er könne das Besitzrecht
aufgeben, die aus der Schule Semuéls aber lehrten, er könne das Besitz-
recht nicht aufgeben. Er wandte gegen ihn ein: Die Regel ist: Was für
einen Teil des Sabbaths erlaubt ist, ist für den ganzen Sabbath erlaubt,
und was für einen Teil des Sabbaths verboten ist, ist für den ganzen Sab-
bath verboten; ausgenommender Fall, wenn jemand das Besitzrecht auf-
gibt. Was für einen Teil des Sabbaths erlaubt ist, ist für den ganzenSab-
bath erlaubt: wenn man beispielsweiseeinen Erub durch eine Tür“”oder
ein Fenster bereitet hat und diese [am Sabbath] geschlossen‘”wurden.Die
Regel schließt noch den Fall ein, wenn von einem Durchgang der Bal-
ken oder der Pfosten entfernt worden‘”ist. Was für einen Teil des Sab-
baths verboten ist, ist für den ganzen Sabbath verboten: wenn beispiels-
weiseNichtjuden zwei Häuser auf beiden Seiten der Straße am Sabbath
durch einen Zaun verbunden“°haben. Die Regel schließt noch den Fall
ein, wenn ein Nichtjude““am Sabbath stirbt. Hierzu lehrt er: ausgenom-
men der Fall, wenn jemand das Besitzrecht aufgibt“”. Nur er selbst,nicht
aber sein Erbe!? _ Sage: ausgenommendie Bestimmung von der Aufgabe
des Besitzrechtes.Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn einer von den
Anwohnern des Hofes stirbt und sein Besitzrecht einem Fremden hinter-
läßt, so macht er ihn verboten, wenn noeh“°am Tage, wenn aber nach Ein-
bruch der Dunkelheit, so macht er ihn nicht verboten. Wenn der Frem-
de“%tirbt und sein Besitzrecht einem der Anwohner des Hofes hinter-
läßt, so macht er ihn nicht verboten, wenn noch am Tage, wenn aber nach
Einbruch der Dunkelheit, so macht er ihn“verboten. Wieso macht er ihn
nun verboten, er kann ja [sein Besitzrecht] aufgeben!? _Unter ‘verb-o-
ten’, von dem er spricht, [ist auch zu verstehen,] so lange er [sein Besitz-
recht] nicht aufgibt. _Komm und höre: Wenn ein Jisraélit und ein Pros-

dem F alle Sprache, wenn beide vorhanden sind. 156. Wenn der Vater sich am E.
nicht beteiligt hat. 157. Um durch diese eine Verbindung zwischen zwei Höfen
herzustellen. 158. Durch Einsturz u. dgl. Man darf dann andere Öffnungen be-
nutzen, od. Gegenständeüber den Zaun werfen. 159.Wodurch er wirkungslos
wird. 160. Wenn an beiden Seiten der Häuser Zäune errichtet werden, sodaß der
Raum zwischen beiden einen gemeinsamen Hof bildet, 11. einer der Besitzer sein
Besitzrecht an den anderen abtritt. 161. Der mit Jisraéliten auf einem Hofe
wohnt u. ihn ihnen verboten macht ; cf. supra Fol. 61b. 162. Vor der Aufgabe ist
der Verkehr verboten, nachher aber erlaubt. 163. Der ein Haus im betreffenden
Hofe hat. 164. Im ersten Falle kann er sich noch am E. beteiligen, im zweiten
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elyt sich zusammen in einem Speicher aufhalten und der Proselyt‘“noch
am Tage stirbt, selbst wenn ein anderer Jisraélit sein Vermögen in Be-
sitz nimmt, macht er ihn verboten ; wenn aber nach Einbruch der Dun-
kelheit, selbst wenn ein anderer Jisraélit sein Vermögen nicht in Be-
sitz nimmt, macht er ihn nicht verboten. Dies widerspricht sich ja selbst;
zuerst heißt es: wenn noch am Tage, selbst wenn [ein Jisraélit seinVer-
mögen] in Besitz nimmt, demnach um so eher, wenn niemand es in Be-
sitz nimmt ; im Gegenteil, wenn niemand es in Besitz nimmt, macht ihn
ja niemand verbotenl? R.Papa erwiderte: Lies: selbst wenn er es nicht
in Besitz nimmt. _Es heißt ja aber: selbst wenn er es in Besitznimmtl?
_Er meint es wie folgt: selbst wenn er es nicht noch am Tage, sondern
erst nach Einbruch der Dunkelheit in Besitz genommen hat; da er es
schon am Tage in Besitz nehmen konnte, macht er ihn verboten. _ «Wenn
aber nach Einbruch der Dunkelheit, selbst wenn ein anderer Jisraélit
sein Vermögen nicht in Besitz nimmt, macht er ihn nicht verboten.»
Selbst wenn ein anderer J israélit es nicht in Besitz nimmt, demnach um
so eher, wenn er es in Besitz nimmt ; im Gegenteil, wenn er es in Besitz
nimmt, macht er ihn ja verbotenl? R.Papa erwiderte: Lies: selbst Wenn
er es in Besitz nimmt. _ Es heißt ja aber: selbst wenn er es nicht in Be-
sitz nimmtl? _Er meint es wie folgt: selbst wenn er es nach Einbruch
der Dunkelheit in Besitz nimmt ; da er es noch am Tage nicht in Besitz
nehmen konnte, macht er ihn nicht verboten. Im Anfangssatze heißt es
also, er mache verboten; weshalb macht er verboten, er kann ja das Be-
sitzrecht aufgeben!? _ Unter ‘verbot-en’,von dem er spricht, [ist auch zu
verstehen,] so lange er [sein Besitzrecht] nieht aufgibt. R.Johanan er-
klärte: Jene Lehren“°sind nach der Schule Sammajs, welche sagt, man
könne am Sabbath das Besitzrechtnicht aufgeben. Wir haben nämlich ge-
lernt: Wann kann man das Besitzrecht abtreten? Die Schule Sammajs
sagt, solange es noch Tag ist, und die Schule Hillels sagt, auch nach Ein-
bruch der Dunkelheit.

Üla sagte: Folgendes ist der Grund der Schule Hillels. Es ist ebenso,
als würde jemand sagen: wende“”dichzu den besseren. Abajje entgeg-
nete: Wieso ist der Fall, wenn der Nichtjude“*‘amSabbath stirbt, [zu ver-
gleichenmit der Aufforderung:] wende dich zu den besseren!? Ihr Streit
besteht vielmehr in folgendem: Die Schule Sammajs ist der Ansicht, die

aber nicht. 165.Der keine absteigenden Erben hat. 166.0ben F01.70h. 167.Wenn
jemand einen Fremden die Hebe von seinen Früchten absondern antrifft und ihm
von den besseren zu nehmen zuruft, so ist die Absonderung gültig, falls bessere
wirklich vorhanden sind, da er dadurch sein Einverständnis kundgibt. Ebenso be-
kundet derjenige, der sein Besitzrecht am 8. aufgibt, daß er sich am E. zu betei-
ligen nur vergessen hat. 168. Der im Hofe mitwohnt; cf.Anm. 161. 169. Die
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Aufgabe des Besitzrechtes gelte als Verkauf des Besitzrechtes, und der
Verkauf des Besitzrechtes ist am Sabbath verboten, und die Schule Hil-
lels ist der Ansicht, dies sei nichts weiter als eine Lossagung von seinem
Besitzrechte, und die Lossagung von seinem Besitzrechte ist am Sabbath
erlaubt.
WENN EIN HAUSHERRGESELLSCHAFTERSEINERNACHBARN“"IST,so BRAU—v

CHENsm, WENNMITDIESEMAMWEINUNDMITJENEMAMWEIN, WEI-
TERKEINENERUBZUBEREITEN,WENNABERMITDIESEMAMWEIN UNDMIT
JENEMAMÖL, so BENÖTIGENsm EINESEnues; R.SIMÖNSAGT,013so ODERso
BENÖTIGENSIE KEINESERUBS.

GEMARA.Rabh sagte: Nur, wenn in einem Gefäße. Baba sagte:
Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: wenn aber mit diesen amWein
und mit jenen am Öl, so benötigen sie eines Erubs. Einleuchtend ist es,
wenn du sagst,der Anfangssatz,wenn in einem Gefäße, und der Schluß-
satz, wenn in zwei Gefäßen ; welchen Unterschied aber gibt es zwischen
Wein und Wein, und Wein und Öl, wenn du sagst, der Anfangssatz, wenn
in zwei Gefäßen, und der Séhlußsatz, wenn in zwei Gefäßenl? Abajje
erwiderte: Wein und Wein sind als Erub verwendbar, Wein und Öl sind
als Erub nicht verwendbar.

R.SIMÖN SAGT,OB so ODERso BENÖTIGENSIE 11111an ERUBS. Auch wenn
mit diesem amWein und mit jenem am Öl!? Rabba erwiderte: Hier han-
delt es sich um einen Hof zwischenzweiDurchgangsgassen,und R.Simön
vertritt hierbei seine Ansicht. Wir haben nämlich gelernt: R.Simön sag-
te: Dies ist“°ebenso,als wenn drei Höfe Ausgängezu einander und Aus-
gänge nach öffentlichem Gebiete haben ; sind die zwei äußeren mit dem
mittelsten durch einen Erub verbunden, so ist diesem mit jenenmund
jenen mit diesem [zu verkehren] erlaubt, beiden äußeren aber miteinan-
der verboten. Abajje sprach zu ihm: Es ist ja nicht gleich; da lehrt er,
den beiden äußeren [miteinander] verboten, während er hierbei lehrt,
ein Erub sei überhaupt nicht nötig!? _Nicht nötig ist der Erub nur für
die Nachbarn mit dem Hausherrn, die Nachbarn unter einander benötigen
wohl eines Erubs. R.Joseph erklärte: R.Simön und die Rabbanan führen Col.b
denselben Streit, wie R.Jobanan b.Nuri und die Rabbanan. Wir haben
nämlich gelernt: Wenn jemand, der am selben Tage untergetaucht*”ist,
auf Wein schwimmend-es Öl berührt, so macht er nur das Öl unbrauch-
bar; R.Jobanan b.Nuri sagt, beide seien mit einander verbunden. Die

mit ihm in derselben Durchgangsgasse wohnen ; wenn die genannten Genußmittel
tatsächlich ihr gemeinsamer Besitz sind 11.nicht Beiträge zum E. 170. Of. supra
Fol. 45b. 171. Einer kann sich mit 2 von einander getrennten durch einen E. verbin-
den. 172. Ein Unreiner, der das Tauchbad genommenhat, erlangt völlige Rein-
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Rabbanan sind der Ansicht jener Rabbanan, und R.Simön ist der Ansicht
des R.Johanan b.Nuri.

Es wird gelehrt:/R.Eleäzar b.Tadaj sagt, sie benötigen in beiden Fäl-
len eines Erubs. _Auch wenn mit diesem am Wein und mit jenem am
WVeinl?Rabba erwiderte: Über den Fall, wenn dieser mit seiner Flasche
kommt und hineingießt und jener mit seiner Flasche kommt und hinein-
gießt, stimmen alle überein, daß dies als Erub gilt, sie streiten vielmehr
über den Fall, wenn sie gemeinschaftlich ein Faß Wein gekauft haben.
R.Eleäzarb.Tadaj ist der Ansicht, es gebe keine fiktive Feststellung‘”,
und die Rabbanan sind der Ansicht, es gebe eine fiktive Feststellung. R.
Joseph erklärte: R.Eleäzar b.Tadaj und die Rabbanan streiten darüber,
ob man sich auf die Verbindung"*stütze, wo ein Erub erforderlich ist:
naeh der einen Ansicht stütze man sich auf diese, nach der anderen An-
sicht stütze man sich auf diese nicht. R.Joseph sprach: Woher entnehme
ich dies? R.Jehuda sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.Meir“5,
und R.Beruna sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.Eleäzarb.
Tadaj ; doch wohl deshalb, weil [beides] aus ein und demselben Grunde.
Abajje sprach zu ihm: Wozu zweiHalakhoth, wenn [beides] aus ein und
demselben Grundel? _Er lehrt uns damit, daß man beim Erub nicht
nach zwei Erschwerungen““verfahre.

Was ist das [für ein Streit zwischen] R.Meir und den Rabbanan? _
Es wird gelehrt: Der Erub zur Vereinigung der Höfe ist aus Brot zu be-
reiten; will man dazu Wein verwenden, so ist dies unzulässig. Zur Ver-
bindung an der Durchgangsgasseist er aus Wein zu bereiten, und wenn
man will, kann man dazu auch Brot verwenden. Man mache einen Erub
zur Vereinigung der Höfe und eine Verbindung für die Durchgangsgasse,
damit nicht das Gesetzvom Erub“"'beiden Kindern in Vergessenheitge-
rate, denn sie könnten glauben, ihre Vorfahren hätten keinen Erub be-
reitet_so R.Meir; die Weisen sagen, entweder ein Erub oder eine Ver-
bindung. Hierüber streiten R.Nihumi und Rabba; einer sagt, alle stim-
men überein, daß, wenn Brot verwendet wird, eines genüge, und sie strei-
ten nur, wenn Wein verwendet wird, und einer sagt, alle stimmenüber-
ein, daß, wenn Wein verwendet wird, beides erforderlich sei, und sie
streiten nur, wenn Brot verwendet wird. Man wandte ein: Die Weisen
sagen,entweder einErub oder eineVerbindung. Doch wohl: entwederein
heit erst nach Sonnenuntergang. 173. Welche Hälfte dem einen u. welche dem
anderen gehört. 174. Zwischen den Höfen in der Durehgangsgasse ; der Streit be-
steht nun darin, ob außerdem in jedem Hofe besonders ein E. nötig sei. 175. Daß
die Verbindung an der Durchgangsgasse den Hof vorn E. nicht befreit. 176. RM.
ist in 2 Hinsichten (hierüber weiter) erschwerender Ansicht, daher stützt sich Rabh
bei der Festsetzung der Halakha in einer Hinsicht auf RE., der dasselbe lehrt.
177.Außer dem E. zur Vereinigung der Höfe ist auch die Verbindung für die
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Erub für dieHöfe, mitßrot, oder eineVerbindung für dieDurchgangs-
gasse, mit W°ein!? R.Gidel erwiderte im Namen RabhszEr meint es wie
folgt: entweder ein Erub für die Höfe, aus Brot, und beide sind erlaubt,
oder eine Verbindung für die Durchgangsgasse, aus Brot, und beide sind
erlaubt. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R.Meir.
R.Hona sagte: Der Brauch ist wie R.Meir. R.Jobanan sagte: Das Volk
pflegt nach R.Meir zu verfahren”.

WENN FÜNFPARTEIENDENSABBATHIN EINEM SAALE17SVERBRINGEN,VI
so IST, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,EINERUBFÜRJEDEPART.EI

BESCNDERS,UNDWIEDIESCHULEHILLELSSAGT,EINERUBFÜRALLEZUSAM-
MENNÖTIG;DIESEPFLICHTETJEDOCHBEI, nass, WENNMANCHEINKAMMERN
ODERSÖLLERNWEILEN,EINERUBFÜRJEDEPARTEIBESONDERSNÖTIGSE'1.

GEMARA. R.Nahman sagte: Der Streit besteht nur bei einem Git-
terwerke, bei einer zehn [Handbreiten] hohen Wand aber stimmen alle
überein, daß ein Erub für jede Partei besonders nötig sei. Manche lesen:
R.Nahman sagte: Der Streit besteht auch bei einem Gitterwerke. Hier-
über streiten R.Hija und R.Simönb.Babbi: einer sagt, der Streit bestehe
bei bis zur Decke reichenden Wänden, bei nicht bis zur Decke reichenden
Wänden stimmen alle überein, daß ein Erub für alle zusammen reiche;
und einer sagt, der Streit bestehe bei nicht bis zur Decke reichenden
Wänden, bei bis zur Decke reichenden Wänden stimmen alle überein,
daß für jede Partei besonders ein Erub nötig sei. Man wandte ein: R.Je-
huda der Interpretator“"sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hil-
lels stimmen überein, daß bei bis zur Decke reichenden Wänden ein Erub
für jede Partei besondersnötig sei, siestreiten nur bei nicht bis zur Decke
reichenden Wänden: die Schule Sammajs sagt, ein Erub für jede Partei
besonders, und die Schule Hillels sagt, ein Erub für alle "zusammen. Dies
ist eine Widerlegung dessen, welcher sagt, sie streiten bei bis zur Decke
reichenden Wänden, und eine Stütze für den, welcher sagt, sie streiten
bei nicht bis zur Decke reichenden Wänden. Dies ist eine Widerlegung:
der Fassung, nach der R.Nahman sagte, der Streit bestehe11ur bei einem
Gitterwerke; aber ist dies auch eine Widerlegung der Fassung, nach der
R.Nahman sagte, der Streit bestehe aueh bei einem Gitterwerkel? _ R.
Nahman kann dir erwidern: sie streiten bei einer Wand, und dies gilt
auch von einem Gitterwerke ; sie streiten nur deshalb bei einer Wand, um
dir die weitestgehendeAnsicht der Schule Hillels hervorzuheben. _ Soll-
ten sie doch bei einem Gitterwerke streiten, um dir die weitestgehende

Durchgangsgasse erforderlich. 177.Cf.Tan.Fol.26b. 178. Der durch Scheide-
wände in 5 Räume geteilt ist, von denen jeder eine Tür naeh dem Hofe hat.
179.Nach einer andern Lesart 73911,das als Professionsname, Gitterflech-

Col.b
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Ansicht der Schule Sammajs hervorzuhebenl? _Die erleichternde An-
sieht ist bevorzugter. B.Nahman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist
wie R.Jehuda der Interpretator. R.Nahmanb.Jinhaq sprach: Dies ist auch
aus unserer Miéna zu entnehmen, denn er lehrt: diese pflichtet jedoch
bei, daß, wenn sie in Kammern oder Söllern weilen, ein Erub für jede
Partei besonders nötig sei. Was heißt Kammer und was heißt Söller:
wollte man sagen, wirkliche Kammern und wirkliche Söller, so ist es ja
selbstverständlich!? Doch wohl solche, die Kammern und Söllern glei-
chen, wenn nämlich die Wände bis zur Decke reichen. Schließe hieraus.

Es wird gelehrt: Dies nur, wenn sie den Erub anderswo hinbringen,
wenn aber [die anderen] den Erub zu ihnen bringen, so stimmen alle
überein, daß ein Erub für alle zusammen reiche. _Wessen Ansicht ver-
tritt die Lehre, daß, wenn fünf“°zum Erub beigetragen haben und ihn
anderswo hinbringen wollen, dies einer für alle tue, (wessen)? Die der
Schule Hillels. Manche lesen: Dies nur, wenn [die anderen] den Erub zu
ihnen bringen, wenn sie aber den Erub anderswo hinbringen, stimmen
alle überein, daß ein Erub für jede Partei besonders nötig sei. Wessen
Ansicht vertritt die Lehre, daß, wenn fünf zum Erub beigetragen haben
und ihren Erub anderswohinbrin_genwollen, dies einer für alle tue, (wes-
sen)? Keines von ihnen. '

ENNBRÜDER AMTISCHE mans VATERS SPEISENUNDIN IHRENEIGENEN
HÄUSERN““SCHLAFEN,so IST EIN ERUB FÜR JEDEN BESONDERSNÖTIG;

DAHERMUSS,WERSICHAMERUBzu BETEILIGENVERGESSENHAT,SEINBE-
SITZRECHTAUFGEBEN.NURDANN,WENNSIEIHRENERUBANDERSWO1111111311111-
GEN,WENNABERDERERUBZUIHNENGEBRACHTWIRDODERSIEKEINEANDE-
RENMITBEWOHNERIMHorn HABEN,BRAUCHENSIEKEINENERUB.

GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß der Raum des
Übernachtensausschlaggebendseil? R.Jehuda erwiderte imNamenRabhs:
Dies lehrten sie von solchen, die ihren Unterhalt [vom Vater] beziehen”.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand im Hofe seines Nächsten ein Tor-
häuschen, eine Veranda oder einen Balkon hat, so macht er ihn für ihn
nicht verboten, wenn aber einen Strohschuppen, einen Rinderstall, einen
Holzschuppen oder einen Speicher, so macht er ihn für ihn verboten; R.
Jehuda sagt, nur ein Wohnraum mache verboten. R.Jehuda erzählte:
Bar Nappaha hatte in Uéa fünf Höfe, und als man diesbezüglichdieWei-
sen fragte, sagten sie, nur ein Wohnhaus mache verboten. _ ‘Ein Wohn-
haus’, wie kommst du darauf!? _ Sage vielmehr: ein Wohnraum. _Was
heißt Wohnraum? Rabh sagte, ein Raum zum Speisen; Semuél sagte, ein

. ter, od. als Ortsname erklärt wird. 180.Anwohner eines Hofes. 181. Alle in
einem Hofe. 182. Nicht solche, die wirklich an seinem Tische speisen. 183. Ob-
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Raum zum Übernachten. Man wandte ein: Hirten, Feigentroekner, Hüt-
tenbewohner und Obstwäohter gelten als Leute der Stadt, wenn sie in
der Stadt zu übernachten pflegen, wenn sie aber auf dem Felde zu über-
nachten“"pflegen, so haben sie zweitausend [Ellen] nach jeder Rich-
tun—gl?_Bei diesen sind wir Zeugen, daß es ihnen lieber wäre, wenn
man ihnen auch ihr Brot da hinbringen würde.

R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nicht. Abajje sprach zu ihm:
Du selbst sagtest sie uns, und zwar sagtest du sie uns in Bezug auf fol-
gende Lehre: Wenn Brüder am Tische ihres Vaters speisen und in ihren
eigenen Häusern schlafen, so ist ein Erub für jeden besondersnötig. Wir
sprachen zu dir: Hieraus wäre also zu entnehmen, daß der Raum des
Übernachtens ausschlaggebendsei? Und du erwidertest uns: R.Jehuda
sagte im Namen Rabhs, dies lehrten sie von solchen, die ihren Unterhalt
[vom Vater] beziehen.

Die Rabbanan lehrten: Wenn jemand fünf Frauen“*hat‚dieUnterhalt
von ihrem Manne beziehen, oder fünf Diener, die Unterhalt von ihrem
Herrn beziehen, so ist es“*"nach R.Jehuda b.Bethera für Frauen erlaubt
und für Diener verboten, und naeh R.Jehuda b.Baba für Diener erlaubt
und für Frauen verboten. Rabh sagte: Was ist der Grund des R.Jehuda b.
Baba? Es heißt:“°Daniél blieb am Hofe des Königs“".

Entschieden ist es von einem Sohne bei seinem Vater, wie wir gesagt
haben; bezüglich einer Frau bei ihrem Manne und eines Dieners bei sei-
nem Herrn besteht ein Streit zwischenR.Jehuda b.Bethera und R.Jehuda
b.Baba; wie verhält es sich aber mit einem Schüler bei seinemLehrer? _
Komm und höre: AlsRabh bei R.Hija weilte, sagte er: Wir brauchen kei-
nen Erub, denn wir verlassen uns auf den Tisch R.Hijas. Als R.I_Iija bei
Rabbi weilte, sagte er: Wir brauchen keinen Erub, denn wir verlassenuns
auf den Tisch Rabbis.

Abajje fragte Rabba: Kann, wenn fünf“°zumlilrub beigetragen haben
und sie ihn anderswo hinbringen wollen, dies einer für alle tun, oder
ist für jeden besonders ein Erub nötig? Dieser erwiderte: Ein Erub für
alle. _Aber von den Brüdern, die Beitragenden gleichen, lehrt er ja, es
sei ein Erub für jeden besonders nötigl? _ Hier handelt es sich um den
Fall, wenn sie noch Mitbewohner haben; da jene verboten machen, ma-
chen auch diese verboten. Dies ist auch einleuchtend, denn er lehrt: nur
dann, wenn sie ihren Erub anderswo hinbringen, wenn aber der Erub zu
ihnen gebracht wird oder sie keine anderen Mitbewohner im Hofe haben,
brauchen sie keinen Erub. Schließe hieraus.
gleich sie in der Stadt zu essen pflegen. 184. Von.denen jede eine eigeneWoh-
nung im selben Hofe hat. 185. Sich ihrer Erub-Pflioht durch den E. des Ehe-
manns, bezw. des Herrn zu entledigen. 186. Dan. 2,49. 187. Der Diener gehört
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R.Hijab.Abin fragte R.Seéethz Messen wir das Sabbathgebiet für die
Jünger des Lehrhauses, die ihr Brot auf dem Lande essen und im Lehr-
hause übernachten, vom Lehrhause aus oder vom Lande aus? Dieser er-
widerte: Wir messen es vom Lehrhause aus. _Aber für den, der seinen
Erub innerhalb der zweitausend Ellen niederlegt und nach Hause zurück-
kehrt und da übernachtet, messen wir ja das Sabbathgebiet von seinem
Erub aus!? _Bei diesem sind wir Zeugen, und bei jenem sind wir Zeu-
gen; bei diesem sind wir Zeugen, daß es ihm lieber wäre, wenn er da
auch schlafen könnte, bei jenen sind wir Zeugen, daß es ihnen lieber
wäre, wenn man ihnen auch das Brot ins Lehrhaus bringen würde.

Ramib. Hama fragte R.I_Iisda: Gelten Vater und Sohn oder Lehrer
und Schüler als Mehrheit oder als einzelne‘“? Bedürfen sie [für einan-
der] eines Erubs, oder brauchen sie keinen Erub? Wird ihre Durch-
gangsgasse durch Balken und Pfosten“°erlaubt oder nicht? Dieser er-
widerte: Ihr habt es gelernt: Vater und Sohn, Lehrer und Schüler gelten,
wenn sie keine Mitbewohner haben, als einzelne und brauchen keinen
Erub, und ihre Durehgangsgasse wird durch Balken und Pfosten erlaubt.

viii ENNFÜNFI'IÖFE, DIE EINGÄNGEZUEINANDERUNDEINGÄNGEZURDURCH-
;; GANGSGASSEHABEN,ZUSAMMENEINENERUB zen VEREINIGUNGDER
Höre, 11:1)0011KEINE VEBBINDUNGFÜR DIE DURCHGANGSGASSEGEMACHT
HABEN,so IST IHNEN[DERVERKEHR]IN DENHÖFENERLAUBTUNDINDER

Col.bDURCHGANGSGASSEVERBOTEN;HABENSIE EINE VERBINDUNGFÜR DIE DURCH-
GANGSGASSSEGEMACHT,so ISTIHNEN[DERVERKEHR]DAUNDnor.r ERLAUBT.
'WENN s11: EINEN1-‘«111UBZURVEREINIGUNGDER HÖFE UNDEINE VERBINDUNG
FÜR DIE DURCHGANGSGASSEGEMACHTHABENUNDEINERVONDENBBW0HNERN
EINESHorns 31011AME1103 [zu BETEILIGEN]VERGESSENHAT,so IST IHNEN
[DERVERKE11R]DAUNDDORTERLAUBT; WENNABEREINERVONDENAN-
WOHNERNDERDURCHGANGSGASSSESICHANDERVERBINDUNG[ZUBETEILI-
GEN]VERGESSENHAT,so ISTIHNEN[DERVERKEHR]INDENHÖFENERLAUBT
UNDIN DER DURCHGANGSGASSSEVERBOTEN.DIE DURCHGANGSGASSEIST FÜR
DIE Höre DAS, WAS DER HOF FÜR.DIE.HÄUSER.

GEMARA.Also nach R.IVan welcher sagt, es sei ein Erub und eine
Verbindung erforderlich; wie ist nun der Mittelsatz zu erklären: haben
sie eine Verbindung für die DurehgangsgasseÖ0emacht, so ist ihnen [der
Verkehr] da und dort erlaubt; dies nach denÖRabbanan, welche sagen,
eines genügel?_ Das ist kein Einwand, denn er meint: haben sie aucli
eine Verbindung gemacht. _Wie ist der Schlußsatz zu erklären: wenn

also zum Hause seines Herrn.188.lwisehen welchen weiter Fol. 75a unterschie-
den wird.189.Was nur dann der Fall ist, wenn mehrere Höfe" 1n diese münden;
die Frage ist, ob 2 Höfe eines Vaters und eines Sohnes zusammengehören oder
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sie einen Erub zur Vereinigung der Höfe bereitet und eine Verbindung
für die Durchgangsgassegemacht haben und einer von den Bewohnern
eines Hofes sich am Erub [zu beteiligen] vergessenhat, so ist ihnen [der
Verkehr] da und dort erlaubt. In welchem Falle: hat er sein Besitzrecht
nicht aufgegeben, wieso iSt es ihnen erlaubt!? Doch wohl, wenn er es
aufgegeben hat; wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn aber
einer von den Anwohnern der Durchgangsgasse sich an der Verbindung
[zu beteiligen] vergessen hat, so ist [der Verkehr] in den Höfen erlaubt
und in der Durehgangsgasse verboten. Weshalb in der Durchgangs-
gasse verboten, wenn er es aufgegeben hat!? Wolltest du sagen, R.Meir
sei der Ansicht, bei der Durchgangsgasse gebe es keine Abtretung des Be-
sitzrechtes, so wird ja gelehrt: denn noch hat er“°euch sein Besitzrecht
abgetreten _ so R.Meir. Vielmehr in dern F alle, wenn er es nicht abgetre-
ten hat, und wenn der Sehlußsatz von einem Falle spricht, wenn er es
nicht abgetreten hat, so spricht auch der Anfangssatz von einem Falle,
wenn er es nicht abgetreten hat. Der Anfangssatz und Schlußsatz nachR.
Meir und der Mittelsatznach den Rabbananl? _ Die ganze [Miéna] nach
R.Meir, denn R.Meir sagt nur deshalb, es seien Erub und Verbindung er-
forderlich, damit nicht das Gesetz vom Erub bei den Kindern in Ver-
gessenheitgerate, hierbei aber, wo die meisten [Anwohner] den Erub be-
reiten, vergessen sie es nicht. -

R.Jehuda sagte: Rabh liest nicht [den Passus]: «Eingänge zu ein-
ander haben». Ebenso sagte R.Kahana, Rabh lese nicht [den Passus]:
«Eingänge zu einander haben». Manche sagen, R.Kahana selbst lese
nicht [den Passus]: «Eingänge zu einander haben». Abajje fragte R.Jo-
seph: Was ist der Grund desjenigen, der nicht liest [den Passus]: «Ein-
gänge zu einander haben»? _Er ist der Ansicht, eine Verbindung, bei
der [die Gegenstände] nicht durch den Eingang zur Durchgangsgasse
herein—und herausgebracht”‘werden, sei keine Verbindung. Er wandte
gegen ihn ein: Wenn ein Hausherr Gesellschafter seiner Nachbarn ist,
so brauchen sie, wenn mit diesem am Wein und mit jenem am Wein,
weiter keinen Erubl92zu bereitenl? _ In dem Falle, wenn sie ihn193heraus-
und hereingebracht haben. Er wandte gegen ihn ein: Wie geschieht die
Verbindung für die Durchgangsgassé”&e.!?_Dies ebenfalls, wenn sie
es heraus—und hereingebracht haben. Babbab.Hanan wandte ein: Dem-
nach ist die Verbindung ungültig, wenn jemand einem Brot in seinem
Korbe übereignetl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so sagte ja

nicht. 190. Der Sa-duzäer; cf.supra Fol. 68b. 191.Wenn die Höfe durch Tü-
ren verbunden sind, so kann die Tür zur Durchgangsgasse übergangen werden.
192. Obgleich das Faß sich in einem Vorhofe befindet. 193.Den Wein durch
die Höfe und die Durchgangsgasse.» 194. In der angezogenenMiénaheißt es, daß
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R.Jehuda im Namen Rabhs, daß, wenn eine Gesellschaft bei Tisch sitzt
und die Heiligkeit des Tages eintritt, sie das Brot auf dem Tische als
Erub bestimmen können, und wie manche sagen, als Verbindung, und
hierzu sagte Rabba, sie streiten nicht, vielmehr gilt das eine, wenn sie in
der Wohnung speisen, und das andere, wenn sie im Hofe speisenl? _ Der
Grund Rabhs ist vielmehr folgender: er ist der Ansicht, die Durchgangs-
gasse wird nur dann durch Pfosten und Balken erlaubt, wenn Häuser
und Höfe nach dieser geöffnet sind.

Der Text. Rabh sagt, eine Durchgangsgassewerde durch Pfosten und
Balken nur dann erlaubt, wenn Häuser und Höfe nach dieser geöffnet
sind ; Semuél sagt, auch ein Haus und ein Hof ; R.Johanan sagt, selbst
eine Ruine. Abajje fragte R.Josephz Sagt es R.Johanan auch von einem
Weinbergstege? Dieser erwiderte: R.Johanan sagtesn urvon einerRuine,
die als Wohnung brauchbar ist, nicht aber von einem Weinbergstege,der
nicht als Wohnung brauchbar ist. R.Honab.Henana sprach: R.Johanan
vertritt hierbei seineAnsicht.Wir haben nämlich gelernt: R.Simön sagte,
sowohl Dächer, als auch Gehege und Höfe seien ein Gebiet hinsichtlich
der Geräte, die sich am Sabbath da befinden, nicht aber hinsichtlich der
Geräte, die sich am Sabbath im Hause befinden. Hierzu sagte Rabh, die
Halakha sei wie R.Simön, jedoch nur dann, wenn sie da keinen Erub be-
reitet haben, wenn sie aber einen Erub bereitet haben, berücksichtigen
wir, man könnte verleitet werden, Sachen aus den Häusern nach dem
Hofe zu bringen. Semuél aber sagte, ob sie da einen Erub bereitet haben
oder nicht. Ebenso sagte R.Johanan, die Halakha sei wie R.Simön‚ ob sie
da einen Erub bereitet haben oder nicht. Demnach berücksichtigen wir
nicht, man könnte verleitet werden, Sachen aus den Häusern naeh dem
Hofe zu bringen, ebenso berücksichtigen wir hierbei nicht, man könnte
verleitet werden, Sachen aus dem Hofe nach der Ruine zu bringen.

R.Beruna saß und trug diese Lehre vor; da sprach R.Eleäzar zu ihm:
Jünger des“%ehrhauses, sagte Semuél dies? Dieser erwiderte: F reilich.
Da sprach jener: So zeige mir seine Wohnung. Dieser zeigte sie ihm.
Hierauf kam er zu Semuél und sprach zu ihm: Sagte der Meister dies?
Dieser erwiderte: J awohl. _ Der Meister selbst sagte ja aber, daß wir uns
beim [Gesetzevom] Erub an den Wortlaut unserer Miénazu halten ha-
ben: die Durchgangsgasse ist für die Höfe“”das, was der Hof für die
Häuser!? Dieser sehwieg._Hat er [diese Erwiderung] anerkannt oder
nicht? _Komm und höre: Abuhab.Ihi setzte an der Durchgangsgasse,in

Col.bder er wohnte, einen Pfosten, und Semuél erlaubte es. Als später R.Änan

Fol.
74

einer den übrigen den Mitbesitz der Speise in 5 einem Hofe übereigne. 195. So
nach dern Sprachgebrauche; RB. war ein Schüler Rabhs (cf. Pes. Fol. 10311),somit
kann es auch heißen: Schüler Rabhs. 196. In der Mehrzahl. 197.Weil in die-
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kam und ihn”"umstürzte, sprach jener: Ich wohne in dieser Durchgangs-
gasse seit jeher auf Veranlassung des Meisters Semuél, und nun kommt
R.Änanb.Rabh und stürzt ihn um! Hieraus ist zu entnehmen, daß er sie
nicht anerkannt hat. _ Tatsächlich, kann ich dir erwidern, hat er sie wohl
anerkannt, und da [erlaubte er es deshalb], weil ein Kastellan in seinem
Hause zu speisen und im Bethause zu übernachtenl9ßpflegte.Abuhab.Ihi
war der Ansicht, der Raum des Speisenssei ausschlaggebend,Semuélaber
vertrat hierbei seine Ansicht, daß der Raum des Übernachtens ausschlag-
gebend sei.

R.Jehuda sagte imNamenRabhs:Wenn auf der einenSeite der Durch-
gangsgasseein Nichtjude und auf der anderen Seite ein Jisraélit wohnt,
so können [seine Nachbarn] mit diesem keinen Erub machen, um [Sa-
chen] durch ihre Fenster und seine Tür nach der Durchgangsgassezu
bringen. Abajje fragte R.Josephz Sagte dies Rabh auch von einem Hofe?
Dieser erwiderte: J awohl. Wenn er es von diesem nicht gesagt hätte, so
könnte man annehmen, Rabh [sage es] aus dem Grunde, weil er der An-
sicht ist, die Durchgangsgassewerde durch Pfosten und Balken nur dann
erlaubt, wenn Häuser und Höfel99nachdieser geöffnet sind. _ Wozu bei-
des”? _ Dies ist nötig. Würde er nur jenes gelehrt haben, sokönnte man
glauben, die Wohnung eines Nichtjuden gelte als Wohnung, so lehrt er ;g'
uns [hier], daß die Wohnung einesNichtjuden nicht alsWohnung gelte.
Und würde er nur dies gelehrt haben, so würde man nicht gewußt haben,
wieviel Häuser [erforderlich seien], so lehrt er uns [dort]: Häuser,
zwei. Da aber Rabh dies auch von einem Hofe gesagt hat, so ist folgendes
der Grund Rabhs: er ist der Ansicht, man dürfe nicht allein mit einem
Nichtjuden [wohnen]. R.Joseph sprach: Deshalb hörte ich auch, R.Tabla
[hierbei das Wort] Nichtj ude zweimal“sprechen, was ich nicht ver-
standen hatte.
WENN VONZWEI HÖFEN, EINER HINTER DEM ANDEREN,DER 111N1‘111111202ix

EINEN ERUB UNDDER VORDEREKEINENERUB GEMACHTHAT, so IST
[DER VERKEHR IM] HINTERENERLAUBTUNDIM VORDERENVERBOTEN;WENN
DERVORDEREUNDNICHTDERHINTERE, so IST ER INBEIDENVERBOTEN.WENN
DIESER FÜR SICHUNDJENER FÜR 31011EINENERUB GEMACHTHAT, so IST ER
IN DIESEMFÜR SICHUNDIN JENEMFÜR SICHERLAUBT.NACHR.ÄQIBA IST 1311
IM VORDERENVERBOTEN,WEIL DASBETRETUNGSREGHT[DES 111N°1111111N]202
IHNVERBOTENMACHT;DIE WEISEN SAGEN,DASBETRETUNGSRECHT[DES HIN-

ser nur ein Haus und ein Hof waren. 198. Das Bethaus hatte ebenfalls eine Tür
nach der Durchgangsgasse; als RÄ. den Pfosten umstürzte, übernachtete der Ka-
stellan nieht mehr im Bethause. 199. Mehrere ; da aber der Hof des Nichtjuden
nicht mitgerechnet wird, so bleibt nur einer zurück. 200. Dies lehrte er bereits
ob. F01.74a. 201.Vonder Durchgangsgasseu. vomHofe. 202. Vondem ausman
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xTEREN]111110111:111NNICHTVERBOTEN.VVBNNEINERAUSDEMVORDERENVER-
GESSENUND31011AMIi'JRUBNICHTBETEILIGTHAT,so ISTERIMHINTEREN
ERLAUBTUNDIMVORDERENveneornn; WENNEINERAUSDEMHINTERENVER-
GESSENUNDs1011AMERUBNICHTBETEILIG'I‘HAT,so ISTERINBEIDENVER-
BOTEN.WENNSIEIHRENERUBANEINEM011113NIEDERGELEGTHABENUND
EINER,013AUSDEMHINTERENonen AUSDEMVORDEREN,VERGESSENUND51011
AMEmm NICHTBETEILIGTHAT,so ISTERINBEIDENVERBOTEN.GEHÖREN
sm EINZELNEN,so BRAUCHENsm KEINENEmm ZU1110111111.

GEMARA.Als R.Dimi kam, sagte er im Namen R.Jannajsz Dies ist
die Ansicht R.Äqibas, welcher sagt, auch der Fuß, dem sein Platz erlaubt
ist, mache außerhalb seines Platzes verboten; die Weisen aber sagen, wie
der F uß, dem [sein Platz] erlaubt ist, nicht verboten macht, ebenso
mache auch der Fuß, dem [sein Platz] verboten ist, nicht verboten._
Wir haben gelernt: Wenn der vordere und nicht der hintere, so ist er in
beiden verboten. Nach wem: wenn nach R.Äqiba, so braucht es ja nicht
ein Fuß zu sein, dem [sein Platz] verboten ist, dies gilt ja auch von dem,
dem er erlaubt ist ; doch wohl nach den Rabbananl? _ Tatsächlich naeh
R.Äqiba, nur lehrt er das eine und sogar das anderem. _Wir haben ge-
lernt: Wenn dieser für sich und jener für sich einen Erub gemacht hat,
so ist er in diesem für sich und in j enem für sich erlaubt. Nur wenn [der
hintere] einen Erub gemacht hat, wenn aber nicht, ist er in beiden ver-
boten. Dieser Autor lehrt also, der F uß, dem [sein Platz] erlaubt ist,
mache nicht verboten, dem er verboten ist, mache verboten. Wer ist es:
wollte man sagen R.Äqiba, so gilt dies ja auch von einem Fuße, dem er
erlaubt ist; doch wohl die Rabbanan. F erner ist ja, wenn der Schluß-
satz nach R.Äqiba ist, der Anfangssatz nicht nach R.Äqibal? _Die ganze
[Miéna] ist naeh R.Äqiba, nur ist sie lückenhaft und muß wie folgt lau-
ten: Wenn dieser für sich und jener für sich einen Erub gemacht hat, so
ist er für diesen für sich und für jenen für sich erlaubt ; dies jedoch nur,
wenn erg°4eineHöhung gemacht hat, wenn er aber keine Höhung gemacht
hat, so ist er im vorderen verboten _ so R.Äqiba ; nach R.Äqiba ist er näm-
lich im vorderenverboten,weildasBetretungsrecht [des hinteren] ihn ver-
boten macht. DieWeisen sagen, dasBetretungsrecht [deshinteren] mache
ihn nicht verboten. R.Bebaj b.Abajj ewandte ein: Gehören sie einzelnen, so
brauchen sie keinen Erub zu machen. Wenn aber mehreren, müssen sie
einen Erub machen; hieraus, daß der Fuß, dem sein Platz erlaubt ist, nicht

über den vorderen zur Straße gelangen kann. 203. Wörtl. nicht nur dies, sondern
auch dies, eine unnötige Steigerung; im 1.Falle lehrt er, daß nach RÄ.der Fuß,
dem sein Platz verboten ist, verboten mache, und im 2.1ehrt er es auch von einem,
dem sein Platz erlaubt ist. 204. Der Besitzer des inneren Hofes am Durchgang
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verboten mache, und dem er verboten ist, verboten machel? Ferner
wandte Rabina ein: Wenn einer aus dem vorderen vergessenund sich am
Erub nicht beteiligt hat, so ist er im hinteren erlaubt und im vorderen
verboten; wenn einer aus dem hinteren vergessenund sicham Erub nicht
beteiligt hat, so ist er in beiden verboten. Nur wenn er es vergessenhat,
wenn er aber nicht vergessenhat, ist er in beiden erlaubt. Hieraus,daß der
Fuß, dem [sein Platz] erlaubt ist, nicht verboten mache, und dem er
verboten ist, wohl verboten maehel? _ Als Rabin kam, sagte er vielmehr
im Namen R.Jannajsz Hierbei gibt es drei verschiedeneAnsichten. Der
erste Tanna ist der Ansicht, der Fuß, dem [sein Platz] erlaubt ist, mache
nicht verboten, und der Fuß, dem er verboten ist, mache verboten ; R.
Äqiba ist der Ansicht, auch der Fuß, dem er erlaubt ist, mache verboten;
und die anderen Rabbanan sind der Ansicht, wie der Fuß, dem er erlaubt
ist, nicht verboten macht, so mache auch der Fuß, dem er verboten ist,
nicht verboten.

WENNSIEIHRENERUBANEINEMORTENIEDERGELEGTHABENUNDEINER,
OBAUSDEMIIINTEREN&0.Was heißt ‘an einem Orte’? R.Jehuda erklärte
im Namen Rabhs: Der vordere [Hof], und er nennt ihn deshalb ‘ein
Ort’, weil er ein bestimmter Ort”für beide ist. Ebenso wird gelehrt: Col.b
Wenn sie ihren Erub im vorderen niedergelegt haben und einer, ob aus
dem vorderen oder aus dem hinteren, vergessenund sich am Erub nicht
beteiligt hat, so sind beide verboten. Wenn sie ihren Erub im hinteren
niedergelegt haben und einer aus dem hinteren vergessen und sich am
Erub nicht beteiligt hat, so sind beide verboten; wenn einer aus dem vor-
deren vergessenund sich am “Erubnicht beteiligt hat, so sind beide verbo-
ten _so R.Äqiba. Die Weisen sagen, in diesem Falle sei der hintere er-
laubt und der vordere verboten.

Rabbab.Hanan sprach zu Abajje: Die Rabbanan sind wohl deshalb
der Ansicht, der hintere sei erlaubt, weil die Pforte geschlossen ist und
er nur für sich benutzt wird, ebenso ist ja auch nach R.Äqiba die Pforte
geschlossen,und er wird nur für sich benutztl? Dieser erwiderte: Der
Erub veranlaßt [den Verkehr] . _ Und die Rabbanan, der Erub veranlaßt
ja [den Verkehr]!? _Dieser kann sagen: Ich habe mich zu meinem
Nutzen mit dir verbunden und nicht zu meinem Schaden. _Und R.Äqiba,
dieser kann ja sagen: Ich habe mich zu meinem Nutzen mit dir verbun-
den und nicht zu meinem Schaden!? _ Der andere kann sagen: Ich trete
dir mein Besitzrecht ab. _ Und die Rabbanani? _ [Bewohner des] einen
Hofes können ihr Besitzrecht nicht an [Bewohner] eines anderen Hofes
abtreten. _Semuél und R.Johanan”’°führen somit denselben Streit, wie

zum äußeren. 205. Auch die Bewohner des hinteren Hofes müssen den vorderen
benutzen, um zur Straße zu gelangen; zur Erklärung ob.F01.66. 206.Die oben
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die Rabbanan und R.Äqiba; Semuél wäre also der Ansicht der Rabbanan
und R.Johanan der Ansicht R.Äqibas. _ Semuél kann dir erwidern:
meine Ansicht gilt auch nach R.Äqiba, denn R.Äqiba sagt dies nur von
zweiHöfen einer hinte r dem anderen, die einander [den Verkehr] ver-
boten machen, nicht aber da, wo sie ihn einander nicht verboten machen.
Auch R.Johanan kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach den
Rabbanan, denn die Rabbanan sagen dies nur hierbei, weil [der hintere
Hof] sagen kann: Solange du mir [dein Besitzrecht] nicht abgetreten
hast, machst du mich verboten, aber macht er ihn etwa da2°7verbotenl?

GEHÖRENSIEEINZELNEN&0. R.Joseph sagte: Rabbi lehrte, wenn es
drei2°ssind,seien sie verboten. R.Bebaj sprach zu ihnen: Hört nicht auf
ihn. Ich selbst sagte es ihm, ich sagte es im Namen des R.Adab.Ahaba,
und zwar sagte ich: wenn r abim [mehrere] im vorderen sind. Da rief
R.Joseph: Herr Abrahams, ich verwechselte“”rabim mit Rabbi! Se-
muél aber sagt, solange nicht zwei im hinteren und einer im vorderen
sind, seien sie erlaubt. R.Eleäzar sagte: Ein Nichtjude gleichtmehreren“.
_ Ein [einzelner] Jisraélit macht wohl deshalb nicht verboten, weilman-
cher es2nweiß, und mancher, der es nicht weiß, annimmt, sie hätten
einen Erub bereitet, und dies sollte 3a auch bei einem Nichtjuden berück-
sichtigt werden ; mancher weiß es, und mancher, der es nicht weiß,
nimmt an, er habe [sein Gebiet] vermietetl? _ Wenn ein Nichtjude ver-
mietet, schreit er es aus.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn von zehn Häusern eines
hinter dem anderen sich befindet, so braucht nur das innerstemeinen
Erub zu bereiten, und dies genügt. R.Johanan sagt, sogar das äußerste
müsse es._ Das äußerste gilt ja nur als Torhäuschenl? _ Dasäußerste des
innersten”. _ Worin besteht ihr Streit? _Einer ist der Ansicht, was einem
einzelnen als Torhäuschen dient, gelte als Torhäuschen, und einer ist der
Ansicht, es gelte nicht als Torhäuschen.

R.Nahman sagte im Namen des Rabbab.Abuha im Namen Rabhs:
Wenn zwischen zwei Höfen drei Häuser sich befinden, so gehe der eine
durch das einemun—dlege seinen Erub im [mittelsten Hause] nieder, und

Fol. 68a über die Aufgabe des Besitzrechtesan die Bewohnereines anderenHofes
streiten. 207. Bei 2 Höfen nebeneinander. 208. In einem Hofe zwei; sie müssen
einen Erub machen. 209.RJ.vergaß infolge einer Krankheit sein ganzes Stu-
dium; sein Schüler Abajje erinnerte ihn oft seiner eigenen Lehren, die er nie ge-
hört zu haben glaubte: cf.supra F 011. 10b,41a,66b,73a. 210.Wenn er im hinte-
ren Hofe wohnt, macht er ebenfalls verboten. 211. Daß er da allein wohnt.
212. Das vom Hofe am meisten entfernt ist ; die übrigen gelten als Torhäuschen,
da der Bewohner des innersten sie passieren muß, um nach dem Hofe zu gelangen.
213. Das dem innerstenHause nächst gelegene, das 9. vomHofe aus. DiesesHaus
wird nur von einem als Durchgang benutzt u. benötigt eines Erub, die übrigen
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der andere durch das andere und lege seinen Erub im [mittelsten Hause]
nieder. Das eine gilt als Torhäus-ehen nach dem einen [Hofe], das andere
gilt als Torhäusehen naeh dem anderen, und das mittelste ist das Haus,
in dem der Erub niedergelegt wurde, und braucht zum [Erub]brote
nichts beizutragen.

Rehaba prüfte die Jünger“: Ist, wenn zwischen zwei Höfen zwei
Häuser sich befinden und einer durch das eine“*geht und seinen Erub
im anderen niederlegt, und der andere durch das andere geht und sei-
nen Erub in jenem“°niederlegt, der Erub eines jeden gültig oder
nicht? Kann [das eine] für diesen als Haus und für jenen als Tor-
häuschen, und [das andere] für jenen als Haus und für diesen als Tor-
häuschen gelten? Diese erwiderten: Beide haben keinen gültigen Erub.
Wie du es nimmst: betrachtest du es als Torhäuschen, so wird ja gelehrt,
daß, wenn jemand seinen Erub in einem Torhäuschen, einer Veranda
oder einer Galerie niederlegt, er kein Erub sei, und betrachtest du es als
Haus, so trägt er ja”"in ein Haus, mit dem er nicht durch einen Erub
verbunden ist. _Womit ist es hierbei anders als bei der Lehre Rabasl?
Rabe. sagte nämlich: Wenn zwei Personen jemand beauftragt haben, für
sie einen Erub niederzulegen, und er ihn für einen noch am Tage und
für den anderen bei Dämmerung niedergelegt hat, und der Erub des-
jenigen, für den er am Tage niedergelegt wurde, bei Dämmerung, und
der Erub desjenigen, für den er bei Dämmerung niedergelegt wurde, bei
Dunkelheit verzehrt wurde, so ist der Erub eines jeden gültig“. _ Es ist
j a nicht gleich ; da ist es zweifelhaft, ob [die Dämmerung] zum Tage oder
zur Nacht gehört, was auch nicht festzustellen ist; hierbei abermuß es ja,
wenn es für den einen als Haus gilt, auch für den anderen als Haus gel-
ten, und wenn es für den einen als Torhäuschen gilt, auch für den an-
deren als Torhäusehen gelten.

dagegen gelten als ö f f e 11t 1i c he 1 Durchgang. 214. Der Bewohner des einen
Hofes durch das nächstliegende Haus. 215. Durch folgende Frage. 216.Wenn
die beiden Höfe nicht miteinander, sondern mit dern anstoßenden Hause durch einen
E. verbunden sein wollten, er ihn aber im anderen, es als Torhäuschen benutzend, nie-
derlegt. 217.Wenn er da etwas am S. bringt. 218.Bezüglich der Dämmerung
besteht ein Zweifel, und beim E. ist bei einem solchen erleichternd zu entscheiden.

15 Talmud II

Fol.
76
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SIEBENTER ABSCHNITT

i ‘ N ] ENN ZWISCHENZWEIHÖFENEINVIERZUv11311[HANDBREITEN]
GROSSESFENSTERINNERHALBZEHN[HANDBREITENVOMB0DEN]
51011BEFINDET,50 KÖNNENsm NACHBELIEBENENTWEDERZWEI

ODER[ZUSAMMEN]EINENERUBMACHEN;HATESWENIGERALSVIERZUvum,
ODERBEFINDETES51011OBERHALBZEHN,50 MÜSSENSIEJEDERBESONDERS
EINENERUBUNDNICHT[ZUSAMMEN]EINENERUBMACHEN.

GEMARA. Unsere Miéna lehrt anonym nach R.Simön b.Gamliél, wel-
cher sagt, [ein Abstand] unter vier [Handbreiten] gelte als vereinigtl? _
Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn die Rabbanan streiten
gegen R.Simön b.Gamliél nur bezüglich der Vereinigung2, während sie
bei einer Öffnung beipflichten, daß sie nur darin von Bedeutung ist,
wenn sie vier zu vier [Handbreiten] hat, sonst aber nicht.

HAT ESWENIGERALSWEB&0. Selbstverständlich; wenn er vier zu
vier innerhalb zehn sagt, 50 weiß ich ja, daß es nicht kleiner als vier und
nicht oberhalb zehn sein darf!?—Folgendes lehrt er uns: nur dann,
wenn es sich vollständig oberhalb zehn [Handbreiten] befindet, wenn
es sich aber zum Teile innerhalb befindet, so können sie nach Belieben
entweder zwei oder [zusammen] einen Erub machen. Wir lernen also
das, was die Rabbanan gelehrt haben: Befindet es sich [fast] vollständig
oberhalb zehn [Handbreiten] und etwas innerhalb zehn, oder [fast]
vollständig innerhalb zehn und etwas oberhalb zehn, so können sie nach
Belieben entweder zwei oder [zusammen] einen Erub mtachen._VVenn
sie schon, falls [fast] vollständig oberhalb zehn und etwas innerhalb
zehn, nach Belieben zwei oder [zusammen] einen Erub machen können,
um wieviel mehr, wenn [fast] ganz innerhalb zehn und etwas oberhalb
zehnl? _Er lehrt: das eine und um so mehr das andere.

R.Johanan sagte: Ein rundes Fenster muß vierundzwanzig Handbrei-
ten imUmfange haben, von denen etwasüber zwei innerhalb zehn [Hand-
breiten vom Boden] sich befinden müssen, damit, wenn man ihn qua-
driert‘*, etwas innerhalb zehn [Handbreiten] sich befinde._Merke, was

Col.bdrei Handbreiten im Umfange hat, hat ja eine Handbreite im Durch-
messer, somit genügen ja zwölf“? _Dies nur bei einem Kreise, bei

1. Die Lücke unter 4Hb.n gilt als nicht vorhanden. 2. Wenn der Abstand sich
über die ganze Breite erstreckt, beispielsweise einer schwebenden Wand vom Fuß-
boden. 3. Soll heißen: darin ein Quadrat (von4><4Hb.n) setzt. 4.Wenn das
Fenster einen Kreis von 12 Hb.n hat, so hat es einen Durchmesser von ca. 4 Hb.n.
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einem Quadrate aber ist mehr erforderlich? _Merke, das Quadrat ist ja
um ein Viertel größer als der Kreis, somit genügen ja sechzehnl? _ Dies
nur bei einem Kreise in einem Quadrate, bei einem Quadrate in einem
Kreise aber ist mehr erforderlich, wegen der Winkelvorsprünge. _ Merke,
eine Elle des Quadrates hat ja eine Elle und zwei Fünftel in der Diago-
nale, somit genügen ja si-ebz—ehnabzüglich eines Fünftels°!? _ R.Johanan
ist der Ansicht der Richter zu Cäsarea. Die Rabbanan zu Cäsarea, wie
manche sagen, die Richter zu Cäsarea, sagten nämlich: Der Kreis im
Quadrate ist um ein Viertel [kleiner], das Quadrat im Kreise ist um die
Hälfte [kleiner]".

HATES WENIGERALSVIERZUVIER&0.R.Nahman sagte: Dies lehr-
ten sie nur von einem Fenster zwischen zwei Höfen, bei einem Fenster
zwischen zwei Häusern aber können sie, wenn sie wollen, auch wenn
oberhalb zehn [Handbreiten, zusammen] einen Erub machen, weil das
Haus als gefüllt8 gilt. Haba wandte gegen R.Nahman ein: Einerlei ob
ein Fenster zwischen zwei Höfen, ein Fenster zwischen zwei Häusern,
ein Fenster zwischen zwei Söllern, ein Fenster zwischen zwei Dächern
oder ein Fenster zwischen zwei Zimmern, sie müssen alle vier zu vier
[Handbreiten] haben und sich oberhalb zehn [Handbreiten] befindenl?
_Dies ist auf die Höfe zu beziehen._Es heißt ja aber ‘einerlei’l?—-
Dies ist auf die [Größe von] vier zu vier zu beziehen.

R.Abba fragte R.Nahmanz Wie ist es, wenn eine Luke vom Hause
nach dem Söller9führt: ist da eine für diese bestimmte Stiege nötig, um
[den Verkehr] zu erlauben, oder nicht? Sagen wir nur dann, wenn [die
Öffnung] sich an der Seite befindet, das Haus gelte als gefüllt, nicht
aber, wenn in der Mitte, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Dieser
erwiderte: Sie ist nicht nötig. Er glaubte daraus zu entnehmen, nur eine
für diesebestimmte Stiege sei nicht nötig, wohl aber eine nicht bestimmte,
aber es wurde gelehrt, R.Josephb.Minjomi sagte im Namen R.Nahmans,
es sei weder eine für diese bestimmte noeh eine nicht bestimmte Stiege
nötig.
WENN ZWISCHENZWEIHÖFENEINEZEHN[HANDBREITEN]110112UNDVIER

BREITEWAND51011BEFINDET,so MÜSSENSIEZWEIUNDNICHT[ZU-
SAMMEN]EINENERUBMACHEN.BEFINDEN51011AUFDIESERFRÜCHTE,50DÜB-

5. Dh. der Durchmesser eines Kreises von 12 Hb.n Umfang beträgt allerdings
4 Hb.n, hier aber handelt es sich darum, ein eingeschriebenes Quadrat zu gewin-
nen. 6. Die Diagonale eines 4Hb.n großen Quadrates beträgt 53/5Hb.n (4+8/5
=53/5) ; der Kreis eines solchen Durehmessers hat also 3X53/5 ==164/5. 7.Des
ursprünglichen Quadrates ; es handelt sich also um ein Quadrat innerhalb eines in
einem Quadrate eingeschriebenen Kreises. 8. Mit der Luft, somit befindet sich
das Fenster nicht oberhalb 10 H.bn. 9. Der 2 Eigentümern gehört. 10. Zwi-

|

!
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FENDIE EINENvon DEREINENSEITE HINAUFSTEIGENUNDESSENUNDDIE
ANDERENVONDERANDERENSEITE HINAUFSTEIGENUNDESSEN,NURDÜRFEN
5113NICHTSNACHUNTENBRINGEN.WIRD DIEWAND“BISZEHNELLENDURCH-
BROCHEN,so KÖNNENSIE NACHBELIBBENENTWEDERZWEIODER[ZUSAM-
MEN]EINENE1103MACHEN,WEILDIESALSTÜRGILT;WENNABERMEHR,50
MACHENSIE [ZUSAMMEN]EINENERUBUNDNICHTZWEI.

GEMARA.Wie ist es, wenn sie keine vier [Handbreiten] hat? Rabh
sagte: Sie befindet sich nn Luftraume zweier Gebiete, und man darf auf
%dieser nichts um ein Haar weit fortbewegen. R.Johanan sagte: Die einen
77dürfen von der einen Seite [F ruchte] hinaufbringen und essen und die
anderen von der anderen Seite hinaufbringen und essen._ Wir haben ge-
lernt: So dürfen die einen von der einen Seite hinaufsteigen und essen
und die anderen von der anderen Seite hinaufsteigen und essen.Nur hin-
aufsteigen, nicht aber hinaufbringen!° _Er meint es wie folgt: Hat sie
vier (zu vier) [Handbreiten], so dürfen sie hinaufsteigen, jedoch nichts
hinaufbringen, hat sie keine vier [Handbreiten], so darf man da auch
[Früchte] hinaufbringen. B.Johanan vertritt hierbei seine Ansicht. Als
R.Dimi kam, sagte er nämlich im Namen R.Johanans, daß auf einem
Raume von weniger als vier zu vier [Handbreiten]“sowobl die Leute auf
dem öffentlichen Gebiete als auch die Leute auf dem Privatgebiete ihre
Last schultern dürfen, jedoch nicht tauschen. _Hält denn Rabh nichts
von dem, was R.Dimi gesagt hat!? —BeiGebieten der Tora“ist dern auch
so, hier aber handelt es sich um rabbanitische Gebiete“, und die Weisen
haben für ihre Worte eine größere F estigung getroffen, als für die der
Tora“.

Rabba sagte im Namen R.Honas im Namen R.Nahmans: Wenn eine
Wand zwischen zwei Höfen an der einen Seite zehn Handbreiten hoch
und an der anderen Seite [ungefähr] gleich [hoch] mit dem Erdboden15
ist, 50 gehört Sie zu der Seite, mit der sie gleich hoch ist, weil sie auf
dieser Seite bequem und auf jener Seite unbequem benutzt werden kann,
und alles, was auf der einen Seite bequem und auf der anderen Seite un-
bequem benutzt werden kann, gehört zu der Seite, auf der es bequem be-
nutzt werden kann.

R.Sezbi sagte im Namen R.Nahmans: Wenn ein Graben zwischen
zwei Höfen an der einen Seite zehn [Handbreiten] tief und an der an-

sehen 2 Höfen. 11. Zwischen Privatgebiet und öffentlichem Gebiete.12.Bei
denen die Translozierung aus einem Privatgebiete nach einem öffentlichen Ge-
biete nach der Tora verboten ist.13.Wobei die Translozierung aus Privat-
gebiet nachPrivatgebiet nur rabbanitischverbotenist.14.Damit man sie nicht ver-
nachlässige. 15. Keine 10 Hb.11hoch; wenn der Erdboden auf der einen Seite
hoch 11.auf der anderen niedrig ist. 16. Cf. Anm. 15 mut. mut. 17.Die Höhe der
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deren Seite [ungefähr] gleich [tief] mit dem Fußboden“ist, so gehört er
zu der Seite, mit der er gleich tief ist, weil er auf dieser Seite bequem
und auf jener Seite unbequem benutzt werden kann &0. Und beides ist
nötig.Würde er es nur vonderWand gelehrt haben, [50könnteman glau-
ben], weil sich die Leute einer Erhöhung bedienen, nicht aber gilt dies
vom Graben, weil sich die Leute keiner Vertiefung bedienen. Und würde
er es nur vom Graben gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil des-
sen Benutzung nicht beschwerlichist, nicht aber gilt dies von der Wand,
deren Benutzung beschwerlich ist. Daher ist beides nötig.

Wenn man sie"vermindert, so darf man die ganze Wand benutzen,
falls die Verminderung sich über vier [Handbreiten] erstreckt, wenn
aber nicht, sie nur gegenüber der Verminderung benutzen. _Wie du es
nimmst: nützt die Verminderung, so sollte man die ganze Wand be-
nutzen dürfen, nützt sie nicht, 50 sollte man es auch gegenüber der Ver-
minderung nieht dürfen!? Rab-inaerwiderte: Wenn man oben ein Stück
[von der Wand selbst] abgerissenhat.

R.Jehiél sagte: Wenn man ein Becken umstülpt“, so ist dies eine
Verminderung. _ Weshalb denn, dies ist ja eine Sache, die man am Sab-
bath fortnehmen darf, und eine Sache, die man am Sabbath fortnehmen
darf, kann ja [die Höhe] nicht verminderni? _In dem Falle, wenn man
es an den Erdboden befestigt hat. _Was nützt es denn, daß man es an
den Erdboden befestigt hat, es wird ja gelehrt, daß, wenn man eine un-
reife Feige in Stroh oder einen Flade-nauf Kohle gelegt hat, man sie,
wenn einTeil unbedeckt gebliebenist, [am Sabbath] hervorholen dürfel?
_Hier handelt es sich um den Fall, wenn es Henkel hat”. _Was ist
denn dabei, auch wenn es Henkel hat, wir haben ja gelernt, daß, wenn
jemand Rüben oder Rettich unter einem Weinstocke versteckt2°hatund
ein Teil der Blätter unbedeckt bleibt, er kein Bedenken zu tragen brauche Col.b
wegen Mischsaat, wegen der Zehnte und wegen des Siebentjahres“und
sie am Sabbath herauszi'ehen dürfe”!? _ In dem Falle, wenn dazu Axt
und Schaufel nötig sind.

Die ägyptische Leiter”’bildetkeine Verminderung, die tyrische bildet
wohl eineVerminderung. _Welehe heißt ägyptischeLeiter? In der Schule
R.Jannajs erklärten sie: Die keine vier Sprossen hat. R.Aha, Sohn Babes,
fragte R.AéizWeshalb bildet die ägyptischeLeiter keine Verminderung?
Dieser erwiderte: Hast du denn nicht das gehört, was R.Aha b.Ada im
Namen R.Hamnunas im Namen Rabhs gesagt hat, weil sie eine Sache

Wand, durch Erhöhung des Fußbodens. 18. Und es an die Wand stellt. 19. Beim
Fortnehmen würde man die Erde auflookern. 20. Damit sie in der Erde frisch
bleiben. 21.Dies gilt nicht als Pflanzung. 22. Obgleicher dadurch die Erde auf-
lockert. 23. So traditionell, wahrscheinlicher aber We i d e111e i t e r (v. "M);
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ist, die man am Sabbath fortnehmen darf, und eine Sache, die man am
Sabbathfortnehmen darf,nieht alsVerminderung gelte? _Demnach sollte
dies ja auch von der tyrischen gehen!? _Diese befestigt ihre Schwere.

Abajj e sagte: Wenn zwischen zwei Höfen eine zehn Handbreiten hohe
Wand sich befindet und man an die eine Seite eine vier [Handbreiten]
breite Leiter und an die andere Seite eine vier [Handbreiten] breite Lei-
ter setzt und sie keine drei Handbreiten von einander entfernt“sind, 50
ist dies eine Verminderung ; wenn aber drei, 50 ist dies keine Verminde-
rung. Aber nur dann, wenn die Wand keine vier IHandbreiten dick] ist,
wenn sie aber vier [Handbreiten dick] ist, 50 ist dies eine Verminderung,
selbst wenn sie noch mehr von einander entfernt sind25‚

R.Bebajb.Abajje sagte: Wenn man einPodium auf ein Podium“‘setzt,
so ist dies, wenn das untere vier [Handbreiten] hat, eine Verminderung;
ebenso auch, wenn das untere keine vier hat, wohl aber das obere, und
beide keine drei [Handbreiten] von einander entfernt sind.

R.Nahman sagte im Namen desRabba b.Abuha: Eine Sprossenleiter”
bildet eine Verminderung, wenn die unterste Stufe vier [Handbreiten]
hat ; ebenso auch, wenn sie keine vier hat, wohl aber die oberste, und sie
keine drei [Handbreiten] von einander entfernt sind.

Ferner sagte R.Nahman im Namen des Rabba b.Abuha: Wenn man
F$äan einen aus der Wand ragend-enVorsprung von vier zu vier [Handbrei-

ten] eine irgendwie Ibreite] Leiter setzt, so ist dies eine Verminderung;
aber nur dann, wenn man sie au f diesen stützt, wenn aber neb en die-
sem, so hat man ihn nur verbreitert.

Ferner sagte R.Nahman im Namen des Rabba b.Abuha: Eine neun-
zehn [Handbreiten hohe] Wand bedarf eines Vorsprunges”’‚damit es er-
laubt”sei; eine zwanzig [hohe] Wand bedarf zweier Vorsprünge, damit
es erlaubt sei. B.Hisda sagte: Aber nur dann, wenn sie nicht übereim
andervorstehen“. . . "'_

R.Hona sagte: Wenn man auf einen zehn [Handbreiten] hohen und
vier breiten Pfahl”auf öffentlichem Gebiete einen Pflock irgendwie
[stark] hineinsteckt”, so ist dies eine Verminderung. R.Ada b.Ahaba
sagte: Wenn er drei [Handbreiten] hoch ist. Abajje und Baba sagten

vgl. “1373715311Bast, nwsu nme: Weidenkorb. 24.Dh. sie brauchen sich nicht
genau gegenüberzustehen. 25. Da man auf dieser gehen u. von einer Leiter zur
anderen gelangen kann. 26.Neben einer Wand, um ihre Höhe zu vermindern.
27. Wörtl. Leiter mit schwebenden Stufen; die keine auf einander ruh—endenStufen
hat, wie bei einer Treppe. 28. In der Mitte, damit weder die untere Hälfte noch
die obere zehn Hb.n hoch sei. 29.Über diese Wand Gegenstände aus einem Hofe
nach dem anderen zu tragen, wenn eine kleine Leiter angesetzt wird. 30. Um
beide Vorsprünge durch eine zweiteLeiter verbinden zu können. 31. Ein solcher
gilt als Privatgebiet. 32. In die obere Fläche, sodaß sie keine 4 Hb.n mehr hat.
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beide: Auch wenn er keine drei [Handbreiten] hoch ist, weil er nicht
mehr zu benutzen ist. R.Aéi sagte: Auch wenn er drei [Handbreiten]
hoch ist”, weil man daran etwas anhängen kann. R.Aha, Sohn Rabas,
fragte R.AäizWie ist“es‚ wenn man ihn ganz mit Pflöcken beschlagen
hat? Dieser erwiderte: Hast du denn nicht das gehört, was R.Johanan
gesagt hat, daß nämlich die Grube und der Schuttwall [zur Tiefe
von] zehn [Handbreiten]35vereinigtwerden? Weshalb denn, sie5°istja
nicht zu benutzen!? Du mußt also sagen, man kann etwas darauflegen
und sie benutzen, ebenso kann man auch hierbei etwas darauflegen und
ihn benutzen.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Eine zehn [Handbreiten] hohe
Wand bedarf einer vierzehn [langen]“Leiter, damit es erlaubt29sei.R.
Joseph sagte: Auch etwas über dreizehn. Abajje sagte: Auch etwas über
elf. R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä, sagte: Auch etwas über sieben”. Rabh
sagte: Es ist mir überliefert, daß die senkrecht stehende Leiter eine Ver-
minderung bilde, ich kenne aber nicht den Grund”. Semuél sprach:
Wieso kennt Abba den Grund nicht, bei dieser verhält es sich ja ebenso,
wie bei einem Podium auf einem Podium“.

Rabba sagte im Namen B.I;Iijas: Die babylonischen Dattelpalmen
brauchen nicht befestigt zu werden, weil sie es schon durch ihre Schwere41
sind. R.Joseph sagte im Namen R.Oéäjasz Die babylonischen Leitern
brauchen nicht befestigt zu werden, weil sie es schon durch ihre Schwere
sind. Nach demjenigen, der dies von einer Leiter lehrt, gilt dies um so
eher von der Dattelpalme, und nach demjenigen, der dies von einer Dat-
telpahne lehrt, gilt dies nicht von der Leiter.

R.Joseph fragte Rabba: Wie ist es, wenn zwei Leitern durch Stroh
verbunden“werden? Dieser erwiderte: Der Fuß kann auf diesenicht tre-
ten. _ Wie ist es, wenn die Strohsprossen an beiden Seiten sich befinden
und die Leiter in der Mitte? Dieser erwiderte: Auf diese kann der Fuß
treten. _Wie [hoch] müssen diese sein, wenn man zur Ergänzung [der Col.b
Leiterbr-eite] Vertiefungen in die Wand macht? Dieser erwiderte: Zehn
[Handbreiten]. Jener fragte: Wie [hoch] muß sie sein, wenn man sie

33. Ist dies keine Verminderung. 34. Sc.naoh deiner Ansicht, ein Pflock sei ver-
wendbar. 35. Bei dieser Tiefe gilt sie als Privatgebiet (cf. Sab.Fol. 99a); ebenso
wird die obere Fläche des Schuttwalles mit dern Luftraume der Grube zur Breite von
4 Hb.n vereinigt. 36. Die obere Fläche des Schuttwalles, wenn die erforderliche Breite
nur durch den Luftraum der Grube ergänzt wird. 37.Weil sie schräg stehen
muß. 38. Sodaß senkrecht stehend (nach der weiter folgenden Ansicht R.s)
keine 3 Hb.n fehlen. 39. Die Benutzung einer solchen ist sehr schwer. 40.Auoh
bei diesem ist das Hinaufsteigen schwierig, dennoch wird oben gelehrt, daß es
eine Minderung bilde. 41. Wenn man einen Klotz von einer solchen an die Wand
stellt, so gilt dies als Verminderung. 42.Wenn sie zusammenkeine 4 Hb.n haben
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ganz aus Vertiefungen in der Wand macht? Dieser erwiderte: Die ganze '
Höhe. _Welchen Unterschied gibt es hierbei? Dieser erwiderte: Jene
ist leicht besteigbar, diese aber ist nicht leicht besteigbar.

R.Joseph fragte Rabba: Wie ist es, wenn man einen Baum als Leiter
verwendet? Dies ist sowohl nach Rabbi als auch nach den Rabbanan43
fraglich. Nach Rabbi ist es fraglich, denn Rabbi ist der Ansicht, was nur
des Feierns wegen verboten ist, haben sie [bei Dämmerung] nicht ver-
boten, vielleicht nur da, wo es für die [Zeit der] Dämmerung bestimmt*4
ist, nicht aber hierbei, wo es für den ganzen Tag bestimmt ist. Oder gilt
er vielleicht auch nach den Rabbanan als Tür, nur lagert ein Löwe“da-
vor? Wie ist es, wenn man eine Aäera“als Leiter bestimmt? Dies ist so-
wohl nach R.Jehuda als auch nach den Rabbana-nfraglich. Nach R.Je-
huda ist es fraglich, denn R.Jehuda ist der Ansicht, man dürfe für zur
Nutznießung verbotene Dinge ein Haus kaufen, vielleicht nur da“, weil
man, sobald sein Erub für ihn die Eignung [des Platzes] erwirkt hat, an
dessen Aufbewahrung kein Interesse mehr hat. Oder gilt sie vielleicht
auch nach den Rabbanan als Tür, nur lagert ein Löwe“davor? Dieser er-
widerte: Bei einem Baume ist es erlaubt, bei einer Aéera ist es verboten.
R.Hisda wandte ein: Im Gegenteil, bei einem Baume, wobei der Sabbath
das Verbot bewirkt, sollte es verboten sein, bei einer Aéera aber, wobei
etwas anderes das Verbot bewirkt, sollte es nicht verboten sein!? Ebenso
wurde gelehrt: Als Rabin kam, sagte er im Namen R.Eleäzars, und wie
manche sagen, sagte es R.Abahu im Namen R.Johanansz Wobei der
Sabbath das Verbot bewirkt, ist es verboten, wobei etwas anderes das Ver-
bot bewirkt, ist es erlaubt. R.Nahmanb.Jiehaq lehrte es wie folgt: Über
einen Baum besteht ein Streit zwischen Rabbi und den Rabbanan ; über
eine Aéera besteht ein Streit zwischenR.Jehuda und den Rabbanan.

iiiWENN ZWISCHENZWEIHÖFENEINZEHN[HANDBREITEN]TIEFERUNDVIER
BREITERGRABEN51011BEFINDET,so MACHENSIEZWEIUNDNICHT[zu-

SAMMEN]EINENERUB,SELBSTWENNnn VOLLSTOPPELNUNDSTROHIST; IST1311
VOLLERDEODERGERÖLL,50 MACHENSIE [ZUSAMMEN]EINENERUBUND

ivNICHTZWEI.LEGTMANÜBERDIESENEINVIERHANDBREITENBREITESBRETT,
ODER[ÜBER]ZWEIEINANDERGEGENÜBERLIEGENDEALTANE”,so KÖNNENSIE

11.diese Breite dureh Strohspossen erreicht wird. 43. Die ob. Fol. 32h über einen
E. auf einem Baume streiten. 44.Wie dies beim Niederlegen des E. der Fall ist.
45.Dh. der Baum gilt tatsächlich als Verbindung der beiden Höfe, sodaß sie zu-
sammen einen Erub machen und durch Spalten und Löcher verkehren können,
nur ist es verboten, auf diesen am Sabbath zu steigen. 46. Deren Nutznießung
verboten ist; cf.Dt. 12,2. 47.Wenn man einen E. auf einem Grabe niederlegt;
cf. supra Fol. 26h. 48. Cf. Anm.45,mut.mut. 49.AuszweiSöllern. 50.Wenn
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NACHBELIEBENZWEIODER[ZUSAMMEN]EINENERUBMACHEN;ISTES 5011MÄ-
LER,so MÜSSEN5111ZWEIUNDNICHT[ZUSAMMEN]EINENERUBMACHEN.

GEMARA. Gilt denn Stroh nicht als Füllung, wir haben ja gelernt,
daß, wenn zwischen zwei Höfen eine zehn Handbreiten hohe Strohtenne
sich befindet, sie zwei und nicht [zusammen] einen Erub machen müs-
sen!? Abajje erwiderte: Niemand streitet, ob es als Wand gilt, als Fül-
lung aber gilt es nur dann, wenn man es aufgegeben“hat, hat man es
nicht aufgegeben, so gilt es nicht als Füllung.

ISTERVOLLEnns. Auch ohne jede Beschlußfassung, und [dem wi-
dersprechend] haben wir gelernt, daß, wenn man ein Haus mit Stroh
oder Geröll gefüllt und es aufgegeben hat, es als nicht vorhanden be-
trachtet“werde; nur wenn man es aufgegeben hat, nicht aber, wenn man
es nicht aufgegeben hat!? R.Hona erwiderte: Der Autor der Lehre von
der Bezeltung ist R.Jose. _ Wenn R.Jose, so wissenwir ja von ihm, daß
er entgegengesetzter Ansicht ist!? Es wird nämlich gelehrt: R.Jose sagt,
Stroh, das man später nicht fortnimmt”, gleiche Erde ohne Beschluß-
fassung, und es gelte als aufgegeben, Erde, die man später fortnimmt,
gleiche Stroh ohne Beschlußfassung, und es gelte nicht als aufgegeben.
Vielmehr, erklärte R.Asi, der Autor der Lehre vom Erub ist R.Jose. R.
Hona, Sohn des R.Jehoäuä, erwiderte: Du weisest auf einen Wider-
spruch zwischen Unreinheit und Sabbath hin!? Man lasse die Verbote
beim Sabbathgesetz-e,denn an diesem gibt man auch einen Geldbeutel53
auf. R.Aéierwiderte: Du weisest auf einen Widerspruch zwischeneinem
Hause und einem Graben hin!? Allerdings ist ein Graben zum Verschüt-
ten bestimmt, ist aber ein Haus zum Verschütten bestimmt!?

LEGTMANÜBERDIESENEINVIER[HANDBREITEN]BREITESBRETT.Baba
sagte: Dies lehrten sie nur von dem F alle, wenn man es über die Breite
gelegt hat, wenn aber über die Länge“, auch irgendwie [breit], da [der
Graben] dann weniger als vier [Handbreiten] hat.

ODER[ÜBER]ZWEIEINANDERGEGENÜBERLIEGENDEALTANE.Baba sagte:
Das, wasdu sagst, nur gegenüberliegende,nicht aber nicht gegenüberlie-
gende“, oder auch einer höher als der andere, gilt nur von dem Falle,
wenn sie drei Handbreiten von einander entfernt sind, wenn sie aber keine
drei von einander entfernt sind, gelten sie [zusammen] als schiefer Altan“.

man beschlossen hat, es für immer darin zu lassen. 51. Hinsichtl. der Verunreini-
gung durch Bezeitung,wenn ein Leichnamsich darin befindet. 52.Wenn man es
nicht braucht, obgleich man es nicht ausdrücklich aufgegeben hat. 53. Daher gilt
Erde als Füllung; Stroh und St0ppeln aber sind als Viehfutter verwendbar. 54. Des
Grabens, auf Querstäben. 55. Wenn sie sich an einer Seite befinden u. einer wei-
ter vorragt als der andere. 56. Sie brauchen nur einen E. 57.Was am Sab-

Pol.
79
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vWENN ZWISCHENZWEIHÖFEN EINE ZEHNHANDBREITEN110111:STROHTENNE
SICH BEFINDET, so MÜSSEN5111ZWEI UND NICHT [ZUSAMMEN]EINEN

ERUB MACHEN.DIE EINENDÜRFEN [11111VIEH] DA FRESSENLASSENUNDDIE
ANDERENnor.r FRESSEN LASSEN. IST DIE STROHTENNEAUF WENIGER ALS
ZEHNHANDBREITENVERMINDERTWORDEN,so MACHEN5113[ZUSAMMEN]EINEN
ERUBUNDNICHTZWEI.

GEMARA.R.Hona sagte: Nur darf man nichts in seinen Korb tun
und [seinem Vieh] zu fressen geben._ Ist es denn erlaubt, da [dasVieh]
hinzustellen, R.Hona sagte ja im Namen R.Haninas, daß man wohl das
Vieh auf den Grasplatz bringen dürfe, nicht aber auf Abgesonder-
tes“!? _ Wenn man nur davor steht und das Vieh selber herangeht und
frißt. _ Darf man denn vorn Stroh nicht in einen Korb tun, es wird ja
gelehrt: Wenn zwischen zwei Höfen ein mit Stroh gefülltes Haus sich
befindet, so müssen sie zwei und nicht [zusammen] einen Erub machen.
Der eine darf davon in seinen Korb tun und [seinem Vieh] zu fressen
geben, und der andere darf davon in seinen Korb tun und [seinemVieh]
zu fressen geben. Ist das Stroh auf weniger als zehn Handbreiten ver-
mindert worden, so ist es”beiden verboten. Was mache man59nun? Einer
schließe sein Haus ab und gebe sein Besitzrecht auf, sodann ist es ihm
verboten und dem anderen erlaubt. Dasselbe gilt auch von einer Grube
Stroh“°zwischenzwei Sabbathgebieten.Hier lehrt er also, der eine dürfe
davon in seinen Korb tun und [seinem Vieh] zu fressen geben, und der
andere dürfe davon in seinen Korb tun und [seinem Vieh] zu fressen
gebenl?_Ich will dir sagen, bei einem Hause, das Wände und eine
Decke hat, ist es, wenn [das Stroh] vermindert wird, zu merken, hierbei
aber ist es nicht zu merken.

«Ist das Stroh auf weniger als zehn Handbreiten vermindert worden,
50 ist es beiden verboten.» Wenn aber nur auf zehn, so ist es erlaubt,
auch wenn die Deckeviel höher ist, somit wäre ]a hieraus zu entnehmen,
daß bis zur Deckenieht reichende Wände als Wände gehen!? Abajje er-
widerte: Hier handelt es sieh um den Fall, wenn das Haus etwasweniger
als dreizehn und das Stroh zehn [Handbreiten hoch] ist. R.Hona, Sohn
des R.Jehoäuä‚ erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn das Haus zehn

Col.bund das Stroh etwasüber sieben [Handbreiten hoch] ist, denn [bei einem
Abstand] unter drei [Handbreiten] gilt es als verbunden. _Allerdings
heißt es nach Abajje ‘zehn’,wiesoheißt es aber nach R.Hona‚ dernSohne

bath nicht benutzt oder verwendet werden darf ; in diesem Falle das zur Grenze
bestimmte Stroh od. am S.gemähtes Gras. 58. Der Verkehr zwischenWohnung
und Hof. 59. Daß wenigstensder Verkehr in einemHofe erlaubt sei. 60. Nach
einer andern Lesart: Strohbündel, -haufen. 61. Als welche auch etwas über 7
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R.Jehoäuäs, ‘zehn’!?_Unter ‘zehn’ ist die Norm von zehn [Handbrei-
ten] zu verstehen“.

«Beiden verboten.» Hieraus wäre also zu entnehmen, daß am Sabbath
hinzukommende Bewohner”verboten machen!? _Vielleicht in dem Falle,
wenn es bereits am vorangehenden Tage vermindert worden ist.

«Was mache man nun? Einer schließe sein Haus ab und gebe sein
Besitzrecht auf. » Beidesl? _ Er meint es wie folgt: entweder er schließe
sein Haus ab, oder er gebe sein Besitzrecht auf. Wenn du aber willst,
sage ich: tatsächlich beides, denn da [der andere] daran gewöhnt ist,
könnte er [Sachen] umherzutragen verleitet werden.

«Sodann ist es ihm verboten Öund dem anderen erlaubt. » Selbstver-
ständlichi? _ Dies ist für den Fall nötig, wenn der andere es darauf ihm
abtritt ; er lehrt uns, daß man nicht abtreten und zurück [an sich] ab-
treten lassen könne.

«Dasselbe gilt auch von einer Grube Stroh. » Selbstverständlichi? _
Dies ist nach R.Äqiba nötig, welcher sagt, das Gesetz von den Sabbath-
gebieten sei aus der Tora; man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen,
man könnte zu einer Verwechslung‘”verleitet werden, 50 lehrt er uns.

WIE (1135011113111DIEVERBINDUNGFÜRDIEDURCHGANGSGASSE?EINER LEGE
DASFASS [WEIN]“NIEDER UNDSPRECHE: ‘DIES5111FÜR ALLEBEWOII-

NER DIESERDURCI1GANGSGASSB’,UNDEIGNEES IHNENzu DU11011“5111NEN
ERWACI—ISENENSOHN, SEINEERWACHSENETOGHTER,SEINENHEBRÄISCHEN
KNE0HT, SEINE HEBRÄISGHEMAGD onen SEINE FRAU, NIGHTABER DURCH
SEINEN KENAÄNITISCHENKNE0HT ODER SEINE KENAÄNITISCHEMAGD, WEIL
IHRE HAND SEINERHAND GLEICHTGG.

GEMARA.R.Jehuda sagte: Das Faß zur Verbindung für die Durch-
gangsgassemuß“eine Handbreite vom Fußboden hochgehoben werden.

Baba sagte: Diese beiden Dinge lehrten die Greise“von Pumbeditha ;
das eine ist das [eben gesagte], und das andere ist folgendes': Wer den
Weih-segenspricht, genügt seiner Pflicht nur dann, wenn er einen Mund-
voll kostet, sonst aber nicht. R.Habiba sagte: Auch folgendes lehrten die
Greise von Pumbeditha: R.Jehuda sagte im Namen Semuéls, man dürfe
für eine Wöchnerin eine Wärcmflamme am Sabbath machen. Hieraus
wäre zu entnehmen, nur für eine Wö-ohnerin,nicht aber für einen [an-
deren] Kranken, nur in der Regenzeit, nicht aber im Sommer, aber es

gelten. 62. Die durch die ungültig gewordeneScheidewandhinzugekommensind;
hierüber besteht ob. Fol. 17a ein Streit. 63. Das Stroh auch aus fremdem Gebiete
zu holen. 64. Od. andere Nahrungsmittel,die als Erub verwendetwerden. 65. In-
dem diese es für jene in Empfang nehmen. 66. Sie sind sein Eigentum, ebenso
auch alles, was sie besitzen. 67. Zur Übereignung. 68.R.Jehuda u. R.Ena; cf.
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wurdegelehrt: R.Hijab.Abinsagteim NamenSemuéls:Wenn jemand
sich zur Ader gelassenund erkältet hat, 50darf man für ihn auch in der
Jahreszeit des Tamuz eine Wärmflamme am Sabbath machen. Amemar
sagte: Auch folgendes Iehrten die Greise von Pumbeditha: Es wurde
gelehrt: Welcher [Baum] gilt ohne Bestimmung als Aéera? Rabh sagt,
wenn ihn die Götzenpri—esterbewaehenund von seinen Früchten nicht ge-
nießen ; Semuél sagt, von dem man sagt, dessen Datteln sind zum Met
für die Nigrepheleute“bestimmt, den sie an ihrem Festtage-“trinken.
(Amemar sagte:) Hierzu sagten mir die Greise von Pumbeditha, die Ha-
lakha sei wie Se-muél.Manwandte ein: Wie geschiehtdie Verbindung für
die Durehgangsgasse?Einer hole das Faß Wein, Öl, Datteln, Dörrfeigen
oder andere Früchte, wenn von seinem, 50 eigne er es ihnen zu, und wenn
von ihrem, so teile er es ihnen mit, sodann hehe er es ein weni g vom
Boden hoch!? _Unter ‘einwenig’ ist eben eine Handbreite zu verstehen.

Es wurde gelehrt: [Die Speisen] zur Verbindung für die Durchgangs-
gasse braucht man, wie Rabh sagt, nicht zuzueignen, und wie Semuél sagt,
muß man sie wohl zueignen; [die Speisen] zur Vereinigung der Gebiete
muß man, wie Rabh sagt, zueignen, und wie Semuél sagt, braucht man
sie nicht zuzueignen. _Einl-euchtend ist die Ansicht Semuéls, denn von
dem einen”haben wir es gelernt und von anderen haben wir es nicht
gelernt; was ist aber der Grund Rabhs? _Hierüber streiten Tannaim.
R.Jehuda erzählte nämlich im Namen Rabhs: Einst ging die Schwieger-
tochter R.Oéäjas ins Bad“und wurde von der Dunkelheit überrascht;
da machte ihre Schwiegermutter für sie einen Erub. Als die Sache
vor R.Hija kam, verbot er dies. Darauf sprach R.Jiémäél b.R.Jose zu
ihm: Babylonier, so streng nimmst du es beim Erub! Mein Vater sagte
wie folgt: soweit du beim Erub erleichtern kannst, erleichtere es. Hier-
zu fragten sie: Machte-die Schwiegermutter den Erub von ihrem Eigen-
tum, und"weil sie ihn jener nieht zugeeignet hatte, oder machte sie ihn
vom Eigentum jener, und weil sie es ohne ihr Wissen getan”hatte? Einer
von den Jüngern, Namens R.Jäqob, erwiderte ihnen: Mir wurde es von
R.Johanan erklärt: Die Schwiegermutter hatte den Erub von ihrem
Eigentum gemacht, und weil sie ihn jener nicht zugeeignethatte. R.Zera
sprach zu R.Jäqob, dem Sohne der Tochter Jäqobs: Wenn du nach dort73
gehst, mache einen Umwegund gehe nach der Anhöhe von Cor und frage
es R.Jäqob b.Idi. Hierauf fragte er ihn: Hatte die Schwiegermutter den

Syn. 17h. 68. Wie allgemein angenommen die Nazarener; Bf.Sab.Fol.116a,
Anm. 28. 69. Wahrscheinl. ed (Unglückstag) zu lesen, kakophonisoh von “I”?
Fest, viell. aber id. 70.Vom Erub zur Verbindung der Höfe. 71.Am Vor-
abend des Sabbaths ; das Bad befand sich außerhalb des Sabbathgebietes. 72. Er-
klärte RH. den Erub als ungültig. 73. Nach Palästina. 74. Man darf zum Feste
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Erub von ihrem Eigentum gemacht, und weil sie ihn jener nicht zuge-
eignet hatte, oder hatte sie ihn vom Eigentum jener gemacht, und weil
sie es ohne ihr Wissen getan hatte? Dieser erwiderte: Die Schwieger-
mutter hatte ihn von ihrem Eigentum gemacht, und weil sie ihn jener
nicht zugeeignet hatte.

R.Nahman sagte: Es ist uns überliefert, daß man sowohlbei der Ver-
einigung von Gebieten und Höfen als aueh bei der Verbindung für die
Durchgangsgasse den Erub zueignen müsse. Folgendes aber fragte R.
Nahman: Muß man auch den Speisen-Erub”zueignen oder nicht? R.
Joseph sprach: Was ist ihm da fraglich, hat er denn nicht das gehört,
was R.Nahman, Sohn des R.Ada, im Namen Semuéls gesagt hat, daß man
nämlich auch den Speisen-Erub zueignen müssel? Abajje erwiderte:
Selbstverständlich hat er dies nicht gehört ; hätte er es gehört, so würde
er ja nicht gefragt haben. Jener entgegnete: Auch vom Gebiet—Ii1rub
sagte ja Semuél, man brauche ihn nicht zuzueignen, dennoch sagte er,
man müsse ihn zueignen. _ Ist es denn gleich: über jenen streiten Rabh
und Semuél, und er lehrt uns nach der Erschwerung des einen und nach
der Ersehwerung des anderen, aber gibt es denn jemand, wenn er es ge-
hört hätte, der über diesen streitet?

Einst sprachen sie zum Waffenhüter“, der in der Nachbarschaft R.
Zeraswohnte: Vermiete uns dein Gebiet. Dieser vermietete es ihnen nicht.
Da kamen sie zu R.Zera und fragten ihn, ob man es von seiner Frau
mieten dürfe. Dieser erwiderte: Folgendes sagte Reé Laqi5 im Namen
eines bedeutenden Mannes, das ist R.Hanina: die Ehefrau darf für einen
ohne sein Wissen einen Erub machen.

Einst sprachen sie zum Waffenhüter, der in der Nachbarschaft des
R.Jehudab.0éäja wohnte: Vermiete uns dein Gebiet. Dieser vermietete
es ihnen nicht. Da kamen sie zu R.Jehuda b.05äja und fragten ihn, ob
man es von seiner Frau mieten dürfe. Er wußte es nicht. Hierauf kamen
sie zu R.Mathna, und er wußte es ebenfalls nicht. Alsdann kamen sie
zu R.Jehuda, und er sprach zu ihnen: Folgendes sagte Semuél: die
Ehefrau darf für einen ohne sein Wissen den Erub machen. Manwandte
ein: Wenn Frauen ohne Wissen ihrer Männer sich durch einen Erub
vereinigt oder verbunden haben, 50 ist ihre Vereinigung und ihre Ver-
bindung ungültigl? _Das ist kein Einwand; das eine, wenn [der Ehe-
mann] verboten macht, das andere, wenn er nicht verboten"°macht. Dies

Speisen zubereiten, jedoch nicht für den diesem folgenden Sabbath, an dem dies
verboten ist ; folgt nun ein Sabbath unmittelbar auf das Fest, so wird am Vorabend
eine Speise als Erub (Vereinigung, so. der darauf folgenden Tage) bestimmt.
75.Einem nichtjüd.städtischen Beamten. 76.Wenn beispielsweiseder Hof sich
zwischen 2 Durchgangsgassenbefindet u. der Besitzer mit dem einen überhaupt
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ist auch einleuchtend, denn sonst würde sich ja'Semuél mit sich selbst
in Widerspruch befinden. Semuél sagte nämlich, daß, wenn ein Anwoh-
ner der Durchgangsgasse,der sonst bei der Verbindung für die Durch-
gangsgassesich mit den übrigen Anwohnern zu beteiligen pflegte, sich
bei der Verbindung nicht beteiligen will, die übrigen Anwohner der
Durehgangsgasse in sein Haus gehen und seine Beteiligung erzwingen
dürfen. Nur, wenn er dies sonst zu tun pflegte, nicht aber, wenn er es
sonst nicht zu tun pflegte. Schließe hieraus. Ihm wäre eine Stütze zu
erbringen: Man zwinge ihn, an den Durchgang einen Pfosten oder einen

Col.bBalken zu setzen. _Anders ist es da, wo keine Wände vorhanden”sind.
(Eine andere Lesart: An der Seite“ist es anders.)

Es wurde gelehrt: R.Hijab.Aäi sagte,man dürfe aus einer A5eraeinen
Pfosten machen; R.Simönb.Laqiä sagte,man dürfe aus einer Aéeraeinen
Balken machen. Nach dem, der dies vom Balken lehrt, gilt dies um 50
mehr vom Pfosten; naeh dem aber, der dies vom Pfosten lehrt, gilt dies
nicht vom Balken, weil das Maß zertrümmert”ist.

viiIST DIESPEISEVERMINDERTVVORDEN,50 FÜGEMAN[DASFEHLENDE]HIN-
z11UNDEIGNE135IHNENZU,UNDMAN1311100111115IHNENNICHTMITZUTEILEN.

SIND[BETEILIGTE]HINZUGEKOMMEN,50FÜGEMANHINZUUNDEIGNE135IHNEN
vii!zu, UNDMANMUSSESIHNENMITTEILEN.WELCHESQUANTUM[IST13sz 11111011-
DE11L1011]?SINDESVIELE,SPE15BFÜRZWEIMAHLZEITENFÜRALLEZU-
SAMMEN,SINDESWENIGE,[DASQUANTUMEINER]DÖRRFEIGEFÜRJEDENBE-

ixSONDERS.R.Josn SAGTE:DIESEWORTEGELTENNURVOMURSPRÜNGLICH[NIE-
DERGELEGTEN]ERUB,FÜRDENÜBERRESTABERREICHTAUCHJEDES[QUAN-
TUM].ÜBERHAUPTHABEN5113DIEVEREINIGUNGDERHöre DURCHEINENERUB
NURDESHALBANGEORDNET,DAMIT11513111DENKINDERNNICHTINVERGESSEN-
111311GERATE.

GEMARA. Worum handelt es sich: wollte man sagen, wenn man von
derselben Art [hinzufügt], wieso ‘vermindert’, auch wenn nichts mehr
da war, ist ja [keine Mitteilung nötig], und wollte man sagen, von einer

nie verbunden war; in diesem Falle ist seine Zustimmung erforderlich. 77. Die
Durchgangsgasse liegt frei, und man darf da überhaupt nichts tragen; wenn es
sich aber nur darum handelt, einen freien Verkehr zwischen Haus und Hof zu
gewinnen, kann man niemand zwingen, sich an der Vereinigung zu beteiligen.
78.Das W. '|2b gibt keinen Sinn; manche identifizieren es mit mm:: F estun g,
dh. wenn ringsum Wände vorhanden sind; andere dagegen emendieren '11'1:
Grenze, Platz. Am wahrscheinliohsten ist die Emendation '1":: [= }"1 man],
dh. nur das Gericht könne es erzwingen. Übrigens scheint der ganze Satz eine
spätere Glosse zu sein; in Handschriften fehlt er ganz, 11.in den älteren Kommen-
taren fehlt jede Hindeutung. 79.Wörtl. zerstoßen ; da die Aéera vernichtet
werdenmuß, gilt sie fiktiv als vernichtet, und dem Balken fehlt die erforderliche
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anderen Art, so ist es ja nötig, auch wenn nur v—ermindertl?Es wird
nämlich gelehrt: Wenn von der Speise nichts mehr da war, so braucht
man, falls man von derselben Art [hinzufügt], es nicht mitzuteilen,
wenn aber von einer anderen Art, so muß man es mitteilenl? —Wenn
du willst, sage ich: von derselben Art, und wenn du willst, sage ich: von
einer anderen Art. Wenn du willst, sage ich: von derselben Art, denn
unter ‘vermindert’ ist zu verstehen, wenn er ganz fort ist ; wenn du aber
Willst, sage ich: von einer anderen Art, denn anders ist es, wenn er ganz
fort“°ist.

SIND[BETEILIGTE]HINZUGEKOMMEN,so FÜGEMANHINZUUNDEIGNEES
IHNENZU&c. R.Sezbi sagte im Namen R.HisdaszDies besagt, daß die Ge-
nossen R.Jehudas gegen ihn streiten. Wir haben nämlich gelernt: R.Je-
huda sagte, diese Worte gelten nur vom Gebiet-Iilrub, beim Hof-Erub
aber kann dies sowohlmit seinemWissen als auch ohne sein Wissen er-
folgen. —Selbstverständlichstreiten sie!? —-Man könnte glauben, [unsere
Miéna spreche] von einem Hofe zwischenzwei“Durchgangsgassen,nicht
aber von einem Hofe in einer Durchgangsgasse, so lehrt er uns.

WELCHESQUANTUM[IST DAZUERFORDERLICH]&c.Was heißt ‘viele’?
R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Achtzehn Personen.—Achtzehn
und nicht mehr!? —Sage: von achtzehn an. —Weshalb gerade achtzehn?
R.Jighaq, Sohn des R.Jehuda, erwiderte: Mir wurde es von meinemVater
erklärt: wenn man es für zwei Mahlzeiten einteilen und auf jeden ein-
zelnen nicht [das Quantum] einer Dörrfeige kommen würde, so heißt
dies ‘viele’, und Speise für zwei Mahlzeiten ist ausreichend, sonst aber
sind es weni ge. Nebenbei lehrt er uns, daß zwei Mahlzeiten [ein Quan-
tum] von achtzehn Dörrfeigen haben.

IT ALLEMDARFMANEINENERUBMACHENZURVEREINIGUNGUNDZUR
VERBINDUNG,AUSSERMITWASSERODERSALZ—so R.ELIE‘:ZER.R.JEHO-

äuÄ SAGT, NUR EIN [GANZER] LAIB DIENE ALS ERUB; MIT EINEM STÜCKE_‚
SELBSTVONEINEMSEÄGEBÄCK,KANNMANKEINENERUBMACHEN,MITEINEM
GANZEN,SELBSTWIE EINASSAR,KANNMANEINENERUBMACHEN.

GEMARA.Dieshabenwirja bereitseinmal”gelerntzmit allemdarfg;>'°
man einen Erub machen zur Vereinigung und zur Verbindung, außer
mit Wasser oder Salzl? Rabba erwiderte: Dies schließt die Ansicht B.
Jehoéuäsaus; dieser sagt, nur mit einem Laib und nicht mit anderem,
so lehrt er uns: mit allem. Abajje wandte gegen ihn ein: Mit allem
darf man einen Erub zur Vereinigung von Höfen und zur Verbindung

)(

Stärke; cf.supraFol.13b. 80.Nur Auf diesen Fall bezieht sich die angezogene
Lehre, daß man es mitteilen muß. 81.Weil man nicht weiß, mit welchem er
sich vereinigen will. ’ 82. ObenF01.261). 83.Wenn der eine ein ganzes u. der
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für Durchgangsgassenmachen, und nur vom Erub zur Vereinigung von
Höfen sagten sie, daß es mit Brot erfolgen müsse. Derj—enige,welcher
sagt, nur mit Brot und nicht mit etwas anderem, ist ja R.Jehoéuä, und
er lehrt: mit alleml? Vielmehr, erklärte Rabba b.Bar Hana, dies schließt
die Ansicht R.Jehoéuäs aus ; dieser sagt, nur mit einem ganzen, nicht
aber mit einem Stücke, so lehrt er uns: mit allem. —Weshalb nicht mit
einem Stücke? R.Joseb.Saül erwiderte im Namen Rabbis: Wegen etwa-
iger Unverträglichkeifi‘ä R.Aha, der Sohn Rabas, fragte R.Aéi: Wie ist
es, wenn alle zum Erub Stücke beitragen? Dieser erwiderte: Dadurch
könnte ein Mißbrauch wieder eingeführt werden.

R.Johanan b.Saül sagte: Fehlt daran das Quantum der Teighebe“oder
der Bemischung“, so ist es zum Erub brauchbar. ——Es wird ja aber ge-
lehrt, wenn [vom Brote] das Quantum der Bemischung fehlt, es zum
Erub brauchbar sei, und wenn das Quantum der Teighebe, es zum Erub
nicht brauchbar seil‘? _Das ist kein Einwand; das eine gilt von der Teig-
h-ebeeines Bäckers, und das andere von der Teighebe eines Hausherrn.
Wir haben nämlich gelernt: Das Quantum der Teighebe ist ein Vierund-
zwanzigstel; ob man den Teig für sich selbst oder für das Hochzeitsmahl
seines Sohnes bereitet, immer ein Vierundzwanzigstel. Der Bäcker, der
für den Marktverkauf, oder eine Frau, die für den Marktverkauf berei-
tet, gebe nur ein Achtundvierzigstel.

R.Hisda sagte: Hat man [ein zerstückeltesBrot] mit einem Spane zu-
sammengesteckt, so ist es zum Erub brauchbar. —Es wird ja aber gelehrt,
es sei zum Erub nicht brauchbari? ——Dasist kein Einwand ; das eine, wenn
die Naht zu merken ist, das andere, wenn die Naht nicht zu merken ist.

R.Zera sagte im Namen Semuéls: Man darf einen Erub aus Reis- und
Hirsebr-otmachen. Mar Üqaba sagte: Mir wurde von Meister Semuél er-
klärt, man dürfe einen Erub aus Reisbrot machen, nicht aber dürfe man
einen Erub aus Hirsebrot machen.

R.Hijab.Abin sagte im Namen Rabhs: Man darf einen Erub aus Lin-
senbrot machen. —-Dem ist ja aber nicht so; als man einst zur Zeit des
Meisters Semuél ein solches machte, warf er es vor seinen Hund und aß
es nicht!? -—Jeneswar aus verschiedenen Arten gemacht worden. So
heißt es auch:“du aber hole dir Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen und
Hirse”&c. R.Papa erklärte: J-eneswar mit Menschenkot gebacken wor-
den. So heißt es auch:“dieses sollst du vor ihren Augen auf Ballen von
Menschenlcotbacken.-—Was heißt:”du sollst es als Gerstenkuchen essen?

andere ein Stück beiträgt. 84. Ein Achtundvierzigstel; cf. Hal. 1,1. 85. Wenn
profanem Getreide Hebe beigemischtworden ist, so ist davon eine Hebe von 1%
abzusondern. 86. Ez. 4,9. 87. Solches wurde nicht als Brot angesehen; cf.
Ez. 24,17. 88.Ez. 4,12. 89. D"!thl Plur. von ‘11y‘2!Maß , Quantum. 90.Der
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R.I;Iama erwiderte: In Kationen”. R.Papa erklärte: Es sollte wie Ger-
stenbrot und nicht wie Weizenbrot zubereitet werden.
BIAN DARF BEI EINEMKRÄMERODER EINEMBÄCKER9°EINEMAÄ HINTER-x

LEGEN,DAMITERIHM[DENBEITRAGZUM]ERUBZUEIGNE—so R.ELlffl-
ZER; DIE WE1SEN SAGEN,ER WERDE IHM DURCHDAS GELD NICHTZUGEEIG-
NET”. SIE PFLICHTENmnocn BEI, BASS 1331JEDEMANDERENES IHM DURCHCol.b
GELD ZUGEEIGNET WERDE. MANN KANN NÄMLICH FÜR NIEMAND EINEN ERUB
OHNESEIN VVISSEN92MACHEN.R.JEHUDA SAGTE: DIESE Worms GELTENNUR
VOMGEBIET—ERUB,BEIM Hor-Enun ABER KANNDIES SOWOHLMIT DESSEN
WISSEN ALS AUCHOHNEDESSENVVISSENERFOLGEN,WEIL MANJEMANDIN
SEINERABVVESENHEITBEVORTEILENUNDNICHTBENACHTEILIGENKANN93.

GEMARA.Was ist der Grund R.Eliézers, man hat es ja nicht an sich
gezogen!? B.Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Nach R.
Eliézer ist es hierbei ebenso wie bei den Vier Zeiten im J ahre. Wir haben
nämlich gelernt: An vier Zeiten im Jahre kann man den Schlächter”
anhalten, gegen seinen V'Villen zu schlaehten; selbst wenn das Rind tau-
send Denare wert ist und der Käufer daran mit nur einem Denar betei-
ligt ist, kann er ihn zum Schlachten zwingen; daher ist es, wenn es ver-
endet, dem Käufer verendet”. —Weshalb dem. Käufer, er hat es ja nicht
an sich gezogen!? R.Hona erwiderte: Wenn er es an sich gezogen hat. —-
Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: anders ist esan den übrigen
Tagen des J ahres; daher ist es, wenn es verendet, dem Verkäufer verendet.
Weshalb denn, jener hat es ja an sich gezogen!? R.Semuélb.Jigbaq er-
widerte: Tatsächlich, wenn er es nicht an sich gezogen hat, nur handelt
es sich um den Fall, wenn [der Sehlächter] es ihm durch einen anderen
zugeeignet hat ; an diesen vier Zeiten ist es für ihn ein Vorteil, und bevor-
teilen kann man einen auch in seiner Abivesenheit, an den übrigen Ta-
gen des Jahres9ßist es für ihn ein Nachteil, und benachteiligen kann man
einen nur in seiner Anwesenheit. R.Ila erklärte im Namen R.Johanans:
Für diese vier Zeiten haben die Weisen ihre Werte auf die Bestimmung
der Tora gestützt. R.Johanan sagte nämlich: Naeh der Tora wird [die
Sache] auch durch das Geld erworben, nur deshalb sagten sie, daß sie
nur durch das Ansichziehen erworben werde, weil zu berücksichtigen ist,
[der Verkäufer] könnte zu ihm sagen: dein Weizen ist auf dem Söller
verbrannt.
mit ihm zusammen in derselben Durchgangsgasse wohnt. 91.Dies ist ein rich-
tiger Kauf, wobei man die Sache nur durch das Ansichziehen erwirbt. 92. Wenn
Bäcker u. Krämer für einen den Beitrag zum E. entrichten, so geschieht dies ohne
sein Wissen, da sie für ihn nur Verkäufer sind u. er sich auf sie nicht verläßt.
93. Cf.supra Fol. 46b,Anm. 73. 94 An den man eine Anzahlung auf Fleisch ge-
leistet hat. 95. Er verliert seine Anzahlung. 96.W0 ihm das Geld lieber ist.

16 Talmud II
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SIEPFLICHTENJEDOGHBEI,BASSBEIJEDEMANDEREN&e. Wer ist ‘jeder
andere'? Rabh erklärte, ein Privatmann, ebenso erklärte Semuél, ein Pri-
vatmann. Semuél sagte nämlich: Sie lehrten dies nur von einem Bäcker,
ein Privatmann aber kann ihn zueignen. Ferner sagte Semuél: Sie lehr-
ten dies nur von einer Maä,durch einGewand°"aberkann er ihn zueignen.
Ferner sagte Semuél: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn er zu
ihm gesagt hat: eigne mir zu, wenn er ihm aber gesagt hat: mache für
mich den Erub, so hat er ihn zum Vertreter gemacht, und er eignet
ihn ihm zu.

R.JEHUDASAGTE:DIESEWORTEGELTENNUR&c. R.Jehuda sagte im
Namen Semuéls: Die Halakha ist wie R.Jehuda. Noch mehr: überall,
wo R.Jehuda etwas über den Erub lehrt, ist die Halakha wie er. R.Hana
aus Bagdad fragte R.Jehudaz Sagte Semuél dies auch vom Durchgang,
von dem die Balken oder die Pfosten entfernt worden”sind? Dieser er-
widerte: Ich sagte dir dies nur‘vom Erub und nicht von den Wänden”.
R.Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R.Aéiz So die Halakha, demnach
streiten sie, dagegen sagte ja R.Jehoéuä b.Levi, daß überall, wo R.Jehuda
in unserer Miéna ‘nur dann’ oder ‘diesnur’ sagt, er nur die Worte der
Weisen erklärel? —Streiten sie etwa nicht, wir haben ja gelernt, daß,
wenn [Beteiligte] hinzugekommen sind, man [zum Erub] hinzufüge
und es ihnen zueigne, und man ihnen dies mitteilen“°müssel?—Dies
gilt von einem Hofe zwischen zwei Durchgängenm.—R.Sezbi sagte ja
aber im Namen R.Hisdas, hieraus sei zu entnehmen, daß die Genossen
R.Jehudas gegen ihn streitenl? —Du weisest auf einen Widerspruch zwi-
schen zwei Personen hin!? Einer ist der Ansicht, sie streiten, und einer
ist der Ansicht, sie streiten nicht.

Der Text. R.Jehoéuä b.Levi sagte: Überall, wo R.Jehuda in unserer
Miéna ‘nur dann’ oder ‘dies nur’ sagt, erklärt er nur die Worte der Wei-
sen. R.Johanan sagte: Mit ‘nur dann’ erklärt er [die Worte jener], mit
‘diesnur’ streitet er gegen sie.—Ist denn ‘nur dann’ erklärend, wir haben
ja gelernt: Folgende sind‘°“*unzulässigzWürfelspieler, Wucherer, die
Tauben fliegen““lassen‚ und die mit [Erzeugnissen] des Siebentjahrs
handeln. R.Jehuda sagte: Nur dann, wenn sie weiter keinen anderen Be-
ruf haben, wenn sie aber noch einen anderen Beruf haben, so sind sie
zulässig. Hierzu wurde in einer Barajtha gelehrt: Die Weisen sagen,
diese seien unzulässig, einerlei ob sie weiter keinen anderen Beruf haben
oder noch einen anderen Beruf haben!? -—Diese Lehre ist von R.Jehuda

97.Durch Mantelgriff. 98.Weiter Fol. 97a, wobei er besonders erleichternd ist.
99. Als welche Balken und Pfosten gelten. 100. Gegen die Ansicht RJ.s. 101.W0
man nicht weiß, mit welchem sie sich vereinigen wollen. 102. Als Richter und
Zeugen. 103. Wohl eine Art Wettspiel. 104. Wenn zwei eine Wette eingehen,
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im Namen R.Tryphons. Es wird nämlich gelehrt: R.Jehuda sagte im
Namen R.Tryphonsz Keiner von beiden“‘ist Naziräer, weil das Nazirat
bestimmt ausgesprochen werden muß. Wir sehen also, daß man sich,
weil es ihm zweifelhaft ist, ob er Naziräer wird oder nicht, [seinem
Versprechen] nicht unterwirft, ebenso auch hierbei: da man nicht weiß,
ob man gewinnen oder verlieren wird, tritt man [den Verlust] nicht
ab”.

ACHTER ABSCHNITT

mm:“? MAN LEGE DASFASS [WEINVNIEDER UNDSPRECHE: DIES SEI
FÜR ALLE EINWOHNERMEINER STADT, FÜR JEDEN, DER DAS HAUS

131an LEIDTRAGENDENODEREIN GASTMAHLBESUCHENWILL. WER NOCHAM
TAGE3DAMITGERECHNETHAT, DEMIST ES ERLAUBT,WER NACHANBRUCHDER
DUNKELHEIT,DEMIST ES VERBOTEN,WEIL MANNACHANBRUCHDERDUNKEL-
HEIT KEINENERUB MACHENKANN.

GEMARA.R.Joseph sagte: Man darf einen Erub nur zu einer gott-
gefäl_ligen Handlung machen.—Was lehrt er uns da, wir haben ja ge-
lernt: für jeden, der das Haus eines Leidtragenden oder ein Gastmahl
besuchen Willl‘P—Man könnte glauben, [die Miäna] lehre das Gewöhn-
liche, so lehrt er uns.

WER NOCHAMTAGEDAMITGERECHNETHAT.Hieraus wäre also zu ent-
nehmen, daß es keine fiktive Feststellung gebe, denn wenn es eine fik-
tive Feststellung geben würde, müßte ja rückwirkend festgestellt sein,
daß dies bereits am Tage4sein Wille war!? R.Aéi erwiderte: Er meint:
ihm dies mitgeteilt, beziehungsweise nicht mitgeteilt worden ist"’.
R.Asi sagte: Ein sechsjähriges Kind genügt seiner Pflicht mit dern

Erub seiner Mutter. Man wandte ein: Ein Kind, das noch seiner Mutter
bedarf, genügt seiner Pflicht mit dern Erub seiner Mutter, das.seiner
Mutter nicht mehr bedarf, genügt seiner Pflicht nicht mehr mit dem
Erub seiner Mutter. Ähnlich haben wir auch von der Festhütte gelernt:

!UF WELCHEWEISEERFOLGTDIEVERB_INDUNGFÜRDASSABBATHGE-

und der Verlierende Naziräer sein soll. 105. An den Gewinnend-en; dieser eignet
sich somit widerrechtlich fremdes Eigentum an, was rabb. als Raub gilt. RJ.sel-
her aber ist nicht dieser Ansicht, sondern erklärt die Worte der Weisen.

1. Das man sich außerhalb des Weichbildes seines Wohnortes dureh “Nieder-
legen eines E. für den S. reservieren kann. 2. Od. andere Genußmittel, die als E.
bestimmtwerden. 3. Am Vorabenddes Sabbaths. 4.Da er sich später dafür ent-
schieden hat; fiktiv besteht die Entscheidung schon beim Niederlegen des Es
5. Unter ‘gereehnet’ist zu verstehen, wenn ihm dies bekannt war; hat er vom 13.
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Ein Kind, das seiner Mutter nicht mehr bedarf, ist zur Festhütte ver-
pflichtet. Hierzu fragten wir: Welches heißt ein Kind, das seiner Mut-
ter nicht mehr bedarf? In der Schule R.Jannajs erklärten sie: Das
seine Notdurft verrichtet, und das seine Mutter nicht abzuwischen braucht.
R.Simönb.Laqié erklärte: Das beim Erwachen nicht ‘Mutter’ ruft.-
‘Mutter’wie kommst du darauf, auch Erwachsene rufen ja so!? —Sage
vielmehr: das vom Schlafe erwacht und nicht ruft: ‘Mutter“, Mutter’!

Col.bBei welchem [Alter]? Ungefähr im Alter von vier oder fünf Jahren”?
R.Jehoäuä, Sohn des R.Idi, erwiderte: R.Asi spricht von dem Falle,
wenn der Vater in der Nordseite und die Mutter in der Südseite für ihn
den Erub niedergelegt haben; auch ein sechsjährigesist lieber zusammen
mit seiner Mutter. Man wandte ein: Ein Kind, das noch seiner Mutter
bedarf, genügt seiner Pflicht mit dem Erub seiner Mutter bis zum sech-
sten Lebensjahre. Dies ist eine VViderlegungR.Jehoäuäs, des Sohnes
R.Idis. Eine Widerlegung.—Ist dies auch eine Widerlegung R.AsisP?-
R.Asi kann dir erwidern: bis, (und bis) einschließlich. —Dies wäre also
eine Widerlegung des R.Jannaj und des Reé Laqié‘P—Diesist keine
Widerlegung; das eine, wenn sein Vater in der Stadt ist, das andere,
wenn sein Vater nicht in der Stadt ist".

Die Rabbanan lehrten: Man darf einen Erub machen für seinen min-
derjährigen. Sohn, seine minderjährige Toehter‚ seinen kenaänitisehen
Knecht und seine kenaänitische Magd, sowohl mit ihrem Wissen als
auch ohne ihr Wissen,_fürseinen jüdischen Knecht, seine jüdischeMagd,
seinen erwachsenen Sohn, seine erwachsene Tochter und seine Frau
darf man es nur mit ihrem Wissen. Ein anderes lehrt: Man darf einen
Erub machen für seinen erwachsenen Sohn, seine erwachsene Tochter,
seinen jüdischen Knecht, seine jüdische Magd und seine Frau nur mit
ihrem Wissen ; für seinen nichtjüdischen Knecht, seine niehtjüdisehe
Magd, seinen minderjährigen Sohn und seine minderjährige Tochter
darf man es sowohl mit ihrem Wissen als auch ohne ihr Wissen, weil
ihre Hand seiner gleicht. Wenn diese einen Erub für sich gemacht ha-
ben und ihr Herr dies für sie ebenfalls“getan hat, so ist-der des Herrn
gültig, ausgenommen bei der Frau, weil sie es ablehnen kann. _Womit
ist die Frau anders? Rabba erwiderte: Die Frau und die ihr gleiehen“.

Der Meister sagte: Ausgenommen bei der F ran, weil sie es ablehnen
kann. Nur wenn sie es ablehnt, wenn sie aber nichts sagt‚ genügt sie der

überhaupt nichts gem:nßt,so ist die rückwirkendeKundgebungwirkungslos. 6. So-
lange ruft, bis die Mutter wirklich kommt. 7. Während RA. das 6. Lebensjahr als
Grenze angibt. 8. Nach dem VVortlaute dieser Lehre ist das 6.Jahr nicht einbe-
griffen. 9. In diesem Falle gehört es bis zum 6. Lebensjahre zur Mutter. 10.An
einer anderen Stelle. 11. Die selbstständig handeln können. 12. Nach dem einen
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Pflicht mit dem [Erub] ihresMannes, und imAnfangssatze lehrt er, daß
dies nur mit ihrem Wissen erfolgen könne, doch wohl, wenn sie zustim-
menl? ——Nein‚‘mit ihrem Wissen’ heißt, wenn sie schweigen; wenn
sie nicht ausdrücklich ‘nein’ sagen.—Es heißt ja aber, daß, wenn diese
einen Erub gemacht haben und ihr Herr dies für sie ebenfalls getan
hat, der des Herrn gültig sei ; dies in dem F alle, wenn sie nichts gesagt
haben, und er lehrt: ausgenommen bei der Frau, die ihrer Pflicht nicht
genügt!? Baba erwiderte: Wenn man selber einen Erub macht, so gibt es
ja keine ‚größereAblehnung als dies.

ZEITENFÜR JEDEN. MAHLZEITENFÜR DENALLTAGUNDNICHTFÜR DEN
SABBATH—so R.Mnin ; R.JEHUDA SAGT: FÜR DEN SABBATHUNDNICHTFÜR
DENALLTAG.BEIDEWOLLENDAMITERLEICHTERN12.R.J01‚1ANANB.BEROQA
SAGT,EINPONDIONBROTBEI[EINEMPREISEVON]EINEMSELÄFÜRVIERSEÄ
[MEHL].R.SIMÖNSAGTIZWEI [DRITT]TEILEEINESEINDRITTELKAB
GROSSENBROTES.DIEHÄLFTE[GILTALSMASS]BEIMAUSSÄTZIGEN18HAUSE;
DIEHÄLFTEDERHÄLFTEMACHTDENKÖRPERUNTAUGLICH“.

GEMARA.Wieviel beträgt die Speise für zweiMahlzeiten? R.Jehuda
erwiderte im Namen Rabhs: Zwei Bauernbrote. R.Adab.Ahaba erwi-
derte: Zwei Nehar-Papa—Brote.R.Joseph fragte B.Joseph‚ den Sohn Ra-
bas: Wessen Ansicht ist dein Vater? —Er ist der Ansicht R.Meirs.-
Auch ich bin der Ansicht R.Meirs, denn gegen R.Jehuda ist einzuwen-
den: man pflegt ja zu sagen: für Leckereien ist Platz da“.

R.JOI_IANANB.BEROQASAGT.Es wird gelehrt: Ihre Ansichten stimmen
annähernd überein. —Wieso stimmen sie überein, naeh R.Johanan kom-
men ja vier Mahlzeiten auf einen Kab“, während naeh R.Simön neun
Mahlzeiten auf einen Kab"kommenl? R.Hisda erwiderte: Zieh-e ein Drit-
tel [als Verdienst] des Krämers ab.—Dann sind es ja nach dem einen
neun und nach dem anderen”sechsIP—Nach einer anderen Erklärung
R.Hisdas‚ denn R.Hisda sagte, man ziehe die Hälfte [als Verdienst]
des Krämers ab. - Dann sind es ja nach dem einen neun und naeh dem

WELCHES QUANTUMMUSSER HABEN?DAS QUANTUMVONZWEIMAHL—'

ist die Mahlzeit am S.reichhaltiger, nach dem anderen ißt man weniger‚da man dann
3 (bezw.4) Mahlzeitenu. am Alltag nur 2Mahlzeiten abhält. 13.Wenn jemand
in einem aussätzigen Hause so lange verweilt, als man die Hälfte eines solchen
Brotes aufessen kann, so sind seine Kleider unrein; ef.supra Fol. 4a. 14.Hat
man ein solches Quantum unreiner Speisen gegessen, so darf man nichts Geheilig-
tes essen. 15. Die S.mahlzeit ist reichhaltiger, trotzdem man an diesem Ta e
3mal ißt. 16. ISelä hat 48 Pondion (= Dupondion) u. 1'Seä hat 6 Kab; bei
einem Preise von 1/4 Selä (12 Pondion) für die Seä hat das für 2 Mahlzeiten rei-
chende Pondionbrot 1/2 Kab. 17.2 Teile (== 2/3) eines 1/3 Kab großen Brotes
reichen nach ihm für 2 Mahlzeiten. 18. Nach RJ ., der vom Ladenpreise.
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anderen”achtl? _Deshalb sagt er ja auch, ihre Ansichten stimmen an-
nähernd überein. —R.Hisda befindet sich ja mit sich selbst in Wider-
spruchIP—Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn der Hausherr Holz
gibt, das andere, wenn der Hausherr kein Holz gibt.

DIE HÄLFTE [G1LTALSMASS]BEIMAUSSÄTZIGENHAUSE; DIE HÄLFTE
DERHÄLFTEMACHTDENKÖRPERUNTAUGLICH.Es wird gelehrt: Die Hälfte
der Hälfte der Hälfte [gilt als Maß] bei der Verunreinigung von Spei-
sen.—Weshalb lehrt % unser Tanna nicht von der Verunreinigung von
Speisen?—Weil ihre Maße nicht übereinstimmen“. Es wird nämlich
gelehrt: Welches Quantum hat die Hälfte eines Peras? Etwas weniger
als zwei Eier _. so R.Jehuda ; R.Jose sagt, reichlich zwei Eier. Rabbi be-
rechnete: zwei Eier und etwas darüber. Wieviel beträgt das etwas? Ein
ZwanzigstelEi. Bezüglichder Unreinheit von Speisen wird aber gelehrt:
R.Nathan und R.Dosa sagen, unter Ei, von dem sie da sprechen, ist eines
mit der Schale zu verstehen ; die Weisen sagen, eines ohne Schale”.
Raphram b.Papa sagte im Namen R.Hisdasz Dies ist die Ansicht R.Jehu-
das und R.Joses, die Weisen aber sagen, reichlich anderthalb Eier.-
Mit Weisen ist ja R.Johanan b.Beroqa gemeint, somit ist dies ja selbst-
verständlich“l? -—Er lehrt uns, daß sie reichlich sein müssen.

Als R.Dimi kam, erzählte er: Bonius sandte einst Rabbi einen Schef-
fel”Artischoken%us Naüsa, und Rabbi schätzte ihn auf zweihundert-
siebzehn Eier Inhalt. _Was für eine Seä war diese: wenn eine solche,
wie sie in der Wüste gebräuchlich war, so faßt sie ja hundertvierund-
vierzig [Eier], wenn eine jeruéalemische, so faßt sie ja hund-ertdreiund-
siebzig [Eier] , und wenn eine sepphoritische, so faßt sie ja zweihundert-
undsieben [Eier] !?—Tatsäehlieh eine sepphoritische, nur ist dazu noch
dieTeigheb-ehinzuzufügen.—DieTeighebe beträgt ja neunflEier],somit
sollte es ja weniger sein!?—Vielmehr, man füge noch die naeh Rabbi
hinzukommendenÜbersehüsse”‘hinzu._Demnach sollten esmehr sein!? -
Da diese kein ganzes Ei betragen, so nimmt er es nicht genau.
Die Rabbanan lehrten: Die jeruéalemische Seä ist um ein Sechstel

größer als die der Wüste, die sepphoritische ist um ein Sechstel größer
als die jeruéalemische, mithin ist die sepphoritische um ein Drittel

spricht. 19. Es ist nicht genau die Hälfte. 20.Auf jeden Fall stimmt dies mit
dern Quantum eines halben Peras weder nach R.Jehuda noch nach R.Jose überein.
21.1/2 Kab hat 12 Eier, 11.da nach R.Hisda die Hälfte als Verdienst des Krämers
abzuziehen ist, so hat das Pondionbrot 6 Eier. 22. Modius , hier mit Seä iden-
tisch. 23. In den Ausgabenverstümmeltu. von Rasehi als ‘Nameder Seä’ erklärt.
Weiter wird zwar von einer Teighebe gesprochen, was aber durchaus nicht be-
weist, daß es sieh in diesem Falle um Getreide handelte. 24. So nach den.
Tosaphoth (die Ausgaben haben: acht); die Teighebe beträgt ein Vierundzwanzig-
stel, demnach hat die Seä ohne Teighebe 207 u. mit dieser 216 Eier. 25.Nach
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größer als die der Wüste.—Ein Drittel welcher: wollte man sagen, ein
Drittel der der Wüste, so beträgt ja das Drittel achtundvierzig, während
das Mehr dreiundseehzig beträgtl? Wenn ein Drittel der jeruäalemischen,
so beträgt ja das Drittel aehtundfünfzig abzüglich eines Drittels, wäh-
rend das Mehr dreiundsechzig beträgtl? Wenn [ein Drittel] der seppho-
ritischen, so beträgt ja das Drittel neunundsechzig, während das Mehr
dreiundsechzig b—eträgtl‘?Vielmehr, erklärte R.Jirmeja, meint er es wie
folgt: mithin ist die sepphoritische Seä um nahezu ein Drittel derselben
größer als die der Wüste; dieses Drittel hat nahezu die Hälfte der der
Wüste. Rabina wandte ein: Heißt es denn ‘nahezu’l? Vielmehr, erklärte
Rabina, meint er es wie folgt: mithin ist ein Drittel der sepphoritischen
einschließlich der ÜberschüsseRabbis um ein Drittel Ei größer als die
Hälfte [der Seä] der Wüste?
Die Rabbanan lehrten:”Das Erste eueres Teigs, im Quantum eueres Col.b

Teigs.Wievielistdieses?Wie der Teig in derWüste.WelchesQuantum hat
der Teig der Wüste? Wie es heißt:”ein Ömer ist ein Zehntel des Epha.
Hieraus folgerten sie sieben Viertellog Mehl und etwas darüber sei zur
Teighebe pflichtig. Diese sind gleich sechs jeruéalemisehen und fünf sep-
phoritischen. Hieraus folgerten sie: wer dieses Quantum ißt, ist gesund
und gesegnet, wer mehr, ist ein Fresser, wer weniger, ist darmkrank.
WENN DIE BEWOHNER DES HOFES UNDDIE BEWOHNER DER GALERIE29i'

VERGESSENUNDKEINEN[GEME1NSAMEN]ERUBGEMACHTHABEN,so GE-
HÖRT ALLES, WASBOZEHNHANDBREITENHOCHIST, ZUR GALERIE, UNDWAS
NIEDRIGERIST, ZUMHOFE. DER SCHUTTWALLEINERGRUBEODEREIN FELSEN
GEHÖRT,WENNER ZEHNHANDBREITENHOCHIST, ZURGALERIE,WENNNIED-
RIGER, ZUMHorn. DIES GILT NURVONDEM,WAS NAHEIST, WAS ABERENT-
FERNT IST, GEI—IÖRTAUCHZEHNHANDBREITEN110c11ZUMHorn. WAS IIEISS'I‘
NAHE ? WENN KEINE VIER HANDBREITENENTFERNT.

GEMARA. Selbstverständlich ist es, daß, wenn [der Verkehr]”mit
diesem durch eine Tür und mit jenem dureh eine Tür möglich ist, dies
dem Falle von einem Fenster zwischen zwei Höfen”gleiehe, wenn mit
diesem durch Werfen”und mit jenem durch Werfen, dies dem Falle
von einer Wand zwischen zwei Höfen“gleiehe, wenn mit diesem durch
Hinableiten3öund mit jenem dureh Hinableiten dies dem Falle von einem

R. hat die Hälfte eines Peras 2 Eier u. etwas darüber. 26.Die Seä Rabbis hatte
217 Eier, von der ein Drittel 721/3 beträgt, während 1/2 Seä der Wüste 72 Eier
hat. 27.Num. 15,20. 28.Ex. 16,36. 29. Der oberen Stockwerke, die eine ge-
meinsame Treppe zum Hofe hat. 30. Innerhalb 10 Hb.n von der Galerie. 31. Zwi-
schen 2 Höfen, die durch einen Raum getrennt u. nicht durch einen E. verbunden
sind. 32. Cf.supra F01.76a. 33.Wenn die Sache 10 Hb.n hoch geworfen werden
muß. 34.Cf.supra Fol. 76b. 3511).eineTiefe von 10Hb.n; unter ‘Werfen’ und
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Graben zwischen zwei Höfen“gleiche, wenn mit diesem durch eine Tür
und mit jenem dureh Werfen, dies [der Lehre] des Rabbab.R.IIona im
Namen R.Nahmans“gleiche, und wenn mit diesem durch eine Tür und
mit jenem dureh Hinableiten, dies [der Lehre] des R.Sezbi im Namen
R.Nahmans”gleiehe; wie ist es aber, wenn mit diesem durch Hinableiten
und mit jenem dureh Werfen? —Rabh sagte, er sei beiden verboten;
Semuél sagte, [der Raum] gehöre zu dem [Hofe], mit dem es durch
Hinableiten möglich ist, weil die Benutzung für diesen bequemer und
für jenen besehwerlicher ist, und was für den einen bequemer und für
den anderen besehwerlieher zu benutzen ist, gehört zu dem, für den die
Benutzung bequemer ist. —-Wir haben gelernt: Wenn die Bewohner
des Hofes und die Bewohner der Galerie vergessenund keinen [gemein-
samen] Erub gemacht haben, so gehört alles, was zehn Handbreiten
hoch ist, zur Galerie, und was niedriger ist, zum Hofe. Er glaubte, un-

32 ter ‘Bewohner der Galerie’ seien die Bewohner des Söllers zu verstehen,
und er nenne sie deshalb ‘Bewohner der Galerie', weil sie über die Ga-
lerie hinaufsteigen. Hieraus, daß das, womit der eine durch Hinabieiten
und der andere durch Werfen [verkehrt], zu dem gehöre, mit dem es
durch Hinableiten erfolgtl? —Wie R.Hona erklärt hat, darunter seien
die Bewohner der Galerie zu verstehen, ebenso sind auch hierbei die Be-
wohner der Galerie zu verstehen. _Wie ist demnach der Schlußsatz zu
erklären: und was niedriger ist, zum Hofe. Weshalb denn, dies [gleicht
ja dem Falle], wenn mit diesem durch eine Tür und mit jenem dureh
eine Türl? ——Unter ‘zum Ho£e' ist zu verstehen: auch zum Hefe, und
zwar ist beiden”[der Verkehr] verboten. Dies ist auch einleuchtend‚denn
im Schlußsatze lehrt er: Dies nur von dem, was nahe ist, was aber ent-
fernt ist, gehört auch zehn Handbreiten hoch zum Hofe. Was heißt ‘zum
Hofe': wollte man sagen, zum Hefe und erlaubt“,—weshalb denn,das Ge-
biet gehört ja beidenl? Vielmehr, ‘zum Hofe’: auch zum Hefe, und
mit beiden verboten”. Ebenso heißt ‘zum Hofe’ auch hierbei: auch
zum Hefe, und mit beiden verboten. Sehließe hieraus. -—Wir haben ge-
lernt: Der Schuttwall einer Grube oder ein Felsen gehört, wenn er zehn
Handbreiten hoch ist, zur Galerie“, wenn niedriger, zum Hofel? R.Hona
erwiderte: Zu den Bewohnern der Galerie. —Einleuchtend ist dies vom
Felsen, wie ist es aber bezüglich der Grube“zu erklärenl? R.Jighaq,
Sohn des R.Jehuda‚ erwiderte: Hier handelt es sieh um einen Brunnen

‘Hinableiten’ ist das Hantieren von unten nach oben, bezw. von oben nach unten zu
verstehen. 36. Cf. supra F01. 781). 37. (313.supra Fol. 77a. 38. Cf. supra Fol. 77a.
39. Weil sie sie einander verboten machen. 40. Zum Verkehr mit diesem. 41. Nach der
ersten Auffassung: zu den Söllern. 42. Der Inhalt der Grube od. dasWasser liegt ja
tiefer als das Niveau des Bodens und ist für die Bewohner der Galerie nur durch
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vollWasser.- [Beim Schöpfen] wird es ja verminderti? —-Da es erlaubt
ist, wenn er voll ist, so ist es erlaubt, auch wenn er nicht voll ist. —Im
Gegenteil: da es verboten ist, wenn er nicht voll ist, so sollte es verboten
sein, auch wenn er voll ist!? Vielmehr‚ erklärte Abajje, hier handelt es
sich um eine Grube voll Früchte. _Es werden ja welche fortgenom-
menl?—Wenn sie unverzehntet sind. Dies ist auch zu beweisen: er
lehrt von dieser, wie vom Felsen“. Sehließe hieraus. —Wozu lehrt er
es demnach sowohl von einer Grube als auch von einem Fels-enl? —Dies
ist nötig. Würde er nur vom Felsen gelehrt haben, [so könnte man glau-
ben,] weil bei diesem nichts zu berücksichtigen ist, bei einer Grube aber
ist zu berücksichtigen, sie könnte zuweilen mit verzehnteten Früchten
gefüllt sein. Daher ist beides“nötig._Komm und höre: Wenn die Be-
wohner des Hofes und die Bewohner des Söllers vergessen und keinen
[gemeinsamen] Erub bereitet haben, so benutzen die Bewohner des Ho-
fes die unteren zehn [Handbreiten] und die Bewohner des Söllers die
oberen“zehn. Zum Beispiel. Wenn ein Vorsprung aus einer Wand unter-
halb zehn [Handbreiten] hervorragt, so gehört er zum Hofe, wenn ober-
halb“zehn, so gehört er zum Söller. Was dazwischen‚ist also [für beide]
verbotenl? R.Nahman erwiderte: Hier handelt es sieh um eine neunzehn
[Handbreiten hohe] Wand; wenn der Vorsprung unterhalb zehn hervor-
ragt, so ist es ebenso, als würde [der Verkehr] mit jenem dureh eine
Tür und mit diesem durch Hinableiten, wenn oberhalb zehn, als würde
er mit diesem durch eine Tür und mit jenem durch Werfen erfolgen. -
Komm und höre: Desgleiehenist es, wenn es zweiAltane sind, einer über Col.b
dem anderen, und man es‘“‘amoberen und nicht am unteren gemacht
hat, beiden verboten, es sei denn, sie haben einen Erub gemacht!? R.Ada
b.Ahaba erwiderte: Wenn die unteren nach oben schöpfen kommen“.
Abajje erwiderte: Wenn beide sich innerhalb derselben zehn [Handbrei-
ten]“befinden‚ und er lehrt [diesen Fall], und dies gilt selbstverständ-
lich [ven einem anderen Falle] : selbstverständlichist es ihnen verboten,
wenn sie es am unteren und nicht am oberen gemacht haben, denn sie
machen einander verboten, weil sie sich innerhalb derselben zehn [Hand-
breiten] befinden, aber er lehrt uns, daß dies auch von dem Falle gilt,
wenn sie es am oberen und nicht am unteren gemacht haben, obgleich
man sagen könnte, [das Wasser] gehöre, da es von dem einen bequem

Hinableiten zu erreichen, nach der Ansicht Semuéls. 43. Der nicht vermindert
wird. 44. Vom Felsen muß dies gelehrt werden, damit man wisse, daß es sich um
eine gleich diesem nicht zu reduzierende Grube handle. 45. Vom Söller aus nach
unten gemessen. 46. Das Loch umzäunt, durch welches Wasser aus dem darunter
befindlichen See geschöpft wird; ausführl. weiter F0]. 871). 47.Der Verkehr er-
folgt bei beiden durch Hinahleiten. 48. Dh.keine 10 Hb.n von einander entfernt
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und vom anderen unbequem erreicht werden kann, zu dem, von dem
es bequem erreicht werden kann, denn sie befinden sich innerhalb der-
selben zehn [Handbreiten] und machen es einander verboten. So lehrte
auch R.Nahman im Namen Semuéls: Wenn sich ein Dach nahe der
öffentlichen Straße befindet, so ist eine feste Leiter erforderlich, um
[den Verkehr] mit diesem erlaubt zu machen. Nur eine feste Leiter,
nicht aber eine provisorische. Wohl deshalb, weil sie, da sie sich*°inner-
halb derselben zehn [Handbreiten] befinden, es einander verboten
machen. R.Papa wandte ein: Vielleicht in dem Falle, wenn die Leute da
Kopfbedeckung und Sudarium ablegen“.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn ein Brunnen sich zwischen
zwei Höfen befindet und von der einen Wand vier [Handbreiten] ent-
fernt ist und von der anderen Wand vier entfernt ist, so darf der eine
einen Vorsprung [aus der Wand] hervorragen lassen und [aus dem
Brunnen] schöpfen und der andere einen Vorsprung hervorragen lassen
und schöpfen. Als eigene Ansicht sagte R.Jehuda, auch ein Stück Rohr
genüge.Abajje sprach zu R.JosephzDie Lehre R.Jehudas ist von Semuél,
denn Rabh“sagte ja, niemand könne einem anderen etwas durch die Luft
verboten machen”. —Aus welcher Lehre Semuéls [sollte er dies entnom-
men haben]: wollte man sagen, aus dem, was R.Nahman im Namen
Semuéls gesagt hat, daß, wenn ein Dach Asich nahe einer öffentlichen
Straße befindet, eine feste Leiter nötig sei, um den Verkehr mit diesem
erlaubt zu machen, so kann es ja nach R.Papa erklärt”werdenl? Viel-
mehr, hieraus: so darf der eine einen Vorsprung [aus der Wand] her-
vorragen lassen und [aus dem Brunnen] schöpfen und der andere einen
Vorsprung hervorragen lassen und schöpfen. Nur wenn er einen solchen
hervorragen läßt, wenn aber nicht, sagen wir, man könne einem anderen
durch die Luft etwas verboten machen.—Auswelcher Lehre Rabhs [ist
dies zu entnehmen]: wollte man sagen, hieraus: Wenn es zwei Altane
sind, einer über dem anderen, und man dies“nur am oberen und nicht
am unteren gemacht hat, so ist [das Schöpfen] beiden verboten, es sei
denn, sie haben [gemeinsam] einen Erub gemacht. Hierzu sagte R.Hona
im Namen Rabhs: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn sie nahe
[übereinander] liegen, wenn aber vier [Handbreiten von einander] ent-

sind. 49. Dies gilt von dem Falle, wenn der Balkon, wo sich die Leiter befindet,
keine 10 Hb.n vom Boden entfernt ist, u. obgleich dieser von der Straße aus nicht
benutzt werden darf, ist es verboten. 50. Wofür er auch bei 10 Hb.n verwendbar
ist, somit steht er mit der Straße in Verbindung. 51. RJ. war ein Schüler R.s u.
S.s; von einem dieser beiden wird er es wohl gehört haben. 52. Der Brunnen be-
findet sich innerhalb 4 Hb.n, 11.man braucht überhaupt keine Vorrichtung, um aus
diesem schöpfen zu dürfen. 53.Wenn die Vorübergehenden es tatsächlich be—-
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fernt, so ist es vom oberen aus erlaubt und vorn unteren aus verboten.
Aber vielleicht ist es hierbei anders; da [der Verkehr] diesem durch
Werfen und durch Hinableiten, jenem aber nur durch Hinableiten mög-
lich ist, so ist es ebenso, als wenn jenem durch Werfen und diesem durch
eine Tür“.—Vielmehr, aus dem, was R.Nahman im Namen des Rabba
b.Abuha im Namen Rahhs gesagt hat: Wenn zwischenzweiHäusern drei
Ruinen sich befinden, so darf [der Bewohner des] einen die in seiner
Nähe befindliche durch Werfen benutzen und der des anderen die in
seiner Nähe befindliche durch Werfen benutzen, und die mittelste ist Col.b
verboten.

R.Beruna saß und trug diese Lehre vor, da sprach R.Eleäzar zu ihm:
Jünger des Lehrhauses, sagte Rabh dies? Dieser erwiderte: Freilich.-
So zeigemir seine Wohnung. Dieser zeigte sie ihm. Hierauf kam er zu
Rabh und sprach zu ihm: Sagte der Meister dies? Dieser erwiderte: Ja-
wohl. Jener sprach: Der Meister selbst sagte ja aber, daß, wenn mit dem
einen durch Hinableiten und mit dem anderen durch Werfen, es beiden
verboten“’sei!?Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, [dies gelte von dem
Falle,] wenn sie in einer Reihe stehen; nein, wenn sie im Dreieck“stehen.

R.Papa sprach zu Baba: Es wäre anzunehmen, daß Semuél nichts von
dem hält, was R.Dimi gesagt hat. Als R.Dimi kam, sagte er nämlich im
Namen R.Johanansz Auf einem Raume von weniger als vier zu vier
[Handbreiten]“dürfen sowohl die Leute auf dem öffentlichen Gebiete
als aueh die Leute auf dem Privatgebiete ihre Last schultern, jedoch
nicht tauschen. —Da handelt es sieh um Gebiete der Tora“, hier aber um
rabbanitische Gebiete, und die Rabbanan haben für ihre Werte eine größere
Festigung getroffen, als für die der Tora.

Rabina sprach zu Baba: Kann Rabh dies”denn gesagt haben, es wurde
ja gelehrt: [Wenn jemand] zwei Häuser auf beiden Seiten des öffent-
lichen Gebietes hat, so darf er, wie Rabba b.R.Hona im Namen Rabhs
sagt, nichts aus einem in das andere“°werfen, und wie Semuél sagt, wohl
aus einem in das andere werfenl? Dieser erwiderte: Wir haben es ja
erklärt, wenn das eine höher und das andere niedriger ist, weil [der
Gegenstand] fortrollen und man ihn zu holen verleitet werden könnte.

nutzen ; ef. Anm. 50. 54. In unserem Falle vom Brunnen dagegen gleiehen sie einan-
der. 55. Nur eine Tür kann den Verkehr verbinden ; beiden sollte der Verkehr mit
den Ruinen verboten sein, da sie, von welchem Falle es hier handelt, mit keinem dureh
eine Tür verbunden sind. 56. DieRuinen sind von einander getrennt,während der
Verkehr mit der mittelsten beiden verboten ist. 57. Zwischen öffentlichem u. Pri-
vatgebiete. 58. Cf. supra Fol.77a, Anm. 12. 59.Daß man durch die Luft für
einen andern nicht verboten machen könne. 60. Obgleich der Gegenstandin der
Luft, oberhalb 10 Hb.n, die nicht mehr zum öffentlichen Gebiete gehört, be- -
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WWENN JEMANDSEINENERUBIN EINEMTORIIÄUSCHEN,IN EINERVERANDA
ODERIN EINERGALERIENIEDERLEGT,so IST ER KEINERUB;WOHNT

DAJEMAND,so MACHTERNICHT“VERBOTEN.WENNINEINEMSTROHSCHUPPEN,
IN EINEMRINDERSTALL, IN EINEMI'IO'LZSTALLODER IN EINEMSPEICHER, so
ISTDERERUBGÜLTIG;WOHNTDAJEMAND,so MACHTERVERBOTEN.R.JEHU-
DA SAGT,WENNDER HAUSI-IERRDA ZUTRITT62HAT,MACHE[DER BEWOHNER]
NICHTVERBOTEN.

GEMARA.R.Jehuda, Sohn des R.Semuélb.Silath, sagte: Wenn man
seinen Erub auf eine Stelle niederlegt, von der [die Weisen] gesagt
haben, daß, wenn jemand da wohnt, er verboten mache, so ist er kein
Erub, ausgenommen das einem einzelnen gehörende Torhäuschen. Auf
eine Stelle, von der die Weisen gesagthaben, man dürfe da keinen Erub
niederlegen, darf man den [Erub zur] Verbindung”niederlegen‚ au5ge-
nommen der Luftraum der Durchgangsgasse.- Was lehrt er uns da, wir
haben ja gelernt, daß, wenn jemand seinen Erub in einem T orhäusehen,
in einer Veranda oder in einer Galerie niederlegt, er kein Erub sei; nur
kein Erub, wohl aber zur Verbindung!? _Dies ist wegen des einem
einzelnen gehörenden Torhäusehens und wegen des Luftraumes einer
Durehgangsgassenötig, von denen nichts gelehrt wird. Desgleiehenwird
gelehrt: Wenn jemand den Erub in einem Torhäusehen, in einer Veran-
da, in einer Galerie, in einem Hofe oder in einer Durehgangsgasse nie-
derlegt, so ist er gültig. Wir haben ja aber gelernt, er sei kein Erubl?
Vielmehr leseman: gültig als [Erub zur] Verbindung. - Er ist ja in der
Durchgangsgasse nicht verwahrtl? —Sagez in einem Hofe der Durch-
gangsgasse.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn eine Gesellschaftbei Tisch
sitzt und die Heiligkeit des Tages eintritt, so können sie das Brot auf
dem Tische als Erub bestimmen. Manche sagen, als Verbindung. Rabba
sagte: Sie streiten nieht ; das eine, wenn sie in der Wohnung speisen, und
das andere, wenn sie im Hofe speisen. Abajje sprach zu Rabba: Es gibt
eineLehre alsStütze für dich: DerErub zur Vereinigung desHofes wird
im Hefe und zur Verbindung für die Durehgangsgasse wird in der
Durchgangsgasse [niedergelegt]. Dagegen wandten wir ein: Wieso der
Hof-Erub im Hofe, wir haben ja gelernt, daß, wenn man den Erub in
einem Torhäuschen, in einer Veranda oder in einer Galerie niederlegt,
er kein Erub sei!? Vielmehr lese man: der Erub zur Vereinigung des
Hofes in einem Hause des Hofes und zur Verbindung für die Durch-
gangsgassein einem Hofe der Durchgangsgasse.

wagt wird. 61.Den Verkehr im Hofe. 62.’Wörtl. Handfassun g; ähnl.
deutsch: Fuß fassen. 63. Für die Durchgangsgasse;ef.supra Fol. 67b,Anm. 121.
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R.JEHUDASAGT,WENN[DERI“IAUSHERR]DAZUTRITTHAT810.Was heißt
Zutritt? _Wie zum Beispiel bei den Höfen des Bonius“b.Bonius. Einst
kam er zu Rabbi, und dieser sprach: Macht Platz für den Mann von
hundert Minen. Darauf kam ein anderer, und er sprach: Macht Platz
für den Mann von zweihundert Mienen. Da sprach R.Jiämäél b.R.Jose
zu ihm: Meister, der Vater von jenem besitzt tausend Schiffe auf dem
Meere und ebenso tausend Städte auf dem Festlande. Dieser erwiderte:
Wenn du zu seinem Vater kommst, sage ihm, daß er ihn zu mir nicht
in solchen Kleidern schicke. '

Rabbi ehrte die Reichen, ebenso ehrte R.Äqiba die Reichen. Dies nach
einem Vortrage des Babab.Mari:*’Mögeer immerdar vor dem Angesichte
Gottes sitzen, bestelle Gnade und Treue, ihn zu behüten ; in welchem
Falle wird er immerdar vor dem Angesiehte Gottes sitzen? Wenn Gnade
und Wahrheit ihn behüten“.

Rabbab.Bar Hana erklärte: Beispielsweiseein Pflugpflock“. R.Nah-
man sagte: In der Schule Semuéls wurde gelehrt: Ist es ein Gegenstand,
den man am Sabbath fortnehmen darf, so macht er ihn“verboten; ist es
ein Gegenstand, den man am Sabbath nieht fortnehmen darf, so macht
er ihn nicht verboten. Ebenso wird gelehrt: Hat [der Hausherr] da un-
verzehntete Früchte liegen, hat er da Metallklumpen oder andere Sachen
liegen, die man am Sabbath nicht fortnehmen darf, so macht er ihn nicht
verboten”. '

ENNJEMANDSEINHAUSVERLÄSSTUNDDENSABBATHINEINERANDEREN
STADTVERBRINGENGEHT,013EINNICHTJUDEODEREINJISRAéLIT,so

MACHTER [DENHOF]VERBOTEN—SOR.ME1R; R.JEHUDASAGT,ERMACHE
IHNNICHTVERBOTEN;R.JOSESAGT,EINNICHTJUDEMACHEIHNVERBOTEN,EIN
JISRAéL1TMACHEIHNNICHTVERBOTEN,WEILEINJISRAE’ILITNICHTAMSAB-
BATHHEIMZUKEI—IRENPFLEGT. R.SIMÖN SAGT, SELBSTWER SEIN HAUS VER-
LASSENHATUNDDENSABBATHBEI SEINERToe1-rrrmIN DERSELBENSTADT
VERBRINGENGEHT,MACHEIHNNICHTVERBOTEN,WEIL ER ES SICHBEREITS
AUSDEMSINNGESCHLAGENHAT.

GEMARA.Rabh sagte: Die Halakha ist wie R.Simön. Dies gilt nur
von einer Tochter, nicht aber von einem Sohne, denn die Leute sagen:
Bellt dich ein Hund an, geh hinein, bellt dich eine Hündin an, geh
hinaus".

64. Der sehr vermögend war u. in allen seinen fremden Personen zur Verfügung
gestellten Häusern Wertgegenstände liegen hatte. 65.Ps.61,8. 66.Der Reiche
ist imstande, Gnade u. W'ohltat auszuüben. 67.Gewährt dem Hauseigentümer
Zutritt. 68. Der Bewohner den Hof, weil er den Gegenstand entfernen kann.
69. Cf. Anm.68, mut. mut. 70.Der zankendeSchwiegersohn,bezw.die zankende

Fol.
86
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vlAl_IS EINEMBRUNNENZWISCHENZWEIHÖFENDARFMANAMSABBATHNICHT
SGHÖPFEN,ESSEIDENN,SIEHABENINDERMITTEEINEZEHNHANDBREI-

TENHOHESCHEIDEWANDGEMACHT,013UNTENODERAMRANDE.R.SIMÖNB.
GAML11’1LSAGTE:DIE SCHULESAMMAJSSAGT,UNTEN,DIE SCHULEHILLELS
SAGT,OBEN.R.JEHUDASPRACH:DIE SCHEIDEWANDKANNJANICHTMEHRSEIN
ALSDIEWANDZWISCHENIHNEN“.

GEMARA. R.Hona erklärte: Unten"heißt wirklich unten, oben72
heißt wirklich oben; beides gilt vom Brunnen_[beeken]. R.Jehuda er-
klärte: Unten heißt unterhalb des Wassers, oben heißt oberhalb des
Wassers. Rabba b.R.Hanan sprach zu Abajje: R.Jehuda erklärt, unten
heiße unterhalb desWassers”,nieht wirklich unten [amBrunnenbecken] ,
wohl deshalb, weil das Wasser sieh vermischt ; aber wenn unterhalb des
Wassers vermischt es sieh ja“ebenfallsl? Dieser erwiderte: Du hast das
nicht gehört, was R.Jehuda im Namen Rabhs, und wie manche hinnei-
gen, im Namen R.Hijas, gesagt hat, daß nämlich die Spitzen der Stäbe
eine Handbreite aus dem Wasser hervorragen müssen.—Ferner: R.Jehu-
da erklärt, oben heiße oberhalb des Wassers, nicht wirklich oben [am
Brunnenbecken] ,wohl deshalb, weil das Wasser sich vermischt; aber wenn
oberhalb des Wassers vermischt es sich ja ebenfalls!? Dieser erwiderte:
Du hast das nicht gehört, was Jäqob Qorha gesagt hat, daß nämlich die
Spitzen der Stäbe eine Handbreite in das Wasser hineinragen müssen”.
—Wieso sagt nun R.Jehuda, ein vier [Handbreiten breiter] Balken be-
wirke Erlaubnis“bei einer Ruine, und desgleichen sagte R.Nahman im

Col.bNamen des Rabba b.Abuha, ein vier [Handbreiten breiter] Balken be-
wirke Erlaubnis beim Wasser", der Eimer gelangt ja zur anderen Seite
und holt [von dort] !? Dieser erwiderte: Den Rabbanan ist es bekannt,
daß der Eimer nieht mehr als vier Handbreiten auslenke. _Aber das
Wasser vermischt sich ja unter dem BalkenI?—Vielmehr, beim Wasser
haben die Weisen erleichtert. So fragte R.Tabla den Rabh, ob die schwe-
bende Wand eine Ruine zu erlaubtem Gebiete mache, und dieser erwi-
derte, die schwebende Wand sei nur beim Wasser zulässig, weil die Wei-
sen beim Wasser erleichtert haben.

R.JEHUDAsprucn: DIE SCHEIDEWANDKANNJA NICHTMEHRSEIN&c.
Rabbab.Bar Hana sagte im Namen R.Jobanansz R.Jehuda sagte dies
nach der Ansicht R..Ioses, welcher sagt, die schwebende Wand mache er-
laubt sogar auf dem Festlande. Wir haben nämlich gelernt: Läßt man
Sehwiegertochter. 71.Den beiden Höfen. 72.Bezieht sieh auf den Streit zwi-
schen S. u. H. 73.Am Brunnenboden. 74. Wenn das Wasser höher ist als die
Seheidewand. 75. Nach S. ist eine vollständige Seheidewand erforderlich, nach H.
nur oben eine Teilung. 76. Wenn ein Balken aus der Wand einer Ruine bis zur
anderen hinüberragt, so darf man am S. unter diesem umhertragen. 77. Wenn er
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die Wände [der Festhütte] von oben nach unten herabhängen, so ist sie,
wenn sie drei Handbreiten vom Boden abstehen, unbrauchbar; ragen sie
von unten nach oben, so ist sie, wenn sie zehn Handbreiten hoch sind,
brauchbar. R.Jose sagt, wie von unten nach oben zehn, ebenso [genügen]
von oben nach unten zehn”. —Dies ist aber nichts; weder ist R.Jehuda
der Ansicht R.Joses, noch ist R.Jose der Ansicht R.Jehudas. R.Jehuda
ist nicht der Ansicht R.Joses, denn R.Jehuda sagt es nur vom Hof-Erub,
der ein rabbanitisches Gebot ist, nicht aber von der Festhütte, die ein
Gebot der Tora ist. R.Jose ist nicht der Ansicht R.Jehudas, denn R.Jose
sagt es nur von der Festhütte, wobei es sich um ein auszuübendes Gebot
handelt, nicht aber vom Sabbath, wobei es sieh um ein mit der Steinigung
belegtes Verbot handelt. Wénn du aber einwendest: durch wen geschah
es denn bei jenem Ereignis in Sepphoris”? Da geschah es nicht durch
R.Jose, sondern durch R.Jiémäél b.Jose. Als nämlich R.Dimi kam, er-
zählte er: Einst v-ergaßen sie die Torarolle noch am Tage“°[ins Bethaus]
zu bringen; da breiteten sie am folgenden Tage ein Laken über die Säu-
len“aus, holten die Torarolle und lasen aus ihr. —‘Sie breiteten aus'; ist
es denn von vornherein erlaubt, alle pflichten ja bei, daß man am Sab-
bath kein provisorischesZelt machen dürfel? ——Vielmehr, sie fanden auf
den Säulen ausgebreitete Laken vor, da holten sie die Torarolle und
lasen aus ihr.

Rabba sagte: R.Jehu=daund R.Haninab.Äqiba lehrten das gleiche. B.
J ehuda lehrte das, was wir eben gesagt haben, und R.I:Ianinab. Äqiba, wie
wir gelernt haben: R.Hanina b.Äqiba sagte: Wenn ein Altan [über dem
Wasser] vier zu vier Ellen hat, so darf man [in der Mitte] ein vier zu €?"
vier [Handbreiten großes Loch”] bohren und [Wasser] schöpfen.Abajje
sprach zu ihm: Vielleicht ist dem nicht so ; R.Jehuda ist zwar der Ansicht,
daß man die Wand [fiktiv] nach unten dehne, nicht aber, daß man sie
biege”und dehne. Oder R.Hanina b.Äqiba ist vielleicht dieser Ansicht
nur beim See von Tiberias, weil er einen Damm hat und von Dörfern
und Gehegen umgeben ist, nicht aber bei anderen Gewässern“.

Abajje sagte: Nachder Lehre des R.Hanina b.Äqiba darf [der Altan] ,
wenn er knapp drei Handbreiten von der Wand entfernt ist, vier Ellen
lang und etwas über elf [Handbreiten] breit“sein. Ist er stehend [ange-
einen Brunnen zwischenzwei Höfen teilt. 78. Sie brauchen überhaupt nicht bis
zur Erde zu reichen. 79.W0 die schwebende Wand am S. erlaubt wurde; RJ .
war da Ortsgelehrter. 80. AmVorabenddes 3.5. 81. Um zwischendemHause, in
dem die Torarolle sich befunden hatte, 11.dem Bethauseeinen abgegrenztenDureh-
gang zu bilden. 82.Vier E.n haben 24 Hb.n, somit ist das Loch von einer als
stehend gedachten Wand von 10 Hb.n umgeben. 83.In unserem Falle hat das
Loch ringsum keine Wände, sondern einen flachen Boden, der als stehende Wand
gedacht werden muß. 84. Wie weiter folgt, galt die Erlaubnis RH.S nur für die
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bracht], so darf er zehn Handbreiten hoch und sechsHandbreiten nebst
zwei Überschüssen breit“sein. R.Hona‚ Sohn des R.Jehoäuä, sagte: Be-
findet er sich in einem Winkel, so darf er zehn Handbreiten hoch und
zwei Handbreiten nebst zwei Übersehüssenbreit“sein. —-Es wird ja aber
gelehrt: R.Hanina b.Äqiba sagte, daß, wenn ein Altan [über dem Was-
ser] vier zu vier Ellen hat, man [in der.Mitte] ein Loch von vier zu vier
[Handbreiten] bohre und [Wasser] sehöpfe; in welchemFalle kann dies
nun vorkommenl? ——Wenn er mörserartig”ist.

vii us EINEMÜBERDENHOF SICHHINZIEHENDEN\VASSERLAUF”DARFMANAM
SABBATHNICHTSCHÖPFEN,ns sm DENN,MANHATANSEINEMZUFLUSS

UNI)ANSEINEMAUSFLUSSEINEZEHNIIANDBREITENnone SCHE1DEWANDGE-
MACHT.(R..IEHUDASAGT,DIE [HOF]WANDÜBERDIESENGELTEALSSCHEIDE-
VVAND.)R.JEHUDAERZÄHLTE:BEIMWASSERLAUFzu ABEL GESCHAHES,
BASSMANAUFBESTIMMUNGDERW'EISENAUSDIESEMAMSABBATHscnöprrn.
JENE ERWIDERTEN: WEIL ER DAS MASS”NICHTHATTE.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Hat man [eine Seheidewand] am
Zufluß urid nicht am Ausfluß oder am Ausfluß und nicht am Zufluß
gemacht, so darf man daraus am Sabbath nieht schöpfen; nur wenn man
eine zehn Handbreiten hohe Seheidewand am Ausfluß und am Zufluß
gemacht hat. R.Jehuda sagt, die [Hof]wand über diesen gelte alsScheide-
wand. R.Jehuda erzählte: Beim Wasserlauf zu Abel geschah es, daß man
auf. Bestimmung der Weisen aus diesem am Sabbath schöpfte. Jene er-
widerten: Soll dies ein Beweis sein? Weil er weder zehn Handbreiten tief
noch vier breit war.

Ein Anderes lehrt: Wenn ein Wasserlauf sich den Fenstern entlang
hinzieht, so darf man, wenn er weniger als drei [Handbreiten] hat, einen
Eimer herunterlassen und schöpfen; hat er drei, so darf man keinen
Eimer herunterlassen und schöpfen. R.Simön b.Gamliél sagt, hat er we-
niger als vier [Handbreiten], dürfe man einen Eimer herunterlassen und
schöpfen; hat er vier, dürfe man keinen Eimer herunterlassen und schöp-

Einwohner von Tiberias. 85. Die Entfernung unter 3 Hb.n gilt nicht als Lücke,
somit ist der Alten mit der Wand vereinigt ; wenn man in der Mitte den Abstand in
der Länge von 4 Hb.n um 1 Hb. erweitert, wird dadurch ein 4 Hb.n großes Loch
mit einer 10 Hb.n hohen Umzäunung gebildet. 86.Wenn er 4 Hb.n von der
Wand entfernt ist u. eine Hb. nebst Übersehuß an jeder Seite als nach der Wand
gebogen gedacht wird, so wird dadurch ebenfalls ein 4 Hb.n großes Loch mit einer
10 Hb.n hohen Umzäunung gebildet. 87. Wenn man ihn stehend stellt; ef. Anm. 86
mut. mut. 88. Sollte nieht an‘czs eine Nebenbedeutung haben, so ist der Vergleich
etwas dunkel; gemeint ist, der Alten müsse ein flaches Gerüst bilden, das mit
einer 'Wandin gar keiner Berührung steht. 89. Der im Privatgebiete alsNeutral-
gebiet gilt. 90. Um als besonderes Gebiet zu gelten, 10 Hb.n tief u. 4 Hb.n breit.
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fen. ——Wovon wird hier gesprochen: wollte man sagen, vom Wasser-
laufe selbst, so dürfte ja R.Dimi, der, als er kam, im Namen R.Joba-
nans sagte, es gebe kein Neutralgebiet unter vier [Handbreiten], diese
Lehre [auf Grund eines Streites] von Tannaim gesagt haben!? ——Viel-
mehr, von den Ufern, und zwar bezüglich des Umtausches”.—AISR.
Dimi kam, sagte er ja aber im Namen R.Johanans, auf einem Raume
von weniger als vier zu vier [Handbreiten]”dürfen sowohldie Leute auf
dem Privatgebiete als aueh die Leute auf dem Öffentlichen Gebiete ihre
Last schultern, jedoch nicht tauschenl? —Da handelt es sieh um Ge-
biete der Tora, hier aber um rabbanitische Gebiete”’. ——R.Johanan sagte Col.b
es ja aber auch von rabbanitischen Gebietenl? Wir haben nämlich ge-
lernt: Wenn zwischenzwei Höfen eine zehn Handbreiten hohe und vier
breite Wand sich befindet, so müssen sie zwei und nicht [zusammen]
einen Erub machen. Befinden sich auf dieser F rüchte, so dürfen die
einen von der einen Seite hinaufsteigen' und essen und die anderen von
der anderen Seite hinaufsteigen und essen. Wird die Wand”bis zehn
Ellen durchbrochen, so können sie nach Belieben entweder zwei oder
[zusammen] einen Erub machen, weil dies als Tür gilt; wenn aber
mehr, so machen sie [zusammen] einen Erub und nicht zwei. Hierzu
fragten wir, wie es denn sei, wenn sie keine vier [Handbreiten] hat,
und Rabh erwiderte, sie befinde sich im Luftraume zweier Gebiete, und
man dürfe auf dieser nichts um ein Haar weit fortbewegen, und R.
Johanan erwiderte, die einen dürfen von der einen Seite [Früchte]
hinaufbringen und essen, und die anderen dürfen von der anderen Seite
hinaufbringen und essen. R.Johanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn
als R.Dimi kam, sagte er im Namen R.Johanans, auf einem Raume von
weniger als vier zu vier [Handbreiten]”dürfen sowohl die Leute auf
dem öffentlichen Gebiete als aueh die Leute auf dem Privatgebiete ihre
Last schultern, jedoch nicht tausche-n95‚—Diese Lehre°“sagteZeéri”.—-
Gegen Zeéri ist ja aus jener Lehre”ein Einwand zu entnehmen!? —Er
bezieht es”auf das Wasser selbst. Nach R.Dimi aber streiten hierüber
Tannaim. ——Sollte doch [der Wasserlauf] als Nischeeines Neutralgebie-
tes”°geltenl? Abajje b.Abin und R.I;Ianinab.Abin erklärten beide: Beim

91. Dh. den Eimer ans Ufer hinstellen 11.von da aus in den Wasserlauf herablas-
sen; falls das Ufer 3 bezw. 4 Hb.n hat, gilt es als besonderes Gebiet, u. es ist,
verboten. 92. Zwischen öffentlichem u. Privatgebiet. 93. Cf. supra Pol. 77a,
Anm. 13. 94.Zwischen 2 Höfen. 95.Im Falle von der Hand zwischen 2Höfen,
handelt es sich um 2 Pr’ivatgebiete, wobei die Translozierung nur rabbanitisch ver-
boten ist. 96.Wonach auch bei rabbanitischen Gebieten das Austauschen ver-
boten ist. 97. Im Namen BJ.s‚ während RD. gegen ihn streitet. 98. Vom Wasser-
lauf, aus der zu entnehmen ist, daß es auf rabbanit. Gebiete erlaubt ist. 99. Den
Streit zwischen RS.u. den Weisen. 100. Eine Nische in einer Wand auf öffentl.

17 Talmud H
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Neutralgebiete gibt es keine“Wisehen. R.Aéi erklärte: Du kannst sogar
sagen, beim Neutralgebiete gebe es Nischen, aber nur anschließend, hier-
bei”aber ist es entfernt. Rabina erklärte: Wenn man an den Enden
Schützen““gemacht hat. Die Rabbanan vertreten hierbei ihre Ansicht,
und R.Simönb.Gamliél vertritt seine Ansicht“.

vlilVON EINEMALTAN ÜBER EINEMGEWÄSSER DARFMANAMSABBATHNICHT
SCHÖPFEN,ES sm DENN,MANHAT IHN105MITEINER ZEHNHANDBREITEN

HOHENUMZÄUNUNGVERSEHEN,OB OBENODER UNTEN.DESGLEICHENIST ES,
WENN ES ZWEI ALTANE SIND, EINER ÜBER DEM ANDEREN,UNDMANES AM
OBERENUND NICHT AM UNTERENGEMACHTHAT, BEIDEN VERBOTEN,ES sm
DENN, SIE HABENEINENERUB GEMACHT.

GEMARA.Unsere Miéna vertritt also nicht die Ansicht desHananja
b.Äqabja‚ denn es wird gelehrt: Hananjab.Äqabja sagte: Wenn ein A1-
tan vier zu vier [Ellen] hat, so bohre man darin ein Loeh‘°“vonvier zu
vier [Handbreiten] und schöpfe. R.Johanan erwiderte im Namen des
R.Joseb.Zimra: R.I;Iananjab.Äqabja erlaubte es nur beim See von Ti-
berias, weil er einen Damm hat und von Dörfern und Gehegenumgeben
ist, nicht aber bei anderen Gewässern.

Die Rabbanan lehrten: Dreierlei erlaubte R.Hananjab.Äqabja den
Leuten von Tiberia-s:Wasser vom Altan aus am Sabbath zu schöpfen,
[Früchte] im Strauche zu verwahren und sieh mit einem Handtuche ab-
zutrocknen. Am Sabbath Wasser vom Alten aus zu schöpfen, wie wir
eben gesagt haben. Welches Bewenden hat es mit der Verwahrung [von
Früchten] im Strauche?—Eswird gelehrt: Wenn jemand sich frühmor-
gens aufmacht, um AbfalP”zu sammeln, so macht er, wenn er ihn [früh-
morgens sammelt], damit der Tau haften‘”bleibe‚ verunreinigungsfähig,
wenn aber, um [am Tage] von seiner Arbeit nicht gestört zu werden,
nicht verunreinigungsfähig. Bei den Leuten von rI‘iberiasgeschieht es ge-

Fggwöhnlich,um vonder Arbeitnicht gestörtzu werden.—WelchesBewen-
Gebiete gehört zum öffentl. Gebiete (cf. Sab.Fol. 7b); ebensosollte auch der Was-
serlauf‚ auch wenn er im Hofe die für ein besonderes Gebiet (Neutralgebiet)
erforderliche Breite nicht hat, als solches gelten, da er sie außerhalb der Stadt
hat. 101. Es ist kein nach der Tora geltendes Sender ebiet, u. die Vertiefung bezw.
die Verlängerung gleicht nicht diesem selber. 102. eimWasserlaufe, der die er-
forderliche Breite erst in einer Entfernung hat. 103. Die in der Mitte 3 bezw..
4 Hb.n durchbrochen sind; auf die Breite dieser Unterbrechung bezieht sich der
obige Streit zwischen RS.u.den Rabbanan. 104. Bei welchem Abstande eine Ver-
bindung erfolgt; ef.supra F01.911. 105.0der das in diesem befindliche 4X4
Handbreiten große Loch. 106.E'ine Umzäunung ist nicht nötig, weil die Wan-
dung des Loches fiktiv 10 Hb.n nach unten gezogenwird. 107.V0n Getreide u.
Früchten, zBs.Stroh, Stoppeln, Strauch udgl.‚ um darin Früchte aufzubewahren.
108. Damit er feucht bleibe. Früchte werden nur dann verunreinigungsfähig, wenn
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den hat es mit dern Abtr-oeknenmit einem Handtuche? -—Eswird ge-
lehrt: Man darf sich [am Sabbath] mit einem Handtuche abtrocknen
und es aufs F enster legen, nur darf man es nicht den Badedienern geben,
weil sie im Verdachte stehen, [es auszudrücken] ; R.Simön sagt, man
dürfe es auch in der Hand nach Hause bringen.

Rabbab.R.flona sagte: Dies lehrten sie nur vom Schöpfen, dasFort-
gießen""ist jedoeh verboten. R.Sezbi wandte ein: Womit ist es hierbei
anders als bei der [Abfluß]grube“°l? ——Dasickert [das Wasser in die
Erde] ein, hierbei aber nicht. Manchelesen: Rabbab.R.Hona sagte: Man
glaube nicht, nur das Schöpfen sei erlaubt, nicht aber das Fortgießen,
vielmehr ist auch das Fortgießen erlaubt. R.Sezbi sprach: Selbstver-
ständlich, dies ist ja [ebenso wie bei] der [Abfluß]grubel? ——Mankönnte
glauben, weil da [das Wasser] einsickert, hierbei aber nicht, so lehrt
er uns.

DESGLEICHENIST ES, WENNES ZWEIALTANESIND,EINER&c. R.Hona
sagte im NamenRabhs: Dies nur, wenn sie nebeneinander sind,wenn aber
[in der Breite] von einander entfernt, so ist es von dem oberen aus er-
laubt. Rabh vertritt hiermit seine Ansicht, denn Rabh sagte, niemand
könne etwas einem anderen durch die Luft verboten macben‘“.

Rabba sagte im Namen R.I_Iijasund R.Joseph im Namen R.Oääjasz
Beim Sabbathgebiete hat [das Gesetz vom] Raube‘”Geltung, und die
[benutzte] Ruine kehrt zum Eigentümer zurück. —Dies widerspricht
sich ja selbst: du sagst, beim Sabbathgebiete habe [das Gesetz vom]
Haube Geltung, wonach [der Besitzer die Ruine] erwirbt, dann aber:
die Ruine kehrt zum Eigentümer zurück, wonach er sie nicht erwirbtl?
_Er meint es wie folgt: beim Sabbathgebiete hat [das Gesetz vom]
Haube Geltung, insofern als die Ruine zum Eigentümer zurückkehrt.
Rabba sprach: Gegen diese Lehre wandten wir ein: Desgleichen ist es,
wenn es zwei Altane sind, einer über dem anderen &c. Weshalb ist es
beiden verboten, wenn du sagst, beim Sabbathgebiet habe [das Gesetz
vom] Haube Geltung““l? R.Seéeth erwiderte: In dem Falle, wenn sie
die Umzäunung [des oberen] gemeinsam gemacht haben.—Demnach114
sollte es [verboten sein], auch wenn sie [eine Umzäunung] am unteren

sie auf Wunsch des Eigentümers befeuchtet worden sind ; cf .Lev. 11,38. 109. Durch
das im Altan befindliche Loch, weil das Wasser vom Strome fortgetragen wird.
110. In die man Wasser gießen darf, obgleich es "fort etragen wird. 111.01".
supra Fol. 85a, Anm. 52 mut.mut. 112. Die geraubte äache geht in den Besitz
des Räubers über; auch die Benutzung einer fremden Ruine am S. ist Raub.
113.Durch die Umzäunung des oberen Altans gehört der ganze Raum unter die-
sem bis zum Wasser zu diesem; wenn durch den unteren das Schöpfen verboten
wird,sowird vonihmdasfremde,also geraubteGebiet, wohlerworben. 114. Wenn
die unteren am oberen beteiligt sind. 115. Und der dazwischenliegendeHof
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gemacht haben!? _Wenn sie eine solche am unteren machen, so be-
kunden sie: ich will mit dir nichts gemein haben.

ixIN EINEMHorn, DERWENIGERALSVIER ELLEN HAT, DARFMANAMSABBATH
KEINWASSERAUSGIESSEN,ES sm DENN,MANHATDARINEINE[ABFLUSS]-

GRUBE GEMACHT,DIE VOMGRUBENRANDBIS UNTENZWEI SEÄ FASST, 013
INNERHALBODERAUSSERHALB[DESHOFES]; NURMUSSMANSIE,WENNAUSSER-

xHALB,BEDECKEN,INNERHALBBRAUCHTMANSIENIGHTZUBEDEGKEN.R.EL11‘3-
ZERB.JÄQOB SAGTE: IN EINER VIER ELLEN BEDECKTENGossn AUF ÖFFENT-
LICHEMGEBIETEDARFMANAMSABBATHVVASSERAUSGIESSEN; DIEW131an
SAGEN,SELBSTWENNDASDACHODERDERHOF HUNDERTELLENenoss IST,
DÜRFEMANNICHT[DIREKT]IN DIE GOSSEGIESSEN,VIELMEHRemssn MAN
AUFSDACH, VONDEMms WASSER IN DIE GOSSE ABFLIESST.DER HOF UND

xlDIE VERANDAWERDENMITEINANDERzu DEN VIER ELLEN VEREINIGT.DES-
GLEICHENAUCH,WENNVONZWEIEINANDERGEGENÜBERLIEGENDENBAUWER-
KEN115[DIEBEWOHNER]DESEINENEINE [ABFLUSS]GRUBEGEMACHTHABEN
UNDDIE DES ANDERENKEINE [ABFLUSS]GRUBE GEMACHTHABEN: DIE EINE
[ABFLUSS]GRUBEGEMACHTHABEN,DÜRFENES, DIE KEINEGEMACHTHABEN,
DÜRFENES NICHT116.

GEMARA.Aus welchem Grunde? Rabh erwiderte: Weil ein Mensch
täglich zwei Seä Wasser zu verbrauchen pflegt. Ist [der Hof] vier Ellen

Col.bgroß, so will man ihn sprengen, ist er kleiner, so will man es fortgießen;
daher ist es, wenn man eine [Abfluß]grube gemacht hat, erlaubt, wenn
aber nicht, verboten”. R.Zera erklärte: Bei vier Ellen sickert [das Was-
ser in die Erde] ein, wenn weniger als vier Ellen, sickert es nicht ein. --
Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Abajje erwiderte: Einen
Unterschied gibt es zwischenihnen, wenn er lang und schmalusist.—Wir
haben gelernt: Der Hof und die Veranda werden miteinander zu den
vier Ellen vereinigt. Erklärlieh ist dies nach R.Zera, gegen Rabh ist dies
ja aber ein Einwand“°l? R.Zera erklärte es nach Rabh: Wenn die
Veranda über den ganzen Hof geht. - Komm und höre: In einem Hofe,
der keine vier zu vier Ellen hat, darf man am Sabbath kein Wasser aus-
gießen. Erklärlieh ist dies nach Rabh, gegen R.Zera ist dies ja aber ein
Einwand”°l? —R.Zera kann dir erwidern: dies nach den Rabbanan, wäh-
rend unsere Miéna die Ansicht des R.Eliézerb.Jäqob vertritt. —Was
v-eranlaßt R.Zera, unsere Miäna nach R.Eliézer b.Jäqob zu erklärenl?
Baba erwiderte: Unsere Miéna ist ihm auffallend ; weshalb lehrt er: in

keine 4 E.n groß ist. 116. Das Wasser auf den Hof. gießen. 117. Man will das
Wasser nur fortgießm, und man kann veranlaßt werden, es direkt auf das öffentl.
Gebiet zu gießen. 118.Ein solcherwird nicht gesprengt. 119.Wenn in einerEcke
die Veranda sich befindet, ist der Hof nieht mehr 4eekig. 120. Er muß demnach
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einem Hofe, der weniger hat, er sollte doch lehren: in einem Hofe,
der nicht vier zu vier Ellen hat!? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen,
daß sie die Ansicht des R.Eliézer b.Jäqob”°vertritt. Schließe hieraus. —-
Wenn aber der Schlußsatz die Ansicht des R.Eliézerb.Jäqob lehrt, so
ist 3a der Anfangssatznicht nachR.Eliézerb.Jäqobl? _Die ganze [Miéna]
ist nach R.Eliézerb.Jäqob, nur ist sie Iüekenhaft und muß wie folgt
lauten: In einem Hofe, der weniger als vier Ellen hat, darf man am
Sabbath kein Wasser ausgießen; hat er aber vier Ellen, so darf man aus-
gießen, denn R.Eliézer b.Jäqob sagt, man dürfe in eine vier Ellen be-
deckte Gosse auf öffentlichem Gebiete am Sabbath Wasser ausgießen.

R.ELIEZERB.JÄQOBSAGTE:INEINERBEDECKTENGOSSE.Unsere Miéna ver-
tritt also nicht die Ansicht Hananjas, denn es wird gelehrt: Hananja
sagt, auch wenn das Dach hundert Ellen groß ist, dürfe man auf dieses
nicht gießen, weil das Dach [das Wasser] nicht aufsaugt, sondern es
abfließen läßt. Es wird gelehrt: Diese Werte gelten nur vom Sommer,
in der Regenzeit aber darf man unbeschränkt [Wasser] ausgießen und
es wiederholen.—Auswelchem Grunde? Baba erwiderte: Man hat dann
nichts dagegen,wenn das Wasser auf der Stellemaufgesogenwird. Abaj]e
sprach zu ihm: Auch beim Ausgußwassef“hat man ja nichts dagegen,
wenn es auf der Stelle aufgesogen wird, dennoch lehrt er, daß man es
nicht [in die Gosse] gießen dürfei? Dieser erwiderte: Was sollte da be-
rücksichtigt werden: wenn etwa die B—esehmutzungseinesHofes, so ist er
ja dann ohnehin schmutzig, und wenn etwa, man würde sagen, aus
seiner Rinne fließe Wasser, so fließen ja dann alle Binnen.

R.Nahman sagte: In der Regenzeit darf man, wenn die [Abfluß]-
grube zwei Seä faßt, zwei Seä, und wenn sie eine Seä faßt, eine Seä
gießen ; im Sommer darf man, wenn sie zwei Seä faßt, zwei Seä, und
wenn sie eine Seä faßt, überhaupt nichts gießen. —Sollte man doch
auch im Sommer, wenn sie eine Seä faßt, eine Seä gießen dürfen!? -
Es ist zu berücksichtigen, man könnte zwei Seä zu gießen verleitet wer-
den.—Dies sollte ja auch in der Regenzeit berücksichtigt werden!? —-
Was sollte dann berücksichtigt werden: wenn etwa die Besehmutzung
[seines Hofes], so ist er ja dann ohnehin schmutzig, und wenn etwa, man
würde sagen, aus seiner Rinne fließe Wasser, so fließen ja dann alle
Binnen. Abajje sagte: Daher sogar auch ein Kor und zweiKor.

DESGLEICHENAUCH,WENNVONZWEIEINANDERGEGENÜBERLIEGENDEN
BAUWERKEN.Baba sagte: Selbst wenn sie [zusammen] einen Erub ge-

viereckig sein. 120. Nach dem nicht die Form, sondern der Umfang maßgebend
ist. 121. Da der Hof ohnehin schmutzig ist. 122. Das man in die Gosse gießt;
das Gießen in diese ist verboten, auch wenn deren Boden groß genug ist, um das
Wasser an Ort und Stelle aufzusaugen.
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macht haben. Abajje sprach (zu ihm): Aus welchem Grunde: wollte
man sagen, weil [zwei] mehr Wasser verbrauchen, so wird ja gelehrt,
man dürfe, ob in eine [Abfluß]grube, ein Braekgefäß, einen Teich
oder ein Boot, selbst wenn sie am Vorabend des Sabbaths mit Wasser
gefüllt werden sind, am Sabbath Wasser gießeni? _Vielrnehr, ist dies

Fgg-gelehrt werden, so wird es wie folgt lauten: Baba sagte: Dies lehrten sie
nur von dem Falle, wenn sie [zusammen] keinen Erub gemacht haben,
haben sie aber einen Erub gemacht, so ist es ihnen erlaubt. —Weshalb
nicht, wenn sie keinen Erub gemacht haben? R.Aéi erwiderte: Mit
Rücksicht darauf, sie könnten verleitet werden, [das Wasser] in Ge-
fäßen aus ihrer Wohnung [nach der Grube] zu bringen.

NEUNTER ABSCHNITT

EIN DACH ZEHN [HANDBREITEN] HÖHERODERZEHNNIEDRIGERSEIN-
so R.ME1R; DIEW111an SAGEN,mens IST EINGEBIETFÜRSICH.R.

SIMÖNSAGT,SOWOHLDÄCHERALSAUCHHÖFEUNDGEHEGESEIENEIN GE-
BIETHINSICHTLICHDERGERÄTE,DIESICHAMSABBATHDABEFINDEN,NICHT
ABERHINSICHTLICHDERGERÄTE,DIESICHAMSABBATHIMHAUSEBEFINDEN.

GEMARA. Abajjeb.Abin und R.Hanina b.Abin saßen beisammen,
neben ihnen saß Abajje, und sie sagten: Allerdings sind dieRabbanan der
Ansicht, wie die Wohnungen unten geteilt sind, ebenso sind sie oben ge-
teilt, welcher Ansicht aber ist R.Meirz ist er der Ansicht, die Wohnungen
seien auch oben geteilt, wie unten, weshalb sind [die Dächer] ein Ge-
biet, und ist er der Ansicht, sie seien nicht geteilt, weil oberhalb zehn
[Handbreiten] alles ein Gebiet ist, so sollte dies auch dann gelten,
wenn ein Dach zehn [Handbreiten] höher oder zehn niedriger ist!? Da
sprach Abajje zu ihnen: Ihr habt das nicht gehört, was R.Jiehaq b.Ev--
dämi gesagt hat: R.Meir sagte: Überall, wo du zwei Gebiete findest, die
aber ein Gebiet1sind, beispielsweiseeine zehn [Handbreiten] hohe und
vier breite Säule in einem Privatgebiete, ist es verboten, darauf [seine
Last] zu schultern, mit Rücksicht auf eine Anhöhe auf öffentlichem Ge-
biete2. Ebenso auch hierbei, mit Rücksicht auf eine Anhöhe auf öffent-
lichem Gebiete. Sie glaubten daraus zu entnehmen, dies gelte auch von

it ;ÄMTLICHE DÄCHERDERSTADTSINDEIN GEBIET, NURDARFNIGHT

1.Dh. gleichartig,wie beispielsweiseim folgendemFalle: auch einesolcheSäule
ist Privatgebiet, jed. ein gesondertesGebiet in einem anderen. 2.Die Privatgebiet
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einem Mörser oder einem Kübel, da sprach Abajje zu ihnen: So sagte
der Meister: R.Meir sagte es nur von einer Säule und einem Mühlen-
sockel, weil man für diese einen festen Platz hat. —Aber auch die
Wand zwischen zwei Höfen hat ja einen festen Platz, dennoch sagte
R.Jsehuda, aus den Worten R.Meirs sei zu eruieren, daß Dächer ein Ge-
biet für sich sind, Höfe ein Gebiet für sich sind und Gehege ein Ge-
biet für sich sind; demnach darf man [Gegenstände] über die Wand
tragenl? R.Honab.lehuda erwiderte im Namen R.Seéethsz Nein, nur
durch die Türen herein- und hinausbringen.

DIE WEISENSAGEN,JEDESISTEINGEBIETFÜRSICH.Es wurde gelehrt:
Rabh sagte, man dürfe [auf einem Dache] nur vier Ellen*'tragen;
Semuél sagte, man dürfe auf dem ganzen tragen‘. Wenn die Wände
kenntlich5 sind, streitet niemand, sie streiten nur über den Fall, wenn die
Wände nieht kenntlich sind. Rabh sagt, man dürfe nur vier Ellen tragen, da
wir nicht sagen, die Wände werden nach oben gedehnt, und Semuél
sagt, man dürfe auf dem ganzen tragen, da wir sagen, die Wände wer-
den naeh oben gedehnt.—Wir haben gelernt: Die Weisen sagen, jedes
ist ein Gebiet für sich“. Richtig ist dies nach Semuél, gegen Rabh ist Col.b
dies ja aber ein Einwandl? -——Inder Schule Rabhs erklärten sie es im
Namen Rabhs, daß man nicht zwei Ellen auf einem und zwei Ellen auf
einem anderen Dache tragen darf. —R.Eleäzar erzählte ja aber: Als wir
in Babyl-onienwaren, [war uns folgendes bekannt:] In der SchuleRabhs
sagten sie im Namen Rabhs, man dürfe da nur vier Ellen umhertragen;
aber die aus der Schule Semuéls hatten eine Lehre: sie7haben nur ihr Dach
[zur Verfügung]. Unter ‘ihr Dach’ ist wohl zu verstehen, man dürfe auf
dem ganzen umhertragenl? _Ist [diese Lehre] etwa bedeutender als eine
Miéna? Diese erklärten wir, daß man nicht zwei Ellen auf einem und
zwei Ellen auf einem anderen Dache tragen darf, ebenso ist auch jene:
zwei Ellen auf einem und zwei Ellen auf einem anderen Dache.

R.Joseph sagte: Ich hörte diese Lehre nieht. Abajje sprach zu ihm:
Du selbst sagtest sie uns, und zwar sagtest du sie uns in Bezug auf fol-
gende Lehre: Wenn ein großes Dach neben einem kleinen sich befindet,
so ist [das Tragen] auf dem großen erlaubt und auf dem kleinen8ver-
boten. Hierzu sagtest du zu uns: R.Jehuda sagte im Namen Semuéls,
dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn [die Bewohner] des einen

auf öffentlichem Gebiete ist. 3. Die Dächer sind nicht voneinander getrennt u.
machen einander verboten. 4.Die Wände der Häuser werden fiktiv nach oben
ausgedehnt. 5. Wenn die Häuser von einander etwas entfernt sind; in diesem
Falle gilt jedes Dach als abgeschlossenes Gebiet. 6.Demnaeh darf man auf dem
ganzen tragen. 7.Die Bewohner der betreffenden Häuser. 8. Das kleine Dach
mündet in seiner ganzenBreite in das große, u. die Abgrenzungist von diesemaus



Fol.
90

264 ERUBIN IX,i Fol.89b-goa

[Hauses] Zutritt zum anderen und die des anderen Zutritt zu jenem
haben, weil auf der Wand des kleinen”getreten wird, wenn sie aber
keinen Zutritt zu einander haben, sei es auf beiden"erlaubt. Dieser er-
widerte: Ich sagte euch folgendes: Dies lehrten sie nur von dem Falle,
wenn das eine eine Umzäunung hat und das andere eine Umzäunung11
hat, sodaß es auf dem großen wegender Seitenteile”erlaubt ist, während
das kleine in seiner ganzen Breite offen liegt ; wenn aber weder das eine
noch das andere eine Umzäunung hat, so ist es auf beiden verboten. -—Du
sprachst ja aber zu uns von Bewohnernl? —Habe ich zu euch von Be-
wohnern ge3proehen, so werde ich folgendes gesagt haben: Dies lehrten
sie nur von dem Falle, wenn das eine eine zum Wohnen geeignete Um-
zäunung hat und das andere eine zum Wohnen geeignete Umzäunung
hat, sodaß es auf dem großen wegen der Seitenteile erlaubt ist, während
das kleine in seiner ganzen Breite offen liegt; wenn aber nur das große
eine zum Wohnen geeignete Umzäunung hat, das kleine aber keine zum
Wohnen geeignete Umzäunung hat, so ist es für die Bewohner des
großen auch auf dem kleinen erlaubt. —\Veshalb?—Da sie keine Um-
zäunung gemacht haben, so haben sie darauf verzichtet. So sagte auch
R.Nabmanz Wenn jemand eine feste Leiter für sein Dach gemacht hat,
so ist ihm das Tragen auf allen Dächern”erlaubt.

Abajje sagte: Wenn jemand einen Söller auf seinem Dache baut und
davor eine kleine Höhung“von vier [Handbreiten] macht, so ist ihm
[das Tragen] auf allen Dächern erlaubt. Baba sagte: Zuweilen ist es
wegen einer kleinen Höhung verboten, wenn man sie nämlich vor dem
Garten seines Hauses macht, sodaß man annimmt, er habe sie zur Be-
wachung seines Gartens gemacht“.

Ramib.Hama fragte: Wie ist es bei zwei Ellen auf einem Dache und
zwei Ellen auf einer [danebenstehenden] Säule“? Rabba entgegnete:
Was fragt er da: ist es ihm denn hinsichtlich eines Neutralgebietes
und eines Privatgebietes fraglich"l? —Und Rami b.Hamal? —-In seinem
Scharfsinn dachte er darüber nicht nach. Seine Frage muß vielmehr
wie folgt lauten: Wie ist es bei zwei Ellen auf einem Daehe und zwei

nicht bemerkbar. 9.Dh. die von der unteren nach oben fiktiv gezogen wird; die
Bewohner der beiden Häuser haben Zutritt zueinander. 10.Weil nach S. die
Wände fiktiv nach oben verlängert werden. 11.Jedoch ohne Zwischenwand zwi-
schen beiden. 12.An beiden Seiten, die das kleinere überrag-en. 13. Da die ande-
ren es nicht getan haben, so haben sie auf die Benutzung verzichtet. 14. Gemeint
ist wohl eine kleine Pforte zu den übrigen Dächern ; sonst in diesem Sinne nicht
gebräuchlich,worauf schon die Tosaphothhinweisen. 15.Und auf die Benutzung
der Dächer verzichtet. 16. Ob sie nach Rabh einander hinsichtlich der 4 Ellen
ergänzen. 17.0b man von einem nach dem andern tragen dürfe; dies ist selbst-
verständlichverboten, da die Säule als Privatgebiet u.das Dach als Neutralgebiet
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Ellen auf einer Säulenhalle“: sagen wir, sie seien, da weder dieses noch
jenes zur Wohnung geeignet ist, ein Gebiet, oder aber ist es, da es von
einem Daehe nach einem anderen Dache verboten“ist, auch von einem
Daehe naeh einer Säulenhalle verboten? R.Bebaj b.Abajje fragte: Wie
ist es bei zwei Ellen auf einem Dache und zwei Ellen in einer Ruine“?
R.Kahana entgegnete: Ist dies denn nicht das gleiche, bezüglich dessen
Rami b.Hama [gefragt hat] !? R.Bebaj b.Abajje erwiderte: Komme ich
etwa mit Fremdem, um zu zankenl? Eine Säulenhalle ist zur Wohnung
nicht verwendbar, eine Ruine aber ist zur Wohnung verwendbar. - Wie-
so ist dies ihm, wenn sie zur Wohnung verwendbar ist, überhaupt frag-
lichl? —-Ermeint es nur eventuell: wenn du entscheidest, weil die Säu-
lenhalle nicht zur Wohnung verwendbar ist, so ist die Ruine wohl zur
Wohnung verwendbar, oder aber: zur Zeit wird sie nicht als Wohnung
verwendet? -—Dies bleibt unentschieden.

Auf gleichmäßigen Dächern naeh R.Meir, oder auf einem einzelnen
Dache naeh den Rabbanan darf man, wie Rabh sagt, unbeschränkt, und
wie Semuél sagt, nur vier Ellen tragen. —Rabh, welcher sagt, man dürfe
unbeschränkt tragen, befindet sich ja mit sich selbst im Widerspruche”l?
—-Daist die Umzäunung nicht kenntlich, hierbei aber ist die Umzäu-
nung“kenntlieh. —Semuél, welcher sagt, man dürfe nur vier Ellen tra-
gen, befindet sich ja mit sich selbst im Widerspruche”!? —Da haben sie
nicht mehr%ls zwei Seäfläehen, hierbei aber haben sie mehr als zwei
Seäfläch-en, denn da die Wände für unten bestimmt sind und nicht für
oben, so gleicht es einem Gehegevon mehr als zwei Seäflächen, das nicht
einer Wohnung angeschlossenist, und in einem Gehege von mehr als
zwei Seäflächen, das nicht einer Wohnung angeschlossen ist, darf man
nicht mehr als vier Ellen tragen.

Es wurde gelehrt: Auf einem Schiffe darf man, wie Rabh sagt, un-
beschränkt, und wie Semuél sagt, nur vier Ellen tragen. Rabh sagt, man
dürfe auf diesem unbeschränkt tragen, da es Wände hat; Semuél sagt,
man dürfe auf diesem nur vier Ellen tragen, weil die Wände nur dazu
bestimmt sind, das Wasser zurü-ckzudrängen.R.Hija b.Joseph fragte Se-
muél: Ist die Halakha wie du, oder ist die Halakha wie Rabh? Dieser er-
widerte: Die Halakha ist wie Rabh. R.Gidel sagte im Namen des R.I_Iija
b. J oseph: Rabh pflichtet jedoch bei, daß, wenn man es umgestülpt hat,
man auf diesem nur vier Ellen tragen dürfe. -—Wozu umgestülpt: wollte
man sagen, um darunter zu wohnen, so ist es ja nicht anders, als bei
einem einzelnen Dachel? —Vielmehr, wenn man es umgestülpt hat, um
gilt. 18.Die ebenfalls als Neutralgebi-etgilt, jedoch einem anderen Eigentümer
gehört. 19. Da einem anderen Eigentümer gehörig. 20. Ob.Fol. 89a ist er ent-
gegengesetzter Ansicht. 21.Fiktiv, um die Dächer. 22.Da naeh S.die Wände

Col.b
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es zu pichen”. R.Aéi bezieht dies auf [die Lehre vom] Schiffe; R.Aha,
Sohn Babes, bezieht dies auf [die Lehre von der] Säulenhalle. Es wurde
nämlich gelehrt: In einer Säulenhalle auf einer Ebene darf man, wie
Rabh sagt, unbeschränkt, und wie Semuél sagt, nur vier [Ellen] tragen.
Rabh sagt, man dürfe da unbeschränkt tragen, denn wir sagen, der
Deckenrand reiche [fiktiv] bis unten und schließe sie ab; Semuél sagt,
man dürfe da nicht mehr als vier [Ellen] tragen, denn wir sagen nicht,
der Deckenrand reiche bis unten und schließe sie ab.——Sollteman doch
nach Rabh, nach der Ansicht R.Meirs, vorn Dache nach dem Hofe tragen
dürfen!? -—Hierbei wird [die Lehre des] R.Jiehaq b.Evdämi”berüeksich-
tigt. -—Sollte man doch nach Semuél, nach der Ansicht der Rabbanan,
vorn Dache nach dem Gehege tragen dürfen? Rabba b. Üla erwiderte:
Hierbei wird berücksichtigt‚das Dach könnte vermind-ert25werden. _Dem-
nach sollte man auch aus einem Gehegenach einem Gehegenicht tragen
dürfen, da man verleitet werden könnte, auch dann zu tragen, wenn es
vermindertzöwirdlp —-Hierbei ist es, wenn es vermindert wird, kenntlich,
da“aber ist es, wenn es vermindert wird, nicht kenntlich.

R.Jehuda sagte: Wenn du darüber nachdenkst, sind nach R.Meir
Dächer ein Gebiet für sich, Höfe ein Gebiet für sich und Gehege ein
Gebiet für sich, nach den Weisen Dächer und Höfe ein Gebiet und Ge-
hege ein Gebiet für sich, und nach R.Simön alle zusammen ein Gebiet. Es
gibt eineLehre übereinstimmend mit Rabh, und esgibteine Lehre überein-
stimmend mit R.J6huda. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabh:
Sämtliche Dächer der Stadt sind ein Gebiet, man darf nichts vom Dache
nach dem Hofe oder vom Hofe nach dern Dache bringen ; Geräte, die
sich am Sabbath im Hofe befinden, darf man im Hofe umhertragen, die
sieh auf den Dächern befinden, darf man auf den Dächern umhertragen,
nur dürfen sie nicht zehn [Handbreiten] höher oder zehn niedriger sein
——soR.Meir; die Weisen sagen, jedes gelte als besonderes Gebiet, und
man dürfe da nur vier [Ellen] tragen. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit R.Jehudaz Rabbi erzählte: Als wir die Tora bei R.Simön in
Teqoä studierten, pflegten wir das Öl und das Tuch vom Hofe naeh dem
Dache, vom Dache nach dern Hofe, vom Hofe nach einem anderen Hofe,
vom Hofe nach einem Gehegeund vom Gehegenach einem anderen Ge-
hege zu tragen, bis wir zur Quelle kamen, wo wir zu baden pflegten. B.
Jehuda erzählte: Zur Zeit der Gefahr2spflegtenwir die Torarolle vom

der Häuser fiktiv nach oben gedehnt werden. 23. Die Wände haben keinerlei
Wirkung, u. das Schiff gleicht diesbezüglich einer Säule. 24.0b.F01. 89a, hin-
sichtl. einer Anhöhe auf öffentl. Gebiete. 25.Wenn es keine 2 Seäflächen hat,
ist es Privatgebiet, während das Gehege als Neutralgebiet gilt. 26. Cf. Anm. 25,
mut. mut. 27. Bei einem Dache, das keine Umzäununghat. 28. Der Religions-
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Hofe nach dem Dache, vom Dache nach dem Hefe und vom Hofe nach
einem Gehegezu tragen, um da aus dieser zu lesen. Man erwiderte ihm:
Von der Zeit der Gefahr ist nichts zu beweisen.

R.SIMÖNSAGT,SOWOHLDÄCHER&c. Rabh sagte: Die Halakha ist wie
R.Simön, aber nur, wenn sie [besonders] keinen Erub gemacht haben,
nicht aber, wenn sie [besonders] einen Erub gemacht haben, weil zu be-
rücksichtigen ist, man könnte verleitet werden, Geräte aus der Wohnung
nach einem [anderen] Hofe zu bringen. Semuél sagte: Obsieeinen Erub
gemacht haben oder keinen Erub gemacht haben. Ebenso sprach R.Jo-
banan: (Wer hat es dir zugeraunt?) Ob sie einen Erub gemacht haben
oder nicht. R.Hisda wandte ein: Nach Semuél und R.Johanan könnte
man ]a von zwei in einem Hofe sieh befindenden Geräten sagen,das eine
sei [zu tragen] erlaubt und das andere verboten”l? —R.Simön vertritt
hierbei seine Ansicht, daß dies nicht zu berücksichtigen sei. Wir haben
nämlich gelernt: R.Simön sagte: Dies ist ebenso, als wenn drei Höfe
Ausgänge zu einander und Ausgänge naeh öffentlichem Gebiete haben;
sind die zwei äußeren mit dem mittelsten durch einen Erub verbunden,
so ist diesem mit jenen und jenen mit diesem [zu verkehren] erlaubt,
beiden äußeren aber miteinander verboten. Er berücksichtigt also nicht,
man könnte Geräte aus dem einen Hofe naeh dem anderen zu bringen
verleitet werden, ebenso berücksichtigt er hierbei nicht, man könnte Ge- ‘
räte aus der Wohnung nach dem Hofe zu bringen verleitet werden. B.
Seéeth wandte ein: B.Simön sagt, sowohl Dächer als auch Höfe und
Gehegeseien ein Gebiet hinsichtlich der Geräte, die sich am Sabbath da
befinden, nicht aber hinsichtlich der Geräte, die sich am Sabbath im
Hause befinden. Allerdings können, wenn sie einen Erub gemacht haben,
Geräte des Hauses sieh im Hofe befinden, wieso aber können Geräte des
Hauses sieh im Hofe befinden, wenn sie keinen Erub gemacht haben!?
Er fragte dies, und er selbst erklärte es: Kopfbedeckung und Sudarium”.
_Komm und höre: Wenn die Bewohner des Hofes und die Bewohner
der Galerie vergessenund keinen [gemeinsamen] Erub gemacht haben,
so gehört alles, was zehn Handbreiten“hoeh ist, zur Galerie, und was
niedriger ist, zum Hofe. Dies nur, wenn diese mehrere sind und jene
mehrere sind, und diese einen Erub für sich gemacht haben und jene
einen Erub für sich gemacht haben, oder wenn es einzelne sind, die kei-
nen Erub zu machen brauchen; wenn es aber mehrere sind und sie ver-
gessenund [besonders] keinen Erub gemacht haben, so sind Dach, Hof,
Säulenhalle und Galerie ein Gebiet. Nur, wenn sie [besonders] keinen

verfolgung. 29.Wenn eines sich bei Beginn des 3.3 in der Wohnung befunden
hatte. 30. Die man am S. am Körper in den Hof gebracht hat. 31. Cf. supra F01. 831),

Col.b
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Erub gemacht haben, nicht aber, wenn sie [besonders] einen Erub
gemacht haben!? —Dies nach den Rabbanan. Dies ist auch zu bewei-
sen, denn vom Gehege und von der Durehgangsgasse wird es nicht
gelehrt. Schließe hieraus. _Komm und höre: Wenn fünf Höfe Ein-
gänge zu einander und Eingänge zur Durchgangsgasse haben und sie
alle vergessenund keinen Erub gemacht haben, so dürfen sie nichts aus
dem Hofe nach der Durchgangsgasseoder aus der Durehgangsgassenach
dern Hofe bringen; Geräte, die sich am Sabbath im Hofe befinden, sind
im Hofe zu tragen erlaubt und in der Durehgangsgasseverboten; R.Si-
mön erlaubt dies. R.Simön sagte nämlich, wenn es mehrere sind und
sie vergessen und keinen Erub gemacht haben, seien Dach, Hof, Säulen-
halle, Galerie, Gehege und Durehgangsgassezusammen ein Gebiet. Nur
wenn sie keinen Erub gemacht haben, nicht aber, wenn sie einen Erub
gemacht haben!? _Unter ‘keinen Erub gemacht’ ist zu verstehen, wenn
die Höfe zusammen keinen Erub gemacht haben, wohl aber die Höfe
mit den Häusern.—Es heißt ja aber: keinen Er ub gemacht!? _Unter
‘keinen Erub gemacht’ ist zu verstehen: keine Verbindung”. Wenn du
aber willst, sage ich: R.Simön sagte es nach der Ansicht der Rabbanan:
nach meiner Ansicht ist es einerlei, ob sie einen Erub gemacht haben
oder keinen Erub gemacht haben, aber auch ihr solltet mir beipflichten,
daß, wenn sie keinen Erub gemacht haben, sie ein Gebiet seien. Die
Rabbanan aber erwiderten ihm: Nein, sie sind zwei Gebiete.

Der Meister sagte: Und in der Durehgangsgasseverboten. Dies wäre
eine Stütze der Lehre R.Zeras im Namen Rabhs: R.Zera sagte nämlich
im Namen Rabhs: In einer Durchgangsgasse,für die keine Verbindung
getroffen worden ist, darf man nur vier Ellen tragen. —Lies: n a eh der
Durchgangsgasseverboten. -—Das lehrt ja bereits der Anfangssatzl? ——Er
braucht eine unnötige Lehre ; man könnte nämlich glauben, die Rabba-
nan streiten gegen R.Simön nur über den Fall, wenn sie einen Erub
gemacht haben, pflichten ihm aber bei, wenn sie keinen Erub gemacht
haben, so lehrt er uns.

Rabina sprach zu R.Aéi: Kann R.Johanan dies”denn gesagt haben,
er sagte doch, die Halakha sei wie die anonyme Mitna, und wir haben
gelernt: Wenn zwischenzwei Höfen eine zehn [Handbreiten] hohe und
vier breite Wand sich befindet, so müssen sie zwei und nicht [zusam-
men] einen Erub machen. Befinden sich auf dieser Früchte, so dürfen
die einen von der einen Seite hinaufsteigen und essen, und die anderen von
der anderen Seite hinaufsteigen und essen, nur dürfen sie nichts nach
unten bringenl? --Unter ‘unten’ ist zu verstehen, unten in die Wohnung.

Anm.30. 32. DerHöfezur gemeinsamenBenutzungderDurchgangsgasse. 33. Daß
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——R.Hija lehrte ja aber, nur dürfe nicht der eine auf seinemPlatze stehen
und essen und der andere auf seinem Platze stehen und essenl? Dieser
erwiderte: Woher weiß es R.Hija‚ wenn Rabbi es nicht gelehrt hat*°"*l?

Es wurde gelehrt: Wenn von zwei Höfen, zwischendenen eine Ruine
sich befindet, einer einen Erub gemacht hat und der andere keinen Erub
gemacht hat, so gehört sie, wie R.Hona sagt, zu dem, der keinen Erub
gemacht hat, und nicht zu dem, der einen Erub gemacht hat, weil man
verleitet werden könnte, Geräte aus der Wohnung nach der Ruine zu
bringen. Hijab.Rabh aber sagte, auch zu dem, der einen Erub gemacht
hat. [Der Verkehr] ist in beiden verboten. Wolltest du sagen, in beiden
erlaubt, [so ist zu entgegnenz] weshalb darf man nicht aus einem Hofe,
der keinen Erub gemacht hat, nach einem Hofe bringen, der einen Erub
gemacht hats”? —Da35sinddie Geräte des Hauses im Hofe aufgehoben,
und man könnte verleitet werden, sie hinauszubringen, hierbei, in der
Ruine, aber sind die Geräte des Hofes in der Ruine nicht aufgehoben,
und man wird nicht verleitet, sie hinauszubringen. Manche lesen: Hija
b. Rabh aber sagte, auch zu dem, der einen Erub gemacht hat. [Der Ver-
kehr] ist in beiden erlaubt. Wolltest du sagen, beiden verboten, weil man
auch aus einem Hofe, der keinen Erub gemacht hat, nach einem Hofe,
der einen Erub gemacht hat, nichts bringen darf, [so ist zu entgegnenz]
da haben es die Rabbanan deshalb nicht erlaubt, weil Geräte des Hauses
im Hofe aufgehoben sind und man sie hinauszubringen verleitet werden
könnte, in einer Ruine aber sind sie nicht aufgehoben.

EFINDETSICHEIN enossns DACHNEBENEINEMKLEINENDACHE,so 131n‚1
[DER VERKEHR]AUFDEMGROSSENERLAUBT36UNDAUFDEMKLEINEN

VERBOTEN.IST EIN enossnn HOF NACHEINEMKLEINENDURCHBROCHEN,so IST
[DERVERKEHR]IMGROSSENERLAUBTUNDIMKLEINENVERBOTEN,WEILDIES
ALSTÜn DESenossnn GILT.

GEMARA. Wozu braucht er beides zu lehren? —-Nach Rabh lehrt er,
das Dach müsse dern Hofe gleichen: wie beim Hofe die Wände kennt-
lich sind, ebenso müssen auch beim Dache die Wände kenntlich“sein.
Nach Semuél, daß das Dach dern Hofe gleiehen muß: wie bei einem
Hofe die Menge da”herumtritt, ebenso ein Dach, wenn die Menge da38
herumtritt”.

alle Höfe ein Gebiet seien. 34.RH.war ein Schüler R.s, der die Miäna lehrte.
35.Bei der Lehre Rabhs‚ ob.Fol. 91a. 36.Die ganze Front des kleinen ist frei,
während sie für das große nur eine Art Tür bildet. 37.Das Dach gilt nur dann
als Privatgebiet, wenn es die Wände des Hauses nicht überragt, sodaß diese fiktiv
nach oben verlängert werden 11.es umzäunen, sonst aber ist es Neutralgebiet.
38. Von einem zum anderen. 39. Sodaß die Wand zwischen beiden nicht £iktiv
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Baba,R.Zera undRabbab.R.I_Ianansaßenbeisammen,Abajje saßneben
ihnen, und sie sprachen: Aus unserer Miéna ist zu entnehmen, daß die
Bewohner des großen über das kleine verfügen können, nicht aber die
Bewohner des kleinen über das große. Zum Beispiel: Sind Weinstöcke
im großen, so darf man im kleinen keine Saaten*°säen; hat man gesäet

Col.bso sind die Saaten verboten und die Weinstöcke erlaubt. Sind Weinstöcke

F0!
93

im kleinen, so darf man im großen Saaten säen. Befindet sich die Frau
im großen und der Scheidebrief“im kleinen, so ist sie geschieden; be-
findet sich die F rau im kleinen und der Scheidebrief im großen, so ist
sie nicht geschieden. Befindet sich das Publikum im großen und der
Vorbet-er“imkleinen, so entledigt es sich seiner Pflicht ; befindet sich das
Publikum im kleinen und der Vorbeter im großen, so entledigt es sich
seiner Pflicht nicht. Befinden sich n-eun*‘°’imgroßen und einer im klei-
nen, so werden sie vereinigt ; befinden sich neun im kleinen und einer
im großen, so werden sie nicht vereinigt. Befindet sich Kot im großen,
so darf man im kleinen das Semä nicht lesen; befindet sich Kot im klei-
nen, so darf man im großen das Semä lesen. Da sprach Abajje zu ihnen:
Demnach finden wir also, daß die Seheidewand“Verbot erwirkt: wäre da
keine Seheidewand, so dürfte man vier Ellen entfernt Saaten säen, wäh-
rend es jetzt verboten ist!? R.Zera entgegnete Abajje: Finden wir etwa
nicht, daß eine Seheidewand Verbot erwirkt, wir haben ja gelernt, daß,
wenn ein großer Hof nach einem kleinen durchbrochen ist, [der Ver-
kehr] im großen erlaubt und im kleinen verboten sei, weil dies als Tür
des großen gilt ; wenn man aber die Überragungen des großen abzäunt“,
ist er auch in diesem verbotenl? Dieser erwiderte: Dies heißt eine Ent-
fernung der Seheidewand. Rabba entgegnete Abajje: Finden wir etwa
nicht, daß eineSeheidewandVerbot erwirkt, eswurde3agelehrt, daß, wenn
man auf eine Säulenhalle, die [an zwei Seiten] Latten“hat, Hüttenbe-
dachung“legt‚sie [alsFesthütte] brauchbar sei;wennman aber vordenLat-
ten eine Wand“zieht, so ist sie unbrzmchbarl? Abajje erwiderte ihm: Nach
meiner Ansicht ist sie brauchbar, nach deiner Ansicht aber ist dies ] a eine
Entfernung der Wände. Rabba b. R.I_IananentgegneteAbajje: Finden wir
etwa nicht, daß eine Seheidewand Verbot erwirkt, es wird ja gelehrt,

verlängert wird, sonst ist der Verkehr auch auf dem kleinen erlaubt. 40. Cf.
Dt. 22,9. 41. Der Mann kann der Frau den Scheidebrief zuwerfen. 42.Der das
Gebet u. andere Liturgien vorliest. 43. Zu jedem heiligen Akte sind mindestens
10 Männer erforderlich. 44. Die dadurch entsteht, daß der große den kleinen
an beiden Seiten überragt. 45. Des großen über den kleinen, an beiden Seiten, so-
daß der große ebenso breit ist wie der kleine ; in diesem Falle hat auch der große
nur 3 Wände. 46. Wenn die Festhütte 2 vorschriftsmäßige Wände hat 11.2 Wände
nur durch Latten von einer Handbreite an den Winkeln markiert sind. 47. Das
Laubwerk zur Bedeckungder Festhütte; cf. Suk.Fol. 11aff. 48.Längs der rich»
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daß, wenn ein Haus zur Hälfte eine Decke hat und zur Hälfte keine
Decke hat, man, wenn sich da Weinstöcke befinden, dort”säen dürfe.
Wenn man aber die Decke über das ganze erweitert, ist es verboten!?
Dieser erwiderte: Dies ist eine Entfernung der Wan 5°. Hierauf ließ
Baba durch R.Semäja b. Zeéra Abajje entgegnen: Finden wir etwa nicht,
daß eine SeheidewandVerbot erwirkt, es wird ja gelehrt: Die Scheide-
wand ist beim Weinberge zuweilen erleichternd und zuweilen erschwe-
rend. Zum Beispiel. Wenn ein Weinberg bis zur Basis der Seheidewand
bebaut ist, so darf man von der Basis der Seheidewand ab Saaten säen; ist
da aber keine Scheidewand,so darf man nur vier Ellen entfernt säen. Hier-
bei ist die Seheidewand beim Weinberge erleichternd. Wieso erschwerend?
Ist er es elf Ellen von der Seheidewand, so darf man dazwischen keine
Saaten“säen; ist da aber keine Seheidewand, so darf man vier Ellen ent-
fernt säen. Hierbei ist die Seheidewand erschwerendl? Dieser erwiderte:
Nach deiner Ansicht könntest du ja gegen mich einen Einwand aus einer
Miéna erheben, denn wir haben gelernt: Die Platte des Weinberges muß,
wie die Schule Sammajs sagt, vierundzwanzigEllen, und wie die Schule
Hillels sagt, sechzehn Ellen haben”. Das Vorland des Weinberges muß,
wie die Schule Sammajs sagt, sechzehn Ellen, und wie die Schule Hil-
lels sagt, zwölf Ellen haben. Was heißt Platte des Weinberges? Was in
der Mitte des \Veinbergeseinging. Sind da keine sechzehnEllen vorhan-
den, so darf man darauf keine Saaten säen; sind da sechzehn Ellen vor-
handen, so lasse man einen Raum zur Bearbeitung”frei und besäe den
Rest. Was heißt Vorland des Weinberges? Was zwischen dem Zaune und
dem Weinberge liegt. Sind da keine zwölf Ellen vorhanden, so darf man
darauf keine Saaten säen ; sind da zwölf Ellen vorhanden, so lasse man
einen Raum zur Bearbeitung frei und besäe den Rest. Hierbei ist viel-
mehr folgen—derGrund zu berücksichtigen: vier Ellen amWeinberge sind
ein Raum zur Bearbeitung, vier Ellen an der Wand gibt man preis, weil
sie nicht besäet“werden, und was dazwischen sich befindet, ist nur dann
von Bedeutung, wenn es vier Ellen sind, sonst aber nieht.

R.Jehuda sagte: Wenn es drei Gehegeneben einander sind, die zwei
äußeren an den Seiten überragend und das mittelste nicht überragend“,
ein einzelner in diesem und ein einzelner in jenem, so gelten sie als
Karawane“, und man gebe ihnen den ganzen Raum, den sie benötigen.

tigen Wände, sodaß die Latten nicht mehr zu sehen sind. 49.In der anderen
Hälfte, da der Rand der Decke in der Mitte des Hauses fiktiv nach unten gezogen
wird u. als Seheidewand gilt. 50. Die fiktive Wand in der Mitte kann nicht mehr
gezogen werden. 51.Aus einem weiter folgenden Grunde. 52.Um da Saaten
säen zu dürfen: cf.Kil.lV,1ff. 53. 4 Ellen. 54.Um beim Pflügen die Wand
nicht zu beschädigen. 55. Die beiden äußeren breiter als das mittelste, sodaß dieses
an beiden Seiten in seiner ganzen Breite in jene mündet. 56. Die einen größe-
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(Diesist entschieden.)Wenn das mittelste überra—gendund die beidenäus-
seren nicht überragen 57,ein einzelner in diesem, ein einzelner in jenem
und ein einzelner im anderen, so gebe man ihnen nur sechs”[Seä]. Sie
fragten: Wie ist es, wenn einer in dem einen, einer im anderen und zwei
im mittelsten: wenden sie sich da, so sind es drei, wenden sie sich dort, so
sind es drei; oder aber gehört einer da und einer dort? Wie ist es,falls du
entscheidest, einer gehöre da und einer dort, wenn zwei in diesem, zwei in
jenem und einer im mittelsten: in diesem Falle sind es drei, wenn er sich
da wendet, und drei, wenn er sich dort wendet, oder aber: vielleicht nach
der einen Seite, vielleicht nach der anderen”3eite? Die Halakha ist, bei
beiden Fragen erleichternd.

Col.b R.I_Iisdasagte: Ein Absturz von fünf und eineWand von fünf [Hand-
breiten]°°werden nicht vereinigt ; der Absturz allein oder die Wand allein
muß die ganze [Höhe] haben.Manwandte ein: ZweiHöfeübereinander, der
obere zehn Handbreiten höher als der untere, oder wenn sie einen Absturz
von fünf und eine Wand von fünf haben, müssen zwei und nicht zusammen
einen Erub machen; wenn weniger, so machen sie ein en Erub und nicht
zweil? Baba erwiderte: R.I_Iisdapflichtet hinsichtlich des unteren bei, weil
von diesem aus zehn [Handbreiten] zu sehen sind._Demnach sollte der
untere beide“und nicht einen Erub machen, und der obere weder einen
noch zwei”!? Rabba b.Üla erwiderte: Wenn der obere an beiden Seiten
eineWand hat, bis auf zehn Ellen [in der Mitte]. —Wieerklärst du dem-
nach den Sehlußsatz: wenn weniger, so machen sie einen Erub und nicht
zwei ; sie sollten doch nach Belieben einen Erub oder zwei machen“dürfen !?
Rabba, der Sohn Babes, erwiderte: Wenn der untere in seiner ganzen Breite
naeh dem oberen durchbrochen ist. —Demnach sollte ja der untere nur einen
Erub“und nicht zwei machen,der obere aber nach Belieben entweder zwei
oder einen !? -Freilich, dem ist auch so, und was gelehrt wird, daß sie, wenn
weniger, einen Erub und nicht zwei machen, bezieht sich auf den unteren.

Meremar trug vor: Ein Absturz von fünf und eine .Wand von fünf
[Handbreiten] werden vereinigt. Rabina traf R.Aha, den Sohn Rabas, und
fragte ihn: Lehrte der Meister etwas über die Wand? Dieser erwiderte:
Nein. Die Halakha ist, ein Absturz von fünf und eine Wand von fünf
[Handbreiten] werden vereinigt.

ren Raum als S.gebiet belegen können; ef.supra Fol.16bff. 57. Cf.Anm. 55
mut.mut. 58.Zwei Seäflächen für jeden. Der mittelste kann sich nur mit dem
einen od. dem anderen verbinden, sodaß es nur 2 Bewohner sind. 59.Wegen
des obwaltenden Zweifels gehören sie überhaupt nicht zusammen. 60.Am Rande
desselben, sodaß es zusammen 10 Hb.n sind. 61.Dh.für sich allein. 62. Der
untere ist durch einen Zaun abgeschlossen, während der obere offen liegt ; diesem
sollte ein E. überhaupt nichts nützen, da ihn der untere verbotenmacht. 63. Die
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R.Hoéäja fragte: Machen am Sabbath hinzukommende Bewohner64
[den Raum] verboten? R.Hisda erwiderte: Komm und höre: Wenn ein
großer Hof nach einem kleinen durchbrochen wird, so ist [der Verkehr]
im großen erlaubt und im kleinen verboten, weil dies als Tür des großen
gilt. Rabba entgegnete: Vielleicht, wenn es bereits am Tage°*"geschehen
ist. Abajje sprach zu ihm: Der Meister sage nicht: vielleicht, wenn es
bereits am Tage geschehen ist, sondern: wenn es tatsächlich bereits am
Tage geschehen ist. Der Meister selber erzählte ja, er habe R.Hona ge-
fragt und R.Jehuda gefragt, wie es denn sei, wenn jemand einen Erub
gemacht hat, mit einer Tür rechnend‘“*, und die Tür geschlossen wurde,
mit einem F enster rechnend, und das F enster geschlossen“wurde‚ und
dieser habe erwidert, es sei erlaubt, da es [beim Eintritt] des Sabbaths
erlaubt war.

Es wurde gelehrt: Wenn die Wand zwischen zwei Höfen [am Sab-
bath] einstürzt, so darf man da, wie Babh sagt, nur vier Ellen tragen ;
Semuél sagt, der eine dürfe bis zur Basis der Wand tragen, und der 92°
andere dürfe bis zur Basis der Wand tragen. Die Ansicht Rabhs wurde
nicht ausdrücklich gelehrt, sondern aus einem Schlusse gefolgert. Rabh
und Semuél saßen nämlich in einem Hefe, und die Wand dazwischen
stürzte ein. Da rief ihnen Semuél zu: Holet ein Gewand und spannt
es“aus. Da wandte Rabh das Gesicht”ab. Hierauf sprach Semuél: W'enn
Abba es so genau nimmt, so holst seinen Gürtel und bindet es damit
fest. —Wozu war dies nach Semuél nötig, er ist ja der Ansicht, der eine
dürfe bis zur Basis der Wand tragen, und der andere dürfe bis zur
Basis der Wand tragenl? —Semuél tat dies nur, um ungeniert zu sein. -
Sollte Rabh, wenn er der Ansicht war, es sei verboten, es ihm doch ge-
sagt haben!? —Es war die Ortschaft Semuéls.—-Weshalb wandte er dem-
nach das Gesicht ab!? —Damit man nicht glaube, er sei von seiner An-
sicht abgekommen und [jetzt] der Ansicht Semuéls.

WENN EIN HOF NACHÖFFENTLICHEMGEBIETEDURCHBROCHENIST UNDi ‚2
MANETWAS[AMSABBATH]AUSDIESEMINEINPRIVATGEBIETODER

AUSEINEMPRIVATGEBIETEINDIESENTRÄGT,so IST MANSCHULDIG“’——SOR.
Er.näznn; DIE W131an SAGEN,WENNAUSDIESEMIN ÖFFENTLICHESGEBIET
ODERAUSÖFFENTLICHEMGEBIETEIN DIESEN,sm MANFREI", WEILER ALS
NEUTRALGEBIETGILT.

10 E.n in der Mitte gelten für beide als Tür. 64.Wenn zBs.eine Wand zwischen
zweiHöfen amS.einstürzt. 65.Vor Eintritt des3.3. 66. Sie am S. zu benutzen.
67.0b man sich einer anderen Öffnung bedienen dürfe. 68.Als Ersatz für die
eingestürzteWand. 69.Weil man nach ihm im Hofe nichts mehr tragen durfte.
70. Weil er als öffentliches Gebiet gilt; cf. Sab.Fol. 2a,Anm.2. 71.Wenn bereits

18 Talmud II
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GEMARA. Ist er denn nach R.Eliézer, weil er nach öffentlichem Ge-
biete durchbrochen ist, öffentliches Gebietl? —Freilich, denn R.Eliézer
vertritt hierbei seine Ansicht. Es wird nämlich gelehrt: R.Jehuda sagte
im Namen R.EiiézerszWenn das Publikum sich einen \Veg”ausgesucht
hat, so ist er ausgesucht. —Dem ist ja aber nicht so, R.Gidel sagte ja im
Namen Rabhs, dies nur dann, wenn ihm auf diesem Felde ein Weg
verloren”gingl? Wolltest du sagen, auch hierbei, wenn ihm ein Weg
auf diesem Hofe verloren”ging‚ so sagte ja R.Hanina, der Streit beziehe
sich nur auf die Stelle bis zur Wand”!? —Sage: der Streit bezieht sich
auf die Stelle der Wand. Wenn du aber willst, sage ich: sie streiten über
den Straßenrand: R.Eliézer ist der Ansicht, der Straßenrand gleiche der
Straße, und die Rabbanan sind der Ansicht, der Straßenrand gleiche nicht
der Straße. - Sollten siedochüber den Straßenrand allgemeinstreiten !? ---
Würden sie über den Straßenrand allgemein streiten, so könnte man
glauben, die Rabbanan streiten gegenR.Eliézer nur über den Fall, wenn
Prellsteine vorhanden sind, pflichten ihm aber bei, wenn keine Prell-
steine vorhanden sind, so lehrt er uns. - Er sagt ja aber ‘aus"*diesem’l?-
Da die Rabbanan ‘aus diesem' sagen, sagt er ebenfalls ‘aus diesem’. -
Wieso sagen die Rabbanan, wenn R.Eliézer vom Straßenrande spricht,
‘aus diesem’"I?—Die Rabbanan sprachen'zu R.Eliézer wie folgt: Du
pflichtest uns ja bei, daß man frei ist, wenn man aus diesem nach
öffentlichem Gebiete oder aus öffentlichem Gebiete nach diesem trägt,
wohl deshalb, weil er Neutralgebiet ist, und beim Straßenrande ist es ja
dasselbe. —-Und R.Eliézerl? —Auf jenem tritt das Publikum nicht herum,
auf diesem tritt das Publikum herum.

IHWENN [AMSABBATH]EINHOFANZWEISEITENNACHÖFFENTLICHEMGE-
BIETE DURCHBROCHENWIRD ODEREIN HAUS ANZWEI SEITEN DURCH-

BROCI—IENWIRD ODER VONEINEMDURCHGANGBALKEN ODER PFOSTEN ENT-
FERNTWERDEN,so IST DA [DERVERKEHR]ANDIESEMSABBATHERLAUBT
UNDFÜR DIE ZUKUNFTVERBOTEN—so R.JEHUDA. R.Josn SAGTE: IST ES AN
DIESEMSABBATHERLAUBT,so 1sr ns AUCHFÜR DIE ZUKUNFTERLAUBT,UND
IST ES FÜR DIEZUKUNFTVERBOTEN,so IST ES AUCHANDIESEMSABBATHVER-
BOTEN.

GEMARA.Um welchen Fall handelt es sich: wollte man sagen, wenn
[die Lücke] zehn [Ellen] hat, so sollte sie doch, wenn sie an ein e1 Seite

geschehen, jed. nicht von vornherein. 72.Durch ein privates Feld. 73.Wenn einer
früher da war. 74. Wenn die öffentliche Straße bis über den Zaun ging, und nur
von dieser Stelle sagte RE., es sei öffentliches Gebiet. 75. Nach RE. gilt also der
ganze Hof als öffentl.Gebiet. 76.Dies gilt also vom ganzen Hofe. 77.Dem
ganzenHofe, während er doch zugibt, daß dieser Neutralgebiet sei, u. nur bezüg-
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als Tür gilt, auch an zwei Seiten als Tür gelten, und wenn mehr als
zehn, so sollte dies auch dann gelten, wenn an einer Seite!? Rabh er-
widerte: Tatsächlich, wenn sie zehn [Ellen] hat, jedoch in dem F alle,
wenn sie sich in einem Winkel befindet, weil man in einem Winkel keine Col.b
Tür zu machen pflegt.

ODEREINHAUSANZWEISEITENDURCHBROCHENWIRD.Wenn an einer
Seite wohl deshalb nicht, weil wir sagen, der Rand der Decke reiche
[fiktiv] bisunten und schließeesab, somit sollten wir, auch wenn an zwei
Seiten, sagen, der Rand der Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe
es ab!? In der Schule Rabhs erklärten sie im Namen Rabhs: Wenn der
Riß sich in einem Winkel befindet und die Decke abgeschrägt ist, wo-
bei man nicht sagen kann, der Rand der Decke reiche [fiktiv] bis unten
und schließe es ab. Semuél erklärte: Auch wenn mehr als zehn”. -—Dem-
nach sollte es ja auch von dem Falle gelten, wenn an einer Seite!?-
Wegen des Hauses”.—Aber hinsichtlich eines Hauses selbst ist ja ein-
zuwenden: wenn an einer Seite wohl deshalb nicht, weil wir sagen,
der Rand der Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe es ab, somit
sollten wir, auch wenn an zwei Seiten, sagen, der Rand der Decke reiche
bis unten und schließe es ab!? F erner: ist Semuél denn der Ansicht,
der Rand der Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe es ab, es
wurde ja gelehrt, daß man in einer Säulenhalle auf einer Ebene, wie
Rabh sagt, unbeschränkt, und wie Semuél sagt, nur vier Ellen tragen
dürfel‘P—Das ist kein Einwand; nur bei vier [Wänden]"°ist er nicht
dieser Ansicht, wohl aber bei drei.—-Aberimmerhin besteht ja [der erste]
Einwandl? —Wie sie in der Schule Rabhs im Namen Rabhs erklärt haben,
wenn die Lücke sich in einemWinkel befindet und dieDeckeabgeschrägt
ist, ebenso hierbei, wenn die Lücke sich in einem Winkel befindet und der
Decken[winkel] vier [Seiten]“hat. Semuél erklärt nicht wie Rabh, denn es
wirdnicht voneiner abgeschrägten[Decke] gelehrt, und Rabh erklärt nicht
wieSemuél,denn demnachgleichtesja einer Säulenhalle, und Rabhvertritt
seine Ansicht, daß man in einer Säulenhalle unbeschränkt tragen dürfe.
Es wird nämlich gelehrt: In einer Säulenhalle auf einer Ebene darf man,
wie Rabh sagt, unbeschränkt und, wie Semuél sagt, nur vier Ellen tragen.
Rabh sagt, man dürfe unbeschränkt tragen, denn wir sagen, der Rand
der Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe es ab; Semuél sagt,
man dürfe nur vierEllen tragen‚denn wir sagennicht, der Rand der Decke
reiche bis unten und schließe es ab. Bei zehn [Ellen] streiten sie nicht,
sie streiten nur bei mehr als zehn. Manche sagen: Bei mehr als zehn
lich des Zaunplatzes streitet. 78.Bezieht sich auf den ersten, von einem Hofe han-
delnden Fall. 79.Von dem dies nur in dem F alle gilt, wenn an zwei Seiten.
80. Der Säulenhalle fehlen alle 4 Wände. 81. Wenn der Deckenwinkel mit einem
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streiten sie nicht, sie streiten nur bei zehn. —Nach wem sagte R.Jehuda,
Fgg-ein vier [Handbreiten breiter] Balken bewirke Erlaubnis bei einer Ruine”,

und nach wem sagte R.Nahman im Namen des Rabbab.Abuha, ein vier
[Handbreiten breiter] Balken bewirke Erlaubnis beim Wasser?—Nach
der Lesart, nach der sie bei zehn nicht streiten, gilt dies von einem zehn
[Ellen langen Balken] nach aller Ansicht, und nach der Lesart, nach
der sie bei zehn streiten, nach Rabh.

Es wäre anzunehmen, daß Abajje und Rabe denselben Streit wieRabh
und Semuél führen. Es wurde nämlich gelehrt: Wenn man auf eine
Säulenhalle, die [an zwei Seiten] Latten83 hat, Hüttenbedachung legt,
so ist sie [als Festhütte] brauchbar ; hat sie keine Latten, so ist sie, wie
Abajje sagt, brauchbar, und wie Baba sagt, unbrauchbar. Abajje sagt,
sie sei brauchbar, denn wir sagen, der Rand der Decke reiche [fiktiv]
bis unten und schließe es ab ; Baba sagt, sie sei unbrauchbar, denn wir
sagen nicht, der Rand der Decke reiche [fiktiv] bis unten und schließe
es ab. Abajje wäre also der Ansicht Rabhs und Baba der Ansicht Se-
muéls. —Über die Ansicht Semuéls“streiten sie nicht, sie streiten nur
über die Ansicht Rabhs. Abajje ist entschieden der Ansicht Rabhs, nach
Baba aber ist Rabh dieser Ansicht nur da, weil die Wände für die Säulen-
halle gemacht worden sind, nicht aber hierbei, wo die Wände nicht für
die Festhütte gemacht worden sind.

R.JOSESAGTE:ISTES&c. ERLAUBT.Sie fragten: Meint R.Jose, daß es
erlaubt sei, oder daß es verboten sei? R.Seéeth erwiderte: Daß es ver-
boten sei. Ebenso sagte R.Johananz Daß es verboten sei. Ebenso wird
gelehrt: R..Iosesagte: Wie es für die Zukunft verboten ist, so ist es auch
an diesem Sabbath verboten. Es wurde gelehrt: R.Hijab.Joseph sagte,
die Halakha sei wie R.Jose; Semuél sagte, die Halakha sei wie R.Je-
huda.—Kann Semuél dies denn gesagt haben, wir haben ja gelernt:
R.Jehuda sagte, diese Werte gelten nur vom Gebiet-Erub, beim Hof-
]ilrubaber kann dies sowohlmit seinemWissen als auch ohne seinWissen
erfolgen, weil man jemand in seiner Abwesenheitbevorteilen und nicht
b-enachteiligen“kann. Hierzu sagte R.Jehuda im Namen Semuéls: Die
Halakha ist wie R.Jehuda. Noch mehr: überall, wo R.Jehuda etwas über
den Erub lehrt, ist die Halakha wie er. Hierzu fragte R.Hana aus Bagdad
R.Jehuda, ob Semuél dies auch vom Durchgang, von dem der Balken
oder der Pfosten entfernt wurde, gesagt habe, und dieser erwiderte, er
habe es ihm nur vom Erub und nicht von den \Vänden“gesagtl? R.Änan
erwiderte: Mir wurde dies von Semuél erklärt: eines sagte er von einem
Dopp-elwinkel abbricht. 82.C£ . supra Fol. 86a, Anmm.76u.77. 83.Cf. supra F01.93a,
Anmm.46—48. 84. AuchA.pflichtet bei,daß sie nachS. als Festhütte untauglich
sei. 85. C1.supraFol. 46h,Anm.73. 86. Cf. supraFol. 81h,Anm.99. 87. Beim
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[Hofe], der nach einem Neutralgebiete durchbrochen ist, und eines von
einem, der nach öffentlichem Gebiete durchbrochen ist“.

UNTER EINEM ÜBER ZWEI HÄUSERNSBERBAUTENSÖLLER, EBENSOUNTEH'
SCHWIBBOGEN”1)ARFMAN AM SABBATH TRAGEN- so R.JEHUDA; DIE

W131an VERBIETENDIES.FERNERSAGTER.JEHUDA‚MANKÖNNEINEINEROF-
FENENDURCHGANGSGASSEEINENERUB MACHEN;DIE WEISEN VERBIETENDIES.

GEMARA. Rabba sagte: Man glaube nicht, R.Jehuda sage dies des-
halb, weil er der Ansicht ist, nach der Tora seien zwei Wände [aus-
reichend] , vielmehr deshalb, weil er der Ansicht ist, der Rand der Decke
reiche [fiktiv] bis unten und schließe es ab. Abajje wandte gegen ihn
ein: Noch mehr sagte R.Jehudaz Wer zwei [gegenüberliegende] Häuser
auf beiden Seiten der Straße hat, darf an beide Enden je einen Pfosten
oder je einen Querbalken setzen und in der Mitte nehmen und geben.
Jene sprachen zu ihm: Auf diese Weise kann man für das öffentliche
Gebiet keinen Erub machen!? Dieser erwiderte: Hieraus ist dies9°\vohl
zu entnehmen, aus jener Lehre aber nicht. R.Aéi sprach: Dies ist auch
aus unserer Miäna zu entnehmen. Er lehrt: ferner sagte R.Jehuda, man
könne in einer offenen Durchgangsgasseeinen Erub machen; die Weisen
verbieten dies. Erklärlich ist es, wenn du sagst, [im ersten Falle] aus
dem Grunde, weil er der Ansicht ist, der Rand der Decke reiche [fiktiv]
bis unten und schließe es ab, daß er ‘ferner’ lehrt”, was aber bedeutet
das ‘ferner’, wenn du sagst, [auch im ersten Falle,] weil er der Ansicht
ist, nach der Tora seien zwei Wände [ausreichend] !? Schließe hieraus.

ZEHNTERABSCHNITT

ER [AMSABBATH]TEPHILLINFINDET,BRINGESIE PAARWEISE1
BEIM; R.GAMLIE’1LSAGT,JE ZWEI [PAARE]. DIESE WORTE GELTEN
NURVONGEBRAUCHTEN,BEI NEUEN2BRAUCHTMANES NICHT.F1NDET

MANSIEINPACKETENonen BÜNDELN,so WARTEMAN,BISESDUNKELWIRD,
UNDBRINGESIEHEIM;BEIGEFAHRBEDECKEMANSIEUNDGEHEsn1mgsWE-
GES. R.SIMÖNSAGT,MANREICHESIE SEINEMNÄCHSTENUNDDERNÄCHSTESEI—"
NEMNÄCHSTER,BIS SIE so ZUMÄUSSERSTENHorn GELANGEN.DESGLEICHEN

ersterenist eserlaubt,da dieTranslozierungnur rabbanitisch verboten ist. 88.Auf
beiden Seiten des öffentl. Gebietes. 89. Od. Straßenüberführung; wörtl. of fe ne
Brücke. 90.Daß nach der Tora für das Privatgebiet 2Wände genügen. 91.Da
dies in der 2. Lehre nicht berücksichtigt wird.

1.An Haupt und Arm, wie man sie wochentagsanzulegenpflegt. 2. Die keine

2

Col.b
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REICHEMANSEINKIND‘°’SE1NEMNÄCHSTENUNDDERNÄCHSTESEINEMNÄCH-
STEN,AUCHBIS HUNDERT.R.JEHUDA SAGTE:MANDARFSEINEMNÄCHSTENEIN
FASSREICHENUNDDERNÄCHSTESEINEMNÄCHSTEN,AUCHAUSSERHALBDES
SABBATHGEBIETES.JENESPRACHENzu 11111:DIESESDARFNICHTWEITERGE-
LANGENALSDIEFÜSSESEINESEIGENTÜMERS.

GEMABA.Nur einPaar und nicht mehr,somit vertritt unsere anony-
me Miéna nicht die Ansicht R.Meirs, denn R.Meir sagt ja, man dürfe
soviel als möglich anziehen und sich in soviel als möglich hüllen. Wir
haben nämlich gelernt: Dahin darf man4sein ganzesEßgeschirr bringen;
ebenso darf man alles anziehen, was man nur anziehen kann, und sich
in alles hüllen, worin man sich hüllen kann.—Woher, daß diese anony-
me [Lehre] von R.Meir ist? ——Weilhierzu gelehrt wird: Man darf [Klei-
der] anziehen, hinausbringen und ausziehen, und wiederum anziehen,
hinausbringen und ausziehen, selbst den ganzen Tag—so R.Meir. Baba
erwiderte: Du kannst auch sagen, die des R.Meir, denn da haben es die
Rabbanan so [erlaubt], wie es am Wochentage erfolgt, und ebenso hier-
bei, wie es am Wochentage erfolgt. Kleider legt man am Wochentage so-
viel an, als beliebt, daher haben die Rabbanan dies auch bei einer Ret-
tung erlaubt ; Tephillin legt man auch am Wochentage nur ein Paar an,
daher auch bei einer Rettung nur ein Paar und nicht mehr.

R.GAML11':LSAGT,JE ZWEI.Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht),
der Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin, so sollte man nur ein Paar
und nicht mehr [retten], und ist er der Ansicht, der Sabbath sei keine
Zeit für die Tephillin, und nur zur Rettung haben die Rabbanan es in
der Weise erlaubt, wie man sie anzulegen pflegt, so sollte man auch
mehr [retten] dürfenI?—Tatsächlich ist er der Ansicht, der Sabbath
sei keine Zeit für die Tephillin, und wenn die Rabbanan das Betten in
der Weise des Anl-egenserlaubt haben, dann nur an der Stelle, da man
die Tephillin [anlegt]. _Demnach nur ein Paar und nicht mehr!? R.
Semuél b.R.Jichaq erwiderte: Am Kopfe ist Raum da, zwei Tephillin an-
zulegen._Einleuchtend ist dies hinsichtlich der [Tephilla] des Kopfes,
wie ist es aber hinsichtlich der der Hand zu erklären!? ——NachR.Hona,
denn R.Hona sagte: Oft kommt mancher vom Felde mit seinem Bündel
auf dem Kopfe, sodann nimmt er [die Tephilla] vom Kopfe und be-
festigt sie an den Arm. —-Allerdings sagte es R.Hona, damit man sie nicht
verächtlichbehandle,sagte er etwa, daß dies5sonstgebührlich sei!?-Viel-
mehr, wie R.Semuél b.R.Jiehaq erklärt hat, am Kopfe sei Raum da,
zwei Tephillin anzulegen, ebenso ist auch an der Hand Raum da, zwei

Gebrauchssspurenhaben 11.viel].gar keine richtigen Tephillin sind. 3.Wenn seine
Frau auf freiem Felde gebiert. 4. Bei einer Feuersbrunst ; cf. Sab. Fol. 120a.
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Tephillin anzulegen. In der Schule Menaées wurde gelehrt:°zin deine
Hand : der Armmuskel;“zwischendeinen Augen: der Seheitel.—Wo? -
Wo das Hirn"eines Kindes weich ist.

Es ist anzunehmen, daß sie über das, was R.Semuélb.R.Jighaq ge-
sagt hat, streiten: der erste Tanna hält nichts von dem, was R.Semuél b.
R.Jiehaq gesagt hat, und R.Gamliél hält wohl von dem, was R.Semuél b.
R.Jichaq gesagt hat. —Nein‚ alle halten von dem‚was R.Semuél b.R.Jichaq
gesagt hat, und sie streiten vielmehr, ob der Sabbath eine Zeit für die
Tephillin ist ; der erste Tanna ist der Ansicht, der Sabbath sei eine Zeit
für die Tephillin, und R.Gamliél ist der Ansicht, der Sabbath sei keine
Zeit für die Tephillin. Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht,
der Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin, und sie streiten vielmehr, ob
die [Ausübung der] Geboteder Beabsichtigungbenötige; der ersteTanna
ist der Ansicht, um seiner Pflicht zu genügen, benötige man der Beeb-
sichtigung‘fl und R.Gamliél ist der Ansicht, man benötige nicht der Be-
absichtigung". Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, man 58"
benötige, um seiner Pflicht zu genügen, der Beabsichtigung nicht, und
sie streiten vielmehr über das Verbot der Hinzufügung; der ersteTanne
ist der Ansicht, zur Übertretung desVerbotesder Hinzufügung sei die Be-
absichtigung nicht erforderlich, und R.Gamliél ist der Ansicht,zur Über-
tretung des Verbotes der Hinzufügung sei die Beabsichtigung erforder-
lich. Wenn du aber willst, sage ich: wenn wir der Ansicht sind, der
Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin, stimmen alle überein, die Beab-
sichtigungseiweder zur Übertretung desVerbotes noch um der Pflicht zu
genügen erforderlich, und sie streiten“vielmehr über die Übertretung eines
Verbotes außerhalb der Pflichtzeit; der erste Tanne ist der Ansicht, hier-
zu sei die Beabsichtigung nicht erforderlich, und R.Gamliél ist der An-
sicht,zur Übertretung eines Verbotes außerhalb der Pflichtzeit sei die Be-
absichtigung erforderlich.—Demnach sollte ja nach R.Meir auch ein
Paar [verboten sein“] !? Ferner müßte demnach, wer am achten [Tage
des Hüttenfestes] in der Festhütte schläft, Geißelhiebe erhalten”!? —-
Am richtigsten ist es vielmehr, wie wir zuerst erklärt haben.

Wer ist es, welcher sagt, der Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin?
-Das ist R.Äqiba‚ denn es wird gelehrt:“’Du sollst diese Satzung zur
festgesetzten Zeit beobachten, von Jahrestag zu Jahrestag; Tag, nicht

5.Tephillin amS.am Arm zu tragen. 6.Dt. 6,8. 7.Wohl dieHirnschale,dieFon-
tanelle. 8. Somit darf man nur ein Paar anlegen, da die Hinzufügung verboten
ist. 9.0hne Beabsichtigung hat man das Gebot ausgeübt, jedoch nicht das Ver-
bot der Hinzufügung. 10.Indem wir annehmen, daß am S. keine Tephillin an-
zulegen sind. 11.Das Anlegen der Tephillin am S. ist ebenfalls eine Hinzufü-
gung. 12. Da man nur 7 Tage in der Festhütte zu verweilen hat. 13. Ex. 13,10;
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aber nachts; vo 11Tag, nicht aber jeden Tag, ausgenommen sind Sabbathe
und Festtage ——so R.Jose der Galiläer. R.Äqiba sagt, diese Satzung be-
ziehe sich nur auf das Pesahfest”. _Demnach vertritt das, was wir ge-
lernt haben, das Pesahfest und die Beschneidung seien auszuübende Ge-
bote“, nicht die Ansicht R.Äqibas‚ denn nach R.Äqiba, der sie auf das
Pesahfest bezieht, gibt esja bei diesem auch ein Verbot!? Dies nach R.Abin
imNamenR.Ileä_js,denn R.Abin sagte imNamenR.Ileé1jszÜberall, wo es
achte,daß nicht und nicht heißt, wird einVerbot ausgedrücktl? -Du kannst
auch sagen, sie vertrete die AnsichtR.Äqibas, denn bei einemVerbote ist
das achte ein Verbot, und bei einem Gebote ist das achte ein Gebot. —Ist
denn R.Äqiba der Ansicht, der Sabbath sei eine Zeit für die Tephillin, es
wird ja gelehrt: R.Äqiba sagte: Man könnte glauben,die Tephillin seienan
Sabbathen und Festen anzulegen, so heißt es:“sie sollen zum Wahrzei-
chen an deiner Hand sein ; [an Tagen,] an denen ein Zeichen nötig ist,
ausgenommen diese, die an sich ein Zeichen sind!? _Vielmehr, es ist
der Tanna der folgenden Lehre: Wer die Nacht wachend verbringt, darf,
wenn er will, [die Tephillin] ablegen, und wenn er will, anlegen—so R.
Nathan ; Jonathan Qitoni sagt, nachts lege man die Tephillin nicht an.
Wenn nun nach dem ersten Tanne die Nacht eine Zeit für die Tephillin
ist, so ist auch der Sabbath eine Zeit für die T-ephillin. —Vielleicht aber
ist er der Ansicht, die Nacht sei eine Zeit für die Tephillin, der Sabbath
sei keine Zeit für die Tephillin, denn wir wissen auch von R.Äqiba, daß
er der Ansicht ist, die Nacht sei eine Zeit für die Tephillin, der Sabbath
aber sei keine Zeit für die Tephillinl? —Vielmehr, es ist der Tanne der
folgenden Lehre: Mikhal, die Tochter des Kuéiten", legte die Tephillin
an, und die Weisen wehrten es ihr nicht ; die F rau [des Prepheten] J ona
ging auf die Wallfahrt“, und die Weisen wehrten es ihr nicht. Wenn
die Weisen es ihr nicht wehrten, so waren sie wohl der Ansicht, dies sei
kein von einer bestimmten Zeit abhängiges Gebot”. -Vielleieht waren

Col.bsie der Ansicht R.Joses, welcher sagt, das Stützen”sei den Frauen frei-
gestellt“? Wieso haben sie, wolltest du nicht so sagen, der Frau J onas,
die auf. die Wallfahrt ging, es nicht gewehrt, gibt es denn jemand, wel-
cher sagt, die Wallfahrt sei kein von einer bestimmten Zeit abhängiges
Gebotl? Siewaren alsoder Ansicht‚es sei [den Frauen] freigestellt, eben-
so ist es ihnen auch hierbei freigestellt. _Vielmehr, es ist der Tanna der

dieser Schriftvers befindet sich in einem der Tephillinabschnitte. 14.Wovonvor-
angehend gesprochen wird. 15. Sodaß bei Unvorsätzlichkeit kein Opfer darzu-
bringen ist, wie dies bei einem Verbote der Fall ist. 16. Ex. 13,9. 17.Be-
nennungdes KönigsSaül; cf. Mq.F01.161). 18. Zur heiligen Stätte an denFesten;
cf. Ex. 23, 17. 19. Den von einer bestimmten Zeit abhängenden Geboten ist die Frau
nicht unterworfen. 20. Der Hand auf den Kopf des Opfertieres; cf.Lev. 1,4 uö.
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folgenden Lehre: Wer [am Sabbath] Tephillin findet, bringe sie paar-
weise heim, ob Mann oder Frau, ob neue oder gebrauchte —so R.Meir;
R.Jehuda verbietet es bei neuen und erlaubt es bei gebrauchten. Sie strei-
ten also nur, über neue und gebrauchte, nicht aber über eine Frau. Hier-
aus ist somit zu entnehmen, daß dies kein von einer bestimmten Zeit
abhängiges Gebot ist, und zu allen von einer bestimmten Zeit nicht ab-
hängigen Geboten sind Frauen verpflichtet. —Vielleicht ist er der An-
sicht R.Joses, welcher sagt, das Stützen sei den Frauen freigestelltl? -
Dies ist nicht anzunehmen, denn nicht R.Meir ist der Ansicht R.Joses,
und nicht R.Jehuda ist der Ansicht R.Joses. R.Meir ist nicht der Ansicht
R.Joses‚ denn wir haben gelernt, daß man Kinder vom Posaunenblasen22
nicht zurückhalte, wonachman Frauen wohl zurückhalte, und eineanony-
me Miéna ist nach R.Meir. R.Jehuda ist nicht der Ansicht R.Joses, denn
es wird gelehrtzzgsprich zu den Söhnen Jisraéls; und er soll stützen;
nur die Söhne Jisraéls stützen, nicht aber stützen die Töchter Jisraéls ;
R.Jose und R.Simön sagen, den Frauen sei es zu stützen freigestellt ; eine
anonyme [Lehre im] Siphra ist nach R.Jehuda.

R.Eliézer sagte: Wenn jemand purpurblaue Welle auf der Straße fin-
det, so ist sie, wenn in Streckstreifen, unbrauchbar“, und wenn in Fäden,
brauchbar. _Wenn in Streekstreifen wohl deshalb nicht, weil man an-
nehme, sie sei zu einem Gewande gefärbt worden, und ebenso können ja
auch Fäden zu einem Gewandegesponnenworden sein!? ——Wenn sie ge-
zwirnt%ind. -—Aberauch gezwirnte können ja zu einer Kleiderborte ge-
dreht worden sein!?—Wenn sie geschnitten sind, und so sehr bemüht26
man sich damit sicher nicht. Baba wandte ein: Bemüht sich denn je-
mand, ein Amulett in der Form von Tephillin zu fertigen, dennoch
haben wir gelernt, dies gelte nur von gebrauchten [Tephillin], bei neuen
aber brauche man es nicht”!?-R.Zera sprach zu seinem Sohne Ahaba:
Geh und lehre vor ihnen: Wenn jemand purpurblaue Welle auf der
Straße findet, so ist sie, wenn in Streckstreifen, unbrauchbar, und wenn
in geschnittenen Fäden, brauchbar, weil man sich damit nicht so sehr
bemüht? Baba entgegnete: Ist dies denn, weil Ahaba, der Sohn R.Zeras,
es gelehrt hat, mit Edelsteinen behängt worden, wir haben ja gelernt,
dies gelte nur von gebrauchten [Tephillin], bei neuen aber brauche man
es nicht!? Vielmehr, sagte Baba, besteht darüber, ob man sich bemüht
oder nicht bemüht, [ein Streit von] Tannaim. Es wird nämlich gelehrt:

21.0bgleich sie dazu nicht verpflichtet sind. 22.Am Neujahrsfeste; cf.Lev.
23,24. 23.Lev.1,2. 24. Als Cieith verwendet zu werden, da sie für diesen
Zweck gefärbt werden muß. 25. Solche werden gewöhnlich zum Wehen nicht ver-
wendet. 26. Die Fäden wieder zusammenzuknüpfen, um sie zu einer Borte zu ver-
wenden. 27.Weil sie vielleicht keine Tephillin, sondern Amulette in ähnlicher
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Wer [am Sabbath] Tephillin findet, bringe sie paarweise heim, ob ein
Mann oder eine Frau, ob neue oder gebrauchte—so R.Meir; R.Jehuda
verbietet es bei neuen und erlaubt es bei gebrauchten. Demnach ist einer
der Ansicht, man bemühe“sich‚ und einer ist der Ansicht, man bemühe
sich nicht.

Nach dem aber, was der Vater des Semuél b.R.Jiehaq gelehrt hat,
gebraucht heißen solche, die Riemen29mit Knoten haben, und neu
heißen solche, die Riemen ohne Knoten haben, sind alle der Ansicht,
man bemühe sich nicht”. ——Man kann ja' eine Schleife machen!? R.Hisda
erwiderte: Dies besagt eben, daß eine Schleife bei den Tephillin unzu-
lässig sei. Abajje erwiderte: R.Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, daß
eine Schleife als Knoten”gelte.—Nur darum, weil eine Schleife als Kon-
ten gilt, sonst wäre dies zulässig ; aber R.Jehuda, Sohn des R.Semuel b.
Silath, sagte ja im Namen Rabhs, der Knoten der Tephillin sei eine Mose
am Sinaj überlieferte Halakha, und hierzu sagte R.Nahman, der Schmuck32
müsse sich auswärts befinden!? _Man kann eine dem Knoten ähnliche
Schleife machen.

R.Hisda sagte im Namen Rabhs: Wer Tephillin von einem Unbewähr-
ten kauft“, untersuche zwei Tephillin der Hand und eine des Kopfes,
oder zwei des Kopfes und eine der Hand. —Wie du es nimmst: kauft er
von einem, so sollte er entweder drei der Hand oder drei des Kopfes
untersuchen, kauft er von zwei oder drei Personen, so sollte er jede un-
tersuchenl? —Tatsächlich, wenn er sie von einem kauft, nur muß er
sowohl bezüglich der der Hand als auch bezüglich der des Kopfes be-
währt sein.—Dem ist ja aber nicht so, Rabbab.Semuél lehrte ja, bei
[einem Einkauf von] Tephillin untersuche man drei der Hand und des
K0pfes ; doch wohl entweder drei der Hand oder drei des Kopfes!? -
Nein, drei, unter denen sich der Hand und des Kopfes befinden müssen.
—Aber R.Kahana lehrte ja, bei [einem Einkauf von] Tephillin unter-
suche man zwei, der Hand und des Kopfesl? —Hierbei ist die Ansicht
Rabbis vertreten, welcher sagt, zwei Male gelten als F eststellung. ——Wie
erklärst du nach Rabbi den Schlußsatz: ebenso beim zweiten Packet und
ebenso beim dritten Packet ; sind denn nach Rabbi drei erforderlich!? —-
Rabbi pflichtet bei mehreren Packeten bei, die man von zwei, drei Per-
sonen kauft. ——Demnach sollte auch das vierte und das fünfte untersucht

Form sind. 28.Amulette in der Form von Tephillin zu fertigen. 29.Mit denen
die Tephillin an den Kopf und den Arm befestigt werden. 30.Man bringe ‘neue’
Tephillin deshalb nicht beim, weil man sie ohne Knoten nicht anlegen kann u. das
Fertigen eines solchen am S. verboten ist. 31. Man darf am S. auch keine
Schleife machen. 32. Der Knoten, der in der Form eines Buchstaben gemacht
wird. 33. In größeren Mengen, zum Wiederverkauf. 34.Dh. Religionsverfol-
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werden!? —Freilich, dem ist auch so, und nur deshalb lehrt er es von
dreien, [um anzudeuten,] daß er hierbei aus seiner Feststellung tritt ;
in Wirklichkeit aber gilt dies auch vom vierten und fünften.

FINDETMANs11«3INPACKETENODERBÜNDELN810. Was heißt? ack ete
und was heißt B ü nd el? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Packete
und Bündel sind dasselbe, nur sind Packete in Paaren, und Bündel viele
zusammengebunden.

So WARTEMAN,BIS ES DUNKELWIRD,UNDBRINGESIE HEIM.Weshalb
denn, man sollte sie doch paarweise heimbringenl? R.Jiehaq‚ Sohn des
R.Jehuda‚ erwiderte: Mir wurde dies von meinem Vater erklärt: Kann
man sie alle paarweisevor Sonnenuntergang heimbringen, so bringe man
sie paarweise heim, wenn aber nicht, so warte man, bis es dunkel wird,
und bringe sie beim.

BEI GEFAHRBEDECKEMANSIEUNDGEI-IESEINESWEGES.Es wird ja aber
gelehrt, daß man sie bei Gefahr [in Abständen von] weniger als vier
Ellen tragel? Rab-h erwiderte: Das ist kein Einwand; dies bei Gefahr vor
Nichtjuden“, jenes bei Gefahr vor Räubern. Abajje sprach zu ihm: Du Col.b
hast unsere Miéna auf den Fall bezogen, wenn Gefahr vor Nichtjuden,
wie erklärst du nun den Schlußsatz: R.Simön sagt, man reiche sie seinem
Nächsten und der Nächste seinem Nächsten; dadurch wird es ja um so
mehr bekannt!? ——[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten:
dies nur bei Gefahr vor Nichtjuden, wenn aber Gefahr vor Räubern be-
steht, trage man sie [in Abständen von] weniger als vier Ellen.

R.SIMÖNSAGT,MANREICHESIESEINEMNÄCHSTEN&c. Worin bestehtihr
Streit? _Einer ist der Ansicht, man trage sie lieber [in Abständen von]
weniger als vier Ellen, denn wenn man sie seinem Nächsten und der
Nächste seinem Nächsten reicht, erfolgt die [Entweihung] des Sabbaths
noch öffentlicher, und einer ist der Ansicht, man reiche sie lieber seinem
Nächsten,denn wenn man sie [in Abständen von] weniger als vier Hand-
breiten trägt, könnte man, wenn man daran nicht denkt, vier Ellen auf
öffentlichem Gebiete zu tragen verleitet werden.

DESGLEICI-IENEINKIND.\V18 kommt da sein Kind hin!?-In der
Schule Menaées wurde gelehrt: Wenn die Mutter es auf dem Felde ge-
bar. —Washeißt: auch bis hundert? —Obgleich ihm das Anfassen nach-
teilig ist, dennoch ist dies zu bevorzugen.

R.JEHUDASAGTEIMANDARFSEINEMNÄCHSTENEINFASSREICHEN.Hält
R.Jehuda denn nichts von dem, was wir gelernt haben, daß nämlich
Tiere und Sachen den Füßen des Eigentümersgögleichen?Res Laqié er-
widerte im Namen Levi des Greisen: Hier handelt es sich um den Fall,

gung; in diesem Falle lasse man sie liegen. 35. Dh. sie dürfen nur da hingebracht
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wenn man [den Inhalt] aus einem Fasse in das andere gießt, und R.Je-
huda vertritt hierbei seine Ansicht,daß nämlich das Wasser unwesentlich
ist. Wir haben nämlich gelernt, R.Jehuda befreit davon35‚soweit es das
Wasser betrifft, weil es unwesentlich ist. -—Was heißt demnach : dieses“darf
nicht gelangenl? —DessenInhalt darf nicht weiter gelangen, als die Füße
seinesEigentümers.——AberR.Jehuda sagte es ja nur von dem Falle,wenn
dasWasserim Teigenthalten ist, sagter esetwaauchvondemFalle, wenn es
gesondert”ist: wenn es nach R.Jehuda in einer gekochten Speise seine Ei-
genheit nicht verliert, wie gelehrt wird, R.Jehudasagt, Wasser und Salz ver-
lieren sich im Teig, nicht aber in der gekochten Speise, weil diese dünn ist,
wiesollteesseineEigenheitverlieren,wenn esgesondert ist!? Vielmehr,er-
klärte Baba, hier handelt es sich um den Fall, wenn das Faß und nicht
das Wasser”seinen Platz für den Sabbath erworben hat, und das Faß verliert
seine Bedeutung gegenüberdemWasser. Wir habennämlich gelernt: Wer
[am Sabbath] einen Lebenden in einem Bette hinausbringt, ist auch wegen
des Bettes frei, weil das Bett nur Nebensäehliches ist; wer Speisen unter
dem festgesetzten Quantum”in einem Gefäße hinausbringt, ist auch we-
gen des Gefäßes frei, weil das Gefäß nur Nebensächliches ist. R.Joseph
_wandte ein: R.Jehuda sagt, bei einer Karawane*°reicheeiner das Faß sei-
nem Nächsten und der Nächste seinem Nächsten. Nur bei einer Kara-
wane, sonst aber nicht!? Vielmehr, erklärte R.Joseph, auch unsere Miéna
lehrt dies von einer Karawane. Abajje erklärte: Ist es eine Karawane, [so
ist es erlaubt,] auch wenn das Faß und das Wasser ihren Platz für den
Sabbath erworben haben, ist es keine Karawane, nur wenn das Faß und
nicht das Wasser seinen Platz für den Sabbath erworben hat. R.Aéi er-
klärte: Hier handelt es sich um ein herrenloses Faß und berrenloses
Wasser. —Wer ist es, der zu ihm sprach? —Es ist R.Johanan b.Nuri, wel-
cher sagt, herrenlose Gegenständeerwerben ihren Platz für den Sabbath.
—Wieso heißt es aber: dieses darf nicht weiter gelangen als die Füße
seines Eigentümersl? —Dieses darf nicht weiter gelangen als Geräte, die
Eigentümer haben.

iii‘W'ENN JEMANDAUFEINERSCHWELLEEINESCHRIFTROLLE“LIESTUND‘SIE
AUSSEINERHANDROLLT42‚so ROLLEER SIE zu SICHHERAN.“’ENN

JEMANDEINESCHRIFTROLLEAUFDEMDACHELIESTUNDSIEAUSSEINERHAND

werden, wohin der Eigentümer selbst geben darf. 35. Von der Rücksichtnahme
auf das Sabbathgebiet;ausführl. .It. F0]. 37a. 36. NachderobigenErklärungspricht
ja auch RJ . nicht vom F asse selber, sondern vom Inhalte. 37.Wörtl.sein Wesen
behalten hat. 38.Wenn das Wasser erst am S.aus einem Fluß in das Faß ge-
kommen ist (cf.supra Pol. 46a), in welchem Falle es jeder nach seinem Platze
bringen darf. 39.Cf.8ab.Fol. 76h. 40. Die kein Wasser zum Trinken hat.
41. Ein Buch der hl. Schrift enthaltend. 42.Und das eine Ende in seiner Hand
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ROLLT,so DARFERSIE,FALLSSIEDIEZEHNHANDBREITEN[VONDEREnns]
NICHTERREICHTHAT,zu SICHHERANROLLEN,HATSIEDIEZEHNHANDBREITEN
ERREICHT,so WENDEERSIEAUFDIESCHRIFTSEITE“UM.R.JEHUDASAGT,
AUCHWENNSIENUREINENADEI.BREITEVONDERERDEABSTEHT,ROLLEER
SIEZUSICHHERAN.R.SIMÖNSAGT,SELBSTWENNSIEDIEEmm [BERÜHRT],
ROLLE1311SIE zu 31011IIERAN,DENNDUIIASTKEIN[VERBOT]DESFEIERNS-
WEGEN,DASvon DENHEILIGENSCHRIFTENSTANDHIELTE.

GEMARA. Von welcher Schwelle gilt dies: wollte man sagen, wenn
die Schwelle Privatgebiet und [der Raum] vor ihr öffentliches Gebiet
ist, und man berücksichtige nicht, sie könnte [ganz aus seiner Hand]
fallen und er sie zu holen veranlaßt werden, also nach R.Simön, welcher 8
sagt, [ein Verbot] des Feierns wegen halte nicht Stand vor den heiligen
Schriften, wie erklärst du nun den Schlußsatz: R.Jehuda sagt, auch
wenn sie nur eine Fadenb-reite von der Erde absteht, rolle er sie zu sich
heran. R.Simön sagt, selbst wenn sie den Boden [berührt], rolle er sie zu
sich heran. Der Anfangssatz und der Schlußsatz nach R.Simön und der
Mittelsatz nach R.Jehudal? R.Jehuda erwiderte: Allerdings, der An-
fangssatz und der Schlußsatz nach R.Simön und der Mittelsatz nach R.
Jehuda. Rabba erwiderte: Hier handelt es sich um eine Schwelle, auf der
[das Publikum] herumtritt, und wegen der S-chändung der heiligen
Schriften haben die Rabbanan es erlaubt. Abajje wandte gegen ihn ein:
Wenn innerhalb vier Ellen, so rolle er sie zu sich heran, wenn außerhalb
vier ElIen, so wende er sie auf die Schriftseite um. Wenn du sagst, es
handle sich um eine Schwelle, auf der [das Publikum] herumtritt, so ist
es ja einerlei, ob innerhalb vier Ellen oder außerhalb vier Ellenl? Viel-
mehr, erklärte Abajje, handelt es sieh um eine Schwelle, die Neutralge-
biet ist, und vor der öffentliches Gebiet liegt; innerhalb vier Ellen, wo
er, selbst wenn sie herabfällt und er sie holt, sich nicht eines Sünd-
opfers schuldig macht, haben die Rabbanan es erlaubt, außerhalb vier
Ellen, wo er, wenn er sie holt, sich eines Sündopfers schuldig macht, ha-
ben die Rabbanan es nicht erlaubt. —Demnach sollte 3a aber auch inner-
halb vier Ellen berücksichtigt werden, er könnte verleitet werden, sie aus
öffentlichem Gebiete nach Privatgebiet zu bringen!? Wolltest du sagen,
da sie durch ein Neutralgebiet getrennt sind, sei nichts dabei, so sagte ja
Baba, wer etwas auf öffentlichem Gebiete vier Ellen in der Höhe“trägt,
sei schuldigl? _Hier handelt es sich um eine breite Schwelle, sodaß er
sich währenddessen erinnern45kann.Wenn du willst, sage ich: tatsächlich

zurückbleibt. 43. Mit der Schrift gegen die Wand, um sie zu schützen. 44. Wörtl.
über sich, dh.oberhalb 10 Hb.n, wo der Luftraum gar nicht mehr zum öffent-
lichen Gebiete gehört. 45. Er bleibt auf der Schwellestehen, u.erst dann bringt

Fol.
9
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handelt es sich um eine Schwelle, die nicht breit ist, denn heilige Schrif-
ten pflegt man zu besehen und erst dann hinzulegen“.—Es ist ja aber zu
berücksichtigen, er könnte sie auf öffentlichem Gebiete besehen und sie
direkt nach dem Privatgebiete bringenl? _Hier ist Ben Äzaj vertreten,
welcher sagt, das Gehen gleiche dem Stehen“. ——Erkönnte sie ja aber
werfen, und R.Johanan sagte, Ben Äzaj pflichte hinsichtlich des VVerfens
heil? R.Adab.Ahaba erwiderte: Dies besagt eben,daß man heilige Schrif-
ten nicht werfen dürfe.

WENNJEMANDAUFDEMDACHELIEST810.Ist dies denn erlaubt, es wird
ja gelehrt, man habe den Schreibern von heiligen Büchern, Tephillin
und Mezuzothnicht erlaubt, einen Bogen auf die Schriftseite zu wenden,
vielmehr breite man über sie“einGewandl? —Da ist dies möglich, hier-
bei aber nicht, und wenn man sie nicht umwendet, ist dies eine noch
größere Schändung der heiligen Sehriften.- «Wende er sie auf die
Schriftseite um», sie liegt ja nicht”!? _Wenn die Wand schief ist. _Wie
erklärst du, wenn [die Miéna] auf den Fall bezogen wird, wenn die
Wand schief ist, den Schlußsatz: R.Jehuda sagt, auch wenn sie nur eine
Fadenbreite absteht, rolle er sie zu sich heran; sie liegt“jal? -—[Die Mié-
na] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: Diese Worte gelten nur

Col.bvon einer schiefen Wand, wenn aber die Wand nicht schief ist, rolle man
sie zu sich heran, falls sie über drei [Handbreiten] vom Boden absteht,
falls aber unter drei [Handbreiten], wende man sie auf die Schrift-
seite urn.

R.JEHUDASAGT,AUCHWENNSIENUR810.von DEREnns ABSTEHT&c.
[Die Sache] muß also auf etwas liegen; somit besteht über das, wasBaba
gesagt hat, daß nämlich nach den Rabbanan [die Sache] auch innerhalb
drei [Handbreiten] auf etwas liegen“müsse, ein Streit von Tannaiml? —-
Vielmehr, die ganze [Miéna] ist nach R.Jehuda, nur ist sie lückenhaft
und muß wie folgt lauten: Diese Werte gelten nur von einer schiefen
Wand, wenn aber die Wand nicht schief ist, rolle man sie zu sich heran,
auch wenn sie weniger als drei Handbreiten [von der Erde absteht] , denn'
R.Jehuda ist der Ansicht, auch wenn sie nur eine Fadenbreite von der
Erde absteht, rolle man sie zu sich heran, weil [die Sache] auf etwas
ruhen muß.

er die Rolle in die Wohnung, sodaß er nicht mehr direkt aus öffentlichem Ge-
biete nach Privatgebiet, sondern nach, bezw.aus einem Neutralgebiete. 46.Beim
Besehen bleibt er auf der Schwelle stehen. 47.Wenn er die Schwelle passiert,
ist es ebenso, als bliebe er da stehen. 48.Wenn man sie vor Schmutz und Staub
schützen will. 49. Auf der Wand, somit sollte es überhaupt erlaubt sein, die Rolle
an sich zu ziehen. 50.Auf der Wand, somit sollte dies verboten sein. 51.Nur
dann ist man, wenn man sie fortnimmt, ein Sündopfer schuldig; cf. Sab. Fol. 43ff.
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äUF EINENVORSPRUNGvon DEMFENSTERDARFMANAMSABBATH[SACHEN] iv.1
LEGEN UND VON DIESEM NEHMEN.

GEMARA.Wohin ragt dieser Vorsprung: wollte man sagen, in öf-
fentliches Gebiet, so ist ja zu berücksichtigen, wenn [die Sache] her-
unterfällt, könnte man sie zu holen verleitet werden, und wenn in Pri-
vatgebiet, ist dies ja selbstverständlichi? Abajje erwiderte: Tatsächlich,
wenn er in öffentliches Gebiet ragt, und das Legen, von dem er lehrt, be-
zieht sich auf zerbrechliche”5aehen. Ebenso wird gelehrt: Auf einen in
Öffentliches Gebiet ragenden Vorsprung vor dem Fenster darf man
Teller, Becher, Krüge und Flaschen stellen und sich _[seiner”] längs der
ganzen Wand bis zu den untersten zehn [Handbreiten] bedienen. Befindet
sich unter diesem noch ein Vorsprung, so darf man diesen [vollständig]
benutzen, den oberen aber nur in [der Breite] des Fensters“.—Vonwel-
chem Vorsprung gilt dies: hat er keine vier [Handbreiten], so ist er ja
ein Freigebiet”, und man darf ihn ja auch gegenüber dem Fenster nicht
benutzen, und hat er vier, so darf man ihn ja längs der ganzenWand be-
nutzen“!? Abajje erwiderte: Wenn der untere vier [Handbreiten] und
der obere keine vier hat, das Fenster aber ihn auf vier ergänzt; gegen-
über dem Fenster darf man ihn benutzen, weil er als Erweiterung“des
F ensters gilt, nicht aber das Überragende an der einen und an der an-
deren Seite.
BIAN DARFAUFPRIVATGEBIETSTEHENUND[EINESAG11E]AUFÖFFENTLI-

CHEMGEB1ETEBEWEGEN,AUFÖFFENTLICHEMGEBIETESTEHENUND
[EINESACHE8]AUFPRIVATGEBIETBEWEGEN,JEDOCHNICHTAUSSERHALB131111
VIERELLEN58BRINGEN.MANDARFNIGHTAUFPRIVATGEBIE'I‘STEHENUNDIN
ÖFFENTLICHESGEBIET URINIERENODERAUFÖFFENTLICHEMGEBIETE STEHEN
UNDIN PRIVATGEBIETURINIEREN,DESGLEICHENNICHTSPUCKEN.R.JEHUDA
SAGT,AUCHWENNDERSPEICIIELIMMUNDEAUFGESAMMELT151, DÜRFEMAN
KEINEVIERELLENGEHEN,OHNEIHNAUSGESPUCKTZUHABEN.

GEMARA.R._I_Ienanab.Selemja lehrte I:Iijab.ßabh vorRabh:Mandarf
nicht auf Privatgebiet stehen und [eine Sache] auf öffentlichem Gebiete
bewegen. Da sprach dieser: Du läßt die Rabbanan und entscheidest
nach R.Meir.‘? Dieser glaubte,da der Schlußsatz die Ansicht R.Meirs ver- F°'
tritt, lehre auch der Anfangssatz nach R. Meir, dem ist aber nicht so, der
Schlußsatz nach R.Meir und der Anfangssatz nach den Rabbanan.

52. Die, wenn sie in das öffentliche Gebiet fallen, zerbrechen. 53.Diese Ein-
schiebung nach Raschi, gegen den einfachen Sinn des Textes. 54. Hier werden
nur zerbrechliche Sachen aufgezählt. 55. Das man vom Hause 11.von der Shaße
aus nur provisorisch 11.nicht permanent benutzen darf. 56. Er ist Privatgebiet.
57.Wörtl.Löcher; stehender Ausdruck für Wandnischen nach öffentl. oder

99
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JEDOCHNICHTAUSSERIIALBDERVIERELLENBRINGEN.Wenn man aber
hinausgebracht hat, ist man ein Sündopfer schuldig; somit wäre dies
eine Stütze für Baba, denn Baba sagte, wer etwas vier [Ellen] in der
Höhe“trägt, sei schuldig.—Lehrt er etwa, man sei, wenn man hinausge-
bracht hat, ein Sündopfer schuldig, vielleicht ist man, wenn man hinaus-
gebracht hat, frei, und nur von vornherein ist es verboten. Manche lesen:
Wenn man hinausgebracht hat, ist man frei, und nur von vornherein ist
es verboten; dies wäre eineWiderlegung Rabas, denn Baba sagte,wer et-
was vier [Ellen] in der Höhe trägt, sei schuldig. ——Lehrter etwa, man
sei frei, wenn man hinausgebracht hat, und nur von vornherein sei es
verboten, vielleicht ist man, wenn man hinausgebracht hat, ein Sündopfer
schuldig. '

MANDARFNICHTAUFPRIVATGEBIETSTEHEN&e. R.Joseph sagte: Hat
man uriniert oder gespuckt, so ist man ein Sündopfer schuldig.—Die
Fortnahme (und das Niederlegen) muß ja aber von einem Raums von
vier [Handbreiten]”erfolgen, was hierbei nicht der Fall ist!?—Seine
Absicht macht es zu einem solchen Raume. Wieso sagte Baba, wolltest du
nicht so sagen, daß, wenn jemand etwas wirft und es im Maule eines
Hundes oder in der Öffnung eines Schmelzefens“liegen bleibt, er ein
Sündopfer schuldig sei, das Niederlegen muß ja auf einen Raum von
vier [Handbreiten] erfolgen, was hierbei nicht der Fall ist!? Seine Ab-
sicht macht es also zu einem solchen Raume, ebenso macht auch hierbei
seine Absicht es zu einem solchen Raume. .

Baba fragte: Wie ist es, wenn er auf Privatgebiet steht und die Spitze
seines Gliedes sich auf Öffentlichem Gebiete befindet: richten wir uns
nach der Herkunft“, oder richten wir uns nach dem Hervorkommen? -
Dies bleibt unentschieden.

DESGLEICHENNICHTSPUCKEN.R.JEHUDASAGT810. Auch wenn man
ihn”nicht umgedreht hat? Wir haben ]a aber gelernt: Wenn jemand mit
unger-einigten Händen einen Feigenkuchen“ißt und die Hand in den
Mund steckt, um einen Span zu entfernen, so ist er nach R.Meir unrein,
und nach R.Jose rein. R.Jehuda sagt, hat er ihn”umgedreht‚ sei er un-
rein, hat er ihn nicht umgedreht, sei er rein“l? R.Johanan erwiderte:
Die Ansichten sind zu vertauschen. Reé Laqié erwiderte: Tatsächlich

Privatgebiet. 58. In öffentl.Gehiete. 59.Bei der Translozierungam S. 60.W0 es
verbrannt wird; es wird also fortgenommen, nicht aber niedergelegt. 61. Der Urin
kommt aus dem Körper, der sieh auf Privatgebiet befindet. 62. Den Speichel im
Munde, zum Aus3pucken. 63. Von Hebe, die man nur unter Beobachtung der
rituellen Reinheitsgesetze essen darf. 64. Speisen werden nur dann verunreini-
gungsfähig, wenn sie durch eine Flüssigkeit befeuchtet worden sind; der Speichel
wird nach RJ . nur dann als solcher betrachtet, wenn er bereits im Munde zum Aus-
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brauchst du sie nicht zu vertauschen, denn hier handelt es sich um
Schleim? —Es wird ja aber gelehrt: R.Jehuda sagt, wenn der Schleim
sich aufgesammelt hat. Doch wohl auch Speichel, wenn er sich aufge-
sammelt hat. —-Nein,nur Schleim, wenn er sich aufgesammelt hat. ——Es
wird ja aber gelehrt: R.Jehuda sagt, auch wenn der Schleim oder der
Speichel sich aufgesammelt hat, dürfe man keine vier Ellen gehen, ohne
ihn ausgespuckt zu haben!? —Am richtigsten ist es vielmehr, wie wir zu-
erst erklärt haben.

Bei Laqié sagte: Wer in Gegenwart seines Lehrers schleimt, verdient
den Tod, denn es heißt:“die mich hassen, wollen den Tod, und man lese
nicht: die mich hassen, sondern: die mich verhaßt machen. —Man ist ja
aber gezwungen!? -—Wirsprechen vom Schleimen und Ausspucken.

MAN DARF NICHT AUF PRIVATGEBIET STEHEN UND AUS ÖFFENTLICHEM GE—v .1
BIETE TRINKEN ODER AUF ÖFFENTLICHEM GEBIETE STEHEN UND AUS

PRIVATGEBIET TRINKEN, ES sm DENN, nass MAN DEN KOPF UND DEN GRÖSSE-
REN TEIL DES KÖRPERS DAHINÜBERGEBEUGTHAT, WO MANTRINKT. EBENSO
BEI EINER KELTER“.

GEMARA.Der Anfangssatz“nach den Rahbanan und der Schlußsatz
nach R.Meir!? R.Joseph erwiderte: [Der Schlußsatz spricht] vonDingen,
die man _braucht”, nach aller Ansicht. Sie fragten: Wie ist es bei einem
Neutralgebiete? Abajje erwiderte: Es ist ja dasselbe". Baba erwiderte:
Dieses“ist ja an sich nur eine Maßregel, und wir sollten eine Maßregel
für eine Maßregel treffen!? Abajje sprach: Dies entnehme ich aus fol-
gendem: ebenso bei einer Kelter”. Baba erklärt, [dieser Fall spreche] Col.b
vom Zehnten”. Ebenso erklärte R.Seéeth,der Fall von der Kelter spreche
vom Zehnten. Wir haben nämlich gelernt: Man darf [vom Weine] über
der Kelter”zehntfrei trinken, ob mit heißem oder kaltem ——soR.Meir ;
R.Eliézerb.Gadoq verpflichtet [zu verzehnten] ; die Weisen sagen, mit
heißem sei er zehntpflichtig, mit kaltem frei, weil man den Rest zurück-
gießt.

spucken hervorgestoßenwurde. 65. Den man auf jeden Fall ausspuckt. 66.Pr.
8,36. 67. In der Kelter darf man unverzehntetem Wein trinken. 68. Die voran-
gehendeMitna. 69. Zu denen auchGetränke gehören; bei solchenist es auch nach
den Rabbanan verboten, weil man verleitet werden könnte, sie nach dem Gebiete zu
bringen, in dem man sich befindet. 70. Man bringt aus einem Gebiete nach einem
anderen. 71. Das Verbot des Tragens nach od. aus einem Neutralgebiete; nach der
Tora ist es nicht verboten. 72. Da von öffentlichem und Privatgebiet im ersten
Falle gelehrt wird, so spricht wohl dieser Fall von einer Kelter, die Neutralgebiet
(keine 10 Hb.n hoch) ist. 73. Hierbei handelt es sich überhaupt nicht um das.
Sabbathgesetz. 74. C£.Mas.IV,Anm. 3. 75. Die in das öffentliche Gebiet ragt.

19 Talmud II
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vl‚2B 1 ANDARFUNTERHALBZEHNHANDBREITEN[WASSER]VONDERR1NNE
AUFFANGEN;AUSDERR1NNE"DARFMANINJEDEMFALLETRINKEN.

GEMARA. Nur auffangen und nicht ansetzen“, aus welchem Grunde?
R.Nahman erwiderte: Dies gilt von einer Traufe weniger als drei [Hand-
breiten] vomDache, und wasweniger als drei vom Dache absteht,gleicht
dem Dache". Ebenso wird gelehrt: Man darf auf einem Privatgebiete
stehen, die Hand oberhalb zehn Handbreiten halten und [Wasser] aus
einer weniger als drei [Handbreiten] vom Dache”abstehenden [Traufe]
auffangen, nur darf man nicht ansetzen. Ein Anderes lehrt: Man darf
nicht auf einem Privatgebiete stehen,die Handoberhalb zehn Handbreiten
erheben und sie an eine weniger als drei [Handbreiten] vorn Dache ab-
steh-ende [Traufe] ansetzen, wohl aber darf man [Wasser] auffangen
und trinken.

AUSDERRINNEDARFMANINJEDEMFALLETRINKEN.Es wird gelehrt:
Hat die Rinne vier zu vier [Handbreiten] , so ist es verboten, weil eseben-
so ist, als bringe man aus einem Gebiete nach einem anderen.

vii ST EIN BRUNNENAUF ÖFFENTLIGHEMGEBIETE MIT EINEMZEHNHANDBREI-
I TEN HOHENSCHUTTWALLUMGEBEN,so DARFMANAUSDIESEMDURCHEIN
ÜBERDIESEMBEFINDLICHESFENSTER SCHÖPFEN.AUF EINENZEHNHANDBREI-
TEN HOHENMISTHAUFENAUFÖFFENTLICHEI\IGEBIETE DARF MANDURCHEIN
ÜBERDIESEMBEFINDLICHESFENSTER AMSABBATHVVASSERGIESSEN.

GEMARA.Um welchen.Fall handelt es sich: wollte man sagen, nahe
[der Wand], so braucht ja der Schuttwall keine zehn [Handbreiten]
hoch zu sein”!? R.Hona erwiderte: Hier handelt es sich um den Fall,
wenn er vier [Handbreiten] von der Wand absteht; nur wenn er einen
zehn [Handbreiten hohen] Schuttwall hat, wenn er aber keinen zehn
[hohen] Schuttwall hat, trägt man aus einem Privatgebiete nach einem
Privatgebiete über ein öffentliches Gebiet. R.Johanan erwiderte: Du
kannst auch sagen, nahe [der Wand], denn er lehrt uns folgendes:Brun-
nen und Schuttwall werden zu den zehn [Handbreiten] vereinigt.

MISTHAUFENAUFÖFFENTLICHEMGEB1ETE&c.|B-erücksichtigenwir denn
nicht, der Misthaufen könnte abgetragen werden, Rabin b.R.Ada er-
zählte ja im Namen R.Jichaqs, daß einst vor Rabbi ein Fall kam, daß
eine Durchgangsgasse [in ihrer Länge] auf der einen Seite auf einen
Misthaufen und auf der anderen Seite auf einen See stieß und er weder
erlaubend noch verbietend entschied. Nicht erlaubend, da der Misthaufen
abgetragen werden und die See eine Sandbank hervorb-ringen könnte;

76. Den Mund oder ein Gefäß an die Traufe, als ob man aus dieser schöpfe.
77. Und gehört zum Privatgebiete. 78. Eines fremden Gebietes. 79. Der Brun-
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nicht verbietend, da Wände”vorhanden warenl? - Das ist kein Einwand ;
das eine gilt von einem privaten, das andere gilt von einemöffentlichen”.

WENN DAS GEÄST EINES BAUMESZURE2131: HERABHÄNGT,so DARFMAN,vlii‚1
FALLSns KEINEDREIHANDBREITENVONDERERDE ABSTEHT,DAR-

UNTER[AMSABBATH]TRAGEN.SINDDIEWURZELNDREIHANDBREITEN110011
ÜBERDEREmm, so DARFMANDARAUFNICHTSITZEN.

GEMARA.R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä‚ sagte: Man darf unter die-
sem nicht tragen, [wenn er] mehr als zwei Seäfläehen [einnimmt]. --
Aus welchem Grunde? —Weil er eine Wohnung ist, die nur wegen des f&'‚'
Luftraumes”benutzt wird, und wenn die Wohnung nur wegen des Luft-
raumes benutzt wird, darf man da nicht mehr als zwei Seäflächen
tragen.

SINDDIEWURZELN&C.ÜBERDERERDE&c. Es wurde gelehrt: Wenn die
Wurzeln eines Baumes oberhalb drei [Handbreiten] und wieder unter-
halb drei ragen, so darf man, wie Rabba sagt, sich ihrer bedienen, und
wie R.Seäethsagt, sich ihrer nicht bedienen. Rabba sagt, man dürfe sich
ihrer bedienen, denn was weniger als drei [Handbreiten] vom Boden ab-
steht, gleicht dem Boden; R.Seéeth sagt, man dürfe sich ihrer nicht be-
dienen, denn da sie von _Verbotenem”kommen, sind sie ebenfalls verbo-
ten. Wenn sie einer Klippe“gleichen, so sind die 0ben“hervorkommen-
den [zur Benutzung] verboten und die unten hervork-o-mmenden erlaubt ;
über die seitwärts hervorkommenden streiten Rabba und R.Seéeth.Eben-
so über [einen Baum] in einem Wassergraben“und über einen in ei-
nem Winkel“. .

Abajje hatte eine Dattelpalme, die durch eine Luke hinausragte”, und
als er vor R.Joseph kam, erlaubte ihm dieser [die Benutzung]. Da sprach
R.Aha b.Tahlipha: Er hat es dir nach Rabb-a erlaubt. —Selbstverständ-
lich!? -Man könnte glauben, man dürfe ihn, wenn er nicht mehr als
drei [Handbreiten] über das Dach ragt, auch nach R.Seéeth benutzen,
da das Haus als gefüllt”gilt, so lehrt er uns.—Wir haben gelernt: Sind
die Wurzeln drei Handbreiten hoch über der Erde, so darf man darauf

nen allein ist 10Hb.n tief, also Privatgebiet. 80. Der See u. der Misthaufen gel-
ten als Wände. 81. Einen solchen trägt man nicht ab. 82. Cf.supraFol. 15 &,
Anm. 234. 83. Der Mitte der Wurzeln, die höher als 3Hb.n ist. 84. Wenn die
Wurzeln in ihrer Verzweigung eine Klippe oder einen Hügel bilden. 85. Oberhalb
3 Hb.n. 86. Wenn der Baum in einem Graben steht 11.dieWurzeln vomBoden
des Grabens gemessen3 Hb.n hoch sind,nicht aber von den Ufern aus. 87.Wenn
der Baum in einem Winkel von 2 Wänden steht u. das Gezweige weniger als 3 Hb.n
von den Wänden absteht. 88. Weniger als 3 Hb.n über dem Dache, während der
Abstand von der Erde bedeutend größer war; die Palme befand sich im Hause.
89. Der Luftraum des Hausesgilt als fester Boden. 90. Er darf dann nicht herab-
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nicht sitzen. In welchem Falle: sind sie nicht [nach unten] gebogen, so
ist es ja selbstverständlich; doch wohl, wenn sie [nach unten] gebogen
sind!? —Nein‚ tatsächlich, wenn sie nicht [nach unten] gebogen sind,
und er lehrt uns folgendes: obgleich sie auf einer Seite gleich hoch mit
dem Erdboden sind.

Die Rabbanan lehrten: Wenn die Wurzeln eines Baumes drei Hand-
breiten über der Erde hoch sind, oder wenn unter ihnen ein Hohlraum
vondrei Handbreiten ist, obgleich eine Seite gleich hoch ist mit dern Erd-
boden, so darf man darauf nicht sitzen, weil man nicht auf einen Baum
steigen darf, sich nicht auf einen Baum stützen darf und sich nicht auf
einen Baum lehnen darf. Ferner darf man nicht am Vorabend auf ei-
nen Baum steigen und da den ganzen Tag sitzen, ob auf einenBaum oder
auf ein Tier. Wohl aber darf man in einer Grube, einem Graben, einer
Höhle und an einem Zaune klettern und hinaufsteigen, klettern und her-
absteigen, selbst wenn sie hundert Ellen haben. Eines lehrt, wenn man
hinaufgestiegen ist, dürfe man herabsteigen, und ein Anderes lehrt, man
dürfe nicht herabsteigenl? -—Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn
noch am Tage, das andere, wenn nachdem es dunkel geworden°°war. Wenn
du willst, sage ich: beide, wenn nachdem es dunkel geworden war, den-
noch besteht hier kein Widerspruch; das eine, wenn versehentlich, das
andere, wenn vorsätzlich.Wenn du aber willst, sage ich: beide, wennver-
sehentlich, und hierbei streiten sie, ob man bei Versehen wegen Vorsätz-
lichkeit maßre-gle; einer ist der Ansicht, man maßregle wohl, und einer
ist der Ansicht, man maßregle nicht.
R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte: [Hierüber streiten] Tannaim:

Wenn einmal zu sprengendes [Blut]”mit einmal zu sprengendem ver-
mischt worden ist, so ist es einmal zu sprengen; wenn viermal zu spren-
gendes mit viermal zu sprengendem, so ist es viermal zu sprengen; wenn
viermal zu sprengendes mit einmal zu sprengendem, so ist es, wie R.Eli-
ézer sagt, viermal, und wie R.Jehoäuä sagt, einmal zu sprengen. R.Eliézer
sprach zu ihm: Man übertritt ja”das Verbot des Vermindernsl? R.Jeho-
éuä entgegnete ihm: Man übertritt ja°‘°’dasVerbot des Hinzufügensl? R.
Eliézer erwiderte: Sie sagten es nur von demFalle, wenn esgesondert°*ist.
R.Jehoéuä entgegnete: Auch das Verbot des Verminderns bezieht sich
nur auf den Fall, wenn es gesondert”ist. Ferner sprach R.JehoéuäzWenn
du [mehr] sprengst, übertrittst d u das Verbot des Hinz ufügens und übst eine.
Handlung mit den Händen aus, wenn du aber nicht [genügend] sprengst,
übertrittst du zwar das Verbot des Verminderns, übst aber keine Handlung

steigen, als Maßregelung. 91. Von Opfertieren; über die Art u. Anzahl der
Sprengungendes Opferblutes an den Altar ausführl. Zeb.AbschnittV. 92. Wenn
man zu wenig sprengt. 93. Wenn man zuviel sprengt. 94. In diesem Falle aber
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mit den Händen aus. Nach R.Eliézer, der da sagt, die Ausübung“sei zu
bevorzugen, steige man hierbei°°herunter, nach R.Jehoäuä, der da sagt,
die Unterlassung”sei zu bevorzugen, steigeman hierbei nicht herunter. -
Vielleicht ist dem nicht so ; R.Eliézer ist nur da der Ansicht, die Aus-
übung sei zu bevorzugen, wo man ein wirkliches Gebot ausübt, hierbei
aber, wo man kein wirkliches Gebot ausübt, steige man nicht herunter.
Oder aber: R.Jehoäuä ist nur da der Ansicht, die Unterlassung sei zu be-
vorzugen, wo man kein direktes Verbot übertritt, hierbei aber, wo man ein Col.b
direktesVerbot”übertritt, steigeman herunter. —Eineslehrt,dies gelte so-
wohl von einem feuchten als auch von einem verdorrten Baum-e, und
ein Anderes lehrt, dies gelte nur von einem feuchten und nicht voneinem
verdorrten”ßaumel? R.Jehuda erwiderte: Das ist kein Widerspruch ;
eines gilt von [einem Baum-e], der seine Zweige noch wechselt, und
einesvon [einemBaume], der seineZweigenicht mehr wechselt.—-Einen‚
der seine Zweige noch wechselt, nennst du verdorrtl? —Vielmehr, das
ist kein Widerspruch; eines gilt vom Sommer und eines gilt von der
Regenzeit“. .—Im Sommer fallen ja Früchte*°‘abl?—Wenn er keine
Früchte hat. —-Esfallen ja aber Sträucher ab!? _Wenn er beschnitten
ist. ——Dem ist ja aber nicht so, als Rabh nach Aphsatia kam, verbot er es
ja bei einem beschnittenenl? —Rabh fand eine Ebene und umzäunte
sie“.

Ramib.Abba sagte im Namen R.Asis:Man darf am Sabbath nicht auf
Gras gehen, denn es heißt:”wer mit den Füßen drängt, ist ein Sünder.
Eines lehrt, man dürfe am Sabbath auf Gras gehen, und ein Anderes
lehrt, dies sei verboten!? —Das ist kein Widerspruch; eines gilt von
feuchtem, und eines gilt von trockenem“. Wenn du willst, sage ich:
beide von feuchtem, nur gilt eines vom Sommer“und eines von der
Regenzeit. Wenn du willst, sage ich: beide vom Sommer, dennoch ist dies
kein Widerspruch ; eines in dem Falle, wenn man Schuhe anhat, und ei-
nes in dem Falle, wenn man keine Schuhe“°anhat. Wenn du willst, sage
ich: beide in dem F alle, wenn man Schuhe anhat, dennoch ist dies kein
Widerspruch; eines in dem Falle, wenn [die Schuhe] Spitzen haben, und
eines in dem Falle, wenn sie keine Spitzen haben. Wenn du aber willst,

wird das einmal zu sprengendeBlut als Wasser betrachtet. 95. Des Gebotes, das
mit einem Verbote verbunden ist. 96. Damit wird ein Gebot ausgeübt, da das
Verweilen auf dem Baume verboten ist. 97. Des Verbotes, das mit einem Gebote
verbunden ist. 98. Durch das Verweilen auf dem Baume. 99. Ein solcher gilt
nicht mehr als am Erdboden haftend. 100. In der Regenzeitist es verboten, weil
andere nicht erkennen, daß der Baum verdorrt ist. 101. Die vom Vorjahre zu-
rückgeblieben sind. 102. Cf. supra F01. 6a, Anm. 80. 103. Pr. 19,2. 104. Cf.
Anm. 99 mut. mut. 105. Da in manchen Gräsern Körner sind, die man abschüt-
teln könnte, ist es verboten. 106.Weil man barfuß mit den Zehen Gräser ausreißt.
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sage ich: beide in dem Falle, wenn sie Spitzen haben, nur gilt eines von
dem Falle, wenn [das Gras] verschlungen““ist, und eines von dem Falle,
wenn es nicht verschlungen ist. Da wir jetzt aber nach R.Simön‘”ent-
scheiden, ist es in allen Fällen erlaubt.

Ferner sagte Rami b.Hama im Namen R.Asisz Es ist verboten, seine
Frau zur [ehelichen] Pflicht zu zwingen, denn es heißt: wer mit Füßen
drängt, ist ein Sünder. Auch sagte R.Jehoéuäb.Leviz Wer seine Frau
zur [ehelichen] Pflicht zwingt, bekommt ungeratene Kinder. R.Iqab.
Henana sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers: 103wokeine Einsicht,
da kein Gutes. Ebenso wird gelehrt: Wo keine Einsicht, da kein Gutes,
wer seine Frau zur [ehelichen] Pflicht zwingt; wer mit den. Füßen.
drängt, ist ein Sünder, wer den Beischlaf ausübt und ihn wiederholt. -
Dem ist ja aber nicht so, Baba sagte ja, wer männliche Kinder“”zeugen
will, übe den Beischlaf aus und wiederhole ihn!? -—Das ist kein Einwand ;
dies, wenn [sie es] wünscht, jenes, wenn [sie es] nicht wünscht.

R.Semuél b.Nahmani sagte im Namen R.Johanansz Eine Frau, die ih-
ren Mann zur [ehelichen] Pflicht auffordert, bekommt Kinder, wie es
solche sogar im Zeitalter Moées nicht gegeben hat. Beim Zeitalter Moées
heißt es:“°schafft euch Männer weise, einsichtig und wohlbelcannt nach
eueren Stämmen, und darauf folgtzmda nahm ich euere Stammhäupter,
weise und wohlbekannte Männer; einsichtige fand er aber nicht. Bei Lea
aber heißt es:”Lea ging ihm entgegen und sprach: Zu mir mußt da
kommen, denn ich habe dich gemietet, und [von ihren Kindern] heißt es:
moon den Nachkommen Jissalchars, die E i nsicht in den Zeiten hatten,
so daß sie wußten, was Jisraél tun sollte, zweihundert Hauptleute, und
all ihre Brüder unter ihrem Befehle. —Dem ist ja aber nicht so, R.Jiqhaq
b.Evdämi sagte ja: Mit zehn Flüehen wurde Havebelegt: Es heißt: 114zum
Weibe aber sprach er: Verme‘hren will ich, das sind die zwei Blutungen,
die Menstruationsblutung und die Jungfernschaftsblutung ; dein Mühsal,
das ist die Qual der Kindererziehung ; deine Schwangerschaft, das ist
die Qual der Schwangerschaft ; mit Schmerzen sollst du Kinder gebären,
dern Wortlaute gemäß; nach deinem Manne sollst du verlangen, dies
lehrt, daß die Frau nach ihrem Manne verlangt, wenn er sich auf die
Reise begibt; er aber soll über dich herrschen, dies lehrt, daß die Frau
mit dem Herzen verlangt, der Mann abermit demMunde.Diesist nur eine
schöne Sittlichkeit der Frau.-Wir meinen damit, daß sie sich bei ihm
einschmeidhelnmuß. —Es sind ja nur sieben!? -- Als R.Dimi kam, sagte
er: Sie geht eingehüllt, wie ein Leidtragender; sie ist von jedem Mannze
107. Man zertritt es, 11. es ist verboten. 108. Daß die unbeabsichtigte Tätigkeit
am S. erlaubt ist. 109. Wörtl. wer all seine Kinder männlich machen will.
110. Dt. 1,18. 111.Ib.V.15. 112. Gen. 30,16. 113. iChr. 12,83. 114.Gen.
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getrennt, und sie ist [wie] in einem Gefängnis eingesperrt.——Wieso
von jedem Manne getrennt: wollte man sagen, indem ihr das Alleinsein115
verboten ist, so ist ja auch ihm das Alleinsein verbotenl?—Vielmehr‚
indem sie zweien verboten‘“ist. In einer Barajtha wird gelehrt: Sie läßt
das Haar wachsen, wie die Lilith, sie hockt nieder und uriniert, wie ein
Vieh, und sie dient dem Manne als Polster. —Und jenerl? - Di-es“"ist zu
ihrem Vorteile. R.Hija sagte nämlich: Es heißt:““er belehrt uns durch
die Tiere des Feldes, und durch die Vögel des Himmels gibt er uns Weis-
heit ; er belehrt uns durch die Tiere, das ist das Maultier, das niederkauert
und uriniert; er gibt uns Weisheit durch die Vögel des Himmels, das ist-
der Hahn, der vorher [dieHenne] karessiert und sie erst nachher begattet.

R.Johanan sagte: Würde die Tora nicht verliehen worden sein, so
könnten wir Keuschheit von der Katze, [das Verbot] des Raubens von
der Ameise, [das Verbot] des Ehebruches von der Taube und Anstand
vom Hahne lernen, der vorher [die Henne] karessiert und sie erst nach-
her begattet.——Wodurchüberredet er sie?R.Jehuda erwiderte imNamen
Rabhs: Er sagt zu ihr: Ich werde dir ein Kleid kaufen, das dir bis zu
den Füßen“°reicht. Nachher aber sagt er zu ihr: Mag [die Katze] den
Karnm“"des Hahnes holen, wenn er hat und es dir nicht kauft.

ERLÜCKEUNDWEIDENGEFLECHTENDARFMAN[AMSABBATH]NURDANN%"
SCHLIESSEN , \VENN SIE VOM BODEN ABSTEHEN.

GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Mit der schlei-
fenden Tür, dern schleifenden Weidengeflechte und der schleifenden
Gittertür”‘darf man, wenn sie angebunden sind und hängen, am Sab-
bath schließen, und selbstverständlich am Feste‘”!? Abajje erwiderte:
Wenn sie Angelhaken haben. Baba erwiderte: Wenn sie Angelhaken hat-
ten. Man wandte ein: Mit der schleifenden Tür, dem schleifenden Wei-
dengeflechte und der schleifenden Gittertür darf man, wenn sie ange-
bunden sind und hängen und vom Boden abstehen, auch nur eine Haar-

Mrr DERTür. DESH1NTERH0FES”°,DERDORNENSPERREvon EINERMAU-viii‚2

3,16. 115. Mit einemfremden Manne. 116. Während demMannedie Polygamie
erlaubt ist. 117. Daß sie zurückgezogenlebt 11.nicht für den Erwerb zu sorgen
hat, u. daß sie bei der Beiwohnung eine beque'mere Lage hat; die 3. Eigenheit
wird als Züchtigkeit erklärt. 118.Ij.35,11. 119. Der Hahn läßt vorher die
Flügel hängen, nachher schüttelt er den Kamm. 120. Diese wird nur selten be-
nutzt u. daher nicht richtig eingehängt, sondern entweder mit einer Schnur be-
festigt od. überhaupt nur angelehnt. Beim Rücken und Aufstellen wird der Boden
aufgewühlt u. zerschrammt ; dasselbe gilt auch von den folgenden Verschlüssen.
121. So richtig nach der Lesart des jeru‘é.T. Das in unseren Texten gebrauchte
Wort bedeutet sonst Pflugsterze, die nach Raschi oft als Türverschluß
verwendetwurde. 122. Sie brauchen vom Boden nicht abzustehen. 123. Nicht
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breite, [am Sabbath] schließen, sonst aber darf man mit ihnen nicht
schließeni? Abajje erklärt es nach seiner Ansicht, und Baba erklärt es
nach seiner Ansicht. Abajje erklärt es nach seiner Ansicht: entweder sie
haben einen Angelhaken, oder sie stehen vom Boden ab. Baba erklärt es
nach seiner Ansicht: entweder sie hatten einen Angelhaken, oder sie ste-
hen vom Boden ab.

Die Rabbanan lehrten: Mit Dornenpflöcken und Dornengebunden,
die man [als Verschluß] für eine Lücke in der Hofmauer gefertigt hat,
darf man, wenn sie angebunden sind und hängen, am Sabbath schließen,
und selbstverständlich am Feste. R.Hija lehrte: Mit einer verwaisten
schleifenden Tür darf man [am Sabbath] nicht schließen.—Welche
heißt eine verwaiste Tür? Manche sagen, die aus einem Brette besteht,
und manche sagen, die keine Angel hat.
E.Jehuda sagte: Man darf [am Fenster] einen Brandhaufen von oben

nach unten [schichten], nicht aber von unten nach“"oben. Dasselbegilt
auch von einem Ei, einem Topfe, einem Bette und einem Fasse.

Einst sprach ein Minäer zu R.Jehoäuä b.Hananjaz Dorniger, von euch
heißt es:124der beste unter ihnen wie ein Dorn. Dieser erwiderte: Tor,
hinunter zum Schlusse des Verses:“*ihre Rechtschaffenen wie eine Schutz-
hütte. —Wieso heißt es demnach: der beste unter ihnen wie ein Dorn?
——VViedie Dornen die Mauerlücke schützen, so schützen uns unsere
Besten. Eine andere Erklärung: Die Besten unter ihnen wie ein Dorn,
die die weltlichen Völker für das Fegefeuer zermalmen”, wie es heißt:
126auf und drisch, Tochter Qijon, denn ich will dein Horn eisern und
deine Klauen ehern machen, damit du viele Völker zermalmst.

lxMAN DARFNICHTAUFPRIVATGEBIETSTEIIENUND[EINETÜR]AUFÖFFENT-
LICHEMGEBIETEI27ÖFFNENonen AUFÖFFENTLICHEMGEBIETESTEHEN

UNDEINETÜRAUFPRIVATGEBIETÖFFNEN,es 5111DENN,MANHATEINENznmv
HANDBREITENHOHENZAUN128GEMACHT— so B.Mnin. SIE SPRACHENzu IHM:
AUFDEMZÜCHTERMARKTEzu JERUéALEMPFLEGTENsm [DIETÜREN]zu
SCHLIESSENUNDDENSCHLÜSSELAUFSFENSTERÜBERDERTÜR zu LEGEN.
R..Iosn SAGTE,ES WARAUFDEMWOLLHÄNDLERMARKTE.

GEMARA. Und die Rabbanan, R.Meir spricht vom öffentlichen Ge-
biete, und sie erwidern ihm [mit einem Falle vom] Neutralgebiete!?
Babab.Bar Hana sagte nämlich im Namen R.Johanansz Wären die Tore

zuerst zwei Scheite nebeneinander u. nachher ein drittes darüber legen, weil dies
dem Bauen gleicht, vielmehr halte man eines und lege zwei darunter; ebenso bei
den weiter genanntenGegenständen. 124.Mich.7,4.125.p711 gl.p1n, von p1‘1
zermalmen.126.Mich.4‚13.127.Mit einem Schlüssel, damit man nicht ihn zu
tragen verleitet werde. 128. Der ihn vom öffentl. Gebiete trennt; dies bezieht sich
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Jeruéalems nachts nicht geschlossen,so würde man da [wegen Tragens]
auf öffentlichem Gebiete schuldig“°sein!? R.Papa erwiderte: Dies bevor
[die Stadtmauer] Lücken hatte, jenes nachdem sie Lücken hatte. Baba
erklärte: Der Schlußsatz spricht von Gartenpforten“°, und er meint es
wie folgt: Man darf nicht auf einem Privatgebiete stehen und [die Tür]
in einem Neutralgebiete öffnen oder auf einem Neutralgebiete stehen
und die Tür in einem Privatgebiete öffnen, es sei denn, man hat einen Col.b
zehn Handbreiten hohen Zaun gemacht— so R.Meir. Sie sprachen zu ihm:
Auf dem Züchtermarkte zu J eruéalem pflegten sie [die Türen] zu schlies-
sen und den Schlüssel aufs Fenster über der Tür zu legen. R.Jose sagte,
es war auf dem Wollhändlermarkte.

Die Rabbanan l-ehrten: Die Türen von Gartenpforten darf man, wenn
sie innen ein Torhäuschen haben, von innen, wenn außen, von außen,
wenn da und dort, da und dort, und wenn weder da noch dort, weder da
noch dort öffnen und schließen. Ebenso Läden, die nach öffentlichem
Gebiete geöffnet sind: befindet sich das Schloß unterhalb zehn [Hand-
breiten], so hole man am Vorabend den Schlüssel und lege ihn auf die
Schwelle,und am folgenden Tage darf man [die Tür] öffnen und schlies-
sen, worauf man ihn zurück auf die Schwelle lege; befindet sich das
Schloß oberhalb zehn [Handbreiten], so hole man am Vorabend den
Schlüssel und lege ihn aufs Schloß, und am folgenden Tage darf man
[die Tür] öffnen und schließen, worauf man ihn zurück auf seinen
Platz“flege—soR.Meir. Die Weisen sagen, auch wenn das Schloß sich
oberhalb zehn Handbreiten befindet, hole man am Vorabend den Schlüs-
sel und lege ihn auf.die Schwelle,und am folgenden Tage darf man [die
Tür] öffnen und schließen, worauf man ihn zurück auf seinen Platz
oder aufs Fenster über der Tür lege. Hat das Fenster vier zu vier [Hand-
breiten] , so ist es verboten, weil es ebensoist, als würde man [den Schlüs-
sel] aus einem Gebietenach einem anderen tragen. Wenn er ‘ebensoLä-
den' sagt, so ist ja zu entnehmen, daß es sich um eine Schwelle handelt,
die Neutralgebiet ist; von welchem Schlosse gilt dies: hat es keine vier
[Handbreiten], so ist es ja Freigebiet‘”, und hat es vier, wieso sagen die
Rabbanan, auch wenn sich das Schloß oberhalb zehn [Handbreiten] be-
findet, dürfe man am Vorabend den Schlüssel holen‚ihn auf die Schwelle
legen und am folgenden Tage [die Tür] Öffnen und schließen und ihn
zurück auf die Schwelle oder aufs Fenster über der Tür legen, man trägt
ja aus einem Neutralgebiete nach einem Privatgebietel? Abajje erwi-

auf den zweiten Fall. 129. Jeruäalem gilt also als Neutralgebiet. 130. Die
kein öffentliches Gebiet sind, sondernals Neutralgebietgelten. 131. Aufs Schloß.
Gemeint sind wohl einfache Holzriegel. 132. Von dem aus man nach einem an-
deren Gebiete tragen darf, während es nach RM., falls es sich oberhalb 10 Hb.n
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derte: Tatsächlich, wenn es keine vier [Handbreiten] hat, aber Platz vor-
handen ist, es zu erweitern und auf vier [Handbreiten] zu ergänzen. Ihr
Streit besteht in folgendem: R.Meir ist der Ansicht, man erweitere133
[fiktiv] zur Ergänzung, und die Rabbanan sind der Ansicht, man erwei-
tere nicht zur Ergänzung. R.Bebaj b.Abajje sagte: Aus dieser Lehre ist
dreierlei zu entnehmen: es ist zu entnehmen, daß man zur Ergänzung
[fiktiv] erweitere, es ist zu entnehmen, daß R.Meir von [seiner Lehre be-
züglich der] Gartenpforten‘“abgekommen sei, und aus der Ansicht der
Rabbanan ist zu entnehmen, daß nach R.Dimi zu entscheiden sei. Als
R.Dimi kam, sagte er nämlich im Namen R.Johanans: Auf einem Raume
von weniger als vier zu vier [Handbreiten]”‘”dürfen sowohldie Leute auf
dem öffentlichen Gebiete als auch die Leute auf dem Privatgebiete ihre
Last schultern‚_jedoch nicht tauschen.

XEINEN SCHIEBERIEGEL,DER AMENDE EINENKNAUF“°HAT,IST NACHR.ELIE‘:-
z1111ANZUFASSENVERBOTEN; R.JOSE ERLAUBTDIES. R.ELIEZER 3131111011;

IMBETHAUSEzu TIBERIASPFLEGTEMANHIERBEIERLAUBENDZUVERFAHREN,
ms R.GAMLIEL UNDDIE ÄLTESTENKAMENUNDES IHNENVERBOTEN.R.Josn
ERWIDERTE:MANVERFUHR111111113111VERBIETEND,UNDR.GAMLIE’:LUNDDIE
ÄLTESTENKAMENUNDERLAUBTENES IHNEN.

GEMARA. Über einen, der an der Schnur getragen werden““kann,
1:00;-streitet niemand, sie streiten nur über einen, der an der Schnur nicht

getragen werden kann; einer ist der Ansicht, da er einen Knauf hat, gelte
er als Gerät, und einer ist der Ansicht, da er an der Schnur nicht getra-
gen werden kann, gelte er nicht als solches.

xiMAN DARFIM TEMPELMIT EINEMSCHLEIFENDENSCHIEBERIEGELven-
SCHLIESSEN,NICHTABERINDERPROVINZ; MITEINEM[DANEBEN]LIE-

GENDENIST ES DAUNDDORTVERBOTEN.R.JEHUDASAGT,MITEINEM[ns-
NEBEN] LIEGENDENISSSEIns IM TEMPEL ERLAUBT,MIT EINEMSCHLEIFENDEN
AUCHINDERPROVINZ.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Welcher heißt ein schleifender
Schieberiegel, mit dem man im Tempel schließen darf und nicht in der
Provinz? Der [an einem Ende] angebunden ist und mit dem anderen
Ende zur Erde reicht. R.Jehuda sagt, mit einem solchen sei es auch in
der Provinz erlaubt, und ein schleifender Schieberiegel, mit dem es im

befindet, Privatgebiet ist. 133.Cf.supra Fol. 33b‚Anm. 120mut.mut. 134.0b.
col.a. 135. Zwischenöffentlichem und Privatgebiet. 136. Sodaß er auch als
Keule verwendet werden kann. 137. Ist die Schnur, mit der er an der Tür be-
festigt ist, stark genug, so ist es ersichtlich, daß er zur Tür gehört. 138. Der
überhaupt nicht angebunden ist; die Benutzung hat den Anschein des Bauens.
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Tempel erlaubt und in der Provinz verboten ist, sei einer, der nicht be-
festigt ist und nicht hängt, sondern den man herauszieht und in einen
Winkel legt. R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie
R.Jehuda beim schleifenden [Schieberiegel]. Baba sagte: Dies nur, wenn
er an die Tür gebunden ist. —-Dem ist 1a aber nicht so, als R.Tabla einst
nach Mahoza kam und einen an der Tü rleis t e hängen sah, sagte er da-
zu nichts!? _Dieser konnte an der Schnur getragen werden. Einst kam
R.Ivja nach Nehardeä und sah jemand [den Schieberiegel] mit Bast be-
festigen; da sp"racher: Mit diesem darf-man nicht verschließen.

R.Zera fragte: Wie ist es, wenn er sich gesenkt“°hat? R..Ioseph er-
widerte: Was ist ihm da fraglich, hat er denn nicht das gehört, was ge-
lehrt wird, daß es nämlich, wenn er sich [von der Schnur] gelöst hat,
verboten, und wenn gesenkt, erlaubt sei, und wie R.Jehuda sagt, auch
dann verboten, wenn er sich nur gesenkt und nicht gelöst hat, wozu B.
J ehuda im Namen Semuéls sagte, die Halakha sei bezüglich des gesenk-
ten wie R.Jehudai?—Aus welchem Grunde? Abajje erwiderte: Weil
es den Anschein des Bauens hat.

R.Nihumi b.Zekharja fragte Abajje: Wie ist es, wenn man daran
einen Stiel gemacht“”hat? Dieser erwiderte: Du sprichst von einer Klopf-
keule!? Es wurde gelehrt: R.Nihumi b.Ada sagte: Hat man daran einen
Stiel gemacht, so ist es erlaubt. Bei R.Pedath hatten sie einen Balken,
den zehn [Personen] tragen mußten, um damit die Tür abzusperren,
dennoch hatte er nichts dagegen, indem er sagte: es hat den Charakter
eines Gerätes. Bei Meister Semuél befand sich ein Mörser, der eine Ar-
tabe‘“faßte, und Meister Semuél erlaubte, ihn vor die Tür zu stellen, in-
dem er sagte: es hat den Charakter eines Gerätes.

Rami b.Jehezqel sandte an R.Ämramz Möge uns doch"der Meister
etwas von jenen schönen Dingen sagen, die du uns im Namen R.Asis
über die Zeltspreizen auf den Schiffen gesagt hast. Dieser ließ ihm
erwidern: So sagte R.Asizwenn die Zeltspreizen auf den Schiffen eine
Handbreite haben oder auch keine Handbreite haben, jedoch keine drei
[Handbreiten] von einander abstehen, so darf man am folgenden Tage142
eine Matte holen und über diese ausbreiten, weil dies nur eine Hinzu-
fügung ‚zueinem provisorischen Zelte ist, und dies ist erlaubt.

139. Wenn der Riegel durch das Loch der Unterschwelle in die Erde dringt. So
R a s c hi 11.T o s a p h 0 th; anders, jed. ebenso verworren und etymologisch dunkel,
ist die Erkl. des Ärukh. 140. Und überhaupt nicht angebunden; er hat dann
die Form eines Gebrauchsgerätes. 141. In manchen Texten richtig :*'1'18; (&gzoißq)
persisches Hohlmaß (55,81 Liter); nach R ashi ein Lethekh, nach Ärukh
1/2Lethekh. 142. Dh. am Sabbath. 143. Wochentagswurden daher tagsüber über
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R.Hona hatte Widder, die am Tage Schatten und nachts Luft“3
brauchten. Als er diesbezüglich zu Rabh kam, sprach dieser zu ihm:
Rolle die Matte [am Vorabend] zusammen und lasse eine Handbreite zu-
rück, und am folgenden Tage”schlage sie ganz auf ; dies ist dann nur
eine Hinzufügung zu einem provisorischen Zelte und erlaubt.

Rabh sagte im Namen R.Hijasz Einen Vorhang darf man am Sab-
bath aufspannen und zusammenfalten. Einen Brautbaldachin darf man
am Sabbath aufspannen und abnehmen. R.Seéeth, Sohn des R.Idi‚ sagte:
Dies jedoch nur, wenn das Dach keine Handbreite hat, wenn aber das
Dach eine Handbreite hat, ist es verboten. Und auch wenn das Dach
keine Handbreite hat, nur dann, wenn es weniger als drei [Handbreiten]
von der Spitze keine Handbreite hat, wenn es aber weniger als drei
[Handbreiten] von der Spitze eine Handbreite hat, ist es verboten. Und
auch wenn es weniger als drei [Handbreiten] vonder Spitze keine Hand-

Col.bbreite hat, nur dann, wenn die Schräge‘“keine Handbreite beträgt, be-
trägt aber die Schräge eine Handbreite, so wird auch die Schräge des
Zeltes als Zelt betrachtet. Ferner sagte R.Seéeth, Sohn des R.Idi: Der
[breite] Filzhut ist erlaubtl45.—Eswird ja aber gelehrt, er sei ver-
botenl? —Das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn [die Krämpe] eine
Handbreite hat, das andere, wenn sie keine Handbreite hat. _Demnach
ist es verboten, das Gewand eine Handbreite [über den Kopf] hängen
zu lassen!? -—Vielmehr, das ist kein Widerspruch ; das eine, wenn eriest
sitzt, das andere, wenn er lose sitzt“.

xilMAN DARFIM TEMPEL1311:UNTEREANGEL[IN DIE PFANNE]EINHEBEN,
NICHTABERINDERPnovmz ; DIEOBERE151DAUND110111VERBOTEN.

R.JEHUDA SAGT,DIE OBEREIM TEMPEL UNDDIE UNTEREAUCHIN DER Pao-
vmz.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Man darf im Tempel die Tür-
angel eines Schreines, einer Truhe und eines Schrankes einheben, in
der Provinz darf man sie‘“nur hineinstoßen; die obere [Angel] darf
man weder da noch dort einheben, mit Rücksicht darauf, man könnte
sie‘“befestigen; hat man sie befestigt, so ist man ein Sündopfer schul-
dig. [Die Türangel] eines Brunnens, einer Zisterne und eines Anbaues
darf man nicht einheben; hat man sie eingehoben, so ist man ein Sünd-
opfer schuldig.

sie Matten od. Decken gebreitet. 144. Vom Mittelpunkte aus. 145. Am S. zu
tragen, obgleich die Krämpe ein Zeltdach bildet. 146. Das Tragen eines solchen
Hutes ist nicht wegenZeltrnachensverboten, sondern weil der Wind ihn forttragen
11.man ihn zu holen verleitet werden könnte. 147. Wenn sie nicht ganz heraus-
gesprungen sind. 148.Mit Handwerksgeräten. 149.Wenn ein Priester es bei
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MAN DARF IM TEMPEL EIN PFLASTER W1EDER”°AUFLEGEN,NICHTABER1N
131111Pnovmz ; ERSTMALIG1sr ns DA.UND130111VERBOTEN.

GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Pflaster sich von einer
Wunde loslöst, so darf man es am Sabbath wieder auflegen ; R.Jehuda
sagt, hat es sich nach unten verschoben, dürfe man es nach oben schie-
ben, wenn nach oben, dürfe man es nach unten schieben. Ferner darf
man einen Teil des Pflasters lösen und die Öffnung der Wunde ab-
wischen, dann einen anderen Teil des Pflasters lösen und die Öffnung
der Wunde abwischen ; das Pflaster selbst aber darf man nicht ab-
wischen, weil man dabei z—erreibt;hat man zerrieben, so ist man ein
Sündopfer schuldig. R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha
ist wie R.Jehuda. R.Hisda sagte: Dies“°nur, wenn es auf einem Geräte
liegen bleibt, wenn aber auf der Erde, so stimmen alle überein, daß es
verboten sei. Mar b.R.Aéi erzählte: Einst stand ich vor meinem Vater,
als ihm [ein Pflaster] auf das Polster fiel, und er heftete es wieder an.
Da sprach ich zu ihm: Hält denn der Meister nichts von dem, was R.
Hisda gesagt hat, daß der Streit nur über den Fall besteht, wenn es auf
einem Geräte liegen bleibt, wenn aber auf der Erde, sei es verboten, und
Semuél sagte, die Halakha sei wie R.Jehuda!? Er erwiderte: Ich halte
nichts davon.

MAN DARFIMTEMPEL EINE SAITE ZUSAMMENKNOTEN,JEDOCHNICHTIN DER
Pnovmz; ANFÄNGLICH[EINE SPANNEN]131 DAUND110111VERBOTEN.

GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn die Saite
einer Zither platzte, knotete er sie nicht zusammen, sondern machte eine
Schleife!? ——Dasist kein Widerspruch; eines nach den Rabbanan, und
eines nach R.Eliézer. Nach R.Eliézer, welcher sagt, die Zubereitungen
eines Gebotes“%erdrängenden Sabbath, darf man sie knoten, und nach
den Rabbanan, welche sagen, sie verdrängen ihn nicht, darf man nur
eine Schleife machen. _Wenn nach R.Eliézer, so sollte es auch anfäng-
lich [erlaubt] sein!? _Vielmehr, das ist kein Widerspruch ; eines nach
R.Jehuda“%nd eines nach den Rabbanan. —-R.Jehuda vertritt wohl hier-
bei die Ansicht R.Eliézers‚ und nach diesem darf man sie ja auch von
vornherein spannen!? _Vielmehr, das ist kein Widerspruch ; eines nach
R.Simön und eines nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn
einem Leviten eine Saite seiner Zither platzt, so knote er sie zusammen;
R.Simön sagt, er mache eine Schleife. R.Simön b.Eleäzar sprach: (Auch)

der Verrichtung des Tempeldienstesabgenommenhat. 150. Daß man ein abge-
löstes Pflaster wieder auflegen darf. 151. Die an sich verbotenenHandlungen,die
zur Ausübung desselben nötig sind; cf. Sab.Fol. 130aff. 152.Nach dem die

xiii‚1

xiii‚2

F0!.
103
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eine solche gibt ja keinen Ton; vielmehr wickleman den unteren [Teil
ab, dessen Ende] man oben befestige, oder den oberen [Teil, dessen
Ende] man unten befestige. Wenn du willst, sage ich: beides nach den
Rabbanan, dennoch besteht hier kein Widerspruch; eines, wenn sie in der
Mitte [platzt], und eines, wenn an einem Ende“. Wenn du aber willst,
sage ich: beides, wenn in der Mitte, nur ist nach der einen Ansicht zu
berücksichtigen“"’und nach der anderen Ansicht nicht zu berücksichtigen..

xiil.3 B ]AN DARF IM TEMPEL EINE BLATTER ABLÖSEN,NICHTABER IN DER Pao-
VINZ; MIT EINEMGERÄTE 1s1 ns DAUND130111VERBOTEN.

GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Das Hintra-
gen154,die Herbeischaffung von außerhalb des Sabbathgebietes und die
Ablösung einer ihm anhaftenden Blatter verdrängen [den Sabbath]
nicht; R.Eliézer sagt, sie verdrängen ihn wohll? R.Eleäzar und R.Jose
b.Hanina [erklärten es]. Einer erklärte, beide handeln von feuchten
[Blattern], dennoch bestehe hier kein Widerspruch, denn eines spreche
[von der Ablösung] mit der Hand und eines von der Ablösungmit einem
Geräte; und einer erklärte, beide handeln [von der Ablösung] mit der
Hand, dennoch bestehe hier kein Widerspruch, denn eines spreche von
einer feuchten [Blatter]“”und eines von einer trockenen. —Weshalb
erklärt derjenige, nach dem eines von [der Ablösung] mit der Hand
und eines von [der Ablösung] mit einem Geräte spricht, nicht, daß
eines von einer feuchten und eines von einer trockenen spreche? —-Er
kann dir erwidern: eine trockene darf man sogar mit einem Geräte ab-
lösen, denn eine solche bröckelt ab. _Weshalb erklärt derjenige, nach
dem eines von einer feuchten und eines von einer trockenen spricht,
nicht, daß eines von [der Ablösung] mit der Hand und eines von [der
Ablösung] mit einem Geräte spreche?—-Er kann dir erwidern: von[der
Ablösung] mit einemGerätehabenwir ja ausdrücklichgelernt, mit einem
Geräte sei es überall verboten.—Und der andere!? —Dort lehrt er es
abermals, weil er den Streit zwischen R.Eliézer und den Rabbanan leh-
ren will.—Und jener !?—In jener Lehre gleicht es““demHintragen und
der Herbeischaffung von außerhalb des Sabbathgebietes, die nur rab-
banitisch verboten sind. ——Undder andere!? _Hinsichtlich des Hintra-
gens ist er nicht der Ansicht R.Nathans, welcher sagt, dasLebende trage
sich selbst, und hinsichtlich der Herbeischaffung von außerhalb des Sab-
bathgebietes ist er der Ansicht R.Äqibas, welcher sagt, das Gesetz von

Schleife dem Knoten gleicht; cf. Sab.Fol. 113a. 152. Eine Schleife reicht dann
aus. 153. Man könnte verleitet werden, auch am Ende einen Knoten zu machen.
154. Des Pesahopfers in den Tempel. 155. Deren Entfernung am S. auch mit der
Handverbotenist. 156.DieAblösungeinerBlatter; dieAblösungeinerfeuchtenmit
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den Sabbathgebieten sei aus der Tora”. R.Joseph wandte ein: R.Eliézer
sprach: Es ist ja [ein Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere zu
folgern: wenn das Schlachten, das als wirkliche Arbeit [verboten sein
sollte] , den Sabbath verdrängt, wie sollten diese [Verrichtungen], die nur
des Feierns“’“wegen [verboten] sind, den Sabbath nicht verdrängenl?
Vielmehr, erklärte R.Joseph‚ handeln beide von [der Ablösung] mit der
Hand, nur haben sie, was beim Tempeldienst des Feierns wegen [ver-
boten] ist, im Tempel erlaubt, nicht aber haben sie in der Provinz er-
laubt, was im Tempel des Feierns wegen verboten ist159,

Abajje saß und trug diese Lehre vor; da wandte R.Saphra gegen
Abajje ein: Wenn jemand auf einer Schwelleeine Schriftrolle liest und
sie aus seiner Hand“°rollt, so rolle er sie zu sich heran. Dies ist ja eine
des Feierns wegen [verbotene] Tempelarbeit‘“in der Provinz, dennoch
wird nicht berücksichtigt, sie könnte [aus seiner Hand] fallen und er sie
zu holen verleitet werden!? - Wir haben dies ja auf. den Fall bezogen,
wenn die SchwelleNeutralgebiet ist und öffentliches Gebiet vor ihr liegt,
da er ein Ende in der Hand hält, ist es nicht einmal ein Verbot des
F eierns wegen. Er wandte ferner gegen ihn ein: Man darf beim Dun-
kelwerden das Pesahlamm in den Ofen hängen. Dies ist ja eine des Fei-
erns wegen [verbotene] Tempelarbeit in der Provinz, dennoch wurde
nicht berücksichtigt, man könnte Kohlen sehürenl? Da schwieg er. Als
jener zu R.Joseph kam, erzählte er ihm vom Einwand, den R.Saphra
gegen ihn erhob. Da sprach dieser: Weshalb erwidertest du ihm nicht,
die Teilnehmer“%eien achtsaml? —Und Abajjel? —Wir sagen wohl, die
Priester seien achtsam, nicht aber, die Teilnehmer seien achtsam.

Baba erklärte: [Unsere Miéna] vertritt die Ansicht R.Eliézers, wel-
cher sagt, die Zubereitungen eines Gebotes“%erdrängenden Sabbath, je-
doch pflichtet R.Eliézer bei, daß, soweit möglich, dies auf ungewöhn-
liche Weise erfolgen müsse.—\Voher dies? —Es wird gelehrt: Wenn Col.b
ein Priester eine Blatter bekommt, so heiße sie ihm sein Genosse mit
den Zähnen ab. Nur mit den Zähnen, nicht aber mit einem Geräte; nur
sein Genosse,nicht aber er selber. Wer [lehrt dies]: wollte man sagen,
die Rabbanan, so sollte es doch, wenn es nach ihnen auch sonst nur des
Feierns wegen [verboten] ist, im Tempel einerlei sein, ob er selber oder
sein Genosse!? Doch wohl R.Eliézer, nach dem man dieserhalb sonst

einem Geräte ist auch nach der Tora verboten. 157. Demnach sind beide Ver-
richtungen nach der Tora verboten. 158. Demnach sind die genannten Verrich-
tungen nur des Feierns wegen und nicht nach der Tora verboten. 159. Das Pesah-
opfer wird daheim untersucht u. erst nachher nach dem Tempel gebracht. 160. Und
das eine Ende in seiner Hand zurücka-eibt. 161. Eigentl. heilige Verrichtung, da
hier von einer Rolle der hl. Schrift gesprochenwird. 162.Am Pesahopfer; cf.
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ein Sündopfer schuldig ist, und hierbei muß dies, obgleich die Zube-
reitungen eines Gebotes den Sabbath verdrängen, soweit möglich auf
ungewöhnliche Weise erfolgen. —Nein, tatsächlich die Rabbanan; wenn
er sie auf dem Bauche bekommt, ist dem auch so, hier aber handelt es
sich um den Fall, wenn er sie auf dem Rücken oder den Schultergelen-
ken bekommen hat, sodaß er selber sie nicht abnehmen kann. ——Wenn
die Rabbanan, so darf er sie ihm ja auch mit der Hand abnehmenl? F er-
ner wäre hieraus das zu entnehmen, was R.Eleäzar“*‘gesagt hat, denn R.
Eleäzar sagte, sie streiten nur über [die Verrichtung] mit der Hand, mit
einem Geräte aber sei es nach aller Ansicht verboten.—-Auchnach dei-
ner Meinung, daß es R.Eliézer ist, darf er es ihm ja mit der Hand ab-
nehmen““l? —Was soll dies? Allerdings ist es, wenn du sagst, R.Eliézer,
rnit der Hand [verboten] mit Rücksicht auf ein Gerät; wenn du aber
sagst, die Rabbanan, so sollte er sie ihm ja mit der Hand abnehmen. Und
nichts weiter [darüber].

xlv.1 ENNEIN PRIES'I‘ER s1011DEN FINGER VERLETZ'I‘,so UMWIGKLEER IHN
111TEMPEL MITBAST, NICHTABERIN DER PROVINZ;UMBLUT ABZUZIE-

HENIST ES DAUND130111VERBOTEN.

GEMARA. R.Jehuda, Sohn des R.Hija‚ sagte: Dies lehrten sie nur
vom Bast, ein Gürtelchen aber ist eine Hinzufügung“*”zuden [priester-
lichen] Gewändern. R.Johanan aber sagte, eine Hinzufügung zu den
Gewändern heiße nur das, was da angelegt wird, wo die Gewänder ge-
tragen werden, was aber da angelegt wird, wo die Gewänder nicht ge-
tragen werden, heiße nicht Hinzufügung zu den Gewän-dern.—Es sollte
ja aber als Trennung“”gelten!? —An der linken Hand. Oder auch an der
rechten, jedoch an einer Stelle, die beim Tempeldienst unberührt bleibt.
Er streitet somit gegen Baba, denn Baba sagte im Namen R.HisdaszAn
einer Stelle, wo die Gewänder getragen werden, gilt auch ein Fäserchen
als Trennung, an einer Stelle, wo die Gewänder nicht getragen werden,
gilt nur [ein Streifen] von drei zu drei [Fingerbreiten] als Trennung,
nicht aber einer weniger als drei zu drei. Gegen R.Johanan streitet er
entschieden, streitet er aber auch gegen R.Jehuda, den Sohn R.I_Iijas? '-
Anders ist es bei einem Gürtelchen, da es wesentlich“fist. Eine andere
Lesart: R.Jehuda, Sohn des R.Hija‚ sagte: Dies lehrten sie nur vom Bast,
ein Gürtelchen aber168isteine Trennung. R.Johanan aber sagte, [ein

Ex. 12,4. 163. So richtig trotz aller alten Ausgaben (Eliézer); cf. Sab.Fol. 94h.
164. Da es durch einen anderen erfolgt. 165. Dies ist verboten u. event. der Tem-
peldienst ungültig; cf. Zeb.F01.18a. 166.Beim Tempeldienstmuß allesmit blos-
ser Hand angefaßt werden. 167.Während RH. nur von einem unwesentliehen
Streifen spricht. 168. Das nicht zu den priesterl. Gewändern gehört. 169.Viell.
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Streifen] weniger als drei zu drei [Fingerbreiten] gelte als Trennung
nur da, wo die Gewänder getragen werden, wo aber die Gewänder nicht
getragen werden, gelte nur [ein Streifen] von drei zu drei [Fingerbrei-
ten] als Trennung, nicht aber einer weniger als drei. Übereinstimmend
mit Baba im Namen R.Hisdas.-—Streitet er gegen R.Jehuda, den Sohn
des R.Hija? —Anders ist es bei einem Gürtelchen, da es wesentlich ist. —-
Weswegen lehrt er es nach R.Johanan vom Bast, er sollte es doch von
einem Gürtelchen lehren!? —Nebenbei lehrt er uns, daß Bast heilsam sei.

MAN DARF SALZ AUF 1311:ALTARRAMPESTREUEN,DAMITMANNICHTAUS-
GLEITE;FERNERDARFMANAMSABBATHMITTELSTDESRADESAUSDEM

W1NDEBRUNNEN“°UNDDEM01103an BRUNNENSCHÖPFEN,AMFESTE AUCHAUS
DEMQUELLBRUNNEN"°.

GEMARA. R.Iqa aus Par3unja‘“wies Baba auf einen Widerspruch
hin: Wir haben gelernt, man dürfe Salz auf. die Altarrampe streuen,
damit man nicht ausgleite ; nur im Tempel, nicht aber in der Provinz,
und dem widersprechend wird gelehrt, daß, wenn ein Hof durch Regen-
wasser verschlammt worden ist, man Stroh hole und da streue!? —An-
ders das Stroh, weil man es nicht aufgibt. R.Aha‚der Sohn Rabas, sprach
zu R.A3i: In welchem Falle Salz [streuen]: gibt man es auf, 30 fügt
man ja zum Bauwerke hinzu, während es heißt:“das alles durch die
Hand des Herrn verzeichnet, er hat mich"‘°’unterwiesen,und gibt man
es nicht auf, 30 ist es ja eine Trennung“? —Beim Einbringen der
Opferglieder zur Rampe, das nicht zum Tempeldienste gehört. —Etwa
nicht, es heißt ja:“der Priester soll alles hinbringen, und auf dem
Altar aufräuchern, und der Meister sagte, dies sei das Hinbringen der
Opferteile zur Altarrampel? _Vielmehr, beim Hinbringen des Holzes
zum Holzstoße, das nicht zum Tempeldienste gehört.

Baba trug vor: Wenn ein Hof durch Regenwasserverschlammt wor-
den ist, 30 hole man Stroh und streue da. R.Papa sprach zu Baba: Es
wird ja aber gelehrt, daß man, wenn man streut, weder mit einemKorbe
noch mit einer Kiepe, sondern nur mit einem Bruchstücke einer Kiepe
streuen dürfel? Hierauf ließ Baba seinen Dolmetsch vertreten und vor-
tragen: Was ich euch vorgetragen habe, ist ein Irrtum von mir, vielmehr
sagten sie folgendes im Namen R.EliézerszMan streue weder mit einem
Korbe noch mit einer Ki-epe,sondern mit einem Bruchstücke einer Kiepe.

E 11u 1an t en b ru 11ne n. 170.Etymolog.zulässig:kalterBrunnen. 171.Nachande-
ren Lesarten und Stellen: Paärunja, bezw. Pe3renja. 172. iChr. 28,19. 173. Der
Bau des Tempels wurde vorgeschrieben, auch zur Rampe darf nichts hinzugefügt
werden. 174. Die Priester gingen beim Tempeldienste barfuß, und ihre Fuß-
sohlen mußten den Boden berühren. 175.Lev. 1,13. 176. Jede Herbeiführung

20 Talmud II
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DARFMAN&0.AUSDEMVVINDEBRUNNENSCHÖPFEN.Als einst Üla bei R.
Mena3e eingekehrt war, kam ein Mann und klopfte an die Tür; da
sprach er: Wer da? Mag der Körper dessen entweiht werden, der den
Sabbath“entweiht. Da sprach Rabba zu ihm: Sie haben nur musikalische
Geräusche verboten. Abajje wandte gegen ihn ein: Man darf am Sab-
bath für einen Kranken [Wein] mit einem Saugheber abziehen und Was-
ser aus einem Brausegefäße‘"laufen lassen. Nur für einen Kranken und
nicht für einen Gesunden, doch wohl, wenn [der Kranke] schläft und
man ihn wecken““will; demnach ist die Hervorbringung eines Geräu-
schesverboten!? - Nein, wenn er wach ist und man ihn einschläfern will,
weil es sich wie der Ton eines Schallinstrumentes anhört. Er wandte
gegen ihn ein: Wer seine Früchte vor den Vögeln und seine Kürbisse
vor den Tieren bewacht, bewache sie auf. gewöhnliche Weise auch am
Sabbath, nur darf er nicht klopfen, in die Hände klatschen oder mit dem
Fuße stampfen, wie er dies am Wochentage zu tun pflegt. Doch wohl,
weil man dabei ein Geräuschhervorbringt und die Hervorbringung eines
Geräusches verboten ist!? R.Ahab.Jägob erwiderte: Aus Rücksicht dar-
auf, er könnte eine Scholle ergreifen.—Aber R.Jehuda sagte ja im Na-
men Rabhs‚ Frauen dürfen nicht mit Nüssen spielen, doch wohl, weil
man dabei ein Geräusch hervorbringt und die Hervorbringung eines
Geräusches verboten ist!? —Nein‚ weil sie Ritzen ebnen könnten. Wieso
sagte R.Jehuda, wolltest du nicht so erklären, Frauen dürfen nicht mit
Äpfeln spielen, dadurch wird ]a kein Geräusch hervorgebracht; vielmehr,
deshalb, weil sie Ritzen ebnen könnten. —Wir haben gelernt: Ferner
darf man am Sabbathmittelst des Rades aus dem Windebrunnen und aus
dem großen Brunnen schöpfen. Also nur im Tempel und nicht in der
Provinz ; doch wohl, weil man dabei ein Geräusch hervorbringt und
dies verboten ist!? —Nein‚ weil man-auch für seinen Garten und seine
Ruine schöpfen könnte. Amemar erlaubte in Mahozamittelst einerWinde
zu schöpfen, indem er sagte: Die Rabbanan haben berücksichtigt, man
könnte für seinen Garten und seine Ruine schöpfen, und hier gibt es

Col.bweder Gärten noch Ruinen. Als er aber sah, daß sie Flachs"*’einweichten‚
verbot er es ihnen.

AUSDEMQUELLBRUNNEN.Was heißt Quellbrunnen? Semuél erwiderte:
Ein Brunnen, über den sie Worte hervorsprudeln“°ließen, und man er-

eines Geräuschesoder Tones ist am S. verboten. 177. Od. Tropfgefiiße, aus dem
das Wasser beim Öffnen des oben befindlichen Loches rauschend bezw. tropfend
in ein darunter befindliches Metallgefäß lief 11. ein Geräusch verursachte; wahr-
scheinl. zum Einschläfern bezw. Wecken eines Kranken benutzt. 178. Dies erfolgt
durch jede Art vonGeräusch. 179. In das am S. geschöpfteWasser. 180.Wörtl.
hervorquellen; nach Raschi ist npn Hiph. von mp rufen: über den man eine
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laubte ihn. Man wandte ein: Sie erlaubten nicht alle Quellbrunnen, son-
dern nur diesen. Was heißt ‘nur diesen’, wenn du erklärst, über den sie
Worte hervorsprudeln“‘ließen!? Vielmehr, erklärte R.Nahmanb.Jichaq,
ein Brunnen quellenden Wassers, wie es heißt:”wie ein Brunnen sein
Wasser hervorquellen läßt &c.

Der Text. Sie erlaubten nicht alle Quellbrunnen, sondern nur diesen.
Als die Exulanten heimzogen, lagerten sie an diesem, und die Propheten
unter ihnen erlaubten ihn ihnen. Aber nicht die Propheten unter ihnen,
vielmehr war es ein von ihren Vorfahren überlieferter Brauch.

WENN [AMSABBATH]EINKRIECHTIERIMTEMPELGEFUNDENWIRD,so
; BRINGEES EIN P1111131311MIT SEINEMGÜRTEL183HINAUS,UMNICHT1311:
UNREINHEITIM TEMPELWEILENzu LASSEN—-30 R.J01_1ANANB.BEROQA;
R.JEHUDA SAGT, MIT EINER HÖLZERNENZANGE, UM NICHT1311:UNREINHEIT
ZUVERMEHREN.AUSWELCHERSTELLEBRINGEMAN113[AMSABBATH]PORT?.
Aus DEMINNENRAUMEDESTEMPELS,AUSDERVORHALLEUNDZWISCHENDER
VORHALLEUNDDEMALTAR—-30 R.SIMÖNB.NANNOS.R.ÄQIBASAGT„MAN
BRINGEESAUSJEDERSTELLE10111,DERENTWEGENMAN31011“*13111VORSATZ
131311AUSROTTUNGUNDBEI VERSEHENEINESSÜNDOPFERSSCHULDIGMACHT.
AN JEDER ANDERENSTELLE STÜLPEMANDARÜBEREINENKÜBEL185.R.SIMÖN .
SAGTE:Wo 1311:W111an 13111ETWASERLAUBTHABEN,HABENSIE 13111NUR
DEINES186GEGEBEN; [IMTEMPEL]HABENSIEDIRNURDASERLAUBT,WAS
301131NURDESFEIERNSWEGEN[VERBOTEN]131.

GEMARA. R.Tobib.Qisana sagte im Namen Semuéls: Wer etwas, das
durch ein Kriechtier unrein geworden ist, in den Tempel bringt, ist
schuldig, wenn aber ein Kriechtier selbst, so ist er frei. —Weshalb?-
Die Schrift sagt:““Männer und Frauen sollt ihr hinausschaffen; nur das,
was im Tauchbade Reinheit erlangt, nicht aber das Kriechtier, das keine
Reinheit erlangt. Ihm wäreeine Stütze zu erbringen: M(innerund Frauen
sollt ihr hinausschaffen ; ausgenommen Tongefäße —so R.Jose der Ga-
liläer. Doch wohl deshalb, weil sie durch das Tauchbad keine Reinheit
erlangen. —Nein, nur das, was eine Urunreinheit“”werden kann, ausge-
nommen das Tongefäß, das nicht eine Urunreinheit werden kann. Es
wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten. Wenn ein Kriechtier
im Tempel gefunden wird, 30 bringe es ein Priester mit seinem Gürtel

Kundmachungausgerufen hatte. 181. Danachhandelt es sich um einen bestimm-
ten Brunnen. 182.Jer. 6,7. 183. Obgleich dadurch der Gürtel unrein wird, da
das Suchen nach einem geeigneten Gegenstande Zeit beanspruchen würde.
184. Wenn man sie unrein betritt; also auch aus dem Vorhofe. 185.0d.Kessel,
der im Tempeiverschiedenen Zwecken diente; cf.Tan.V,5. 186. Was nach der
Toraerlaubt ist. 187.Nu1n.5,3. 188. Cf.Ms.llI,Anm. 7. 189. Die Fortschaf-
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hinaus, um nicht die Unreinheit im Tempel weilen zu lassen—30R.Joha-
nan b.Beroqa; R.Jehuda sagt, mit einer hölzernen Zange, um nicht die
Unreinheit zu vermehren. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgen-
dem: derjenige, welcher sagt, um nicht weilen zu lassen, ist der Ansicht,
wer ein Kriechtier in den Tempel bringt, sei schuldig”, und derjenige,
welcher sagt, um nicht zu vermehren, ist der Ansicht, wer ein Kriech-
tier in den Tempel bringt, sei frei. —-Nein,alle sind der Ansicht, er sei
schuldig, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, man
lasse lieber die Unreinheit weilen, und einer ist der Ansicht, man ver-
mehre lieber die Unreinheit. _Vielmehr, wie die folgenden Tannaim.
Wir haben gelernt: Aus welcher Stelle bringe man es fort 810.Ihr Streit
besteht wahrscheinlich in folgendem: derjenige, welcher sagt, aus dem
Vorhofe nicht, ist der Ansicht, wer ein Kriechtier in den Tempel bringt,
sei frei, und“derjenige, welcher sagt, aus dem ganzen Vorhofe, ist der
Ansicht, er sei schuldig. R.Johanan entgegnete: Beide folgerten sie es‘°°
aus ein und demselben Schriftversefi”Die Priester aber begaben sich ins
Innere des Tempels des Herrn, um. ihn zu reinigen, und schafften alle
Unreinheit, die sie im Tempel des Herrn vorfanden, in den Vorhof des
Tempels des Herrn hinaus, und die Leviten nahmen es in Empfang, um
es in den. Qidronbach hinauszuschaffen. Einer ist der Ansicht: da dies
durch Leviten im Vorhofe verrichtet wurde, 30 gibt es da keine Unrein-
heit”, und einer ist der Ansicht: wo dies durch die Leviten nicht mög-
lich“”war, wurde es durch die Priester verrichtet, und wo dies durch die
Leviten möglich war, brauchten die Priester sich nicht zu verunreinigen.

Die Rabbanan Iehrten: Jeder darf in den Tempel eintreten, um Bau-
und Reparaturarbeit zu verrichten und Unreinheit hinauszubringen, je-
doch ist es durch Priester vorzuziehen; sind da keine Priester vorhanden,
so treten Leviten ein, und sind da keine Leviten vorhanden, so treten
Jisraéliten ein. Diese und jene nur reine, aber keine unreinen. R.Hona
sagte: R.Kahana tritt für die Priester [Kahane] ein; denn R.Kahana
lehrte: Da es heißt:““nur zum [ inneren ] Vorhang darf er nicht hinein-
gehen, 30könnte man glauben, gebrechenbehaftete Priester dürfen nicht
zwischen Vorhalle und Altar eintreten, um [bei den] Blechplatten“”zu
arbeiten, daher heißt es nur, teilend. Vorzuziehen sind gebrechenfreie,
sind aber keine gebrechenfreien vorhanden, so treten gebrechenbehafte’oe
ein; vorzuziehen sind reine, sind aber keine reinen vorhanden, so treten
unreine ein; von diesen und jenen nur Priester und nicht Jisraéliten.

tung ist eine Pflicht der Tora. 190. Während beide der Ansicht sind, man sei
dieserhalb schuldig. 191. iiChr. 29,16. 192. Dh. mit der Unreinheit werde es da
nicht so streng genommen. 193. Da sie das Innere des Tempels nicht betreten
durften. 194.Lev.21,23. 195. Zur Verkleidung im Tempel; cf. Num. 17,3.
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Sie fragten: Wer trete von Unreinem und Gebrechenbehaftetem ein? R.
Hijab.Aéi sagte, der Unreine trete ein, denn ihm ist auch der Gemeinde-
dienst”°erlaubt ; R.Eleäzar sagte, der Gebrechenbehaftete trete ein, denn
er darf auch Geheiligtesessen.

R.SIMÖNSAGTE&0.Worauf bezieht sich R.Simön? —Auf das, was wir
gelernt haben: Wer bei Einbruch der Dunkelheit auch nur eine Elle
außerhalb seines Sabbathgebietes sich befindet, darf nicht mehr hinein-
gehen; R.Simön sagt, auch wenn fünfzehn Ellen dürfe er noch hinein-
gehen, weil die Feldmesser die Meß[stricke] nicht fest anziehen, wegen
der sich Irrenden"". Der erste Tanna lehrt, man dürfe nicht mehr hin-
eingehen, und hierzu sagt R.Simön‚man dürfe wohl hineingehen.

[IM TEMPEL]HABEN311313111NUR13.13ERLAUBT,WASSONSTNURDESF131-
ERNSWEGEN[VERBOTEN]131.Worauf beziehtsichdies?—Aufjene Lehre:
der erste Tanna sagt, er knote sie”*‘zusammen,und hierzu sagt R.Simön,
er dürfe nm eine Schleife machen. Eine Schleife, derentwegen man sich
keines Sündopfers schuldig machen“”‘kann, haben die Rabbanan [im
Tempel] erlaubt, einen Knoten, dessentwegenman sich eines Sündopfers
schuldig machenl99kann, haben die Rabbanan nicht erlaubt.

196. Das beständige Opfer, das nicht ausfallen darf. 197.Cf.supra F01.52h,
Anmm. 171—173. 198. Ein Levite, dem eine Saite geplatzt ist, ob.Fol.102b;
RS. erklärt hier, weshalb er in jenem Falle erleichternder u. in diesem erschwe-
render Ansicht ist. 199. Außerhalb des Tempels.
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LEUCHTEDASGESÄUERTE2ZUSAMMEN.J313311RAUM,IN DENMANKEIN
GESÄUERTES131111101,BENÖTIGTNICHT131111DURCHSUCHUNG.DAS, WAS

SIE GESAGTHABEN,ZWEI R1:11113N3111KELLER [BENÖTIGEN131311DURCH-
SUCHUNG],BEZIEHT31011AUFEINENRAUM,INDENMANGESÄUERTESzu BRIN-
GEN PFLEGT. DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, ZWEI REIHEN ÜBER DEN GANZEN
KELLER,UND13111SCHULEHILLELS31101,1311:ZWEIÄUSSERENREIHEN,DAS
SIND1311:0131111113111.

GEMARA. Was heißt ‘Licht’? R.Hona erklärte: Die Mor_gen[däm-
merung]. R.Jehuda erklärte: Die Nacht. Er glaubte, wer ‘Morgen’sagt,
meine es wörtlich, morgens, und wer ‘Nacht’ sagt, meine es wörtlich,
nachts. Man wandte ein: 4‘Als der Morgen licht war, wurden die Leute
entlassen ; demnach ist ja ‘Licht’ das Tageslicht!? —Heißt es etwa: beim
Lichte des Morgens, es heißt: als der Morgen licht war, wie wenn jemand
sagt: der Morgen ist licht. Dies, wie R.Jehuda im Namen Rabhs gesagt
hat, denn R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Stets kehre man bei Son-
nenschein5ein und gehe bei Sonnenschein fort. Man wandte ein:°Wie
das Licht des Morgens, wenn die Sonne scheint ; demnach ist ja ‘Licht'
das Tageslicht!? ——Heißt es etwa: Morgenlicht, es heißt: wie das Licht-
des Morgens, und er meint es wie folgt: wie der Morgen auf dieserWelt
licht ist, 30 wird in der zukünftigen Welt die Sonne den Frommen
leuchten. Man wandte ein: "Und Gott nannte das Licht Tag; demnach ist
ja ‘Licht’ das Tageslicht!?—Er meint es wie folgt: das Lichtwerden
nannte er Tag.—_Esheißt ja ebenso: und die Finsternis nannte er Nacht:
sollte auch dies heißen, er nannte das Finsterwerden Nacht, wo wir
doch wissen, daß der Tag bis zum Hervortreten der Sterne reichel?-
Vielmehr, er meint es wie folgt: der Allbarmherzige b erief das Licht
und setzte es zum Befehlshaber des Tages ein, und der Allbarmherzige
berief die Finsternis und setzte sie zum Befehlshaber der Nacht ein.

BEIM LICHTE1ZUMVIERZEHNTEN[NISAN] SUCHEMANBEIMSCHEINEEINER!

1. SprachgebräuchlicheBenennungdes vorangehendenAbends. 2. Um es fort-
zuschaffen, da man während des Pesahfestes (vulgo Osterfest) nichts Gesäuertes
in seiner Behausung haben darf; cf. Ex. 13,7. 3. Der auf_gestapelten Wein— u.
Ölfässer. 4.Gen. 44,3. 5.Wörtl. bei dem, was gut ist, Bezeichnung des Sonnen-
lichtes; cf. Gen. 1,4. 6. iiSam. 23,4. 7. Gen. 1,5. 8. Ps. 148,3. 9. Ib. V. 2.
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Man wandte ein:??ühmet ihn, alle Sterne des Lichtes; demnach ist ja
‘Licht’ der Abend!?—Er meint es wie folgt: rühmet ihn, ihr lichte
Sterne.—Demnach haben ihn nur die leuchtenden Sterne zu rühmen,
nicht aber brauchen ihn nichtleuchtendezu rühmen, wäh1endes ja
heißt:9riihmet ihn, all sein Heerl?—Er lehrt uns (vielmehr) folgendes,
daß nämlich das Sternenlicht ebenfalls ‘Licht’ heiße.—In welcher Hin-
sieht ist dies von Bedeutung?—Hinsichtlich des Abgelobens vom [Ge-
nasse des] Lichtes. Wir haben nämlich gelernt: Wer sich [den Genuß]
des Lichtes abgelobt, dem ist das Sternenlicht verboten. Man wandte
ein:“Beim Lichte erhebt sich der Mörder, tötet den Elenden und Armen,

Col.bund in der Nacht erscheint er als Dieb; wenn es nun heißt, nachts er-
scheine er als Dieb, 30 ist ja ‘Lieht’ das Tageslicht!? —Da meint er es wie
folgt: ist es dir klar wie das Licht, daß er des Lebens wegen“gekommen
ist, so ist er als Mörder [zu behandeln], und man darf sich mit seinem
Leben retten; ist dies dir aber dunkel wie die Nacht, so erscheine er dir
als Dieb, und man darf sich mit seinem Leben nicht retten. Man wandte
ein:“Verfinstern mögen sich ihrer Dämmerung Sterne, sie herren ver-
gebens auf Licht; wenn es nun heißt, daß sie vergebens auf L i c h t herren,
so ist ja ‘Licht' das Tageslicht!? _Da verwünschte Ijob sein Geschick,
indem er sprach: Möge er auf eine Aufleuchtung hoffen, ohne sie zu
erlangen. Man wandte ein:“lch dachte, eitel F insternis würde mich ver-
dunkeln, und Nacht werde mein Licht sein; demnach ist ja ‘Lieht’ das
Tageslichtl?—Da sprach David wie folgt: Ich dachte, Finsternis werde
mich in der zukünftigen Welt, die dem Tage gleicht, verdankeln, aber
auch dieseWelt, die der Nachtgleicht, ist mir erhellt worden. Manwandte
ein: R.Jehuda sagte:Mandurchsuehe beimLichte des vierzehnten [Nisan] ,
am Morgendes vierzehnten und bei der Fortschaffung. Wenn nun R.Je-
huda sagt, man durchsuche beim Lichte des vierzehnten und am Morgen
des vierzehnten, 30 ist ja ‘Licht’ der Abend!? Schließe hieraus. Man
wandte ein: Von wann ab ist am vierzehnten [Nisan] die Arbeit ver-
boten? R.Eliézer b.Jäqob sagt, mit dem Beginn des Lichtes, R.Jehuda
sagt, mit dem Hervortreten der Sonne. R.Eliézer b.Jäqob sprach zu R.
Jehuda: Wo finden wir denn einen Tag, an dessen einem Teile die
Arbeit verboten und an dessen anderem Teile die Arbeit erlaubt wärel?
Dieser erwiderte: Dieser selbst beweist dies: an dessen einem Teile ist
das Essen von Gesäuertem erlaubt, und an dessen einem Teile ist das
Essen von Gesäuertem verboten. Wenn nun R.Jehuda sagt, mit dem Her-
vortreten der Sonne, 30 ist ja unter ‘Licht’, von dem R.Eliézer b. J äqob
spricht, der Abend [zu verstehen] !? —Nein, unter ‘Licht’ ist die Morgen-

10. Ij. 24,14. 11.Wenn das LebendesBestohlenengefährdet ist, falls er sich dem
Einbrecher zur Wehr setzt; cf. Ex. 22,1ff. 12. Ij. 3,9. 13. Ps. 139,11. 14. Was
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röte [zu verstehen].—-Wiesowandte er demnach gegen ihn ein, wo denn
ein Tag zu finden sei, an dessen einem Teile die Arbeit erlaubt und an
dessen anderem Teile die Arbeit verboten wäre, er sollte ja zu sich selber
gesprochen haben: in der Nacht ist es ja erlaubt“? —R.Eliézerb. Jäqob
sprach wie folgt: Einleuchtend ist es nach mir, denn wir finden, daß
die Rabbanan zwischen Tag und Nacht unterscheiden, denn auch vom
Gemeindefasten wird gelehrt: Bis wann darf man essen und trinken?
Bis die Morgenröte aufsteigt—so R.Eliézerb.Jäqob; R.Simön sagt, bis
zum Hahnenruf. Nach dir aber: wo finden wir denn, daß die Rabbanan
den Tag selbst teilenl? Darauf erwiderte ihm dieser: Dieser selbst be-
Weist dies: an dessen einem Teile ist das Essen von Gesäuertem erlaubt,
und an dessen einem Teile ist das Essen von Gesäuertem verboten. -
R.Jehuda erwiderte ja R.Eliézer treffend!? —R.Eliézer entgegnete ihm
wie folgt: Ich spreche zu dir von der rabbanitisch [verbotenen] Arbeit,
und du sprichst zu mir vom nach der Tora [verbotenen] Gesäuerten ;
soweit hat der Allbarmherzige es verboten, und soweit hat der Allbarm-
herzige es erlaubt. —Und jenerl? —-[Die Festsetzung der] Stunde ist rab-
banitisch.—Undder andere!?-Dies istnur eine rabbanitische Erweiterung
zum Verbote der Tora“. Manwandte ein: Man signalisiert“nur dann [die
Weihe] des Neumonds, wenn man ihn zur richtigen Zeit gesehen hat.
Wann signalisiertman? BeimLichte1der Konjunktion. Demnachist ‘Licht’
der Abend!? Schließe hieraus. Manwandte ein: Wenn er die ganzeNacht
am Altar steht und Opfer darbringt, so benötigt er bei Tageslicht [den-
noch] des Wa3chensvon Händen und Füßen—so Rabbil?—‘Tageslicht’
ist etwas anderes. Mar Zutra wandte ein: Wenn [eine Frau] beim Lichte Fol.3
des einundachtzigsten Tages“fehlgebiert‚ so braucht sie nach der Schule
Sammajs kein besonderes Opfer darzubringen ; die Schule Hillels ver-
pflichtet dazu. Die Schule Hillels sprach zur Schule Sammajs: Womit
ist es beim Lichte des einundachtzigsten anders als am einundacht-
zigsten Tage: wenn sie einander hinsichtlich der Unreinheit gleichen,
wieso sollten sie einander nicht auch hinsichtlich des Opfers gleichen!?
Wenn nun die Schule Hillels zur“Schule Sammajs sagte, beim Lichte
des einnndachtzigsten sollte es ebenso sein wie am einundachtzigsten

sonst ebenfalls nicht vorkommt; die Nacht gehört zum folgenden Tage. 15.Das
Verbot, am Vorabend Gesäuertes zu essen, ist aus der Tora, nur haben die Rabba-
nen den Beginn des Verbotes auf eine frühere Stunde verlegt. 16. Wörtl. durch
Feuerflamme od. Fackel anzeigen ; auf diese Weise wurde der Beginn des Neumonds
signalisiert; cf.Rh.Fol. 22h. 17.Die Wöchnerin hat vierzig Tage nach der Ge-
burt einesmännlichenu. achtzigTage nach der Geburt einesweiblichenKindesein
0 fer darzubringen, selbst wenn sie fehlgebiert ; wenn sie innerhalb der Frist von
80 Tagen fehlgebiert, so braucht sie nur e in Opfer darzubringen, wenn aber nach
dieser Frist, so hat sie zweiOpfer darzubringen.Während dieser Frist gilt sie als
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Tage, 30ist ja zu entnehmen, daß ‘Licht’der Abend seil? Schließe hier-
aus. Man wandte ein: Man könnte glauben, es“dürfe auch beim Lichte
desdritten Tagesgegessenwerden, und dieswäre auch durch einen Schluß
zu folgern: manche Schlachtopfer werden an ein em Tagegegessen,und
das Heilsopf-erwird an zwei Tagen gegessen,wie jene auch in der dem
Tage folgenden Nacht, ebenso dieses in der dem Tage folgenden Nacht, so
heißt es:“am Tage, an dem ihr es opfert, und tags darauf muß es ge-
gessenwerden; was aber bis zum [ dritten] Tage übrigbleibt; nur an die-
sem Tage darf es gegessenwerden, nicht aber beim Lichte des dritten.
Man könnte glauben, [das Übriggebliebene] sei sofort zu verbrennen,
und dies wäre auch durch einen Schluß zu folgern: manche Schlacht-
opfer werden einen Tag und eine Nacht gegessen, und das Heilsopfer
wird zwei Tage und eine Nacht gegessen, wie bei jenen sofort nach
[der Frist] des Essensdie Verbrennung erfolgt, ebenso erfolge auch bei
diesem die Verbrennung sofort nach [der Frist] des Essens, so heißt es:
20wasaber am dritten Tage vom.Opferfleische übrigbleibt, soll im Feuer
verbrannt werden ; man verbrenne es am Tage, nicht aber verbrenne man
es nachts. Wenn er nun sagt, man könnte glauben, es dürfe beim Lichte
des dritten [Tages] gegessenwerden, 30 ist ja unter ‘Licht’ der Abend
[zu verstehen] !? Schließe hieraus.—Komm und höre: Beim Lichte des
Versöhnungstagessprecheman im Gebetesieben [Segenssprüche] und das
Sündenbekenntnis, im Morgengebetesprecheman sieben [Segenssprüche]
und das Sündenbekenntnis, im Zusatzgebete spreche man sieben [Se-
genssprüche] und das Sündenbekenntnis, im Nachmittagsgebetespreche
man sieben [Segenssprüche] und das Sündenbekenntnis, und im Abend-
gebete spreche man den Auszug aus dem Achtzehngebete. R.Hanina b.
Gamliél sagt im Namen seiner Vorfahren, man spreche das vollständige
Achtzehngebet, weil man im [Segensspruche] ‘der Erkenntnis verleiht’
den Unterscheidungssegen einschalten muß. Demnach ist ‘Licht' der
Abend!? Schließe hieraus.—Komm und höre: In der Schule Semuéls
wurde gelehrt: In der Nacht zum vierzehnten [Nisan] suche man bei
Lampenlicht das Gesäuerte zusammen. Demnach ist ‘Licht’der Abend!?
_Vielmehr, R.Hona und R.Jehuda stimmen überein, daß ‘Licht’ der
Abend sei ; sie streiten nicht, sondern einer erklärt, nach [dem Sprach-
gebrauche] seiner Ortschaft, und einer erklärt nach [dem Sprachgebrau-
che] seiner Ortschaft. In der Ortschaft R.Honas nannte man [den Abend]
‘Dämmerung’”, und in der Ortschaft R.Jehudas nannte man ihn ‘Nacht'.
-Weshalb lehrt unser Tanna nicht ‘Nacht’I?—Er wählt einen euphe-

unrein; cf. Lev. 12,2. 18. Das Heilsopfer. 19. Lev. 19,6. 20. Ib. 7,17. 21. Ei-
gentl. Lichtzeit ; nach dem Sprachgebrauche 2. Hälfte der Nacht, Beginn des Mor-
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mistischenAusdruck. Dies nach R.Jehoéuäb.Levi, denn R.Jehoéuäb. Levi
sagte: Nie bringe man einen unpassenden Ausdruck aus dem Munde; 30
machte auch die Schrift eine Umschreibung von acht Buchstaben, nur
um keinen unpassenden Ausdruck (aus dem Munde) hervorzubringen‚
denn es heißt:”vom Vieh, das rein ist, und vom Vieh, das nicht rein“ist.
R.Papa sagte: Neun, denn es heißt:“wenn einer unter dir ist, der nicht
rein ist, infolge eines nächtlichen Begegnisses. Rabina sagte: Zehn, auch
das Vav im [Werte] tahor25[rein] R.Ahab..Iäqob sagte: Sechzehn, denn
es heißt:2öer dachte, es sei ein Zufall, er ist nicht rein, denn er hat sich
nicht reinigen lassen. .

In der Schule R.Ji3mäéls wurde gelehrt: Stets führe der Menscheine
euphemistische Sprache; so gebraucht auch [die Schrift] beim Haßbe-
hafteten Manne”[den Ausdruck] ‘reiten’ und bei der flußbehafteten Fran
[den Ausdruck] ‘sitzen’. Ferner heißt es:28duwähltest eine schlaue29
Sprache. F erner heißt es:”was meine Lippen wissen, sprechen sie lau-
ter”aus. —Wozu das ‘ferner’? —Man könnte einwenden, dies gelte nur
von der Tora, nicht aber bei Rabbanitischem, so komm und höre: ferner
heißt es: du wähltest eine schlaue Sprache. Weiter könnte man einwen-
den, dies gelte nur vom Rabbanitischen, nicht aber von weltlichen Din-
gen, so heißt es ferner: was meine Lippen wissen, sprechen sie lauter
aus.——Wirddenn bei einer Frau nicht [der Ausdruck] ‘reiten’ ge-
braucht, es heißt ja:“hierauf brachen Ribqa und ihre Dienerinnen auf
und ritten auf den Kamelenl?—Bei Kamelen ist dies üblich, wegen
der Angst”. —Es heißt ja aber:”da nahm Mos”eseine Frau und seine Kin-
der und ließ sie auf einem Esel reitenl? —Da war es wegen der Kin—Col.b
der nötig. —-Es heißt ja aber:“sie r i tt auf einem Esell? —Da geschahes
wegen ihrer Angst vor der Nacht. Wenn du willst, sage ich: da war es
nicht die Angst vor der Nacht, sondern die Angst vor David. Wenn du
aber willst, sage ich: auch nicht die Angst vor David, sondern die Angst
vor dem Berge.—Kommt denn in der Tora nicht [das Wort] ‘unrein’
vorI?—Vielmehr, wenn sie%inander gleichen, wird ein euphemistischer
Ausdruckgebraucht,wenn abervieleWorte erforderlich sind, wird [auch]
der kürzere gebraucht. So sagte R.Hona im Namen Rabhs, und wie
manche sagen, R.Hona im Namen Rabhs im Namen R.Meirs, daß man
seinen Schüler stets in kürzester Fassung lehre. —Wiesowählt er einen

gens. 22. Gen. 7,8. 23. Statt nxnmn (unrein) heißt es n3me rers “WR(das nicht
rein ist). 24.Dt. 23,11. 25. Ist überflüssig, da es defektiv geschriebenwerden
sollte. 26.iSam. 20,26. 27.Cf. Lev. 15,9. 26. 28. Ij. 15,5. 29. In der Bedeu-
tung gewählt, rein. 30.Ij. 33,3. 31.Gen. 24,61. 32. Von diesem, wegen sei-
ner Höhe, nicht herunterzufallen ; sie mußten sich daher mit Händen und Füßen
festklammern. 33.Ex. 4,20. 34.iSam. 25,20. 35. Die beiden Redewendungen.
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euphemistischenAusdruck, wenn sie einander gleichen, auch ‘reiten’und
‘sitzen’ gleichen ja einander, dennoch wird ‘reiten’ gebrauchtl? —Es
heißt ritt“.

Einst saßen zwei Jfinger vor Rabh, und der eine sprach: Du machtest
uns diese Lehre wie ein gespicktes”3chwein.Da sprach der andere: Du
machtest uns diese Lehre wie ein gespicktes Böckchen. Darauf sprach
Rabh nicht mehr mit jenem. Einst saßen zwei Jünger vor Hillel‚ von
denen einer R.Johanan b.Zakkaj war, und manche sagen, vor Rabbi,
von denen einer R.Johanan war. Da trug einer vor: Weshalb muß das
Winzern in Reinheit”erfolgen und braucht das Olivenpflücken nicht in
Reinheit”zu erfolgen? Hierauf trug der andere vor: Weshalb muß das
Winzern in Reinheit erfolgen und darf das Olivenpflücken auch in
Unreinheit erfolgen? Da sprach jener: Ich bin dessen sicher, daß dieser
Rechtsentscheidungenin Jisraél treffen wird. Kaum waren wenige Tage
verstrichen, als er Rechtsentscheidungenin Jisraél traf.

Einst trafen drei Priester zusammen, da sagte der eine: Ich bekam
[vom Schaubrote] soviel, wie eine Bohne. Der andere sagte: Ich bekam
davon soviel, wie eine Olive. Der dritte sagte: Ich bekam davon soviel,
wie ein Eidechs-en-schwanz.Als man hierauf über ihn Untersuchungen
anstellte, fand man an ihm den Makel der Illegitimität*°.—Wir haben
ja aber gelernt, man untersuche nicht über den Altar“hinausl? —Sage
nicht: Makel der Ille_gitimität,sondern: Makel der Frivolität. Wenn du
willst, sage ich: anders war es bei diesem, da er selbst es verschuldet
hatte. '

Einst sprach ein Nichtjude, der nach Jeruéalem zu gehen und da
vom Pesahopfer zu essen pflegte, es heißt:”lcein Fremdling darf davon
essen, ferner:“kein Unbeschnittener darf davon essen, und ich esse vom
Allerschöns-ten.Da sprach R.Jehuda b.Bethera zu ihm: Geben sie dir
auch vom Fettschwanzel? Dieser erwiderte: Nein.—Wenn du hingehst,
sage ihnen, daß sie dir vom Fettschwanzegeben. Als er da hinkam und
von ihnen vom F ettschwanze verlangte, erwiderten sie ihm: Der F ett-
schwanzwird dem Höchsten geopfert. Hierauf fragten sie ihn, wer ihm
davon gesagt habe, und er erwiderte ihnen: R.Jehudab.B-ethera. Da
sprachen sie: WelchesBewenden hat es damit? Hierauf stellten sie über

36. Das W. 11231 (ritt) wird defektiv, ohne 1, geschrieben, sodaß ein Buchstabe ge-
spart wird. 37. Nach einer anderen Erklärung: die Lehre ermüdete uns wie ein
müdes (dh. fettes) Schwein, u. ebensoweiter. 38. In reinen Gefäßen. 39. Die
ausschwitzendeFlüssigkeitmacht sie nicht verunreinigungsfähig; cf. Sab.F01.1711.
40. Abkömmlingeeiner einem Priester verbotenenHeirat (cf. Lev.21,7) gelten als
bemakelt und sind für die Priesterschaft unzulässig. 41. Wenn ein Priester zum
Tempeldienste zugelassen wird, so ist dies"ein Beweis seiner legitimen Abstammung.
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ihn eine Untersuchung an, und als sich herausstellte, daß er Nichtjude
war, töteten sie ihn. Alsdann ließen sie R..Iehudab.Bethera sagen:Friede
mit dir, R.Jehuda b.Bethera; du weilst in Nezibis und in Jeru3alem ist
dein Netz ausgebreitet.

Als R.Kahana erkrankte, sandten die Rabbanan R.Jehoéuä, den Sohn
des R.Idi, indem sie zu ihm sprachen: Geh und untersuche, wie es mit
ihm steht. Als er zu ihm kam, war seine Seele zur Ruhe eingekehrt.
Da zerriß er sein Gewand, wandte den Riß nach hinten und kehrte wei-
nend zurück. Da fragten sie ihn: Ist seine Seele zur Ruhe eingekehrt?
Dieser erwiderte: Ich habe nichts gesagt.“Wer üble Rede verbreitet, ist
ein Tor.

Johanan aus Hiqoq ging einst auf die Dörfer hinaus, und als er zu-
rückkam, fragten sie ihn, ob der Weizen gut ‚geratensei. Dieser erwi-
derte: Die Gerste ist gut geraten. Da sprachen sie zu ihm: Geh, ver-
künde dies den Pferden und den Eseln, denn es heißt:“die Gerste und
das Stroh fiir die Pferde und die Rennpferde. ——Was sollte er ihnen er-
widert“haben? —Im Vorjahre war der Weizen besser. Oder: Linsen sind
gut geraten.

Rabh war ein Bruderssohn und Schwesterssobn“ßfiijas; als er da*3
hinkam, fragte ihn dieser: Lebt Ajbu? Jener entgegnete:"Obdie Mutter49
lebt? Dieser fragte: Lebt die Mutter? Jener entgegnete: Ob der Vater*'°9
lebt? Da sprach er zu seinem Diener: Ziehe mir die Schuhe ab und
bringe mir meine Kleider nach der Badeanstalt. Hieraus.ist dreierlei zu
entnehmen: es ist zu entnehmen, daß dem Leidtragenden das Tragen der
Sandalen verboten sei ; es ist zu entnehmen, daß wegen der verspäteten
Todesnachricht nur eine eintägige Trauer abzuhalten sei ; und es ist zu
entnehmen, 'daß ein Teil des Tages als ganzer gelte.

Einst war ein Mann, der stets zu sagen pflegte: Mögen Richter ent-
3cheiden. Da sagten sie: Er stammt wohl von Dan, denn es heißt:“Dan
wird sein Volk richten, wie irgend einer der Stämme Jisraéls. Einst
war ein Mann, der stets zu sagen pflegte: Am Ufer des Meeres gelten
Dornen“als Zypressen. Da stellte man über ihn eine Untersuchung an,
und es stellte sich heraus, daß er von Zebulun stammte, denn es heißt:
52Zebulun wird am Meeresufer wohnen.

42. Ex. 12,43. 43. Ib. V. 48. 44. Pr. 10,18. 45. iReg.5,8. 46. Ohne ihneneine
schlechteAuskunft über den Weizen zu geben. 47. R.Hija war väterlicherseitsein
Bruder Ajbus, des Vaters Rabhs, der eine Stiefschwester, mütterlicherseits eine
Schwester R.Hijas, heiratete ; Rabh war somit ein Sohn des Bruders und der Schwe-
ster R.Hijas. 48. Nach Palästina, der Heimat R.Hijas. 49. So. fragst du nicht;
ausweichende Antwort, um keine Todesnachricht überbringen zu müssen. 50. Gen.
49,16. 51. Dies ist wohl der Sinn des offenbar korrump. Textes. 52. Gen.

Fol.4
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Sollte man doch, wo wir nun festgestellt haben, daß nach aller An-
sicht unter ‘Licht’ der Abend zu verstehen sei, [das Gesäuerte] in der
sechsten Stunde zusammensuchen, da sowohl nach R.Jehuda als auch
nach R. Meir Gesäuertes erst von der sechsten Stunde ab verboten ist!?
Wolltest du entgegnen, die Hurtigen beeil-en sich zur [Ausübung der]
Gebote, so sollte man schon morgens durchsucheni? So heißt es:”am
achten Tage ist das Fleisch seiner Vorhaut zu beschneiden, und hierzu
wird gelehrt: Die Beschneidung kann am ganzen Tage erfolgen, nur be-
eilen sich die Hurtigen zur [Ausübung des] Gebotes,wie es heißt:“Abra-
ham machte sich früh am Morgen auf. R.Nahman b.Jiehaq erwiderte:
Es ist die Zeit, wo die Leute zuhause zu sein pflegen ; ferner ist Lam-
penlicht zur Durchsuchung geeignet. Abajje sprach: Daher beginne ein
Gelehrtenjünger am Abend des dreizehnten zum vierzehnten [Nisan]
nicht mit einer Halakha, da diese sich in die Länge ziehen und er von
der [Ausübung des] Gebotes zurückgehalten werden könnte.

Man fragte R.Nahman b. J ighaq: Wer ist, wenn jemand seinem Näch-
sten am vierzehnten ein Haus vermietet, zur Durchsuchung verpflichtet:
muß der Vermieter durchsuchen, da das Gesäuerte ihm gehört, oder
muß der Mieter durchsuchen, da das Verbotene sich in seinem Bereiche
befindet? _Komm und höre: Wenn jemand seinem Nächsten ein Haus
vermietet, so muß der Mieter die Mezuza anbringen. ——Da ist, wie R.Me-
3aréeja sagte, die Mezuza Pflicht des Hausbewohners, wie ist es aber
hierbei? R.Nahman b.Jichaq erwiderte ihnen: Wir haben gelernt: Wenn
jemand seinem Nächsten ein Haus vermietet, so muß, falls er ihm nach
dern vierzehnten die Schlüssel übergeben hat, der Vermieter durchsuchen,
wenn aber vor dem vierzehnten, so muß der Mieter durchsuchen.

Man fragte R.Nahmanb.Jighaqz Wie ist es, wenn jemand seinem
Nächsten ein Haus am vierzehnten vermietet: gilt es als durchsucht, oder
gilt es nicht als durchsucht? —In welcher Hinsicht: man kann ja [den
Vermieter] fragen!? _Wenn er nicht da ist, um ihn fragen zu kön-
nen; bemüht man nun den [Mieter]? R.Nahmanb.Jiehaq erwiderte
ihnen: Ihr habt es gelernt: Jeder ist hinsichtlich der Durchsuchungnach
Gesäuertem glaubwürdig, sogar Frauen, sogar Sklaven und sogar Min-

Col.bderjährige. Sie sind wohl deshalb glaubwürdig, weil [das Haus] als
durchsucht gilt, denn er ist der Ansicht, hinsichtlich der Durchsuchung
nach Gesäuertem gelte jeder als Genosse55‚Es wird nämlich gelehrt:
Wenn ein Genosse gestorben ist und einen Speicher voll Früchte hin-
terlassen hat, so gelten sie als verzehntet, selbst wenn sie erst einen Tag
49,13. 53.Lev. 12,3. 54.Gen. 22,3. 55. Mit ‘Genosse’ wurden fromme Leute
bezeichnet, die die Reinheitsgesetze und die Entrichtung der priesterl. Abgaben von
den Bodenerzeugnissen strengstens beobachteten u. diesbezüglich glaubwürdig waren.
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[zehntpflichtig] sind. - Wieso, vielleicht ist es hierbei anders, weil diese
es bekunden.—Hat denn deren Aussage irgend welche Bedeutung!?-
Wieso heißt es, wenn deshalb, weil [das Haus] als durchsucht gilt: jeder
ist glaubwürdig, es sollte ja heißen: jedes Haus gilt am vierzehnten als
durchsucht!? _Wenn etwa deshalb, weil diese es bekunden, nicht aber,
wenn sie es nicht bekunden, so ist ja hieraus zu entnehmen, daß [das
Haus] nicht als durchsucht geite!? —Nein, tatsächlich, kann ich dir er-
widern, gilt es als durchsucht, hier aber handelt es sich um den F all,
wenn es sich im Zustande befindet, nicht durchsucht werden zu sein,
diese aber bekunden, daß es wohl durchsucht werden sei. Man könnte
glauben, daß ihnen die Rabbanan nichts glauben, so lehrt er uns, daß
ihnen die Rabbanan, da die Durchsuchung nach Gesäuertem ein rabba-
nitisch-esGesetz ist, denn nach der Tora genügt auch die Besitzaufgabe,
hierbei wohl glauben.

Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand seinem Nächsten ein Haus als
durchsucht vermietet und es sich herausstellt, daß es nicht durchsucht
werden ist: gleicht dies einem auf Irrtum beruhenden Kaufe“oder nicht?
_Komm und höre: Abajje sagte, selbstverständlich“in Orten, wo man
nicht gegen Belohnung [von anderen] untersuchen läßt, da es jedem
lieb ist, das Gebot selber auszuüben, aber dies gilt auch in Orten, wo man
gegen Belohnung [von anderen] untersuchen läßt, da es jedem lieb ist,
das Gebot auf seine Kosten ausüben zu lassen.

Dort haben wir gelernt: R.Meir sagt, man esse [Gesäuertes] die ganze
fünfte [Stunde] und verbrenne es bei Beginn der sechsten; R.Jehuda
sagt, man esse es die ganze vierte, die fünfte befinde sich in der Schwe-
be“, und man verbrenne es bei Beginn der sechsten. Alle stimmen also
überein, daß das Gesäuerte von der sechsten Stunde ab verboten sei; wo-
her dies? Abajje erwiderte: Es sind zwei Schriftverse vorhanden ; es
heißt:”sieben Tage hindurch darf kein Sauerteig in eueren Wohnungen
zu finden sein, und dagegen heißt es:“nur sollt ihr am ersten Tage allen
Sauerteig aus eueren Wohnungen fortschaffen ; wie ist dies zu erklären“?
Dies schließt den vierzehnten hinsichtlich der Fortschaffung”ein. ——Viel-
leicht schließt dies die Nacht zum fünfzehnten hinsichtlich der Fortschaf-
fung ein; man könnte nämlich glauben, dies gelte nur von den Tagen, da
es ‘Tage’ heißt, nicht aber von den Nächten, so lehrt er uns, daß dies auch
von den Nächtengelte!? - Dies ist nicht nötig, denn die Fortschaffung des

56. Sodaß der Mieter Rücktrittsrecht hat. 57. Daß er nicht zurücktreten kann.
58. Man darf dann kein Gesäuertes essen, braucht es aber auch nicht f-ortzuschaf-
fen. 59.Ex. 12,19. 60.Ib.V. 15. 61. Nach dem ersten Schriftverse müssen es
volle 7 Tage sein, während nach dem Wortlaute des anderen die Fortschaffung erst
an dem betreffenden Tage erfolgen muß. 62. Unter ‘erster’ ist der Tag vor den

21 Talmud II
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Fol.5Sauerteigs gleicht dem Essen vonGesäuertem, und dasEssen vonGesäuer-
tern gleicht dem Essen des Ungesäuerten“*°’.Die Fortschaffung des Sauer-
teigs dem Essen von Gesäuertem, denn es heißt:”sieben Tage hindurch
darf kein Sauerteig in eueren Wohnungen zu finden sein, denn wer
Gesäuertes ißt, soll weggetilgt werden; das Essen von Gesäuertem dem
Essen des Ungesäuerten, denn es heißt:“nichts Gesäuertes dürft ihr
essen ; überall, wo ihr auch wohnt, sollt ihr Ungesäuertes essen &c., und
vom Ungesäuerten heißt es:“am Abend sollt ihr Ungesäuertes essen. —-
Vielleicht schließt dies die Nacht zum vierzehnten hinsichtlich der Fort-
schaffung einI?—Es heißt: am. Tage.—Vielleicht vom Morgen an!?-
Das nur ist teilen—d“.In der Schule R.Jiémäéls wurde gelehrt: Wir fin-
den, daß der vierzehnte ‘erste-r’ genannt wird, denn es heißtz‘”am ersten,
am vierzehnten des Monats. R.Nahmanb.Jiohaq erklärte: Unter ‘ersten’
ist der voran-gehende[Tag] zu verstehen, denn so heißt es auch:“du bist
der erste, vor dem. Menschen geboren. —Es heißt ja aber:“ihr sollt am
ersten Tage nehmen, ist etwa auch hierbei der vorangehende Tag zu
verstehen!? ——Daist es anders ; es heißt:“ihr sollt sieben Tage vor dem.
Herrn, euerem Gott, fröhlich sein ; wie ‘sieben’ der siebente [Tag] des.
F estes, ebenso ‘erster’ der erste [Tag] des Festes.-Aber auch hierbei
heißt es ja:“°nur sollt ihr am ersten Tage fortschaffen &c., sieben Tage
sollt ihr Ungesäuertes essenI?—Es könnte ja erster heißen, wenn es
aber der‘”erste heißt, so ist hieraus das zu entnehmen, was wir gesagt ha-
ben.-VVe-shalb heißt es demnach dort“’der erstel? Ferner: es heißt:
71der erste Tag ist ein Ruhetag, und der achte Tag ist ein Ruhetag ; viel-
leicht auch hier der voran'gehendeTag!? _Da ist es anders; die Schrift
sagt: und der achte Tag ist ein.Ruhetag, wie ‘achter’der achte Tag des
Festes, ebenso ‘erster’ der erste Tag des Festes.—Wozu heißt es der
erstel?—Dies schließt das Halbfest aus.—Hinsichtlich des Halbfestes
geht es ja aus [der Angabe] erster und achter hervor!?-Dies ist
nötig; man könnte glauben, da der Allbarmherzige geschriebenhat: u nd
der achte Tag, so verbinde dieses und mit dem vorangehenden, daß dies
auch vom Halbfeste gelte, 30lehrt er uns.—Sollte doch der Allbarmher-
zige weder das und noch das der schreiben!? Ferner: da heißt es:”am
ersten Tage ist Festversammlung; ist etwa auch da der vorangehendeTag
gemeintl? —Vielmehr, diese drei ‘ersten’7isindwegen einer Lehre der
Schule RJi3mäéls nötig, denn in der Schule R.Ji3mäéls wurde gelehrt:
Als Belohnung für die drei ‘ersten’wurden ihnen drei ‘erste’beschieden:

sieben zu verstehen. 63. Hinsicht]. der Zeit. 64.Ex. 12,20. 65. Ib.V. 18.
66. Nicht vorn Morgen an, sondern in der Mitte des Tages. 67. Ij. 15,7. 68. Lev.
23,40. 69. 111178'1i1,mit dem Artikel. 70. Beim Hüttenfeste, Lev. 23,40. 71. Lev.
23,39. 72. Ib. V. 35. 73. In den oben angezogenen Schriftversen. 74. Gen. 25,25.
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die Ausrottung der Kinder Esavs, die Erbauung des Tempels und der
Name des Messias. Die Ausrottung der Kinder Esavs, denn es heißt:”da
Isam der erste heraus, rötlieh, ganz und gar, wie ein hwariger Mantel.
Die Erbauung des Tempels,denn es heißt:”o Thron der Herrlichkeit, er-
haben vom Ersten [ vom Anfang ] an, Stätte unseres Heiligtums. Der
Name des Messias, denn es heißt:“‘als erster zu Cijon: siehe, da sind
sie. Baba entnimmt dies aus folgendemz"Du sollst das Blut meiner Opfer
nicht zu Ungesäuertem schlachten: du sollst das Pesahopfer nicht schlach-
ten, solange noch Ungesäuertes vorhanden ist. —Vielleicht jeder vor 3ei-
nem Schlachtenl? - Der Allbarmherzige spricht von der Zeit des
Schlachtens.

Desgleichenwird gelehrt: Nur sollt ihr am ersten Tage allen Sauerteig
aus eueren Wohnungen fortschaffen; schon am Vorabend des Festes. --
Vielleicht ist dem nicht so, sondern erst am Feste selbst!? —Es heißt: '
du sollst das Blut meiner Opfer nicht zu Ungesäuertem schlachten ; du
sollst das Pesahopfer nicht schlechten, solange noch Ungesäuertes vor-
handen ist-——soR.Jiémäél. R.Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig ; es heißt:
nur sollt ihr am ersten Tage allen Sauerteig aus eueren Wohnungen
fortschaffen, ferner heißt es:”lceinerlei Arbeit darf an ihnen verrich-
tet werden, und wir finden, daß das Verbrennen”eine Hauptarbeit ist.
_R.Jose sagte: Dies ist nicht nötig ; es heißt: nur sollt ihr am erstenTage
allen Sauerteig fortschaffen; schon am Vorabend des Festes.—Viel-
leicht ist dem nicht so, sondern erst am F estel? —-Es heißt nur, teilend”,
und am Feste selbst ist es ja nicht erlaubt, denn die Fortschaffung des
Sauerteigs gleicht dem Essen von Gesäuertem, und das Essen von Ge-
säuert0m gleicht dem Essen des Ungesäu-erten“.Baba sagte: Aus den
Worten R.Äqibas ist dreierlei zu entnehmen: es ist zu entnehmen, daß Col.b
die Fortschaffun-gdes Gesäuertennur durch Verbrennen erfolgen müsse;
es ist zu entnehmen, daß das Feueranzünden zur Sonderung“[der Ar-
beiten] hervorgehoben wurde; und es ist zu entnehmen, daß wir nicht
sagen, da das F eueranzünden erlaubt ist, wo dies nötig ist, sei es auch
unnötig erlaubt. -

Die Rabbanan Iehrten:”8ieben Tage hindurch darf kein Sauerteig
in eueren Wohnungen zu finden sein ; wozu ist dies nötig, wo es schon
heißt:”es darf kein Sauerteig und kein Gesäuertes bei dir zu sehensein
in deinem ganzen Bereiche? Aus den Worten: es darf kein Sauerteig

75.Jer. 17,12. 76. Jes. 41,27. 77. Ex. 34,25. 78.Ib. 12,16. 79. Auf diese
Weise ist das Gesäuerte zu vernichten. 80. An einem Teile das Tages darf man
Gesäuertes in seinem Besitze haben. 81. Das Feueranmachen gehört ebenfalls Zu
den Arbeiten, die am Sabbath verboten sind, dennoch wurde es besonders hervor-
gehoben, um zu lehren, daß man, wenn man mehrere verbotene Arbeiten ausübt,
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und kein Gesäuertes bei dir zu sehen sein, könnte man folgern, du
darfst nur deines nicht sehen, wohl aber darfst du das sehen, was einem
Fremden”oder Gott gehört, somit könnte man glauben, man dürfe es
verstecken oder von einem Nichtjuden in Verwahrung nehmen, so heißt
es: nicht zu finden. Ich weiß dies nur von einem Nichtjuden, den du
dir nicht unterworfen hast, und der nicht mit dir in einem Hofe
weilt, woher dies von einem Nichtjuden, den du dir unterworfen hast,
und der mit dir in einem Hofe weilt? Es heißt: kein 9’nc.in eueren
Wohnungen zu finden. Ich weiß dies nur von Wohnungen, woher dies
von Gruben, Gräben und Höhlen? Es heißt: in deinem ganzen Bereiche.
Aber immerhin könnte ich noch sagen, wenn in Seinem Hause, übertrete
man das Verbot ‘nicht zu sehen und nicht zu finden’, es nicht zu ver-
stecken und es nicht von einem Nichtjuden in Verwahrung zu nehmen,
in seinem Bereiche aber dürfe man nur eigenes nicht sehen, wohl aber
dürfe man sehen, was Fremden oder Gott gehört ; woher nun, daß das,
was von diesem gesagt wird, auch auf jenes, und was von jenem gesagt
wird, auch auf dieses zu beziehen ist? [Das Wort] Sauerteig dient als
Wortanalogie. Hinsichtlich der Wohnungen heißt es Sauerteig: kein
Sauerteig darf in eueren Wohnungen zu finden sein, und hinsichtlich
des Bereiches heißt es ebenfalls Sauerteig: es darf kein Sauerteig bei
dir zu sehen sein; wie man nun bei Wohnungen, wobei es Sauerteig
heißt, das Verbot ‘nicht zu sehen und nicht zu finden’, es nicht zu ver-
stecken und es nicht von einem Nichtjuden in Verwahrung zu nehmen,
übertritt, ebenso gilt beim Bereiche, wobei es Sauerteig heißt, das Ver-
bot, ‘nicht zu sehen und nicht zu fin-den’, es nicht zu verstecken und
es nicht von einem Nichtjuden in Verwahrung zu nehmen. Und wie du
ferner im Bereiche, wobei es Sauerteig heißt, nur deines nicht sehen
darfst, wohl aber sehen darfst, was Fremden oder Gott gehört, ebenso
darfst du in den Wohnungen, wobei es Sauerteig heißt, nur deines nicht
sehen, wohl aber darfst du sehen, was Fremden oder Gott gehört.

Der Meister sagte: Ich weiß dies nur von einem Nichtjuden, den du
dir nicht unterworfen hast, und der nicht mit dir in einem Hofe weilt,
woher dies von einem Nichtjuden, den du dir unterworfen hast, und
der mit dir in einem Hofe weilt? Es heißt: nicht zu finden. \‘Vohin
damit“!? Abajje erwiderte: Wende es um. Baba erwiderte: Du brauchst
es nicht umzuwenden, denn dies bezieht sich auf den Anfangssatz: Dei-
nes. darfst du nicht sehen, wohl aber darfst du sehen, was Fremden
oder Gott gehört. Ich weiß dies also von einem Nichtjuden, den du dir

wegenjederArbeitbesondersschuldigsei; cf. Sab.Fol. 70a. 82. Ex. 13,7. 83. Dh.
einem Nichtjuden. 84. Dh. das Entgegengesetzte leuchtet ein: ist der Nichtjude
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nicht unterworfen hast, und der nicht mit dir in einem Hofe weilt,
woher dies von einem Nichtjuden, den du dir unterworfen hast, und der
mit dir in einem Hofe weilt? Es heißt: nicht zu finden.:— Dieser
Tanna will eine Erleichterung eruieren und beruft sich auf einen er-
schwerenden Schriftversl? —-Weil es in diesem zweimal dir heißt.

Der Meister sagte: Man könnte glauben, man dürfe es verstecken
oder von einem Nichtjuden in Verwahrung nehmen, so heißt es: nicht
zu finden. Aber im Anfangssatze sagtest du ja: deines darfst du nicht
sehen, wohl aber darfst du das sehen, was Fremden oder Gott gehört!?
-Das ist kein Widerspruch; das eine, wenn man Bürgschaft übernom-
men hat, das andere, wenn man keine Bürgschaft übernommen hat.
So Sprach Baba einst zu den Leuten von Mahoza: Schaffet das Ge-
säuerte der Kriegsleute aus eueren Wohnungen ; da ihr ersatzpflichtig
seid, wenn es in euerem Besitze gestohlen wird oder abhanden kommt,
so gleicht es euerem und ist somit verboten. —Allerdings nach dem-
jenigen, welcher sagt, was Geld vertritt""’, gleiche dem Gelde, wie ist es
aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es gleiche nicht dem
Geldel? _Anders ist es hierbei, wo es heißt: nicht zu finden. Manche
lesen: Allerdings sind [die Worte] nicht zu finden nach demjenigen nö—Fol.6
tig, welcher sagt, was Geld vertritt, gleiche nicht dem Gelde, wozu aber
heißt es nicht zu finden nach demjenigen, welcher sagt, es gleiche wohl
dem Geldel? —Dies ist nötig ; man könnte glauben, es befinde sich trotz-
dem nicht in seinem Besitze, da man es in seinem Zustande zurückgibt,
so lehrt er uns.

Man fragte Baba: Unterliegt das Steuer—Viehdern Gesetze von der
Erstgeburt oder_nicht? Wenn man ihn“mit Geld abfinden kann, ist
es nicht fraglich, ob es pflichtig ist, fraglich ist es nur, wenn man ihn
nicht mit Geld abfin-denkann. Wie ist es damit? Dieser erwiderte: Es
ist frei. -—Es wird ja aber gelehrt, es sei pflichtigl? —-—Dies in demFalle,
wenn man ihn abfinden kann. Manche lesen: Rabe sagte: Das Steuer-
Vieh unterliegt nicht dem Gesetzevon der Erstgeburt, auch wenn man
ihn abfinden kann. Steuer-Teig unterliegt dem Gesetzevon der Teighebe,
auch wenn man ihn nicht abfinden kann.—Aus welchem Grunde?-
Bei einem Vieh ist es bekannt, beim Teig ist es nicht bekannt“.

von ihm abhängig, so gleicht dessen Besitz seinem Eigentum. 85. Wörtl. Geld
verursacht; eine Sache, die an sich wertlos ist, einem aber Geld einbringt od. er-
Spart‚ beispielsweise ein Schuldschein, ebenso hierbei das Gesäuerte am Pesahfeste,
das zur Nutznießung verboten u. daher wertlos ist, jed. kann, wer Gesäuertes ge-
raubt hat, wenn das Pesahfest darüber dahingegangen ist, damit Ersatz leisten;
cf.Bq.Fol.96b. 86. An den die Steuer zu leisten ist. 87. Wer ihn essen sieht,
glaubt, er esse vorn Teig, von dem die Teighebe nicht entrichtet worden ist.
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Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Nichtjude mit Teig in der Hand in
den Hof eines Jisraéliten gekommen ist, so braucht er ihn nicht fort-
zuschaffen; gab er ihn ihm in Verwahrung, somuß er ihn fortschaffen;
wies er ihm nur einen Raum an, so braucht er ihn nicht fortzuschaffen,
denn es heißt: nicht zu finden. —-VViemeint er es? R.Papa erwiderte:
Dies bezieht sich auf den Anfangssatz, und er meint es wie folgt: gab
er ihn ihm in Verwahrung, so muß er ihn fortschaffen, denn es heißt:
nicht zu finden. R.A3i erwiderte: Tatsächlich auf den Schlußsatz, und
er meint es wie folgt: wies er ihm einen Raum an, so braucht er ihn
nicht fortzuschaffen, denn es heißt: kein &0. in eueren Wohnungen
zu finden, während dieser nicht sein ist, vielmehr bringt ihn der Nicht-
jude in seine eigeneWohnung. - Demnach erfolgt durch die Miete eine
Zueignung. Wir haben ja aber gelernt, daß man auch da, wo sie [einem
Nichtjuden einen Raum] zu vermieten erlaubt haben, ihm keinen Wohn-
raum vermieten dürfe, weil er da Götzen hinbringen könnte, und wenn
du sagst, dureh die Miete erfolge eine Zueignung, bringt er sie ja, wenn
er sie auch hineinbringt, in seine eigene Wohnung!? —Hierbei ist es an-
ders; der Allbarmherzige gebraucht den Ausdruck finden, was sich in
deinem Besitze“befindet, ausgenommen ist dieser F all, wobei es sich
nicht in deinem Besitze befindet.

R..Iehuda sagte im Namen Rabhs: Wer am Feste Gesäuertes in seinem
Hause findet, stülpe darüber ein Gefäß. Baba sagte: Ist es Heiligengut,
so braucht er es nicht, weil man sich davon zurückzieht.

F erner sagte R.Jehuda im Namen Rabhs: Vor dem Gesäu-erten eines
Nichtjuden mache man [vor dem Feste] eine zehn Handbreiten hohe
Seheidewandals Kennzeichen; vor dem des Heiligtums ist dies nicht nö-
tig, weil man sich davon zurückzieht.

Ferner sagte R..Iehuda im Namen Rabhs: Wer dreißig Tage vor [dem
Feste] zur See oder mit einer Karawane ausreist, braucht [das Gesäuerte]
nicht fortzuschaffen; wenn innerhalb dreißig Tagen, so muß er es fort-
schaffen. Abajje sagte: Das, was du sagst, wenn innerhalb dreißig Tagen
müsse er es fortschaffen, bezieht sich nur auf den F all, wenn er [zum
Feste] zurückzukehren beabsichtigt, wenn er aber nicht zurückzukehren
beabsichtigt, braucht er es nicht fortzuschaffen. Rabe sprach zu ihm:
Wenn er zurückzukehren beabsichtigt,sollte er _]a dazu sogarvomNeujahr
an verpflichtet sein!? Vielmehr, erklärte Baba, das, was du sagst, wenn vor
dreißig Tagen,brauche er es nicht fortzuschaffen, bezieht sichnur auf den
Fall, wenn er nicht beabsichtigt, [zum F este] zurückz ukehren, wenn er aber
zurückzukehren beabsichtigt, muß er es sogar vom Neujahr an fortschaf-

87. Wörtl. in deiner Hand, was man stets zur Verfügung hat. 88. Das einen
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fen. Babavertritt hierbei seineAnsicht,denn Baba sagte:Wer vor dreißig
Tagen [vor dem Feste] seineWohnung zum [Getreide—]Speichermacht,
braucht [aus dieser das Gesäuerte] nicht fortzuschaffen; wenn aber in-
nerhalb dreißig Tagen, muß er es fortschaffen; und auch von vor dreißig
Tagen gilt dies nur dann, wenn er nicht beabsichtigt, sie [zum Feste]
auszuräumen, wenn er aber sie auszuräumen beabsichtigt, muß er es
auch vor dreißig Tagen fortschaffen. -—Welches Bewenden hat es mit
diesen dreißig Tagen? ——Eswird gelehrt: Dreißig Tage vor dem Pesah-
feste beginne man sich über die Satzungen des Pesahfestes zu informie-
ren; Il.Simön b.Gamliél sagt, zwei Wochen. —Was ist der Grund des er-
sten T anna? —Moée lehrte während des ersten Pesahfestes über das Col.b
zweite“Pesahfest, denn es heißt:”es waren aber Männer vorhanden, die
leichenunrein waren. —Und R.Simön b.Gamliéll? -Er kann dir erwi-
dern: da er sich mit dem Pesahfeste befaßte, lehrte er auch alles, was
damit zusammenhängt. —Was ist der Grund des R.Simön b.Gamliél? -
Moée lehrte am Neumond über das Pesahfest, denn es heißt:"°dieser Mo-
nat soll für euch an der Spitze der Monate stehen, und darauf folgt:
91sprechet zu der ganzen Gemeinde Jisraél folgendermaßen: Am zehnten
dieses Monats soll sich ein jeder ein Lamm verschaffen, für jede einzelne
Familie 9310.——Woher, daß es am Neumond war, vielleicht am vierten oder
fünften des Monats!? Vielmehr, erklärte R.Simi b.A3i im Namen Babi-
nas, aus folgendem:”da sprach der Herr zu Mos'e in der Wüste Sinaj im
zweiten Jahre, im ersten Monat, und darauf folgt:93die Kinder Jisraél
sollen das Pesal1fest zur festgesetzten Zeit feiern. _Woher, daß dies am
Neumond war, vielleicht erst am vierten oder am fünften des Monats!?
R.Nahmanb.Jighaq erwiderte: Dies ist aus [dem Worte] Wüste zu ent-
nehmen; hier heißt es: in der Wüste Sinaj, und dort“heißt es: da sprach
der Herr zu Moée in der W üste Sinaj, im. Offenbarungszelte, am ersten
des zweiten Monats ; wie dort am Neumond, ebenso hier am Neumond. —-
Sollte er doch zuerst [das Ereignis] des ersten Monats und nachher das
des zweiten Monats°*"aufgezeichnethaben!? R.Menasja b.Tahlipha erwi-
derte im Namen Rabhs: Dies besagt, daß es in der Tora kein Früher
oder Später gebe. R.Papa sagte: Dies gilt nur von zwei verschiedenen
Themen, bei einem Thema aber gilt das, was früher steht, als früher,
und das, was später steht, als später. Wieso gilt es, wolltest du nicht so
sagen, [als Regel,] daß, wenn auf eine Generalisi-erungeine Spezialisie-
rung folgt, die Generalisierung nur das enthalte, wasdie Spezialisierung
nennt, vielleicht hat die Generalisierung der Spezialisierung zu folgen!?
Monat 3 äter stattfindet. 89. Num. 6,9. 90. Ex. 12,2. 91. Ib. V. 3. 92. Nam.
9,1. 9 .Ib.V.2. 94.Ib.1,1. 95. Der in der Schrift vorangehend mitgeteilte
Bericht über die Zählung des Volkes (Num. 1,1ff.) erfolgte erst im _2. Monat.
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Und wieso gilt es ferner [als Regel], daß, wenn auf eine Spezialisierung
eine Generalisierung folgt, die Generalisierung eine Hinzufügung zur
Spezialisierung sei, vielleicht hat die Spezialisierung der Generalisierung
zu folgen!? —Demnach sollte dies auch bei zweiThemen gehen!? Aller-
dings stimmt dies nach demjenigen, welcher sagt, daß, wenn die Gene-
ralisierung und die Spezialisierungvon einander entfernt sind, man [die
Regel] von Generalisierung und Spezialisierung nicht anwende, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man wende sie
wohl an!?—Auch nach demjenigen, welcher sagt, man wende sie an,
gilt dies nur von einem Thema, bei Zwei Themen aber wende man sie
nicht an.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Der Durchsuchen-demuß [das Ge-
säuerte] aufgeben.—Aus welchemGrunde: wollte man sagen, wegender
Brocken”, so sind sie ja wertlos, und wenn du entgegnest, sie haben da-
durch einen Wert, weil sie in der Wohnung mitverwahrt werden, 30
wird ja gelehrt, daß, wenn auf einem wegen der Weintrauben bewachten
Felde sich Reste von Feigen“befinden oder auf einem wegen der Gur-
ken und Kürbisse bewachten Felde sich Reste von Weintrauben“befin-
den, sie, wenn der Eigentümer auf sie achtet, [Fremden] als Raub ver-
boten und zehntpflichtig seien, und wenn der Eigentümer auf sie nicht
achtet, nicht als Raub verboten und zehntfrei seienl? Baba erwiderte:
Mit Rücksicht darauf, er könnte eine gute Semmel finden, auf die er
noch achtet. —-Erkann sie ja dann aufgeben, erst wenn er sie findet!? -
Vielleicht findet er sie nach dem [Inkrafttreten des] Verbotes, wo sie
nicht mehr in seinem Besitze ist und er sie nicht aufgeben kann. R.
Eleäzar sagte nämlich: Zwei Dinge sind nicht im Besitze des Menschen,
und die Schrift machte [ihn verantwortlich], als wären sie in seinemBe-
sitze, und zwar: eine Grube auf öffentlichem Gebiete”und Gesäuertes
von der sechsten Stunde ab.—Soll er es doch in der vierten oder fünf-
ten Stunde”aufgeben!? - Da dann weder die Zeit des Verbotes noch die
der Fortschaffung ist, so könnte er eine Fahrlässigkeit begehen und es

Fol.7nicht aufgeben.—Sollte er es in der sechsten Stunde aufgeben!? —Da
dann das rabbanitische Verbot bereits in Kraft getreten ist, das dem der
Tora gleicht, 30 ist es nicht mehr in seinem Besitze, und er kann es auch
nicht aufgeben. R.Gidel sagte nämlich im Namen des R.I:Iijab. Jose im
Namen RabhszWenn jemand sich von der sechsten Stunde ab eine Frau
mit Getreide“°antraut, selbst mit kurdischem Weizen“‘, 30 ist diese

96. Die beim Durchsuchen übersehen werden können. 97. Die nie richtig reif
werden 11.daher wertlos sind. 98. Von der man den Deckel entfernt ; cf. Ex. 21,33.
99. Kurz vor Inkrafttreten des Verbotes u.nicht schon amAbend vorher. 100. Die
Antrauung erfolgt durch Schenkung eines Wertgegenstandes. 101. Obgleich er
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Trauung ohne Bedeutung.—Kann man es denn nach Inkrafttreten des
Verbotes nicht aufgeben, es wird ja gelehrt, wer im Lehrhause sitzt und
sich erinnert, daß er in seiner Wohnung Gesäuertes habe, gebe es im
Herzen auf, einerlei ob am Sabbath oder am Feste. Allerdings kann dies
am Sabbath vorkommen, wenn nämlich der vierzehnte auf einen Sab-
bath fällt ; am Feste aber geschieht es ja nach Eintritt des Verbotesl? R.
Aha b.Jäqob erwiderte: Hier handelt es sich um einen Schüler, der vor
seinem Lehrer sitzt und sich erinnert, daß er in seiner Wohnung ausge-
rollten Teig habe, und befürchtet, er könnte säuern; er gebe ihn daher
vorher auf, bevor er zu säuern beginnt. Dies ist auch zu beweisen, denn
er lehrt: wer im Lehrhause“”sitzt. Schließe hieraus.

Rabbab.R.Hona sagte im Namen Rabhs: Schimmliges Brot“‘°’ist,wenn
mehr Ungesäuert-es [gebraucht wurde], erlaubt. —In welchem Falle:
wollte man sagen, wenn man weiß, daß es Gesäuertes ist, so nützt es ja
nicht, daß mehr Ungesäuertes [gebraucht wurde], und wollte man sagen,
wenn man nicht weiß, ob es Gesäuertes oder Ungesäuertes ist, wieso nur
dann, wenn mehr Ungesäuertes [gebraucht wurde], auch wenn nicht
mehr Unge-säuertes[gebraucht wurde], hat man sich ja nach dem letz-
teren zu richten!? Wir haben nämlich gelernt: Geld, das [in Jeru3alem]
vor den Viehhändlern gefunden wird, ist immer““[zweiter] Zehnt, das
auf dem Tempelber.ge [gefunden wird], ist“*”Profanes, und das sonst in
Jeru3alem [gefunden wird], ist zur Festzeit [zweiter] Zehnt und an den
übrigen Tagen des Jahres profan. Hierzu sagte R.Semäja b. Zera: Aus
dem Grunde, weil die Straßen Jeru3alems täglich gefegt werden. Wir
sagen also, das vorherige sei fortgekommen, und dieses sei anderes, eben-
so sollte man auch hierbei sagen, das vorherige sei fortgekomrnen, und
dieses sei von jetzt!? —Anders ist es hierbei, wo der Schimmel dies*°*‘be-
weist. ——Wennder Schimmel dies beweist, 30 nützt es ja nicht, daß mehr
Ungesäuertes [gebraucht wurde] !? Rabba erwiderte: Sage nicht: mehr
Ungesäuertes gebraucht, sondern wenn darüber mehr Tage, an denen U11-
gesäuertes [gegessen wird], verstrichen sind.—Demnach ist es ja selbst-
verständlichl?—In dem Falle, wenn es sehr schimmlig ist ; man könnte
glauben, der starke Schimmel beweise, daß es sicher Gesäuertes“%ei, 30
lehrt er uns, daß wir, da darüber mehrere Tage verstrichen sind, an

sehr hart ist und nicht säuert. 102. Wenn der Teig bereits sauer ist, ist es ja
einerlei, ob man dabei ist oder nicht. 103. Das man vorfindet, ohne zu wissen, ob
es Ungesäuertes oder Gesäuertes ist. 104. Auch außerhalb der Zeit der Wallfahrt;
die Wallfahrer überließen das Zurückbleibende den Bewohnern der Stadt. 105. Man
darf den Tempelberg nicht mit dem Geldbeutel betreten (cf. Ber.Fol. 54a), somit
können nur Tempelarbeiter es verloren haben. 106. Daß es schon seit langer Zeit
liegt. 107. Noch aus der Zeit vor dem Pesahfeste. 108. ESkann seitlängererZeit
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denen Ungesäuertes [gegessen wird], sagen, jeden Tag wurde Brot ge-
backen und warm darauf gelegt, daher sei es sehr schimmlig geworden.
—Richten wir uns denn nach dem letzteren, es wird ja gelehrt: R.Joseb.
Jehuda sagte: [Das Geld] in einer Lade, die für Geld von Profanem und
für Geld vom Zehnten benutzt wird, ist, wenn mehr für Profanes, Pro-
fanes, und wenn mehr für den Zehnten, Zehnt. Weshalb denn, man
sollte sich ja nach dem letzteren richten!? R.Nahmanb.Jighaq erwiderte:
Hier handelt es sich um den Fall, wenn es für Geld von Profanem und
für Geld vom Zehnten benutzt wurde und man nicht weiß, für welches
zuletzt. R.Zebid erklärte: Wenn es [dfürbeides] in gesondertenHäufehen
benutzt wird. R.Papa erklärte: Wenn es in einer Ritze gefunden wird“.

R.Jehuda sagte: Der Durchsuchende muß einen Segen sprechen.-
Wie lautet der Segensspruch? R.Papi sagte im Namen Rabas: ‘DasGe-
säuerte fortzuschaffen’. R.Papa sagte im Namen Rabas: ‘Die Fortschaf-
fung des Gesäuerten’. Über [die Formel] ‘fortzuschaffen’ streitet nie-
mand, diese bezieht sich entschieden auf das folgende“, sie streiten nur

Col.büber [die F ormel] ‘die F ortschaffung’: einer ist der Ansicht, sie beziehe
sich auf das vergangene, und einer ist der Ansicht, sie beziehe sich auf
das folgende. Man wandte ein: ‘Gepriesen sei er, der uns durch seine Ge-
bote geheiligt und uns die Bes 0hn eid un g geboten hat’l? ——Wie sollte
man da [anders] sprechen: man kann ja nicht ‘zu beschneiden’
sagen, da nicht [dem Beschneidenden] die Beschneidung obliegt.-Wie
ist es zu erklären, wenn der Vater des Kindes [selber beschneidet] !? —-
Dann spreche er auch so. ——Manwandte ein: ‘Gepriesen sei er, der uns
durch seine Gebote geheiligt und uns das S chä chten befohlen hat’l? —-
Wie sollte man da anders sprechen: man kann ja nicht ‘zu schäch-
ten’ sagen, da nicht ihm selber das Schächten obliegt.—-Wie ist es beim
Pesahopfer und bei Geheiligtem“°zu erklärenl? - Dann spreche man
auch so.—Manwandte ein: Wer den Feststrauß für sich selber berei-
tet, spreche: ‘Der du uns leben, bestehen und diese Zeit erreichen lassen
hast’. Nimmt er ihn, um seiner Pflicht zu genügen, so spreche er: ‘Der
uns durch seine Gebote geheiligt und uns das N ehmen des Feststraußes
geboten ha-t’1?_Anders ist es da, wo man schon mit dem Hochheben
seiner Pflicht genügt.——Wi-esoheißt es demnach: um seiner Pflicht zu
genügen, es sollte ja heißen: und seiner Pflicht genügt!? —Dem ist auch
so, da er aber im Schlußsatze lehren will: um in der Festhütte zu sitzen,
lehrt er im Anfangssatze: um seiner Pflicht zu genügen. Im SchlußsatZ-e
lehrt er nämlich: Wer eine Festhütte für sichmacht, spreche: ‘Gepriesen
seiest du, 0 Herr, der du uns leben, bestehen und diese Zeit erreichen

übersehen werden sein. 109. Der Segen ist vor der Handlung zu Sprechen.
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lassen hast’. Tritt er in diese ein, um da zu sitzen, so spreche er. ‘Geprie-
sen seiest du, der du uns durch deine Gebote geheiligt und uns in der
Festhütte zu sitzen geboten hast’. Die Halakha ist: [Man sprechez] ‘Die
Fortschaffun-gdes Gesäuerten’.

Alle stimmen also überein, man müsse den Segen vorher sprechen;
woher dies?—R.Jehuda sagte im Namen Semuéls, bei allen Geboten
spreche man den Segen vor [öber] der Ausübung. —Wieso ist es erwie-
sen, daß öber die Bedeutung ‘vor’ hat? R.Nahman b.Jighaq erwiderte:
Die Schrift sagt:“'*da lief Ahimaaie durch die Aue und kam. vor [ vaja-
äbor ] dem Mohren. Abajje entnimmt es hierauszmer ging vor [ cibar]
ihnen. Wenn du willst, hieraus:“"’vorihnen schreitet [ vajaäbor] ihr Kö-
nig, der Herr an ihrer Spitze. In der Schule Rabhs sagten sie: Ausge-
nommen ist das Tauchbad und das Posaunen[blasen]. ——Allerdingsdas
Tauchbad, weil die Person dann noch ungeeignet“fist, weshalb aber das
Posaunen[blasen] : wolltest du sagen, weil das Blasen mißlingen könnte,
30 ist dies ja auch beim Schächten und bei der Beschneidung [zu be-
fürchten] !? Vielmehr, sagte R.Hisda, ausgenommen ist nur das Tauch-
bad. Ebenso wird auch gelehrt: Wer untergetaucht ist und herauf-
steigt, spreche beim Heraufsteigen: ‘Gepri-esen sei er, daß er uns durch
seine Gebote geheiligt und uns das Untertauchen geboten hat’.

BEIMSCI-IEINEEINERLEUCHTE&0. Woher dies? R.Hisda erwiderte: Wir
folgern finden von finden, finden von suchen, suchen von Leuchten und
Leuchten von Leuchte. Finden von finden, denn hierbei heißt es:”sie-
ben Tage soll kein Sauerteig in eueren Wohnungen zu finden sein, und
dort“°heißt es: er suchte, beim Ältesten hob er an, und beim Jüngsten
hörte er auf, da fand es sich. Finden von suchen, wie hierbeill7‚ Suchen
von Leuchten, denn es heißt:‘“siehe, ich werde Jerus"alem mit Leuchten
durchsuchen. Leuchten von Leuchte, denn es heißt:“°eine Leuchte Got-
tes ist des Menschen Geist, die alle Kammern des Leibes durchsucht.

In der Schule R.Ji3mäéls wurde gelehrt: In der Nacht zum vierzehn-
ten suchte man beim Scheine einer Leuchte das Gesäuerte zusammen,
und obgleich es dafür keinen Beweisgibt, 30 gibt es immerhin eine An-
deutung,-denn es heißt: sieben Tage soll kein Sauerteig [ in eueren
Wohnungen ] zu finden sein ; ferner heißt es: er suchte, beim Ältesten
hob er an, und beim Jüngsten hörte er auf, [ da fand es sich] ; ferner
heißt es: in dieser Zeit werde ich Jerus"alem mit Leuchten durchsuchen;

110. Die man selber schächten muß. 111.iiSam. 18,23. 112. Gen. 33,3.
113.Mic11.2,13. 114. Für den Segen, wegen der Unreinheit. 115.Ex. 12,19.
116. Gen. 44,12. 117. In diesem Verse wird berichtet, daß das F inden durch das
Suchen erfolgt ist. 118.th. 1,12; mm ist wahrsch. nur ein lapsus calami, da
späterwiederholtrichtig zitiertwird. 1.19.Pr. 20,27. 120.DieDurchsuchungkann
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und ferner heißt es: eine Leuchte Gottes ist des Menschen Geist, die &c.
durchsucht.—Wozu das ‘ferner’? _Man könnte einwenden, [der Versz]
in dieser Zeit, sei eine Erleichterung, der Allbarmherzige sage näm-
lich, er werde Jeruéa-lem nicht beim Lichte einer F ackel durchsuchen,
deren Licht sehr stark ist, sondern beim Lichte einer Leuchte, deren
Licht sehr schwach ist, damit nur die großen Sünden und nicht die klei-
nen zu finden seien, so komm und höre: eine Leuchte Gottes ist des
Menschen Geist.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf nicht vor dem Lichte der Sonne
noch vor dem Lichte des Mondes noch vor dem Lichte einer Fackel

Fol.8durchsuchen, sondern vor dem Lichte einer Leuchte, weil das Licht einer
Leuchte zur Durchsuchung am geeignetsten ist. Und obgleich es dafür
keinen Beweisgibt, so gibt es immerhin eine Andeutung, denn es heißt:
sieben Tage soll kein Sauerteig in eueren Wohnungen zu finden sein;
ferner heißt es: er suchte, beim Ältesten hob er an ; ferner heißt es:
in dieser Zeit werde ich Jerus'alem mit Leuchten durchsuchen ; und
ferner heißt es: eine Leuchte Gottes ist des Menschen Geist, die alle
Kammern des Leibes durchsucht. _In welchem Sonnenlichte: wollte
man sagen, in einem Hofe, so sagte ja Baba, ein Hof brauche über-
haupt nicht durchsucht zu werden, weil da Raben sind, und wollte man
sagen in einer Halle, so sagte ja Baba, eine Halle sei bei ihrem eige-
nen Lichte“°zu durchsuchenl? ——Dies bezieht sich auf eine Luke im
Zimmer.-An welcher Stelle, wenn gegenüber der Luke, so ist es ja
ebenso wie bei einer Halle!? — Vielmehr, seitlich. — Etwa nicht mit einer
Fackel, Baba sagte ja: Es heißtzmein Glanz wie Licht entsteht, Strahlen
gehen ihm zur Seite, und dort ist die Hülle für seine Macht; die From-
men erscheinen vor der Göttlichkeit wie eine Leuchte vor einer F ackel.
Ferner sagte Baba, beim Unterscheidungssegen sei die Fackel am aller-
vorzü_glichstenl? R.Nahman b. J ig:baq erwiderte: Mit der einen kann man
in Löcher und Spalten hinein[leuchten], mit der anderen kann man
nicht in Löcher und Spalten hinein[leuchten]. R.Zebid erwiderte: Die
eine wirft das Licht nach vorn, die andere wirft das Licht nach hinten.
R.Papa erwiderte: Mit jener ist man ängstlich, mit dieser ist man nicht
ängstlich. Rabina erwiderte: Die eine hat ein ruhiges Licht, die andere
ein flackerndes.

JEDERRAUM,INDENMANKEIN[GESÄUERTES]BRINGT&c.Was schließt
das ‘jeder’ ein? —Dies schließt folgende Lehre der Rabbanan ein: Die
oberen und die unteren Löcher eines Hauses, das Dach eines Anbaues,
das Dach eines Schrankes, der Rinderstall, Strohräume, Hühnersteigen,

heiTageslichterfolgen. 121.Hab.3,4. 122.VomBodendurch dieHöheder Bettfüße.
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Weinlager und Öllager benötigen nicht der Durchsuchung. R.Simön b.
Gamliél sagt, wenn ein Bett in der Mitte der Stube sich befindet und
[vom Boden] absteht”i müsse es durchsucht werden.—Ichwill auf einen
Widerspruch hinweisen: Befindet sich [in der Wand] zwischen dem
einen Bewohner und dem anderen ein Loch, so durchsuche es der eine,
soweit seine Hand reicht, ebenso der andere, soweit seine Hand reicht,
und das übrige gebe jeder in seinem Herzen auf. R.Sirnön b.Gamliél
sagt, wenn ein Bett in der Mitte der Stube sich befindet und [vom
Boden] absteht und Holz und Steine unter diesem sich befinden, be-
nötige es nicht der Durchsuchung. Hier besteht also ein Widerspruch
sowohl hinsichtlich des Bettes als auch hinsichtlich der Löcherl? —Hin-
sichtlich der Löcher besteht kein Widerspruch, denn eines gilt von sol-
chen, die sich oben und unten befinden, und eines von solchen, die
sich in der Mitte befinden; hinsichtlich des Bettes besteht ebenfalls kein
Widerspruch, denn eines gilt von einem hohen und eines von einem
niedrigen”°°t -——Benötigen etwa Weinlager nicht der Durchsuchung, es wird
ja gelehrt, Weinlager benötigen der Durchsuchung, Öllag-erbenötigen
nicht der Durchsuchungi? -—Indem Falle, wenn man davon gebraucht.
Demnach sollte dies auch vom Öllager geltenl? —Für das Öllager ist das
Quantum der Mahlzeit zu übersehen”fl für den Wein ist das Quantum zum
Trinken nicht zu übersehen. R.I:Iija lehrte: Die Metla.gerin Babylonien
gleichen den Weinlagern im Jisraélland, wenn davon gebraucht wird125‚

R.Hisda sagte: Der Fischraum benötigt nicht der Durchsuchung. -
Es wird ja aber gelehrt, daß er wohl der Durchsuchung benötigel? —-
Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von großen, und eines gilt von klei-
nen”. Rabbab.R.Hona sagte: Der Salzraum und der Wachsraunf”be-
nötigen der Durchsuchung. R.Papa sagte: Der Holzraurn und der Dat-
telraum benötigen der Durchsuchung.

Es wird gelehrt: Man verpflichtet einen nicht, die Hand in Löcher
und Spalten zu stecken, um sie zu durchsuchen, wegen der Gefahr. —-
Wegen welcher Gefahr: wollte man sagen, wegender Gefahr eines Skor-
pions, wieso benutzt er es dennl? —In dem Falle, wenn [eine Wand]
eingestürzt ist.—Wozu ist, wenn [eine Wand] eingestürzt ist, die Durch-
suchung nötig, wir haben ja gelernt, daß, wenn auf Gesäuertes ein
Trümmerhaufen ‚gefallen ist, es als fortgeschafft geltel? ——Dahandelt
es sich um den Fall, wenn ein Hund es nicht aufspüren kann, hier aber,
wenn ein Hund es aufspüren kann. —R.Eleäzar sagte ja aber, Boten einer

123. Das nur wenig vom Boden absteht, sodaß der Raum unten nicht gut benutzt
werden kann. 124. Somit kann man es vor der Mahlzeit holen. 125. Auch diese
müssen durchsucht werden. 126. Bei kleinen weiß man vorher nicht, wieviel zur
Mahlzeit gebraucht wird, somit holt man sie auch während der Mahlzeit. 127. Zur



334 PESAHIM I,i Fol. 8a—8b

gottgefälligen Handlung kommen nicht zu Schaden!? R.Aéi erwiderte:
Er könnte da eine Nadel verloren haben und [gleichzeitig] nach dieser
suchen.—-Ist es denn auf diese Weise keine gottgefällige Handlung, es
wird ja gelehrt, daß, wenn jemand spricht, er gebe diesen Selä als Al-
mosenspende, damit seine Kinder leben bleiben, oder damit er der zu-

Col.bkünftigen Welt teilhaftig werde, er ein wahrhaft Frommer sei!? —Er
könnte nach der Durchsuchung nach dieser sehen. R.Nahmanb.Jighaq
erklärte: Wegen der Gefahr vor Nichtjuden, nach Pelemo. Es wird näm-
lich gelehrt: Befindet sich ein Loch [in der Wand] zwischeneinem Ju-
den und einem Aramäer, so durchsuche er es, soweit seine Hand reicht,
und gebe das übrige in seinem Herzen auf ; Pelemo sagt, er durchsuche
es überhaupt nicht, wegen der Gefahr. _Wegen welcher Gefahr, wollte
man sagen, wegender Gefahr der Zauberei”, wiesobenutzt er es denn!?
-—Sonst benutzt er es am Tage, wo es hell ist, und [der Nichtjude] denkt
sich nichts dabei, dann aber nachts, bei einer Leuchte, und er denkt sich
etwas dabei.—R.Eleäzar sagte ja aber, Boten einer gottgefälligen Hand-
lung kommen nicht zu Schadenl? _Anders ist es, wo ein Schaden zu
gewärtigen ist. So heißt es auch:129dasprach Semuél: Wie kann ich hin-
gehen, wenn Saül davon hört, bringt er mich um! ? Da erwiderte der
Herr: Nimm ein junges Rind mit &c.

Man fragte Rabh: Dürfen die Jünger, die auf. dem Felde“°wohnen,
früh und spät nach dem Lehrhause kommen? Dieser erwiderte: Sie
mögen auf meine Verantwortung kommen.—Und fortgehen? Dieser
erwiderte: Das weiß ich nicht.

Es wurde gelehrt: R.Eleäzar sagte: Beten einer gottgefälligen Hand-
lung kommen nicht zu Schaden, weder beim Hingehen noch bei der
Rückkehr. Wohl nach der Ansicht des folgenden Tanna, denn es wird
gelehrt: Isib.Jehuda sagte: Wenn die Tora sagt:”“niemand wird sich
nach deinem Lande gelüsten lassen, so lehrt dies, daß deine Kuh auf dem
Anger weiden wird, ohne daß ein Tier sie beschädig-enwird, daß deine
Henne auf dem Misthaufen stöbern wird, ohne daß ein Wiesel sie be-
schädigenwird. Nun ist [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere
zu folgern: wenn diese, die zu Schaden zu kommen pflegen, nicht zu
Schaden kommen werden, um wieviel weniger Menschen, die nicht zu
Schaden zu kommen pflegen. Ich weiß dies vom Hingeh-en,woher dies
von der Rückkehr? Es heißtzl32amMorgen sollst du dich auf den Weg
machen und heimkehren; dies lehrt, daß du gehen und dein Heim 1113

Aufbewahrung der Kerzen, die oft während der Mahlzeit geholt werden. 128. Der
Nichtjude könnte glauben, er treibe Zauberei. 129.i8am. 16,2. 130. Der Weg
nach der Stadt, wo das Lehrhaus sich befand, war nachts mit Gefahr verbunden.
131. Ex. 34,24. 132. Dt. 16,7. 133. Was aus dem Verse Ex. 34,24 gefolgert wird.
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Frieden finden wirst.—Wozu braucht dies, wenn es schon von der
Rückkehr gilt, auch vom Eingehen gesagt zu werden!? —-Wegeneiner
Lehre R.Amis, denn R.Ami sagte: Wer Land besitzt, ziehe zur Wallfahrt,
und wer kein Land besitzt, ziehe nicht zur Wallfahrt”.

R.Abinb.R.Ada sagte im Namen R.Jigbaqsz In Jeruéalem gibt es des-
halb keine genezaretischen134Früchte,damit die Wallfahrer nicht sagen:
Wären wir gekommen, nur um genezaretische Frücht-e zu essen, so
würde uns dies genügt haben. Es würde sich also ergeben, daß die Wall-
fahrt nicht um ihrer selbst willen erfolgt. Desgleichen sagte R.Dostaj
b.Jannajz In Jeruéalem gibt es deshalb keine tiberianischen Warm-
bäder, damit die Wallfahrer nicht sagen: Würden wir gekommen sein,
nur um in den tiberianischen Warmbädern zu baden, so würde uns dies
genügt haben. Es würde sich also ergeben, daß die Wallfahrt nicht um
ihrer selbst willen erfolgt.

DAS, WAS SIE GESAGTHABEN,ZWEI REIHEN &0. Wer spricht hier von
einem Kellerl? —Er meint es wie folgt: jeder Raum, in den kein Ge-
säuertes gebracht wird, benötigt nicht der Durchsuchung, und ebenso
brauchen Weinlager und Öllager nicht durchsucht zu werden; das, was
sie aber gesagt haben, zweiReihen im Weinkeller [benötigen der Durch-
suchung], bezieht sich auf einen Raum, in den man Gesäuertes zu
bringen pflegt, wenn man nämlich von diesem braucht.

DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ZWEIREIHEN&c. R.Jehuda erklärte: Die
zwei Reihen, von denen sie sprechen, sind die von der Erde bis zur Decke.
R.Johanan erklärte: Eine Reihe in der Form eines Gamma”? Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit R.Jehuda, und es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit R.Johanan. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
R.Jehuda: Die Schule Sammajs sagt, zwei Reihen über den ganzen Kel-
ler; und die zwei Reihen, von denen sie sprechen, sind die vom Boden
bis zur Decke. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.Johananz
ZweiReihen über den ganzenKeller; die vordere gegenüber der Tür und
die obere gegenüber der Decke. [Die Reihen] hinter jener und unter die-
ser benötigen nicht der Durchsuchung.

DIE SCHULE I'IILLELS SAGT, DIE ZWEI ÄUSSERENREIHEN, DAS SINDDIE
OBEREN.REII)ISIerklärte: Die oberste [Reihe]““‘undeine unter dieser. Se-
muél erklärte: die oberste [Reihe] und eine hinter dieser—Was ist der
Grund Rabhs?—Er betont [dasWort] ‘äußeren'.—Esheißt ja aber auch
‘oberen’l?—Diesschließt die [Reihen] unter der unteren aus.—Weshalb
erklärt Semuél, die oberste [Reihe] und eine hinter dieser? —-Erbetont

184.Die süßesten undschmackhaftestenFrüchte in ganzPalästina; cf. Ber. F0]. 44a.
135. Eine Reihe vorn u. eine oben. 136. Eine Reihe der Schicht, während nach
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[das Wort] ‘oberen’.-Es heißt ja aber auch ‘äußeren’l?—Diesschließt
die [Reihen] hinter der hinteren aus. R.Hija lehrte wie Rabh; alle übri-
gen Schüler lehrten wie Semuél. Die Halakha ist wie Semuél.

ANBEFÜRCHTENICHT,EINVVIESELKÖNNTE[GESÄUERTES]AUSEINEM
HAUSENACHEINEMANDERENODERVONEINEMORTENACHEINEMAN-

DERENVERSCHLEPPTHABEN;DEMNACHKÖNNTEns JAAUCHAUSEINEMHorn
NACHEINEMANDERENUNDAUSEINERSTADTNACHEINERANDEREN[VER-
SCHLEPPTHABEN],SODASSDIESACHEGARKEINENDEHÄTTE.

ii
Fol.9

GEMARA.Nur wenn man nicht gesehenhat, daß es etwasgenommen
hat, wenn man aber gesehenhat, daß es etwas genommen hat, befürchte
man”, und [die Wohnung] ist wiederum zu durchsuchen; weshalb denn,
es ist ja anzunehmen, es habe es aufgefressenl? Wir haben nämlich ge-
lernt: Die Wohnungen der Nichtjuden gelten‘”als unrein. Wie lange
muß er in der Wohnung geweilt haben, damit sie der Durchsuchung139
benötige? Vierzig“°Tage,selbstwenn er keine Frau hat. Jede Stelle aber,
in der ein Wiesel oder ein Schwein umherlaufen kann, benötigt nicht
der Durchsuchunng? R.Zera erwiderte: Das ist kein Einwand; eines
gilt von Fleisch, und eines gilt von Brot. Fleisch läßt es nicht zurück,
Brot läßt es zurück. Baba erwiderte: Was soll dies: in jenem Falle kann
da vielleicht [Unreine-s] gewesen sein, vielleicht aber nicht, und auch
wenn es da war, kann [das Wiesel] es aufgefressen haben, wer aber sagt
uns hierbei, wo man es [Gesäuertes] nehmen bestimmt gesehen hat, daß
es dieses aufgefressen hat!? Dies ist also ein Zweifel gegenüber Entschie-
denem, und ein Zweifel bringt nichts aus der Entschiedenheit. ——Bringt
denn ein Zweifel nichts aus der Entschiedenh-eit, es wird ja gelehrt, daß,
wenn ein Genossegestorben ist und einen Speicher voll Früchte hinter-
lassen hat, sie als verzehntet gelten, selbstwenn sie erst einen Tag [zehnt-
pflichtig] geworden sind; die Früchte sind ja nun entschieden zehnt-
pflichtig, dagegen ist es zweifelhaft, ob sie verzehntet worden sind oder
nicht verzehntet worden sind, und der Zweifelbringt sie aus der Entschie-
denheitl? —Hierbei ist es Entschiedenes gegenüber Entschiedenem, denn
sie sind entschieden verzehntet worden. Dies nach R.Hanina aus Hozäa,
denn R.Hanina aus Hozäa sagte, es sei feststehend, daß ein Genosse nichts
Unfertigesuzausder Hand lasse.Wenn du willst, sage ich: Da ist es Zwei-

der Schule 3.3 darunter die ganze Schicht zu verstehen ist. 137. DasWiesel habe
da das Gesäuerte liegen lassen. 138. Auch in Palästina, weil sie ihre Fehlgeburten
in der Wohnung vergraben. 139. Wenn ein J israélit die Wohnung bezieht.
140. Ausbildungsdauer des Embryos. 141. Weil angenommen wird, daß diese sie
aufgefressen haben. 142. Nicht fertig zum Essen verzehntet. 143. Die wahr-
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felhaftes gegenüber Zweifelhaft-em,denn [die Früchte] sind vielleicht
überhaupt nicht zehntpflichtig geworden. Dies nach R.Oéäja,denn R.Oéäja
sagte, man dürfe mit seinemGetreide eineList anwenden, indem man es
mit der Spreu einbringt,damit seinViehdavon fressendarf, ohne daß man
zum Getreidezehnten verpflichtet ist.—Bringt denn ein Zweifel nichts
aus der Entschiedenh-eit, es wird ja gelehrt: R.Jehuda erzählte: Einst
warf die Magd eines Bedrückers in Rimmon eine Fehlgeburt in eine
Grube, und ein Priester kam und schaute hinein, um zu sehen, ob sie Col.b
eine männliche oder weibliche sei. Als die Sache vor die Weisen kam,
erklärten sie ihn als rein, weil da Wiesel und Iltisse143vorlian-d-en waren.
Da hatte sie ja [die Fehlgeburt] entschieden hineingeworfen, dagegen
war es zweifelhaft, ob sie sie in jener Stunde verschleppt hatten oder
nicht verschleppt hatten, und der Zweifel brachte es aus der Entschieden-
heit!? —-Sage nicht: eine F ehlgeburt in eine Grube warf, sondern: eine
Art Fehlgeburt in eine Grube warf, sodaß es auch da Zweifelhafles ge-
genüber Zweife-Ihaftem war. ——Es heißt ja aber: um zu sehen, ob sie eine
männliche oder weiblicheseil? —-Ermeint es wie folgt: um zu sehen, ob
es nur eine aufgeblasene [Eihaut] oder eine Fehlgeburt, und wenn es
eine Fehlgeburt, ob sie eine männliche oder weibliche sei. Wenn du
willst, sage ich: Da war es Entschiedenes gegenüber Entschiedenem,
denn wenn Wiesel und Iltisse vorhanden waren, so hatten sie sie dann
entschieden verschleppt ; sie konnten sie wohl unverzéhrt gelassen haben,
fortgeschleppt hatten sie sie dann entschieden. Eine andere Lesart: Wir
nehmen allerdings nicht an, daß sie sie entschieden aufgefressen hatten,
wohl aber nehmen wir an, daß sie sie entschieden in ihre Löcher fort-
geschleppt hatten. —Befürchten wir denn nicht, ein Wiesel könnte [Ge-
säuertes] verschleppt haben, im Schlußsatze wird ja gelehrt, daß man
das Übrigbleibende““verstecke,damit nicht eine Durchsuchung hinter-
her erforderlich sei!? Abajje erwiderte: Das ist kein Einwand; eines
gilt vom vierzehnten, und eines gilt vorn dreizehnten. Am dreizehnten,
wo in jedem Hause Brot noch vorhanden ist, verwahren [die Wiesel]
nichts, am vierzehnten aber, wo kein Brot in den Häusern mehr ist, ver-
wahren sie wohl. Baba entgegnete: Ist denn das Wiesel ein Prophet, um
zu wissen, daß heute der vierzehnte sei und man bis zum Abend nichts
backe, daß es deshalb verwahren solltel? Vielmehr, erklärte Baba, ver-
stecke man das Übrigbleibende, weil ein Wiesel es in seiner Gegenwart
fortschleppen könnte, sodaß hinterher eine Durchsuchung erforderlich
sein““‘würde.Übereinstimmend mit Baba wird auch gelehrt: Wie mache
man es, wenn man nach der Durchsuchung Gesäuertes essenWill? Man

scheinl. die Leiche verschleppt hatten. 144. Von der Mahlzeit nach der Durch-

22 Talmud II
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verstecke das Übrigbleibende, weil ein Wiesel es—in seiner Gegenwart
fortschleppen könnte, sodaß hinterher eine Durchsuchung erforderlich
sein würde. R.Mari erklärte: Mit Rücksicht darauf, man könnte zehn
[Brote] zurücklassen und neun finden“.

Wenn es neun Haufen Ungesäuertes und ein Haufen Gesäuertes sind
und eine Maus etwas von einem'Haufen verschleppt hat, und man nicht
weiß ob Ungesäuertes oder Gesäuertes, so ist es hierbei ebenso wie bei
den neun Läden; wenn man selber etwas beiseite gelegt und eine Maus
es verschleppt hat, so ist es hierbei ebenso wie beim Schlußsatze [jener
Lehre]. Wir haben nämlich gelernt: Wenn neun Läden Fleisch von Ge-
schächtetem verkaufen und einer von Aas verkauft, und man in einem
von diesen gekauft und nicht weiß, in welchem von ihnen man ge-
kauft hat, so ist [das Fleiseh] verboten; wenn man aber Fleisch findet,
so richte man sich nach der Mehrheit“.

Wenn zwei Haufen, einer Ungesäuertes und einer Gesäuertes, _vor
zwei Häusern, eines durchsucht und eines nicht durchsucht, sich befin-
den und zwei Mäuse etwas verschleppt haben, eine vom Ungesäuerten
und eine vom Gesäuerten, und man nicht weiß, welche in das eine
Haus und welche in das andere Haus hineingelaufen ist, so ist es ebenso
wie bei den zwei Körben. Wir haben nämlich gelernt: Wenn vor zwei
Körben, einer Pr-ofanes und einer Hebe enthaltend, zwei Seä sich befin-
den, eine Profanes und eine Hebe enthaltend, und Früchte aus diesen in
jene gekommen sind, so sind sie erlaubt, denn man nehme an, das Pro-
i’ane sei in das Profane und die Hebe in die Hebe gekommen. —Dies'e
Annahme wird ja nur von der Hebe gelehrt, die“"ein rabbanitisches Ge-
setz ist, gilt dies etwa auch vom Gesäuerten, das ein Gesetz der Tora
ist!? ——Ist etwa die Durchsuchung nach Gesäuertem ein Gesetzder Toral?
Dies ist ebenfalls rabbanitisch, denn nach der Tora genügt auch die Be-
sitzaufgabe.

Wenn ein Haufen Gesäuertesvor zwei durchsuchten Häusern sich be-
findet und eine Maus etwas fortgeschleppt hat, und man nicht weiß, in wel-
ches sie hineingelaufen ist, so ist es hierbei ebenso wie bei den zwei Ste-
gen. Wir haben nämlich gelernt: Wenn es zwei Stege sind, einer unrein
und einer rein, und jemand den einen ging und sich mit Reinem be-
faßte, und darauf ein anderer den anderen ging und sich mit Reinem
befaßte, so ist, wie R.Jehuda sagt, wenn dieser besonders und jener be-
sonders [einen Gelehrten] befragt, jeder rein, wenn aber beide zusam-
men, so sind sie unrein; R.Jose sagt, sie seien ob so oder so unrein. Baba,

suchung. 145. Die Verschleppung wird nicht 1)e f ü r c h t e t ; wenn man aber
5 i e h t, daß ein Brot fortgekommen ist, muß man wiederum durchsuchen. 146. Der
im Orte befindlichen F leischläden. 147. In der J etztzeit, nach der Zerstörung des
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nach anderen R.Johanan, sagte: [Fragen sie] gleichzeitig, so sind Sie
nach aller Ansicht unrein, wenn nacheinander, so sind sie nach aller
Ansicht rein, und sie streiten nur über den F all, wenn einer für sich
und seinen Genossen fragt: nach R.Jose gilt dies als gleichzeitig, und
nach R.Jehuda gilt dies als nacheinander.

Ist es zweifelhaft, ob [die Maus in ein Haus] hineingelauf-enist oder
nicht, so ist dies ebenso wie beim Tale, worüber R.Eliézer und die Rab-
banan streiten. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand in der Regen-
zeit“*‘in einem Tale‘“war‚ auf dessen einem Felde Unreines sich befin-
det, und sagt, er sei da zwar umhergegangen, wisse aber nicht, ob er
auf diesem Felde war oder nicht, so ist er nach R.Eliézer rein und nach
den Weisen unrein. R.Eliézer sagt nämlich, bei einem Zweifel des Hin-
einkommens sei er rein, und bei einem Zweifel der Berührung mit dem
Unreinen sei er unrein.

Ist [eine Maus in ein Haus] gekommen, worauf man es durchsucht
und nichts gefunden hat, so besteht hierüber ein Streit zwischenR.Meir
und den Rabbanan. Wir haben nämlich gelernt: R.Meir sagte: Was im
Zustande der Unreinheit sich befindet, gilt solange als unrein, bis du er-
mittelt hast, wo die Unreinheit“°sich befindet. Die Weisen sagen, man
durchsuche solange, bis man auf Feisen oder auf jungfräulichen Boden
stößt“‘.

Ist [eine Maus in ein Haus] gekommen, worauf man es durchsucht
und [Gesäuertes] gefunden“hat, so besteht hierüber ein Streit zwischen
Rabbi und R.$imön b.Gamliéi. Es wird nämlich gelehrt: Wenn auf
einem Felde ein Grab sich verloren hat, so ist, wer da hinkommt, unrein ;
wird da ein Grab aufgefunden“‘°’,so ist, wer da hinkommt, rein, da man
annehme, das verlorene Grab sei mit dern aufgefundenen identisch _
so Rabbi; R.Simön b.Gamliél sagt, das ganze Feid müsse durchsucht
werden.

Wenn man neun [Brote] hingelegt hat und zehn findet, so besteht
hierüber ein Streit zwischen Rabbi und den Rabbanan. Es wird nämlich
gelehrt: Hat man eine Mine“’*[vonzweitem Zehnt] hingelegt und zwei-
hundert gefunden, so sind Profanes und zweiter Zehnt mit einander ver-

Tempels. 148. Wo die Felder hinsichtl. der Unreinheit als Privatgebiet gelten, da
sie dann bestellt werden. 149. Das aus mehreren, von einander getrennten Feldern
besteht. 150. Wenn von 3 Haufen einer unrein ist, so gilt, wenn man einen unter-
sucht u. nichts gefunden hat, dieser als rein u. die 2 anderen als unrein ; hat man
2 untersucht und nichts gefunden, so gelten diese als rein u. der 3. als unrein; hat
man alle 3 untersucht u. nichts gefunden, so gelten alle als unrein. 151. Findet
man das Unreine nicht, so nehme man an, daß ein Tier es fortgeschleppt hat.
152. Man weiß aber nicht, ob es dasselbe ist, das die Maus hineingebracht hatte.
153. Weiß aber nicht, ob es mit dem verlorenen identisch ist. 154. Die M. hat
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mischt-so Rabbi; die Weisen sagen, das Ganze sei Profanes. Wenn
man zehn [Brote] hingelegt hat und neun findet, so ist es hierbei eben-
so wie beim Schlußsatze der angezogenen Lehre: Hat man zweihundert
[Denare] hingelegt und eine Mine gefunden, so ist eine Mine zurückge-
blieben und eine fortgenommen worden—so Rabbi; die Weisen sagen,
das Ganze sei Profanes“‘i

Col.b Wenn man [Gesäuertes] in einen Winkel hingelegt hat und in einem
anderen Winkel findet, so besteht hierüber ein Streit zwischen R.Sirn-
önb.Gamliél und den Babbanan. Es wird nämlich gelehrt: Wenn in
einem Hause eine Axt abhanden gekommen ist, so ist das Haus unrein,
denn man nehme an, ein Unreiner sei da hineingekommen“°und habe
sie fortgenommen; R.Simön b.Gamliél sagt, das Haus sei rein, denn man
nehme an, er habe sie jemandem geborgt und vergessen,oder aus jenem
Winkel genommen und in diesen Winkel gelegt und vergessen.—Wer
spricht hier von einem WVinkel!?-‘-[DieseLehre] ist lückenhaft und
muß wie folgt lauten: Wenn eine Axt in einem Hause abhanden gekom-
men ist, so ist das Haus unrein, denn man nehme an, ein Unreiner sei da
hineingekommen und habe sie fortgenommen; ebenso ist das Haus un-
rein, wenn man sie in einen Winkel hingelegt hat und in einem ande-
ren findet, denn man nehme an, ein Unreiner sei da hineingekommen
und habe sie aus jenem Winkel genommen und in diesen gelegt. R.Si-
mön b.Gamliél sagt, das Haus sei rein, denn man nehme an, er habe sie
jemandem geborgt und vergessenbeziehungsweiseaus jenem Winkel ge-
nommen und in diesen gelegt und vergessen.

Baba sagte: Wenn eineMausmit einem Brote im Maule [in ein Haus]
hineingegangen ist und man da nachher Brocken findet, so muß es
durchsucht werden, weil eine Maus [das Brot] nicht zu zerbröckeln
pflegt”.

Ferner sagte Baba: Wenn ein Kind mit einem Brote in der Hand [in
ein Haus] hineingegangen ist und man da nachher Brocken findet, so
braucht es nicht durchsucht zu werden, weil ein Kind [das Brot] zu
zerbröckeln pflegt.

Baba fragte: Wie ist es, wenn eine Mausmit einem Biete im Maule
[in ein Haus] hineingegangen und eine Mausmit einem Brote im Maule
aus diesem herausgekommen ist: sagen wir, die hera'usgekommen, sei
dieselbe, die hineingegangen war, oder ist es eine andere? Und wie ist
es, wenn du entscheidest, die herausgekommen, sei dieselbe, die hinein-
gegangenwar, wenn eine weiße Mausmit einem Brote im Maule [in ein

100 Denare. 155. Es ist ganz anderes Geld; ebenso ist hierbei abermals zu durch-
suchen. 156. Und habe zugleich auch die übrigen Gegenstände im Hause berührt.
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Haus] hineingegangen und eine schwarzeMausmit einemBrote imMaule
aus diesem herausgekommen ist: diese ist bestimmt eine andere, oder hat
sie es jener weggenommen? Und wie ist es, wenn du entscheidest,Mäuse
nehmen einander nichts weg, wenn eine Maus mit einem Brote im
Maule [in ein Haus] hineingegangen und ein Wiesel mit einem Brote im
Maule herausgekommen ist: das Wiesel kann es bestimmt der Mausweg-
genommen haben, oder ist es ein anderes, denn wenn es der Maus es weg-
genommen hätte, so würde es auch die Maus selbst im Maule gehabt ha-
ben? Und wie ist es, wenn du entscheidest, das Wiesel würde, falls es
der Maus es weggen-ommenhätte, auch die Maus selbst im Maule gehabt
haben, wenn eine Mausmit einem Brote im Maule [in ein Haus] hinein-
gegangen und ein Wiesel mit einem Brote und einer Maus im Maule her-
ausgekommen ist: ist es hierbei entschieden dieselbe, oder müßte sich, wenn
es dieselbe wäre, das Brot im Maule der Maus befinden, oder hat sie es
vor Schreck fallen lassen und [das Wiesel] es aufgehoben? -—Dies bleibt
unentschieden.

Baba fragte: Wie ist es, wenn ein Brot sich an der Decke befindet:
muß man eine Leiter holen und es herunterholen, oder ist dies nicht nö-
tig; sagen wir, die Rabbanan haben einen nicht soweit belästigt, denn
da man es allein nicht herunterholen kann, wird man es zu essen nicht
verleitet, oder aber kann man, da es herunterfallen könnte, es zu essen
verleitet werden? Und wie ist es, wenn du entscheidest, man könne, da
es herunterfallen könnte, es zu essen verleitet werden, wenn ein Brot sich
in einer Grube befindet: muß man eine Leiter holen und es heraufholen,
oder ist dies nicht nötig; hierbei kann man es selbst nicht heraufhoI-en,
oder aber kann man, da man wegen irgend einer Angelegenheit hinab-
steigen könnte, es zu essenverleitet werden? Und wie ist es, wenn du ent-
scheidest, man könnte wegen irgend einer Angelegenheit hinabsteigen
und es zu essen verleitet werden, wenn ein Brot sich im Maule einer
Schlange befindet: muß man einen Schlangenbeschwörerholen, der es
ihr wegnehme, oder ist dies nicht nötig; haben die Rabbanan einen nur
persönlich bemüht, nicht aber auch mit seinem Gelde, oder gibt es hier-
bei keinen Unterschied? _Dies bleibt unentschieden.

JEHUDASAGT,MANDURCHSUCHE[NACHGESÄUERTEM]INDERNACHle
. ZUMVIERZEIINTEN,AMMORGENDESVIERZEHNTENUNDBEI DERFORT-

SCHAFFUNG.DIE W151an SAGEN,HAT MANNICHTIN DER NACIIT ZUMVIER-
ZEI-INTENDURCHSUCHT,so DURCHSUCHEMANAMVIERZEHNTEN,HATMANNICHT
AMVIERZEHNTENnuncnsucnr, so DURCHSUCHEMANAMFESTE,UNDHATMAN

157. Es ist voneinem anderen Brote. 158. Wörtl. beimLichte; cf. supra F0]. 23.



Fol.
11

352 PESAI_IIM I,iii Fol. rob-ua

NICHTAMFESTE DURCIISUCIIT,so DURCHSUCIIEMANNACH158DEMF ESTE. WAS
MAN159ZURÜCKLÄSST,VERSTECKEMAN,DAMITNICHTHINTERI-IEREINEDURCH-
SUCHUNGNÖTIGsm.

GEMARA. Was ist der Grund R.Jehudas? R.Hisda und Rabbab.IIona
erklärten beide: Entsprechend den drei ‘F—ortschaffungen’in der Tora:
160Esdarf bei dir kein Gesäuertes und es darf bei dir kein Sauerteig zu
sehen sein, “”sieben Tage hindurch soll in eueren Wohnungen kein Sauer-
teig zu finden sein, 162nursollt ihr am" ersten Tage allen Sauerteig aus
eueren Wohnungen fortschaffen. R.Joseph wandte ein: R.Jehuda sagte,
wer an diesen drei Fristen nicht durchsucht hat, durchsuche nicht mehr.
Demnach streiten sie, bis wann man“‘°’dur0hsu0hel? Mar Zutra lehrte es
wie folgt: R.Jehuda sagte, wer an ein er dieser drei Fristen nicht durch-
sucht hat, durchsuche nicht mehr. Demnach streiten sie, ob man noch
später durchsuchel? _Vielmehr, R.Jehuda meint es ebenfalls, falls man
nicht durchsucht hat, und ihr Streit besteht in folgendem: einer ist der
Ansicht, [man durchsuche] nur vor Inkrafttreten des Verbotes und nicht
nach Inkrafttreten des Verbotes, weil man davon zu essen verleitet wer-
den könn_te‚ und die Rabbanan sind der Ansicht, man b-erücksichtige dies
nicht. —Berücksichtigt denn R.Jehuda, man könnte davon zu essen ver-
leitet werden, wir haben ja gelernt: Sobald die Schwingegarbe darge-
bracht war, gingen sie hinaus und fanden die Straßen Jeruéalems voll
mit Mehl und Rostähren; dies“*geschahohne Billigung der Weisen—so
R.Meir; R.Jehuda sagt, es““geschahmit Billigung der Weisen. R.Jehuda
berücksichtigt also nicht, man könnte davon zu essen verleitet werden!?
Rabe erwiderte: Anders ist es bei den neuen Früchten, denn da es““nur
durch Pflücken erlaubt ist, so denkt man daran. Abajje sprach zu ihm:
Allerdings beim Pflücken», wie ist es aber vom Mahlen und Beuteln zu
erklären!? - Das ist kein Einwand; das Mahlen erfolgte mit einerHand-
mühle und das Beuteln mit der Rückseite des Siebes.—-Wirhaben ge-
lernt, daß man auf künstlich bewässerten F eldern und in Tälern166
mähen, jedoch nicht aufschobern dürfe, und dies addizierten wir R.Je-
huda ; wie ist es nun zu erklären!? Vielmehr, erklärte Abajje, von neuen
Früchten pflegt man sich zurückzuziehen, nicht aber pflegt man sich
von Gesäuertem zurückzuziehen‘“. Baba wandte ein: Befindet sich denn

158. Weil das Gesäuerte auch nach dem Feste verboten ist, so nach Maimoni-
des; nach Rasohi ist unter 11:11.)die Zeit der Verbrennung (mit nur: ident.) zu
verstehen. 159. Von der Mahlzeit nach der Durchsuchung. 160.Ex.13‚7.
161.1b. 12,19. 162.Ib.V.15. 163. Auch nach RJ. braucht man nur einmal zu
durchsuchen. 164. Die sofortige Feilhaltung des Mehls, da man beim Mähen vor
der Darbringung davon zu essenverleitet werden könnte. 165. Die Getreideernte
vor der Darbringung der Schwingegarbe. 166.Vor derDarbringung der Schwinge-
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nur R.Jehuda mit sich selbst in Widerspruch und nicht auch die Rabba-
nan‘“!? —R.Jehuda befindet sich nicht mit sich selbst in Widerspruch,
wie wir bereits erklärt haben, und die Rabbanan befinden sich ebenfalls
nicht mit sich selbst in Widerspruch, denn wie sollte man davon essen,
wo man damit beschäftigt ist, es zu verbrennen““’liDR.Aéi erklärte: R.
Jehuda befindet sich nicht mit sich selbst in einem Widerspruche, denn
[die angezogeneLehre] spricht von Mehl und Rostähren“°. Die Erklä-
rung R.Aéis ist aber nur Gerede; allerdings nach dem Rösten der Ähren,
wie ist es aber hinsichtlich [der Zeit] bis dahin“‘zu erklärenl? Wolltest
du sagen, nur Pflücken [sei erlaubt], nach der Erklärung Rabas, so
[wird ja gelehrt], daß man auf künstlich bewässerten Feldern und in
Tälern mähen dürfe, was wir R.Jehuda addizierten: Wie ist dies zu er-
klärenl? Vielmehr ist die Erklärung R.Aéis nur Gerede. —Berücksich-
tigt denn R.Jehuda [eine Übertretung] in dem Falle, wo man sich davon
nicht zurückzieht, wir haben ja gelernt: Man darf nicht eine Eierschale
durchlochen, sie mit Öl füllen und über eine Lampe setzen, damit [das
Öl] herabtriefe, auch keine Ton[schale]172 ; R.Jehuda erlaubt dies. —Auch
hierbei zieht man sich [vom Öl] zurück, wegen der Strenge des Sabbath-
gesetzes.—Aber auch beim Sabbathgesetz-eselbst besteht ja ein Wider-
spruch!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn der Strick eines Eimers zer-
reißt, so darf man ihn nicht mit einem Knoten zusammenbinden, son-
dern nur mit einer Schleife; R.Jebuda sagt, man umwickle ihn mit Band
oder einem Gurte, nur mache man keine Schleife”. Somit befinden sich
ja sowohl R.Jehuda als auch die Rabbanan mit sich selbst in Wider-
spruchIP—Die Rabbanan befinden sich in keinem Widerspruche mit
sich selbst, denn man kann wohl Öl mit Öl verwechseln, nicht aber eine
Schleife mit einem Knoten; R.Jehuda befindet sich ebenfalls in keinem
Widerspruche mit sich selbst, denn R.Jehuda [verbietet] die Schleife
nicht wegen des Knotens, vielmehr ist er der Ansicht, die Schleife selbst
gelte als Knoten. —Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in wel-
chem die Rabbanan sich befinden. Wir haben gelernt: Man darf einen
Eimer mit einem Gurte festbin-den‚ nicht aber mit einem Stricke ; R.Je-
huda erlaubt dies. Was für ein Strick: wollte man sagen, mit einem ge-

garbe, da auf diesen das Getreide minderwerti'g 11.leicht verderblich ist. 167. Neue
Früchte hat man nur einmal im Jahre, Gesäuertes hingegen das ganze Jahr hin-
durch. 168. In unserer Miäna lehren die Weisen [= R.Meir]‚ daß man während
des Festes durchsuche, also nichts berücksichtige,während nach RM. in der ange-
zogenen Lehre dies gegen die Zustimmung der Weisen geschah. 169. In diesem
Falle ist nichts zu berücksichtigen. 170. Die roh nicht gegessen werden. 171.V0r
dern Rösten könnte man rohe Körner essen. 172. Weil man verleitet werden
könnte, vom Öl zu brauchen, was dem Auslöschen der Flamme gleichen würde.
173. Mit Rücksicht darauf, man könnte einen Knoten machen. 174. Dem man
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wöhnlichen, wieso erlaubt es R.Jehuda, einen solchen gibt man auf, so-
mit ist es ja ein bleiben-derKnoten; doch wohl mit einem Weberstricke,
und die Rabbanan haben es mit einem Weberstricke mit Rücksicht auf
einen gewöhnlichen verbotenl? —Allerdings; wohl verwechselt man
Stricke miteinander, nicht aber eine Schleife mit einem Knoten.——Be-
rücksichtigt denn R.Jehuda nichts in einem Falle, wenn man sich davon
zurückzieht, es wird ja gelehrt: Wenn ein erstgeborenes Tier“‘Blutan-
drang hat, so darf man ihm nicht zur Ader lassen, selbst wenn es verendet
—so R.Jehuda; die Weisen sagen, man lasse ihm zur Ader, nur darf man
ihm kein Gebrechenbeibringenl? —-Hierbei deshalb, weil man wegensei-

Col.bnes Eigentums aufgeregt ist, und wenn man dies erlaubt in einem Falle,
wo man ihm kein Gebrechen beibringt, so wird man dazu verleitet auch
in dem Falle, wo man ihm ein Gebrechen beibringt. —Und die Rabba-
nanl?-Erlaubt man es nicht, so wird man erst recht verleitet, dies
zu tun“.—Ist denn nach R.Jehuda die Aufregung wegen seines Eigen-
tums zu berücksichtigen, wir haben ja gelernt: R.Jehuda sagt, man dürfe
am Feste kein Vieh striegeln, weil man dabei eine Wunde macht, wohl
aber kämmen; die Weisen sagen, man dürfe weder striegeln noch käm-
1nen. Hierzu wird gelehrt: Was heißt Striegeln, und was heißt Käm-
men? Das Striegeln erfolgt mit einem klein[zähnigen Geräte] und macht
Wunden, das Kämmen erfolgt mit einem groß[zähnigen] und macht
keine Wundenl? _In jenem Falle, wo [das Vieh], falls man es unter-
läßt, verenden könnte, sagen wir, man sei wegen seines Eigentums auf-
geregt, in diesem Falle aber, wo es nur, falls man es unterläßt, Schmer-
zen hat, sagen wir nicht, man sei wegen seines Eigentums aufgeregt. -
Weshalb verbietet es R.Jehuda aus Rücksichtnahme beim Gesäuerten,
aber nicht beim Kämmenl? _ Brot mit Brot verwechselt man, einen
Striegel mit einem Kamme verwechseltman nicht.

tv Mnin SAGT,MANESSE[GESÄUERTES]DIEGANZEFÜNFTE[STUNDE]UND
. VERBRENNEES BEI BEGINNDER SECHSTEN; R.JEHUDA SAGT,MANESSE

ESDIEGANZEVIERTE,DIEFÜNFTEBEFINDESICHINDERSCHWEBE,UNDMAN
vVERBRENNEES BEI BEGINNDERSECHSTEN.FERNERSAGTEB.JEHUDA:ZWEI
UNTAUGLICIIEDANKOPFERBROTELAGEN[AMVORABEND]AUFDEMSÄULEN-
GANG;SOLANGESIEDALAGEN,ass DASVOLK[GESÄUERTES],WURDEEINES
FORTGENOMMEN,so BEFANDESSICHm DERSCHWEBE:MANASSESNICHTUND
VERBRANNTEESAUCHNICHT,WURDENBEIDEFORTGENOMMEN,so BEGANNDAS
GANZEVOLK ES zu VERBRENNEN.R.GAMLIEL SAGT, PROFANESWERDE DIE

keinen Leibesfehler beibringen darf, da es dadurch seine Heiligkeit verliert.
175. Man unterscheidet dann überhaupt nicht mehr zwischeneinem erlaubten u.
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GANZEVIERTE[STUNDE]GEGESSEN,HEBE DIE GANZEFÜNFTE,BEI BEGINN
DERSECHSTENVERBRENNEMANES.

GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn einer [der Zeugen] sagt,
es sei am zweiten des Monats [geschehen], und einer sagt, am dritten, so
ist ihr Zeugnis gültig, denn einer kennt die Sehaltung“°desMonats, und
einer kennt die Schaltung des Monats nicht; wenn aber einer sagt, am
dritten, und einer sagt, am fünften, so ist ihr Zeugnis ungültig. Wenn
einer sagt in der zweiten Stunde, und einer sagt, in der dritten Stunde,
so ist ihr Zeugnis""gültig; wenn aber einer sagt, in der dritten, und einer
sagt, in der fünften, so ist ihr Zeugnis ungültig—so R.Meir; R.Jehuda
sagt, ihr Zeugnis sei gültig. Wenn einer sagt, in der fünften, und einer
sagt, in der siebenten, so ist ihr Zeugnis‘"ungültig‚ denn in der fünften
ist die Sonne im Osten und in der siebenten ist die Sonne im Westen.
Abajje sagte: Wenn du nachdenkst, so ergibt es sich, daß nach R.Meir
der Mensch sich überhaupt nicht zu irren brauche, und nach R.Jehuda
ein Menschsich um eine halbe Stunde irren könne. NachR.Meir braucht
ein Mensch sich überhaupt nicht zu irren, denn es. handelt sich um den
Fall, wenn das Ereignis am Ende der zweiten und am Beginn der dritten
[Stunde] geschah; der ‘in der zweiten’ sagte, meinte den Schluß der
zweiten, und der ‘in der dritten’ sagte, meinte den Beginn der dritten.
Nach R.Jehuda kann ein Mensch sich um eine halbe Stunde irren. Hier
handelt es sich um den Fall, wenn das Ereignis in der Mitte der vierten
[Stunde] geschah; der ‘in der dritten' sagte, meinte den Schluß der
dritten und irrte sich um die folgende halbe Stunde, und der ‘in der
fünften' sagte, meinte den Beginn der fünften und irrte sich um die
vergangene halbe Stunde. Manche lesen: Abajje sagte: Wenn du darüber
nachdenkst, so ergibt es sich, daß nach R.Meir ein Mensch sich um etwas
irren könne, und nach R.Jehuda ein Mensch sich um etwas mehr als eine
Stunde irren könne. Naeh R.Meir kann ein Mensch sich um etwas irren,
denn es handelt sich um den Fall, wenn das Ereignis entweder am Ende
der zweiten oder am Beginn der dritten [Stunde] geschah und einer
sich um etwas irrt. Nach R.Jehuda kann man sich um etwas mehr als
eine Stunde irren, denn es handelt sich um den Fall, wenn das Ereignis
entweder am Ende der dritten oder am Beginn der fünften Stunde ge-
schah und einer sich um etwasmehr als eine Stunde irrt.

Als R.Hona, der Sohn R.Jehudas, hinging und diese Lehre Baba vor-
trug, erwiderte dieser: Wenn wir die Aussagedieser Zeugen soauffaßten,
daß derjenige, der ‘in der dritten’ sagte, den Beginn der dritten meinte,

einem unerlaubten Eingriff. 176. Er weiß, daß der vorangehendeMonat ein
Schaltmonat war, dh. einen Tag mehr hatte. 177. Einer kann sich um eine Klei-

12'
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und derjenige, der ‘in der fünften’ sagte, den Schluß der fünften meinte,
so wäre dies ja ein sich selbst widersprechendes Zeugnis, und wir wür-
den [den Angeklagten] nicht hinrichten; wie können wir ihn nun des
Zweifels wegen hinrichten, wo doch die Tora sagt:"°die Gemeinde soll
ihn richten, und die Gemeinde soll ihn rettenl? Vielmehr, erklärte Baba,
kann nach R.Meir ein Mensch sich um etwas weniger als zwei Stunden
irren, und naeh RJ ehudakann einMensch sich um etwasweniger alsdrei
Stunden irren. Nach R.Meir kann ein Menschsich um etwasweniger als
zwei Stunden irren, denn es handelt sich um den Fall, wenn das Ereignis
am Beginn der zweiten oder am Ende der dritten [Stunde] geschah und
einer sich um etwasweniger als zwei Stunden irrt. Nach R.Jehuda kann
einMenschsich um etwasweniger als drei Stunden irren‚denn eshandelt
sich um den Fall, wenn das Ereignis am Beginn der dritten oder am
Schlusseder fünften Stunde geschahund einer sich um etwasweniger als
drei Stunden irrt.—Wir haben gelernt: Man prüfte [die Zeugen] durch
einesiebenfaeheAusforschung: in welchemSeptennium, in welchemJabre,
in welchemMonat, am wievieltendes Monats, an welchemTage, in wel-
cher Stunde und an welchem Orte. Ferner haben wir gelernt: Welchen
Unterschied gibt es zwischen [dieser] Ausforschung und [anderen] Un-
tersuchungs[fragen]? Wenn einer auf einedieserAusforschungs[fragen]
antwortet, er wisse es nicht, so ist ihr Zeugnis ungültig, wenn aber auf
eine [der anderen] Untersuchungsfragen sogar beide antworten, sie wis-
sen es nicht, so ist ihr Zeugnisgültig.Und auf unsereFrage, wodurch diese
Ausforschungs[fragen] sichdenn vondem [anderen] Untersuchungs[fra-
gen] unterscheiden, erwiderten wir, wenn bei diesen Ausforschungs[fra-
gen] einer sagt, er wissees nicht, sei das Zeugnis ungültig, weil man die
Zeugen nicht als F alschzeugen“°überführen kann, während man bei den
übrigen Untersuchungs[fragen] die Zeugen eventuell als Falschzeugen
überführen kann. Wenn du nun sagst, ein Mensch könne sich um soviel
irren, so kann man ja die Zeugen auch durch die Ausforschung in wel-
cher Stunde, nicht als Falschzeugen überführen, denn sie können sagen,
sie hätten sich geirrt!?-Man gibt ihnen soviel Spielraum, als sie sich
irren können. Nach R.Meir gibt man ihnen einen Spielraum vorn Be-
ginn der ersten bis zum Schlusse der fünften Stunde. Eigentlich sollte
man ihnen vorher“”mehr Spielraum geben, nur irrt man sich nicht zwi-
schen Tag und Nacht. Nach R.Jehuda gibt man ihnen einen Spielraum
vom Beginn der ersten bis zum Schlusseder sechsten Stunde. Eigentlich
sollte man ihnen vorher““mehr Spielraum geben, nur irrt man sich nicht

nigkeit irren. 178. Nach aller Ansicht. 179. Num. 35,24. 25. 180. Als solche gel-
ten sie nur dann, wenn man ihnen nachweist, daß sie zur gegebenen Zeit gar nicht
zur Stelle waren. 181. 2 bezw. 3 Stunden vor der 2. bezw. 3. Stunde. 182. 3
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zwischen Tag und Nacht. Ferner sollte man ihnen eigentlich nachher182Col.b
mehr Spielraum geben, nur ist die Sonne in der fünften [Stunde] im
Osten und in der siebenten im Westen. --Wir haben gelernt: R.Meir
sagt, man esse [Gesäuertes] die ganze fünfte Stunde und verbrenne es
bei Beginn der sechsten; R.Jehuda sagt, man essees die ganze vierte, die
fünfte befinde sich in der Schwebe, und man verbrenne es bei Beginn
der sechsten. Sollte man doch nach der Erklärung Abajjes, nach der
nach R.Meir ein Mensch sich überhaupt nicht zu irren brauche, die
ganze sechste [Stunde], und nach der anderen Lesart, nach der ein
Menschsich um etwas irren könne, bis zumSchlusseder sechsten[Stunde
Gesäuertes]essendürfen!? Ferner sollteman nachder ErklärungAbajjes,
nach der nach R.Jehuda ein Mensch sich um eine halbe Stunde irren
könne, es bis zur Hälfte der sechsten [Stunde], und nach der anderen
Lesart, nach der ein Mensch sich um eine Stunde und etwas irren
könne, bis zum Schlusse der fünften [Stunde] essen dürfenIP—Abajje
kann dir“%rwidernz Die Zeugenaussage ist nur Vorsichtigen überlassen,
während das Gesetz vom Gesäuerten jedem überlassen ist.—Sollte man
doch nach der Erklärung Rabas, nach der nach R.Meir ein Mensch sich
um etwas weniger als zwei Stunden irren könne, schon vom Beginn der
fünften [Stunde] kein [Gesäuertes] essen dürfenIP—In der fünften
[Stunde] ist die Sonne im Osten, und in der siebenten ist die Sonne im
Westen.—-Demnachsollte man es auch in der sechsten essen dürfen!?
R.Adab.Ahaba erwiderte: In der sechsten befindet sich die Sonne am
Zenith.—Sollte man doch nach der Erklärung Rabas, nach der nach
R.Jehuda ein Mensch sich um etwas weniger als drei Stunden irren
könne, schon vom Beginn der vierten [Stunde] ab kein [Gesäuertes]
essen dürfen!? _Wenn die Sonne in der fünften im Osten und in der
siebenten im Westen ist, um wieviel weniger“‘in der vierten._Demnach
sollte man es auch in der fünften essen dürfen!? —Abajje erklärte es
nach Baba: Die Zeugenaussage ist nur Vorsichtigen überlassen, wäh-
rend das Gesetz vom Gesäuerten jedem überlassen ist. Baba erklärte:
Dies185istüberhaupt nicht der Grund R.Jehudas, er vertritt hierbei viel-
mehr seine Ansicht, daß die Fortschaffung des Gesäuerten nur durch
Verbrennung erfolgen müsse, und die Rabbanan haben eine Stunde für
das Zusammenlesendes Holzesbestimmt. Rabina wandte gegenBaba ein:
R.Jehuda sagte: Dies nur dann, wenn die [Pflicht der] Fortschaffung
noch nicht in Kraft getreten ist, ist sie aber bereits in Kraft getreten, so
vernichte man es auf jede Weisel? Vielmehr, erklärte Baba, mit Rück-

Stunden nach der 5. Stunde. 183. Das Wort 353 gibt im Texte keinen Sinn;
offenbar Abbreviatur v. **:x 15 ans, wonach das folgende “38 '1D8Dittographie.
184. So. kann eine Verwechslung vorkommen. 185. Daß es dann nur wegen eines
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sicht auf einen wolkigen Tag. _Demnach sollte man es auch in der
vierten Stunde nicht essen dürfen!? R.Papa erwiderte: Die vierte ist
Tischzeit für jedermann“?

Die Babbanan Iehrten: In der ersten Stunde speisen Ludim, in der
zweiten speisen Räuber, in der dritten speisen Erbschafter‘", in der
vierten speisen Arbeiter, in der fünften speisen Schriftgelehrte und in
der sechsten speisen gewöhnliche Leute.—R.Papa sagte ja aber, in der
vierten speisejedermannl? Wende es vielmehr um: in der vierten speisen
gewöhnliche Leute, in der fünften speisen Arbeiter und in der sechsten
speisen Schriftgelehrte.—[Speist man] später, so ist es ebenso, als wenn
man einen Stein in einen Schlauch wirft. Abajje sagte: Dies nur, wenn
man morgens nichts gekostet hat, hat man aber morgens etwas gekostet,
so ist nichts dabei.

R.Aéi sagte: Wie sie über das Zeugnis streiten, so streiten sie auch
über das Gesäuerte._Selbstverständlich, das sagten wir ja eben!?-Er
lehrt uns, daß unsere Erwiderung“°zutreffend sei und man nicht sage,
daß hierüber Tannaim streiten189‚

R.Simi b.Aéi sagte: Sie lehrten dies nur von dem Falle, wenn [ihre
Aussagen] in der Stundenangabe abweichen, wenn aber einer sagt, vor
Sonnenaufgang, und einer sagt, nach Sonnenaufgang, so ist ihr Zeugnis
ungültig.——Selbstverständlichl?—Vieimehr,wenn einer sagt, vor Sonnen-
aufgang, und einer sagt, während des Sonnenaufgangs, so ist ihr Zeug-
nis ungültig.—Auch dies ist ja s-elbstverständlichl?—Mankönnte glau-

F‘i‘ében, ihre Aussagen stimmen überein, denn derjenige, der ‘während des
Sonnenaufgangs’sagt, habe beim Aufhellen einen Glanz gesehen,so lehrt
er uns.

R.Nahman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R.Jehuda.
Baba sprach zu R.Nahmanz Sollte der Meister sagen, die Halakha sei
wie R.Meir‚ denn der Tanna lehrt ja anonym“°naoh seiner Ansicht!?
Wir haben nämlich gelernt: Solange es erlaubt ist, [Gesäuertes] zu essen,
darf man damit [das Vieh] füttern19l,_Diese ist keine anonyme Lehre,
weil aus [dem Ausdrucke] ‘erlaubt’ein Einwand erhoben“”wurde.- Sollte
doch der Meister sagen,die Halakha sei wie R.Gamliél, der ja schlichtend
lehrtt? Dieser erwiderte: R.Gamliél sohlicbtet nicht [den Streit jener],
etwaigen Irrtums verboten sei. 186. Jeder kennt sie. 187. Leute, die ihr Ver-
mögen leicht erworbenhaben. 188. Die Fortschaffung des Gesäuerten sei jedem
anvertraut. 189. Über die Ansichten RM.S und RJ .s; nach der einen Ansicht könne
man sich nach ihnen um 1 bezw. 2, u. nach der anderen um 2 bezw. 3 Stunden irren.
190. Cf. Sab. Pol. 46a, Anm. 105. 191. Nach RM., daß es bis zur 6. Stunde er-
laubt ist, denn nach RJ . darf man es während der 5. Stunde nicht selber essen, wohl
aber seinem Vieh geben. 192. Aus dem überflüssigen W. ‘erlaubt’ (es könnte heis-
sen: solange man es darf) wird weiter gefolgert, daß diese Lehre die Ansicht eines
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vielmehr lehrt er seine eigene Ansicht. Wenn du aber willst, sage ich:
Rabh ist der Ansicht des Autors folgender Lehre: Fällt der vierzehnte
[Nisan] auf. einen Sabbath, so schaffe man alles vor dem Sabbath fort.
Man verbrenne dann unreine, zweifelhafte und reine Hebe ; von der rei-
nen aber lasse man Speise für zwei Mahlzeiten zurück, um davon bis
zur vierten Stunde essen zu können—so R.Eleäzar b.Jehuda aus Bar-
totha, der im Namen R.Jehoéuäs lehrte. Jene entgegneten ihm: Reine
darf nicht verbrannt werden, da dafür Essende sich noch einfinden kön-
nen. Dieser erwiderte: Man hat ja nachgeforscht und keine193gefunden.
Jene entgegneten: Vielleicht übernachteten sie außerhalb der Stadtmauer.
Dieser erwiderte: Nach euerer Ansicht sollte man auch die zweifelhafte
nieht verbrennen, da Elijabu kommen und sie als rein erklären könnte!?
Jene entgegneten: Es ist bereits Jisraél zugesichert worden, daß Elijahu
weder an einem Vorabend des Sabbaths noch an einem Vorabend des
Festes kommen werde, wegen der Belästigung“. Man erzählt, daß sie von
da nicht wiche-n, bis sie die Halakha wie R.Eleäzar b.Jehuda aus Bar-
totha, der es im Namen R.Jehoéuäs lehrte, festsetzten. Wahrscheinlich
doch auch hinsichtlich des Essens”? R.Papa erwiderte im Namen Rabas:
Nein, nur hinsichtlich der F ortschaffun3.

Und auch Rabbi ist der Ansicht R.Nabmans, denn Rabin b.R.Ada er-
zählte: Einst gab jemand Johanan aus Hiqoq einen mit Gesäuertem ge-
füllten Doppelsack in Verwahrung, und als die Mäuse ihn durchlöcher-
ten, drang Gesäuertes hervor. Da kam er vor Rabbi. In der ersten Stunde
sprach er zu ihm: Warte. In der zweiten sprach er zu ihm: Warte. In
der dritten sprach er zu ihm: Warte. In der vierten sprach er zu ihm:
Warte. In der fünften sprach er zu ihm: Geh und verkaufe es auf dem
Markte. Doch wohl an Nichtjuden, nach R.Jehuda. R.Joseph entgegnete:
Nein, an Jisraéliten, nach R.Meir. Abajje sprach zu ihm: Wenn an Jis-
raéliten, so sollte er es für sich selber“°behaltenl?—Wegen des Ver-
dachtes. Es wird nämlich gelehrt: Wenn AlmoseneinnehmerkeineArmen
zum Verteilen haben, so dürfen sie nur bei Fremden einwechseln“", nicht
aber bei sich selber, wenn Einnehmer des Armenkessels keine Armen zum
Verteilen haben, so dürfen sie nur an F remde verkaufen, nicht aber an
sich selber, denn es heißt:“”ihr sollt vor dem Herrn und Jisraél rein sein.
R.Adab.Mathna sprach zu R.Josephz Du sagtest uns ausdrücklich, er
habe ihm gesagt, daß er gehe und es an Nichtjuden verkaufe, nach R.
Jehuda. R.Joseph sagte: Wessen Ansicht vertritt diese Lehre Rabbis?
Die des R.Simönb.Gamliél. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand
einzelnen vertritt. 193. Am Sabbath dürfen keine Fremden von außerhalb kom-
men. 194. Cf. Er. Fol. 43b, Anm. 27. 195. Bis zur 4. Stunde. 196. Und später
dem Eigentümer den Wert ersetzen. 197. Kleine Münze in Courant, das beque-
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seinem Genossen Früchte zur Verwahrung gegeben hat, so darf dieser
sie nicht berühren, selbst wenn sie zugrunde gehen; R.Simön b. Gamliél
sagt, er verkaufe sie vor Gericht, weil dies der Wiedergabe eines Fundes
gleicht. Abajje sprach zu ihm: Hierzu wurde ja gelehrt: Rabba b.Bar
Hana sagte im Namen R.Johanans: Dies lehrten sie nur'von dem Falle,

Col.bwenn der Verlust verhältnismäßig ist; wenn aber mehr als verhältnis-
mäßig, so verkaufe er sie [nach aller Ansicht] vor Gericht, und um so
mehr hierbei, wo es gänzlich unbrauchbar werden würde.

FERNERSAGTER.JEHUDA:ZWEIBROTE&C.Ein Schüler rezitierte vor
R.Jehuda: Auf dem Säulengang. Da sprach dieser zu ihm: Sollten sie
denn versteckt werden!? Lies: auf dem Dache des Säulengangs. Rehaba
sagte im Namen R.Jehudasz Der Tempelberg hatte eine Doppelstoa.
Ebenso wird gelehrt: Der Tempelberg hatte eine D0ppelstoa. R.Jehuda
sagte: Es war ein Säulengang, eine Stoa innerhalb einer Stoa.

UNTAUGLICIIE&o. Weshalb untaugliche? R.Hanina erwiderte: Da es
viele waren, wurden sie durch das Übernachten untauglich. Es wird näm-
lich gelehrt: Man darf am Pesahfeste keine Dankopfer darbringen, wegen
der dazu gehörenden gesäuerten [Brote].—Selbstverständlichl? R.Ada
b.Ahaba erwiderte: Dies gilt vom vierzehnten [Nisan], und er ist der
Ansicht, man dürfe kein Geheiligtes in den Untauglichkeitsraum“*’brin-
gen. Deshalbbrachten sie alle am dreizehnten dar, und da es vielewaren,
wurden sie durch das Übernachten untauglich. Im Namen R.Jannajs
sagten sie: Es waren taugliche, und nur deshalb nennt er sie untauglich,
weil das zu diesen gehörende Schlachtopfer nicht geschlacbtet worden
war. -—Sollte man esdoch geschlachtethaben!?—Wenn das Schlacht0pfer
abhanden gekommen war.——Sollteman ein anderes O_pfergeholt und es
geschlachtethaben!? ——Wenn[der Darbringende] bestimmt hat: D i ese3
sei das Dank0pfer und dieses das dazu gehörende Brot. Dies naeh Rabba,
denn Rabba sagte: Ist das Brot abhanden gekommen, so hole man ein
anderes Brot, ist aber das Dankopfer abhanden gekommen, so hole man
kein anderesDankopfer, denn dasBrot wird zumDankopfer [dargebracht] ,
nicht aber das Dank-0pferzum Brote.-Man konnte es ja auslösen und
profan werden lassen!?—Vielmehr,tatsächlichwenndasOpfer geschlach-
tet, das Blut aber ausgeschüttet wurde.—Wohl nach Rabbi, denn Rabbi
sagte, daß, wenn zwei Dinge die Erlaubtmachung”°bewirken, sie durch
das eine ohne das andere erfolgen könne. Es wird nämlich gelehrt: Die
Lämmer des Wochenfestes heiligen das Brot”nur durch das Schlachten.
Zum Beispiel: hat man sie auf ihren Namen geschlachtet und das Blut
auf ihren Namen gesprengt, so ist das Brot heilig; hat man sie auf einen
mer aufzubewahren ist. 198.Num. 32,22. 199. Man darf sie dann nur bis zur
4. Stunde essen. 200. Des Opfers; das Schlachtenu. das Blutsprengen. 201. Das
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anderen Namen geschlachtet und das Blut auf einen anderen Namenge-
sprengt, so ist das Brot nicht heilig ; hat man sie auf ihren Namen ge-
schlachtet und das Blut auf einen anderen Namen gesprengt, so ist das
Brot heilig und nicht heilig2°2—soRabbi. R.Eleäzarb.R.Simön sagt, das
Brot sei nur dann heilig, wenn man sie auf ihren Namen ges-chlachtet,
und auf ihren Namen das Blut gesprengt hat.—Du kannst auch sagen,
nach R.Eleäzar b.R.Simön, nur gilt dies von dem Falle, wenn das Blut
bereits in einen Becher aufgenommen worden war und ausgeschüttet
wurde, und R.Eleäzar b.R.Simön ist der Ansicht seines Vaters, welcher
sagt, was zum Sprengen dasteht, gelte als gesprengt. Es wird gelehrt: Im
Namen R.Eleäzars sagten sie, es waren brauchbare; solange beide lagen,
aß das ganze Volk [Gesäuertes]; wurde eines fortgenommen, befand es
sich in der Schwebe, weder aßen sie es, noch verbrannten sie es; wurden
beide fortgenommen, begann das ganze Volk, es zu verbrennen. Es wird
gelehrt: Abba Saül sagte: Zwei Kühe pflügten dann auf dem Ölberge;
solange beide pflügten, aß das ganze Volk [Gesäuertes]; wurde eine ent-
fernt, befand es sich in der Schwebe; weder aßen sie es, noch verbrann-
ten sie es; wurden beide entfernt,begann das ganze Volk, es zu verbrennen.

HANINADERPRIESTERPRÄSESSAGTE:NIE IN IHREMLEBENHABENES
. nm PRIESTER VERMIEDEN,FLEISCH, DASANEINER ERSTGRADIGENUN-

msmnnrr UNREINWURDE,ZUSAMMENMITFLEISCH,DASANEINERURUNREIN-
HEITUNREINWURDE,zu VERBRENNEN,OBGLEICHDADURCI—IDIE UNREINHEIT
[DESERSTEN]ERHÖHTWIRD.R.ÄQIBAFÜGTEHINZUUNDSAGTE:NIE IN
IHREM LEBEN HABENES DIE PRIESTER VERMIEDEN,ÖL, DAS [DURCHBE-
RÜHRUNG]MIT EINEM,DER AMSELBENTAGE UNTERGETAUCHT2OSIST,UNTAUG-
LICHTWURDE,INEINERLEUCHTEzu BRENNEN,DIE[DURCHBERÜIIRUNG]MIT
EINEMLEICHENUNREINENUNREINworum, OBGLEICHDADURCHDIE UNREIN-
marr [DESERSTEN]ERHÖHTWIRD.R.Mnin SAGTE:AUSIHRENWORTENLER-
NENWIR, BASSMANAMPESAI;IFESTEKEINEHEBE ZUSAMMENMITUNREINER
VERBRENNENDÜRFE.R.Josrz ENTGEGNETE:DIES ISTKEINERICHTIGESCI-ILUSS-
FOLGERUNG;R.ELIIEZER UNDB.JEHOéUÄ STIMMENÜBEREIN,nass MANDIESE
BESONDERSUNDJENEBESONDERSVERBRENNE,UNDsm STREITENNURÜBERDIE
ZWEIFELHAFTEMITDERUNREINEN2R.Emr‘zzrznSAGT,MANVERBRENNEDIESE
BESCNDERSUNDJENE BESONDERS,UNDR.JEHOÄUÄSAGT,BEIDE ZUSAMMEN.

GEMARA.Merke, Fleisch, das an einer erstgradigen Unreinheit un-
rein wurde, ist ja zweitgradig [unrein], und wenn man es zusammen
mit Fleisch, das an einer Urunreinheit unrein wurde, verbrennt, ist es ja
ebenfalls zweitgradig ; es war zweitgradig und bleibt zweitgradig, wieso

an diesem Feste darzubringen ist; cf.Lev.23,17ff. 202.Nicht ganz heilig; of.
Men.47a. 203. Der Unreine, der untergetaucht ist, erlangt erst mit Sonnenunter-
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wird die Unreinheit erhöhtl? R.Jehuda erwiderte: Hier handelt es sich
um das erste des ersten; [das Fleisch] ist drittgradig, und er ist der An-
sicht, man dürfe Drittgradiges zweitgradig machen.—Eine Speise kann
ja aber keine Speise unrein machen!? Es wird nämlich gelehrt: Man
könnte glauben, eine Speise könne eine Speise unrein machen, so heißt
es:“wenn Wasser auf Saaten kommt, und es fällt dann eines ihrer Aase
darauf, so sind sie unrein; sie selbst sind unrein, nicht aber machen sie
anderes ihresgleichen. Richtig ist es allerdings nach Abajje, welcher sagt,
dies gelte nur von Profanem, Hebe und Geheiligtes aber machen sie
ihresgleichen, ebenso auch nach R.Ada b.Ahaba, der im Namen Rabas
sagte, dies gelte nur von Profanem und Hebe, Geheiligtes aber machen
sie ihresgleichen, wie ist es aber nach Rabina zu erklären, der im Na-
men Rabas sagte, die Schrift spreche summariseh, ob Profanes‚ ob Hebe,
ob Geheiligtes machen sie nicht ihresgleichenI?—Hier handelt es sich
um den Fall, wenn am Fleische Flüssigkeit haftet, sodaß es durch die
Flüssigkeit unrein wird. ——Wiesoheißt es demnach: mit F1eisch,das an
einer Urunreinheit unrein wurde, es müßte ja heißen: mit Fleisch und
Flüssigkeitl? _Vielmehr, zugegeben,daß nach der Tora eine Speise keine
Speise unrein mache, rabbanitisch aber macht sie wohl unrein.

R.ÄQIBAFÜGTEHINZUUNDSAGTE:NIE INIHREMLEBENHABENESDIE
PRIESTERVERMIEDEN&c. ZUBRENNEN.Merke, Öl, das [durch Berührung]
mit einem, der am selben Tage untergetaucht ist, untauglich wurde, ist
ja drittgradig [unrein], und wenn man es in einer Leuchte, die an einem
Leichenunreinen unrein wurde, brennt, wird es zweitgradig, somit lehrt
er uns, daß man Drittgradiges zweitgradig machen dürfe, und dies ist
ja dasselbe2°5!?R.Jehuda erwiderte: Hier handelt es sich um eineLeuchte
aus Metall, und da der Allbarmherzige sagt:”“dureh Schwert Erschlage-

Col.bnen, woraus wir folgern, das Schwert gleiche dern Erschlagenen, so ist
[das Metallgerät] erstgradig, und er ist der Ansicht, man dürfe das
Drittgradige erstgradig machen.—-VVasveranlaßt R.Jehuda, dies auf. eine
Leuchte aus Metall zu beziehen, er könnte es ja auf eine Leuchte aus
Ton beziehen, und die Hinzufügung besteht darin: da wird von Un-
reinem mit Unreinem gesprochen, hier aber von Untauglichem rnit Un-
reineml? Baba erwiderte: Unsere Miéna ist ihm auffallend: weshalb
lehrte er es von einer Leuchte, die durch einen Leichenunreinen unrein
wurde, er sollte doch schlechthin lehren: die unrein”“wurdel? Das, wo-
bei die Unreinheit durch einen Leichnam sich von der Unreinheit durch
ein Kriechtier unterscheidet, ist das Metall.

gang völlige Reinheit. 204.Lev. 11,38. 205.Was im vorangehenden Falle ge-
lehrt wird. 206.Num. 19,16. 207. Auch durch ein Kriechtier, das ebenfalls
Urunreinheit ist. Das W.r1wn im Texte ist eine Glosse und fehlt in Handschriften.
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Baba sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß R.Äqiba der Ansicht ist,
die Verunreinigungsfähigkeit der Flüssigkeiten, anderes unrein zu machen,
sei aus der Tora, denn wolltest du sagen, nur rabbanitisch, welchen Ein-
fluß hätte dann die Leuchte auf.das Öl, das ja schon an sich untauglich
ist!? —Wieso denn, vielleicht insofern, als es fortan anderes rabbanitisch
unrein macht!? -——Wennnur rabbanitisch, so brauchte es ja keine Urun-
reinheit zu sein, auch durch erstgradige oder zweitgradige [Unreinheit]
wird es ja Erstunreines. Wir haben nämlich gelernt: Alles, was die Hebe
untaugliclfi”macht, macht F1üssigkeiten unrein, daß sie Erstunreines
werden, ausgenommen derjenige, der am selben Tage untergetaucht ist.
Vielmehr ist hieraus zu schließen, daß dies aus der Tora ist.

R.Mnin SAGTE:AUSIHRENWORTENLERNENwm &o.Aus wessenVVor-
ten, wollte man sagen, aus den Worten R.Haninas des Priesterpräses, so
ist es3a nicht gleich: da handelt es sich um Unreines mit Unreinem, hier
aber um Reines mit Unreinem; und wollte man sagen, aus den Worten
R.Äqibas, so ist es ja ebenfalls nicht gleich: da handelt es sich urn Un-
taugliches mit Unreinem, hier aber um Reines mit Unr-eineml? Es wäre
also zu entnehmen, daß R.Meir der Ansicht ist, unsre Miéna spreche
von einer Urunreinheit der Tora und einer rabbanitischen erstgradigen
Unreinheit, die nach der Tora als rein gilt, und mit ‘aus ihren Worten’ f5°"
meint er die Worte R.Haninas des Priesterpräses. Res Laqié entgegnete
im Namen Bar Qapparas: Unsere Miéna spricht von einer Urunreinheit
der Tora und einer erstgradigen Unreinheit der Tora, und mit ‘ausihren
Worten' meint er die Worte des R.Eliézer und des R.Jehoéuä.—Welche
[Worte] R.Jehoéuäsz wollte man sagen, der folgenden Lehre R.Jeho-
éuäs: Wenn über ein Faß mit Hebe ein Zweifel der Unreinheit ent-
steht, so stelle man es, wie R.Eliézer sagt, falls es auf einer freien Stelle
steht, in eine geborgene Stelle, und falls es offen ist, decke man es zu;
R.Jehoéuä sagt, steht es in einer geborgenen Stelle, so stelle man es in
eine freie2°9Stelle, und ist es zugedeckt, so deckeman es2°9auf. Es ist ja
aber nicht gleich, da ist es nur eine Herbeiführung [der Unreinheit],
hierbei aber erfolgt es mit den Händen!? _Vielmehr der folgenden
LehreR.JehoéuäszWenn ein Faß mit Hebe in der oberenKalter zerbricht
und unten sich profaner unreiner [Wein] befindet, so muß man, wie
R.Eliézer und R.Jeboäuä über-einstimmen, wenn es möglich ist, ein Vier-
tellog in Reinheit zu retten, es retten, wenn aber nicht, so lasseman [die
Hebe], wie R.Eliézer sagt, auslaufen und unrein werden, nur nicht mit
den Händen unrein“°maehen; R.Jehoéuä sagt, man dürfe sie auch mit
den Händen unrein machen.—Wieso heißt es demnach ‘aus ihr en

208. Cf. Sab. F 01. 13b. 209. Damit es unrein werde 11. man es verbrennen dürfe.

23 Talmud II
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Worten’, es sollte ja ‘aus seinen Worten' heißenl? —-Ermeint es wie
folgt: aus dem Streite zwischen R.Eliézer und R.Jehoäuä lernenmwir.
Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: R.Eliézer und R.Jehoéuä stim-
men“überein. Schließe hieraus.

Ebenso erklärte auch R.Nahman im Namen des Rabba b.Abuha, un-
sere Miénaspreche von einer Urunreinheit der Tora und einer erstgradi-
gen Unreinheit der Tora, und er entnimmt es aus den Worten R.Eliézers
und R.Jehoéuäs. Baba wandte gegen B.Nabman ein: R.Jose sagte: Das,
worüber sie verhandeln, gleicht dem Beweise nicht. Worüber bekundeten
unsere Meister: wenn über das Fleisch, das an einer erstgradigen Unrein-
heit unrein wurde, daß man es zusammen mit Fleisch, das an einer Ur-
unreinheit unrein wurde, verbrennen dürfe, so ist ja das eine wie das an-
dere unrein ; und wenn über das Öl, das [durch Berührung] mit einem,
der am selben Tage untergetaucht ist, untauglich wurde, daß man es in
einer Leuchte, die an einem Leichenunreinen unrein wurde, brennen
dürfe, so ist ja das eine untauglieh und das andere unrein. Auch wir ge-
ben zu, daß man Hebe, die an einer erstgradigen Unreinheit unrein
wurde, zusammen mit Hebe, die an einer Urunreinheit unrein wurde,
verbrennen dürfe ; wie sollte man aber zweifelhafte zusammen mit un-
reiner verbrennen, Elijahu könnte ja kommen und sie als rein erklärenl?

Col.bVerwerfliches, Übriggebliebenes und Unreines dürfen, wie die Schule
Sammajs sagt,nicht zusammen verbrannt werden, und wiedie SchuleHil-
lels sagt, wohl zusammen verbrannt werden. Wenn du nun sagst, R.Meir
entnehme es aus den Worten R.Jehoäuäs‚ wieso entgegnete ihm R.Jose
aus den Worten R.I:Ianinas des Priesterpräsesl? R.Nabman erwiderte
ihm: R.Jose wußte es nicht ; er glaubte,R.Meir entnehme es aus den Wor-
ten R.Haninas des Priesterpräses, darauf erwiderte ihm dieser, er ent-
nehme es aus den Worten R.Jehoéuäs. Hierauf entgegnete ihm jener,
auch nach R.Jehoéuä sei dies keine richtige Schlußfolgerung, denn R.
Eliézer undR.Jehoéuä stimmen überein, daß man diesebesondersund jene
besonders verbrenne.—Wiesoist dies keine richtige Schlußfolgerung, dies
stimmt”fial? _Anders ist es da, wo eine Schädigung des Profanen“vor-
liegt. R.Jirmeja wandte ein: Auch in unserer Miéna liegt ja eine Schädi-
gung des Holzes“%orl? Ein Greis erwiderte ihm: Einen großen Schaden
berücksichtigten sie, einen kleinen Schaden berücksichtigten sie nicht.

210.Durch Auffangen in ein unreines Gefäß. 211.Bei einem Streite zwischen
' RE. u. RJ . wird die Halakha nach RJ.entschieden. 212. Er folgert es aus ihren
Worten. 213.Man darf im angezogenen Falle das reine Faß direkt unrein
machen. 214.Wenn die Hebe in die untere Kelter fließt, wird der darin befind-
liche profane Wein zum Genusseverboten. 215. Da man 2 Mal verbrennenmuß.
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R.Asi sagte im Namen R.Johanansz Sie streiten nur über die sechste
[Stunde], in der siebenten [Stunde]”°darf man sie nach aller Ansicht,
[zusammen] verbrennen. R.Zera sprach zu R.Asi: R.Johanan wäre dem-
nach der Ansicht, unsere Miéna”spreche von einer Urunreinheit der
Tora und einer rabbanitischen erstgradigen Unreinheit, und ‘aus ihren
Worten’ sei zu verstehen, aus den Worten R.Haninas des Priesterpräses?
Dieser erwiderte: Freilich. Ebenso wurde auch gelehrt: R.Johanan sagte:
Unsere Miéna spricht von einer Urunreinheit der Tora und einer rabba-
nitischen erstgradigen Unreinheit, und ‘aus ihren Worten’ ist zu ver-
stehen, aus den Worten R.I_Ianinas des Priesterpräses. F erner streiten sie
nur über die sechste [Stunde], in der siebenten aber darf man sie nach
aller Ansicht [zusammen] verbrennen. Ihm wäre eine Stütze zu erbrin-
gen: Verwerfliches,Übriggebliebenesund Unreines dürfen, wiedie Schule
Sammajs sagt, nicht zusammen verbrannt werden, und wie die Schule
Hillels sagt, wohl zusammen verbranntmwerden. _Anders ist es da, weil
sie rabbanitisch unrein sind, denn wir haben gelernt, Verwerfliches und
Übriggebliebenesmachen die Hände unrein.—Ihm wäre eine Stütze zu
erbringen: Wenn Brot schimmlig und für Menschen ungenießbar ist,
ein Hund aber es essenkann, so ist es in der Größe eines Eies als Speise
verunreinigungsfähig und darf am Pesahfeste [als Hebe zusammen]
mit unreiner verbrannt werden.-Anders ist es da, weil es nichts weiter
als Staub ist. «Wieso heißt es demnach”, R.Eliézer pflichte heil? —R.
Jose erwiderte R.Meir wie folgt: auch R.Jehoéuä, der erleichternd ist,
ist es nur bei Zweifelhaftem mit Unreinem”°, nicht aber bei Reinem und
Unreinem.—Wiesoist dies”°keine richtige Schlußfolgerung, dies stimmt
ja!? R.Jirmeja erwiderte: Hier handelt es sich um Fleisch, das an einer
durch einKriechtier unrein gewordenenFlüssigkeit unrein wurde.R.Meir
vertritt hierbei seine Ansicht, und R.Jose vertritt seine Ansicht. R.Meir
vertritt seine Ansicht, daß nämlich die Verunreinigungsfähigkeit der
Flüssigkeiten, anderes unrein zu machen, rabbanitisch sei ; und R.Jose
vertritt seine Ansicht, daß nämlich die Verunreinigungsfähigkeit der
Flüssigkeiten, anderes unrein zu machen, aus der Tora sei. Es wird näm-
lich gelehrt: Flüssi—gkeitensind im Zweifel”‘verunreinigungsfähig, um
unrein zu sein, um aber anderes unrein zu machen, sind sie rein—so R.
Meir, und ebenso pflichtet auch R.Eleäzar seinen Worten bei. R.Jehuda
sagt, sie seien in jeder Hinsicht unrein ; R.Jose und R.Simön sagten, sie
seien für Speisen”%nrein und für Geräte”%ein.—Ist R.Eleäzar denn

216. Wo sie nach der Tora zum Genusse verboten sind. 217. Nach der man sie zu-
sammen verbrennen darf. 218. Die ersteren sind nach der Tora nur zum Essen
verboten, jedoch nicht unrein. 219.Wenn R.Meir es aus den Worten R.Haninas
entnimmt. 220.Daß man sie zusammen verbrennen dürfe. 221.0b sie unrein

Fol.
16
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der Ansicht, Flüssigkeiten seien verunreinigungsfähig, es wird ja gelehrt:
R.Eleäzar sagt, für dieUnreinheit von Flüssigkeiten gebe es [in der Tora]
keinen Anhalt. Dies ist auch zu beweisen, denn Joseph b. Joézer aus
Qereda bekundete, daß die Widder-Heuschrecke”%ein sei, und daß die
Flüssigkeiten des Schlachthauses”*rein seien. Allerdings stimmt dies225
nach Semuél, welcher erklärt, sie seien rein, indem sie anderes nicht un-
rein machen, sie selbst aber seien verunreinigungsfähig, wie ist es aber
nach Rabh zu erklären, welcher sagt, sie seien an sich rein!? R.Nahman
b.Jighaq erwiderte: Dies bezieht sich auf nur einen”°Fall.——Esheißt ja
aber ‘seinen Worten’, in der Mehrzahl, und ferner heißt es auch ‘eben-
so’!?_Dies ist ein Einwand.

Der Text. Rabh erklärte: rein, an sich rein, und Semuél erklärte:
rein, indem sie anderes nicht unrein machen, sie selbst aber sind ver-
unreinigungsfähig. Rabh sagt, sie seien 'an sich rein, denn er ist der An-
sicht, die VerunreinigungSfähigkeit der F lüssigkeiten sei rabbanitisch,
und die Rabbanan bestimmten dies nur bei sonstigen Flüssigkeiten,nicht
aber bestimmten sie dies bei Flüssigkeiten des Schlachthauses. Semuél
sagt, sie seien rein, indem sie anderes nicht unrein machen, sie selbst
aber seien verunreinigungsfähig, denn er ist der Ansicht, die Verunreini-
gungsfähigkeit der Flüssigkeiten sei aus der Tora, und [ihre Übertra-
gung] der Unreinheit auf anderes rabbanitisch, und die Rabbanan be-
stimmten dies nur bei sonstigen F lüssigkeiten, nicht aber bestimmten sie
dies bei F lüssigkeiten des Schlachthauses. Auch ordn.zten die Rabbanan
dies nicht an, nur hinsichtlich der Verunreinigung von anderem, sie
selbst aber sind verunreinigungsfähig.

R.Hona b.Henana Sprach zu seinem Sobne: Wenn du zu R.Papa gehst,
trage ihm folgenden Einwand vor: Kann Semuél denn erklärt haben, sie
seien rein, indem sie anderes nicht unrein machen, sie selbst aber seien
verunreinigungsfähig, hierauf ist ja zu beziehen?”Fleisch, das mit ir-
gend etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessen'228
werden!? R.Siéa‚ Sohn des R.Idi, erwiderte: Dies gilt ja vom Viertgra-
digen”°bei Geheiligtem. R.Aéi wandte ein: Das Viertgradige bei Gehei-
ligtem heißt ja nicht unrein, während diese unrein heißeni?—Dies

geworden sind. 222. Wenn es zweifelhaft ist, ob die unreine Flüssigkeit diese be-
rührt hat. 223. Eine Heuschreckenart, die Az.Fol. 87a näher beschrieben wird.
224. Des Tempels. 225. Daß Flüssigkeiten nach RE. unrein sind. 226. RE. pflich-
tet RM. nur soweit bei, daß Flüssigkeiten inbetreff der Verunreinigung anderer
Gegenständerein seien. 227. Lev.7,19. 228. Wenn die Flüssigkeiten selbst un-
rein sind, müssen sie die Unreinheit auch auf das mit ihnen in Berührung kom-
mende heilige Fleisch übertragen. 229.Bei der Unreinheit gibt es nur 3 Grade;
Geheiligtes,das mit drittgradiger U. in Berührung kommt (wodurch es viertgradig
wird), darf zwar nicht gegessen werden, jedoch hat es keine Übertragungskraft
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ist ein Einwand.—Komm und höre:”°Jedes Getränk, dasgetrunken wird,
in jederlei Gefäß, ist u n r e i n l? -—Unter ‘unrein’ist zuverstehen,esmache
anderes verunreinigungsfähig“.—Daß es anderes verunreinigungsfähig
mache, geht ja hervor aus dem Anfang des Schriftverses: jede Art Speise,
diegegessenwird &c.!?—Einesspricht vonlosem [Wasser] und eines von
haftendem”? Und beides ist nötig. Würde er esuns nur vom losen gelehrt
haben, [so könnte man glauben,] weilman ihm einenWert beigelegt””hat‚
nicht aber gilt dies vom haftenden. Und würde er es nur vom haftenden
gelehrt haben, [so könnte man glauben,] dieses sei bedeutender, weil es
sich an seinem Orte befindet, nicht aber gilt dies vom losen. Daher ist
beidesnötig.—Komm und 11öre:234Nur'Quellen, Brunnen und Wasserbe-
hälter bleiben rein!? —Unter ‘rein’ ist zu verstehen, sie entfernen die Un-
reinheit.—Machtdenn das lose verunreinigungsfähig, R.Jose b.R.I_Ianina
sagte ja, die Flüssigkeiten im Schlachthause seien nicht nur selbst rein,
sondern machen auchnicht verunreinigungsfähigl? —Dies ist auf dasBlut
zu beziehen. R.I‚Iijab.Abba sagte nämlich im Namen R.Johanansz Woher,
daß das Blut der heiligen [Opfer] nicht verunreinigungsfähig mache?
Es heißt:”‘flauf die Erde gieße es, wie Wasser ; Blut, das wie Wasser fort-
gegossen wird, macht verunreinigungsfähig, Blut, das nicht wie Wasser Col.b
fortgegossen wird, macht nicht verunreinigungsfähig. R.Semuélb.Ami
wandte ein: Das naehfließende Blut”‘üst ja ebenfalls wie Wasser fortzu-
gießen, dennoch macht es nicht verunreinigungsfähigl? R.Zera erwiderte
ihm: Laß das nachfließende Blut, das sogar bei Profanem nicht verun-
reinigungsfähig macht. R.Semuél b. Ami erkannte dies an, denn der All-
barmherzige sagt:237nur sei fest, das Blut nicht zu essen, denn das Blut
ist das Leben; das Blut, mit dem das Leben ausgeht, heißt Blut, das Blut
aber, mit dem das Leben nicht ausgeht, heißt nicht Blut.—Komm und
höre: Wenn das Opferblut unrein geworden ist und man es gesprengt
hat, so ist es, wenn versehentlich, wohlgefällig“, und wenn vorsätzlich,
nicht wohlgefällig!?—Rabbanitiscb,gegen die AnsichtdesR.Joseb. Joézer
ausCereda”°.——Kommund höre: Wann macht das Stirnblatt“°[das Opfer]
wohlgefällig? Wenn das Blut, das Fleisch oder das Fett unrein gewor-
den ist, ob versehentlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder willig, ob

mehr. 230.Lev. 11,34. 231.Eine Speise wird nur dann verunreinigungsfähig,
wenn Flüssigkeit darauf gekommenist. 232. Dh. geschöpftesWasser, bezw.in der
Quelle. 233. Indem man es geschöpft hat. 234.Lev. 11,36. 235.Dt.12‚16.
236.Wörtl. ausgepreßtes Blut, das vom geschlachtetenVieh und vom Flei-
sche später nachfließt, als Gegensatz zum Blute, das beim Schlachten hervorströmt
(m'rp D'!); dieses ist zum Sprengen untauglicb. 237.Dt. 12,23. 238.Nur in die-
sem Falle dürfen die Priester das Fleisch essen; für den Darbringenden ist das
Opfer jedoch gültig, auch wenn das Blut unrein wurde. Das Blut ist demnachver-
unreinigungsfähig. 239.Nach dem es auch rabb. nicht unrein ist. 240.Cf.
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bei einem einzelnen oder bei einer Gemeinde!?—Rabbanitisch,gegendie
Ansicht des Joseph b.Joézer aus Qereda._Komm und höre:“‘Ahron soll
die Verfehlungen inbetreff der heiligen Dinge auf sich nehmen; wel-
che Verfehlungen sollte er auf sich nehmen: wenn die der Verwerflich-
keit, so heißt es ja bereits:*“es wird nicht wohlgefällig machen, wenn
die des Übriglassens,so heißt es ja bereits:“°es wird ihm nicht angerech-
net werden!? Vielmehr nimmt er auf sich die Verfehlung der Unrein-
heit, die aus der Allgemeinheit heraus bei der Gemeinde”*erlaubtworden
ist. Doch wohl bei Unreinheit des Blutes!? R.Papa erwiderte: Nein, bei
Unreinheit desHandvolls“i _Komm und höre:246Gesetzt‚es trägt jemand
im Zipfel seinesGewandesheiligesFleisch und berührt mit seinem Zipfel
Brot oder Gelcochtes oder Wein oder Öl oder irgend etwas Genießbares,
wird esdadurch geheiligt? Da erwiderten die Priester und sprachen: Nein.
Hierzu sagte Rabh, die Priester hätten sich geirrt"*“!? _Dieser Einwand
gilt ja nur nach Rabh, und Rabh liest ‘Flüssigkeiten des Schlachthauses’,
während Flüssigkeiten des Altars“*‘verunreinigungsfähigsind.

Der Text. Rabh sagte, die Priester hätten sich geirrt, Semuél sagte, die
Priester hätten sich nicht geirrt. Rabb sagte, die Priester hätten sich geirrt,
denn er fragte sie inbetreff der viertgradigen [Unreinheit] beim Gehei-
ligten, und sie erwiderten, es sei rein. Semuél sagte, die Priester hätten
sich nicht geirrt, denn er fragte sie inbetreff der fünftgradigen*“beimGe-
heiligten, und sie erwiderten, es sei rein. —Einleuchtend ist die Ansicht
Rabbs, denn es werden auch vier [Gegenstände] aufgezählt, Brot, Gekoch-
tes, Wein und Öl, wieso aber kommt Semuél auf fünf !?—Esheißt ja nicht:
sein Zipfel [samt dem Kriechtiere] berührt, sondern: und berührt mit
seinemZipfel, mit dem Zipfel, der [dasKriechtier] berührthat. -—Komm
und hörezzö°Da hob Haggaj an. und sprach: Wenn jemand, der durch eine
Leiche unrein geworden ist, eines von diesen Dingen berührt, wird es da-
durch unrein? Da erwiderten die Priester: Es wird unrein. Einleuchtend
ist die Ansicht Semuéls, denn wenn sie sich hierbei nicht geirrt haben, so
haben sie sich auch da nicht geirrt ; wiesoaber haben siesichnach Rabhda

Ex. 28,36ff. 241. Ex. 28,38. 242. Lev. 19,7. 243. Ib. 7,18. 244. Das Ge-
meindtmpfer, das nicht aufgeschobeu werden kann, darf in Unreinheit dargebracht
werden. 245. Vom Speisopfer; cf. Lev. 2,2ff. 246. Hag. 2,12. 247. ‘Heilig’
wird hier als euphemistische Umschreibung für unrein u. ‘heil. F leisch’ für u n-
reines Tier aufgefaßt (cf.iReg. 14,24), u. zwar soll das unr.Tier das Brot, das
Brot das Gekochte,das Gekoohteden Wein u. der Wein das Öl zum Gußopfer be-
rührt haben, wonachdas Öl viertgradig ist; der Irrtum der Priester besteht darin,
daß sie es als rein erklärt haben, wonach F lüssigkeiten des Heiligtums verunreini-
gungsfähig sind. 248.Zu den ersteren gehören Wasser u. Blut, zu den letzteren
Wein u.Öl; die ersteren sind nicht verunreinigungsfähig,wohl aber die letzteren.
249. Nicht wenndas nur. Tier direkt das Brot, sondernwenn esdenZipfel u. dieser
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geirrt und hierbei nicht geirrtl? R.Nahman erwiderte im Namen desRab-
ba b. Abuha: Sie waren kundig in der Unreinheit des Leichnams, sie waren
aber nieht kundig in der Unreinheit desKriechtieres.Kabine erwiderte: Da
handelt essichum die viertgradige [Unreinheit] ,hierbei aber um die dritt-
gradige.—Komm und höre: 251Dahab Haggaj an und sprach: So verhält es
sich mit diesem Volke und mit dieser Nation vor mir, Spruch des H errn, so
auch mit allem Tan ihrer Hände: was sie mir dort als Opfer darbringen,
ist unrein. Erklärlieh ist es nach Rabb, daß es unrein252heißt, wieso aber
war es nach Semuél unreinIP—Er sagte es nur in Frageform. _Es heißt
ja aber: so auch mit allem Tun ihrer Hände!? Mar Zutra, nach anderen,
R.Aéi‚ erwiderte: Da ihre Handlungen [später] ausarteten, rechnete es
ihnen die Schrift an, als hätten sie [Opfer] in Unreinheit dargebracht.

Der Text. Rabh liest253‘Flüssigkeitendes Schlachthauses’, Levi liest
‘Flüssigkeiten des Altars'. Allerdings kann dies*“nach Levi vorkommen,
falls er der Ansicht Semuéls ist, welcher sagt, sie seien rein, indem sie
anderes nicht unrein machen, sie selbst aber seien verunreinigungsfähig,
wenn sie‘“”nämlichsämtlich mit der ersten Unreinheit in Berührung ge-
kommen sind; wieso aber kann dies vorkommen, falls er der Ansicht
Babhs ist, welcher sagt, sie seien auch an sich reinl?—Er muß also
durchaus der Ansicht Semuéls sein.—Einleuchtend ist es, wenn Semuél
der Ansicht Rabhs ist, der ‘Flüssigkeiten des Schlachthauses’ liest, wäh-
rend Flüssigkeiten des Altars anderes unrein machen, demnach kann Viert-
gradigesnieht Fünftgradiges machen, wohl aber kann DrittgradigesViert-
gra_diges machen, weshalb aber begründet er, falls er der Ansicht Levis ist,
der ‘Flüssigkeiten desAltars’ liest, weilViertgradigesnicht Fünftgradiges
machen könne, auch Zweitgradigeskann ja nicht Drittgradiges machen!?
—Ermuß also durchaus der Ansicht Rabhs sein. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit Rabh, und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit
Levi. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Levi: Wenn Blut, Wein,
Öl, Wasser oder F1üssigkeitendes Altars innerhalb [des Tempelhofes]
unrein und hinausgebracht worden sind, so sind sie rein“; wenn sie
außerhalb unrein und hineingebracht worden sind, so sind sie verun-
reinigend.—Demist ja aber nicht so,R.Jehoéuäb.Levi sagte ja, sie sagten
von Flüssigkeiten des Altars, daß sie rein seien, nur an ihrem Orte; dies
'schließt wohl [den Fall] aus, wenn sie innerhalb unrein und hinaus-
gebracht worden sindl‘P—Nein, [den Fall,] wenn sie außerhalb unrein

das Brot berührt hat. 250.Hag. 2,13. 251.1b. V. 14. 252.Da sie in den Rein-
heitsgesetzen nicht kundig waren. ‘253. In der oben Fol. 16a angezogcnen Lehre;
im Texte sind beide Lesarten in der Aussprache u. in der Etymologie verwandt,
daher die Ungewißheit. 254.Daß Flüssigkeiten des Heiligtums unrein werden.
255.Die in Hag. 2,12 aufgezählten Gegenstände. 256.Dh.nicht verunreinigend.
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und hineingebracht worden sind.—Esheißt ja aber: nur an ihrem Orte!?
—-Ermeint es wie folgt: sie sagten, daß sie rein seien, nur wenn sie an
ihrem Orte unrein geworden sind. Es gibt eine Lehre übereinstimmend
rnit Rabh: Wenn Blut, Wasser oder Flüssigkeiten des Sehlachthauses
unrein geworden sind, ob in Gefäßen oder auf dem Boden, so sind sie

Col.brein256; R.Simön sagt, in Gefäßen seien sie unrein, auf dem Boden seien
sie rein.

R.Papa sagte: Selbst nach demjenigen, welcher sagt, die Verunreini-
gungsfähigkeit der Flüssigkeiten sei aus der Tora, ist es‘°‘“vonden Flässig-
keiten des Schlachthauses eine überlieferte Lehre. R.Hona, Sohn des
R.Nathan, sprach zu R.Papa: R.Eleäzar sagte, für die Unreinheit von
Flüssigkeiten gebe es [in der Tora] keinen Anhalt, und dies sei zu be-
weisen aus dem, was Joseph b. J oézer aus Cereda bekundet hat, daß näm-
lich Flüssigkeiten des Schlachthauses rein seien. Wieso ist es hieraus zu
beweisen,wenn es sogar inbetreff dieser eine überlieferte Lehre ist!?

Rabina sprach zu R.Aäi: R.Simön ist ja der Ansicht, die Verunreini-
gungsfähigkeit von Flüssigkeiten sei aus der Tora, denn es wird gelehrt,
R.Jose und R.Simön sagen, sie seien für Geräte rein und für Speisen
unrein, und hier sagt R.Simön, sie seien in Gefäßen unrein und auf dem
Boden rein. Welchen Unterschied gibt es denn, wenn dies eine [über-
lieferte] Lehre ist, ob in einem Gefäße oder auf dem Boden!? _Dies ist
ein Einwand.

R.Papa sagte: Das, was du sagst, auf dem Boden seien sie rein, lehr-
ten sie nur vom Wasser, vom Blute aber nicht. Und auch vom Wasser gilt
es nur dann, wenn es ein Viertellog ist, sodaß es zum Untertauchen von
Näh- und Stricknadeln verwendbar ist, weniger als ein Viertellog aber
ist es verunreinigungsfähigz5a‚

Der Meister sagte: R.Jehuda sagt, sie seien in jeder Hinsicht unrein.
R.Jehuda ist somit der Ansicht, die Verunreinigungsfäbigkei-tvon Flüs-
sigkeiten, die Unreinheit auf Geräte zu übertragen, sei aus der Tora. Es
wird ja aber gelehrt: Wenn an Geräten, die eine Außenseite und eine
Innenseite259haben, wie Kissen, Polster, Säcke und Ledersäcke, die Innen-
seite unrein wird, so ist auch die Außenseite unrein, wenn die Außen-
seite, so ist die Innenseite nicht unrein. R.Jehuda sagte: Diese Worte
gelten nur, wenn sie durch Flüssigkeiten unrein wurden, wenn sie aber
durch ein Kriechtier unrein wurden, so ist, wenn die Innenseite unrein
wird, auch die Außenseite unrein, und wenn die Außenseite unrein wird,
auch die Innenseite unrein. Welchen Unterschied gibt es denn, wenn

257.Daß sie es nicht sind. 258.Um selbst unrein zu werden; dagegen kann es
Unreinheit auf anderes übertragen nur im Quantum eines Viertellog. 259. Dh.
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du sagst, die Verunreinigungsfähigkeit von Flüssigkeiten, die Unreinheit
auf Geräte zu übertragen, sei aus der Tora, zwischen der Verunreinigung
durch eine Flüssigkeit und der Verunreinigung durch ein Kriechtier!?
R.Jehudar erwiderte im Namen Semuéls: R.Jehuda ist davon26°abgekom-
men. Rabina erwiderte: Tatsächlich ist er davon nicht abgekommen,
vielmehr gilt das eine von F lüssigkeiten, die durch die Hände unrein261
wurden, und das eine von Flüssigkeiten, die durch ein Kriechtier unrein
wurden.—Wozu lehrt er demnach, diese Worte gelten nur, wenn sie
durch Flüssigkeiten unrein wurden, er sollte ja den Unterschied bei den
[F lüssigkeiten] selbst machen: dies nur, wenn die [verunreinigen-den]
Flüssigkeiten durch die Hände unrein wurden, wenn sie aber durch ein
Kriechtier unrein wurden, so ist, wenn die Innenseite unrein wird, auch
die Außenseite unrein, und wenn die Außenseite unrein wird, auch die
Innenseite unrein!?—Am richtigsten ist es vielmehr, wie wir zuerst er-
widert haben, R.Jehuda sei davon abgekommen.

Sie fragten: Ist er davon abgekommen nur bei Geräten, bei Speisen
aber ist er der Ansicht R.Joses”und R.Simöns‚ oder ist er davon voll-
ständig abgekommen, nach der A.nsichtgezß.Meirs? R.Nahman b.Jighaq er
widerte: Komm und höre: Wenn eine Kuh vorn Entsündigungswasser263
getrunken hat, so ist ihr F Ieisch264unrein; R.Jehuda sagt, es verliere sich f8°'°
in ihren Därmen. Wieso verliert es sich vollständig in ihren Därmen,
wenn du sagst, er sei davon abgekommen nur bei Geräten, bei Speisen
aber sei er der Ansicht R.Joses und R.Simöns‚ es sollte ja, wenn auch
keine schwere Unreinheit, immerhin eine leichte Unreinheit übertragenl?
—Unter ‘es verliere sich in ihren Därmen’ ist auch zu verstehen, es über-
trage keine schwere Unreinheit, wohl aber eine leichte Unreinheit. —Dem-
nach wäre der erste Tanna der Ansicht, es übertrage eine schwere Un-
reinheit, während er ja sagt, [nur] ihr Fleisch sei unreinIP—Die ganze
Lehre vertritt die Ansicht R.Jehudas, nur ist sie lückenhaft und muß
wie folgt lauten: Wenn eine Kuh vom Entsündigungswasser getrunken
hat, so ist ihr Fleisch unrein; aber nur eine leichte Unreinheit und keine
schwere Unreinheit, denn R.Jehuda ist der Ansicht, es verliere sich in
ihren Därmen. R.Aéi erwiderte: Tatsächlich verliert es sich vollständig in
den Därmen, denn es ist2°5eine stinkige F 1üssigkeit“*°.

«R.Jose und R.Simön sagen, sie seien für Speisen unrein und für
Geräte rein.» Rabbab. Bar Hana sagte im Namen des Reä Laqié: R.Jose
sagte dies nach der Ansicht seines Lehrers R.Äqiba, der das Wort unrein

wenn Außenseite u. Innenseite benutzt werden. 260. Von der zuerst angezogenen
Lehre. 261. Ungewaschene Hände gelten als unrein; cf.Sab. Fol. 13b. 262.Cf.
supraFol. 16a. 263. Cf.Num. 19,9. 264. Wenn sie geschlachtetwird; cf.Num.
19,21. 265.Selbst wenn es sich noch in ihrem Leibe befindet. 266.Die ihre
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auslegt. Wir haben nämlich gelernt: An jenem Tage267trugR.Äqiba vor:
268Jedesirdene Gefäß, [ in dessenInneres] etwasvon ihnen hineinfällt gj’nc.;
es heißt nicht ist unrein, sondern sei269unrein,daß es nämlich anderes
unrein mache; dies lehrt, daß bei Profanem ein zweitgradig unreines
Brot drittgradig mache. Hierbei legt [R.Jose] es wie folgt aus:”°Jedes
Getränk, das in irgend einem Gefäße getrunken wird, sei unrein; unrein,
um Speisen unrein zu machen”°.—Du sagst, um Speisen unrein zu
machen, vielleicht ist dem nicht so, sondern um Flüssigkeiten unrein zu
machenIP—Ich will dir sagen, so verhält es sich nicht.-Was heißt: so
verhält es sich nicht? R.Papa erwiderte: Wir finden nicht, daß Unreines
seinesgleichenmache. Rabina erklärte: Auch aus dem Schriftverse selbst
[geht hervor], daß sich die Unreinheit nicht auf F lüssigkeiten beziehen
könne. Wollte man sagen, das zweite unrein beziehe sich auf Flüssig-
keiten, so sollte, da das erste unrein sich ebenfalls auf F lüssigkeiten be-
zieht, [der Schriftvers] summarisch folgenderweise lauten: Jede Art
Speise, die gegessen wird, an die Wasser kommt, und jedes Getränk, das
in irgend einem Gefäße getrunken wird, sei unrein; wenn aber zweimal
unrein steht, so bezieht sich das erste unrein auf die Verunreinigung von
Flüssigkeiten und das zweite unrein auf die Verunreinigung von Spei-
sen._Vielleicht aber auf die Verunreinigung von Geräten”“l? _Hinsicht-
lich dieser ist es [durch einenSchluß] vomSchwereren auf dasLeichtere
zu folgern: wenn das Gerät, das Flüssigkeiten unrein macht, keine Ge-
räte unrein macht, um wieviel weniger machen F lüssigkeiten, die es erst
durch das Gerät werden, Geräte unrein. —Vielleicht machen nur Flüs-
sigkeiten, die durch das Gefäß [unrein] wurden, keine [Geräte] unrein,
wohl aber machen Flüssigkeiten,die durch ein Kriechtier unrein wurden, sie
unrein !?—Spricht denn die Schrift vonFlüssigkeiten,die durch »einKri-ech-
tier unrein wurdenl? Hinsichtlich dieses wird es vielmehr [durch einen

Col.bSchluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolg-ert: wenn Fliissig-
keiten, die erst durch das Gefäß unrein werden, verunreinigend sind,
um wieviel mehr Flüssigkeiten, die durch das Kriechtier selbst unrein
werden, und es genügt daher, wenn das durch einen Schluß Gefolgerte
dern gleicht, wovon gefolgert wird.—Wie erklärt [R.Äqiba] das erste“
unrein?—hde Art Speise, die gegessenwird, an die Wasser gekommen
ist, sei unrein; unrein, um Flüssigkeiten unrein zu machen.—Du sagst,
um Flüssigkeiten unrein zu machen, vielleicht ist dem nicht so, sondern

Eigenschaft als solche verliert. 267. An dem RE. zum Oberhau te des Lehrhauses
eingesetzt wurde; cf.Ber.Fol. 27 b. 268.Lev. 11,33. 269. tatt des kürzeren
Qal mm wird das Imp erfekt mw gebraucht, was auch als Piél starre (unrein
machen) gelesenwerden kann. 270.Lev. 11,34. 271.Dagegen lehrt RJ ., daß es
Geräte nicht unrein mache. 272.Bei den Speisen gebrauchte. 273.Worauf dies
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um Geräte unrein zu maehen!?-Ich will dir sagen, hinsichtlich dieser
ist es [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu fol-
gern: wenn Flüssigkeiten, die Speisen unrein machen, keine Geräte un-
rein machen, um wievielweniger macht eine Speise,die keine Speise un-
rein macht, Geräte unrein. Wieso aber halte ich [das Wort] unrein auf-
recht? Daß sie Flüssigkeiten unrein machen, die Unreinheit anzunehmen
veranlagt sind.—Wozudeshalb,weil sieUnreinheit anzunehmen veranlagt
sind, es genügt ]a schon der Umstand, daß es sonst nichts anderes”*gibtl?
—Er meint es wiefolgt: wolltestdu erwidern, [dieUnreinheit] vonSpeisen
sei schwerer, da sie Flüssigkeiten unrein machen, somit machen sie auch
Geräte unrein, so ist diesmeine Erschwerung der Flüssigkeiten, weil sie
Unreinheit anzunehmen veranlagt sind.-—Worin besteht ihre Veranla-
gung‘P—Sienehmen Unreinheit an, ohne dafür besonders empfänglich
geworden”üu sein.—Braucht denn hieraus entnommen zu werden, daß
nichts seinesgleichen [unrein] mache, dies wird ja aus folgendem ent-
nommen:”“Wenn Wasser auf Saaten kommt und eines ihrer Aase darauf
fällt, so sind sei unrein; sie selbst sind unrein, machen aber nicht anderes
ihresgleichenl?——Einesbezieht sich auf Flüssigkeiten, die durch ein
Kriechtier [unrein] wurden, und eines auf Flüssigkeiten, die es durch
ein Gerät wurden. Und beides ist nötig. Würde er es nur von Flüssig-
keiten gelehrt haben, die durch ein Gerät [unrein] wurden, [so könnte
man glauben,] weil [ihre Unreinheit] keine schwere ist, Flüssigkeiten
aber, die durch ein Kriechtier [unrein] wurden, [deren Unreinheit]
schwerer ist, machen anderes ihresgleichen. —Sollte er es nur von Flüssig-
keiten lehren, die durch ein Kriechtier [unrein] wurden, und umsomehr
Flüssigkeiten, die durch ein Gerät [unrein] wurden!? _Die Schrift be-
müht sich auch das zu schreiben, was [durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern wäre.

Rabina sprach zu R.Aéi: Baba sagte ja aber, daß weder R.Jose der
Ansicht R.Äqibas, noch R.Äqiba der Ansicht R.Joses ist!? Dieser er-
widerte: R.Jose sagte es nur nach der Ansicht seines Lehrers R.Äqiba‚
er ist aber nicht dieser Ansicht. R.Aéi sprach zu R.Kahana: Allerdings
ist R.Jose nicht der Ansicht R.Äqibas‚denn es wird gelehrtzß.Jose sagte:
Woher, daß bei Geheiligtem das Viertgradige untauglich ist? Dies ist
durch einen Schluß zu folgern: wenn der der Sühne”Ermangelnde, dem
die Hebe erlaubt ist, für das Geheiligte untauglicb ist, um wievielmehr
macht das Drittgradige, das bei der Hebe untauglieh ist, beim Geheiligten
viertgradig. Wir wissendies bezüglichdes Geheiligten vornDrittgradigen
sich beziehen könnte. 274. Die Beziehung des W.s unrein auf Flüssigkeiten.
275. Speisen und Geräte müssen zuerst verunreinigungsfähig werden, durch Be-
feuchtung bezw.Fertigstellung. 276.Lev.11,38. 277. Der Unreine nach dem
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aus der Tora und vorn Viertgradigen aus [einem Schlusse] vom Leich-
teren auf das Schwerere. Vom Drittgradigen aus der Tora, denn es heißt:

F?'g'278dasFleisch, das etwas Unreines berührt, darf nicht gegessenwerden,
und dies gilt ja auch von dem Falle, wenn es Zweitgradiges berührt.
Vom Viertgradigen aus [einem Schlusse] vom Leichteren auf das Schwe-
rere, wie wir bereits gesagt haben. Wenn du nun sagen wolltest, er sei
der Ansicht R.Äqibas, so sollte er noch vom Viertgradigen bei der Hebe
und vom F ünftgradigen beim Geheiligten lehren. Woher aber, daß R.
Äqiba nicht der Ansicht R.Joses ist? Dieser erwiderte: Der Tanna würde
es nicht unterlassen haben, vom Viertgradigen bei der Hebe und vom
Fünftgradigen beim Geheiligten zu lehren und auf R.Äqiba zurückzu-
führen”".—Und darauf sollten wir uns stützen!? Hierauf ging R.Aéi‚
nach anderen, R.Kahana, hinaus, dachte nach und fand folgende Lehre:
Bei Geheiligtem verbindet”°das Gefäß seinen Inhalt, nicht aber bei der
Hebe. Bei Geheiligtem ist das Viertgradige untauglich, bei Hebe das
Drittgradige. Hierzu sagte R.Hijab.Abba im Namen R.Jol_1anans, diese
Lehre sei auf Grund einer Bekundung R.Äqibas gelehrt worden, denn es
wird gelehrt: R.Äqiba fügte noch hinzu: wenn jemand, der am selben
Tage untergetaucht ist, einen Teil des Mehls‘m, des Räucherwerks, des
Weihrauchs und der K—o-hlenzsgberührt,so macht er alles unta-uglich. Es
gibt also [nach ihm] nur eine viertgradige und keine fünftgradige Un-
reinheit, beziehungsweiseeine drittgradige und keine viertgradige.—Er
ist somit der Ansicht, die Verbindung”*’seirabbanitisch und streitet also
gegen R.Hanin, welcher sagt, die Verbindung sei aus der Tora, denn es
heißt:“eine Schale, zehn Gold[s'eqel schwer ], gefüllt mit Räucher-
werlc, die Schrift machte alles, was in der Schale, Eines.

Dort haben wir gelernt: Ferner [bekundete er], daß, wenn eine [un-
reine] Nadel im Fleische [eines Opfers] gefunden wird, das Messer und
die Hände rein seien, das Fleisch aber unrein, und daß, wenn sie im
Mist gefunden wird, alles rein sei. R.Äqiba sprach: Es ist uns [zu er-
fahren] beschieden, daß es im Tempel keine Unreinheit der Hände285

Coi.bgebe. Sollte er sagen, daß es im Tempel keine Unreinheit der Hände
und der Geräte”°gebe!? R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs, nach
anderen, R.Jose b.Ii.Haninaz Die Verordnung [von der Unreinheit] der

Untertauchen, der sein Opfer noch nicht dargebracht hat. 278.Lev. 7,19.
279. Aus der Schlußfolgerung RJ.S wäre nach der Ansicht RÄ.s eine viertgradige
bezw. fünftgradige Unreinheit zu eruieren. 280. Wenn von mehreren Stücken in
einem Gefäße eines unrein wird, so sind auch die übrigen unrein. 281.Zum
Speisopfer. 282. Die der Hochpriester am Versöhnungstage in das Allerheiligste
bringt; cf.Lev.16‚12. 283. Des Inhalts durch das Gefäß. 284. Num. 7,14.
285.Außerhalb des Tempels gelten die Hände als zweitgradig unrein; cf. Sab.
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Hände ist früher als die Verordnung [von der Unreinheit] der Geräte
gelehrt werden. Baba wandte ein: Beides wurde ja am selben Tage an-
geordnet, wie wir gelernt haben: Ein Buch287[ausder heiligen Schrift,
ungewaschene] Hände, wer am selben Tage untergetaucht ist, durch eine
Flüssigkeit unrein gewordene Speisen und Geräte!? Vielmehr, erklärte
Baba, laß doch die Unreinheit eines Messers, das sogar bei Profanem
nicht unrein wird. Womit soll denn das Messer in Berührung gekom-
men sein: wenn mit dem Fleische, so kann ja eine Speise kein Gerät
unrein machen, und wenn mit der Nadel, so kann ja ein Gerät kein ande-
res Gerät unrein machen!? —WelchesBewendenhat es da mit der Nadel:
wollte man sagen, wenn über dieseein Zweifel [der Unreinheit] obwaltet,
so wurde ja gelehrt: Von R.Eleäzar und R.Jose b.R.Hanina lehrte einer,
daß man über zweifelhaften SpeicheP“in J eruéalem, und einer, daß man
über zweifelhafte Geräte in J eruéalem keine Unreinheit verhängt habe!?
R.Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Wenn eine an einem Leichen-
unreinen unrein gewordene Nadel abhanden gekommen war und man
sie im Fleische erkennt. R.Joseb.R.Abin erklärte: Wenn die Kuh mit ge-
schlossenem Maul von außerhalb nach Jeruäalem kam289‚

DerText. Von R.Eleäzar und R.Jose b.R.Haninalehrte einer,daß man
über zweifelhaften Speichel in Jeruéalem, und einer, daß man über zwei-
felhafte Geräte in Jeruäalem keine Unreinheit verhängt habe. Dies haben
wir ja sowohl vom Speichel als auch von Geräten gelernt?! Wir haben
dies vom Speichel gelernt: Der Speichel ist in ganz Jeruäalem rein, aus-
genommen am oberenMarktplatz.—Auchin demFalle,wennda ein Fluß-
behafteter festgestellt worden ist. —Von Geräten haben wir es gelernt:
Alle Geräte, die in J eruäalem gefunden werden, sind, wenn auf dem zum
Tauchbade hinabführenden Wege, unrein. Demnach sind sie, wenn ander-
weitig, rein!? —Wie willst du nach deiner Ansicht den Schlußsatz erklä-
ren: wenn auf dem [vom Tauchbade] heraufführenden Wege, rein.
Demnach sind sie, wenn anderweitig, unrein!? Vielmehr ist der Anfangs-
satz genau zu nehmen, nicht aber der Schlußsatz, und ausgeschlossensind
Seitengänge”°.—-Sollte doch nach Rabh, welcher erklärt, wenn eine an
einem Leichenunreinem unrein gewordene Nadel abhanden gekommen
war und man sie im Fleisehe erkennt, die Nadel auch Menschen und Ge-
räte unrein machen, da ja der Meister sagte, aus [den Worten?”durch

F01. 1413. 286. Das Messer ist ja rein. 287. All diese Dinge gelten als unrein;
cf.Sab.Fol. 13b. 288.Der möglicherweisevon einem Flußbehafteten (of.Lev.
15,8) herrühren kann. 289. Die Nadel rührt also aus dern Auslande her; über
das Ausland wurde Unreinheit verhängt; cf.Sab.Fol.15a. 290. Am Wege
zum Tauchbade ; da sind sie im Zweifel unrein, an anderer Stelle aber nicht.
291.Num. 19,16. 292.Jedes Metallgerät, hinsichtl. der Unreinheit. 293. Es ist
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Schwert Erschlagenen sei zu entnehmen, daß das Schwert dem Erschlage-
nen“’”gleichel?R.Aéi erwiderte: Dies besagt, daß der Tempelhof öffent-
liches Gebiet sei, somit ist dies eine zweifelhafte Unreinheit auf öffent-
lichem Gebiete, und auf öffentlichem Gebiete gilt die zweifelhafte Un-
reinheit als rein. —Im Privatgebiete ist es demnach unrein. Merke, [das
Messer] ist ja ein vernunftloses Wesen, das man nicht befragen kann,
und ein vernunftloses Wesen, das man nicht befragen kann, ist ja bei
einem Zweifel rein, sowohl auf öffentlichem Gebiete, als auch auf Pri-
vatgebietl? -—Dies ist ein durch einen Menschenveranlaßter Zweifel der
Unreinheit, und R.Jobanan sagte, daß man wegen eines durch einen
Menschenveranlaßten Zweifelsder Unreinheit befragen”‘*müsse,und daß
selbst ein auf der Erde liegendesGerät als lebendesWesen gelte, das man
betragen kann.

«DasFleisch aber unrein. » Wodurch ist das Fleisch [für die Unrein-
heit] befähigt worden: wollte man sagen, es sei durch das Blut befähigt,
so sagte ja R.I:Iijab.Abba im Namen R.Johanansz Woher, daß dasBlut
die heiligen [Opfer] nicht verunreinigungsfähig mache? Es heißtz”*du
darfst es nicht essen, auf die Erde gieße es, wie Wasser ; Blut, das wie
Wasser fortgegossen wird, macht verunreinigungsfähig, und das nicht
wie Wasser fortgegossen wird, macht nicht verunreinigungsfähig. Und
sollte es durch die F1üssigkeitendes Schlachthauses befähigt werden, so
sagte ja R.Joseb.R.Haninaz Flüssigkeiten des Schlachthauses sind nicht
nur rein, sondern machen auch nicht verunreinigungsfähig. Und sollte es
durch die Bevorzugungdes Geheiligten befähigt werden, so bewirkt aller-
dingsdieBevorzugungdesGeheiligten dieUntauglichkeit der Sache, wenn
aber auch erstgradige und zweitgradige [Unreinheit], so sollte hieraus
die Frage des ReéLaqié entschiedenwerden, ob es bei der trocknen Stelle
desSpeis-opfers”%rstgradigeund zweitgradigeUnreinheit gebeoder nicht !?
R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn man die zum Hei130pfer
bestimmte Kuh über einen Fluß geführt und sie, während ihr die Flüs-
sigkeit noch anhaftete, geschlachtet hat.

«Und daß, wenn sie im Mist gefunden wird, alles rein sei. » Sollte
doch der Mist das Fleisch unrein machen!? R.Adab.Ahaba erwiderte:
Wenn er sehr dick ist. R.Aéi erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn er
dünn ist, denn er ist eine stinkige Flüssigkeit“°.

Ein Jünger rezitierte vor R.SeéethzDas Kriechtier macht die Flüssig-
‘ keit unrein, die F lüssigkeit macht das Gefäß unrein, das Gefäß macht die
Speise unrein, und die Speise macht die F lüssigkeit unrein. Wir lernen

* also, daß es beim Kriechtiere drei Unreinheiten gebe.-—Das sind 3a vierl?

nicht ohne weiteres rein. 294. Dt. 12,24. 295. Die vom Öl nicht berührt worden
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—Streichedie erste Flüssigkeit.—Im Gegenteil, zu streichen wäre ja die
letzte Flüssigkeit!P—Wir finden außer R.Jehuda keinen Autor, der der
Ansibht wäre, Flüssigkeiten machen das Gefäß unrein, und auch er ist
davon abgekommen. Als Merkmal diene dir die Brauerei”.

Dort haben wir gelernt: Wenn im Ofen ein Kriechtier gefunden wird,
so ist das in diesem befindliche Brot zweitgradig unrein, weil der Ofen
erstgradig ist. R.Adab.Ahaba sprach zu Baba: Sollte doch der Ofen als
mit Unreinheit ausgefüllt betrachtetwerden und dasBrot erstgradig sein!?
Dieser erwiderte: Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird gelehrt: Man
könnte glauben, jedes Gerät werde durch die Luft eines [unreinen] Ton-
gefäßes unrein, so heißt es:297alles, was sich darin befindet, werde un- Col.b
rein, und darauf folgt: von jeder Art Speise; nur Speisen werden durch
die Luft eines [unreinen] Tongerätes unrein, nicht aber werden Geräte
durch die Luft des [unreinen] Tongefäßes unrein.

R.I:Iisda wies auf einen Widerspruch beim Pesahfeste hin und er-
klärte ihn auch. Kann R.Jehoéuä denn gesagt haben, [man verbrenne]
beide”%usammen, dem widersprechend wird ja gelehrt: R.Jose sagte:
Das worüber sie verhandeln, gleicht dem Beweise nicht. Worüber be-
kundeten unsere Meister: wenn über das Fleisch, daß an einer erstgra-
digen Unreinheit unrein wurde, daß man es zusammen mit F1eisch, das
an einer Urunreinheit unrein wurde, verbrennen dürfe, so ist ja das
eine wie das andere unrein; und wenn über Öl, das [durch Berührung]
mit einem, der am selben Tage untergetaucht ist, untauglich wurde, daß
man es in einer Leuchte, die an einem Leichenunreinen unrein wurde,
brennen dürfe, so ist ja das eine untauglich und das andere unrein. Auch
wir geben zu, daß man Hebe, die an einer erstgradigen Unreinheit unrein
wurde, zusammen mit Hebe, die an einer Urunreinheit unrein wurde, ver-
brennen dürfe; wie sollte man aber zweifelhafte zusammen mit unreiner
verbrennen, Elijahu könnte ja kommen und sie als rein erklären!? Er
selbst erklärte es: Eines [lehrte] R.Simön nach R.Jehoäuä, und eines
[lehrte] R.Jose nach R.Jehoéuä. Es wird nämlich gelehrt: Fällt der vier-
zehnte auf einen Sabbath, so schaffe man alles vor dem Sabbath fort. Man
verbrenne dann unreine, zweifelhafte und reine Hebe—so R.Meir; R.
Jose sagt, reine besonders, zweifelhafte besonders und unreine besonders.
R.Simön sagte: R.Eliézer und R.Jehoäua”°stimmen überein, daß man
nicht reine zusammen mit unreiner verbrennen dürfe, ebenso auch, daß
man zweifelhafte zusammen mit reiner verbrennen dürfe, sie streiten
nur über zweifelhafte mit unreiner: R.Eliézer sagt, man verbrenne diese

ist. 296. Zuerst wird das Gefäß geholt, in diesesschüttet man die Gerste u. nach-
her das Wasser. 297.Lev. 11,33. 298.Zweifelhafte u. unreine Hebe. 299.111
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besonders und jene besonders, und R.Jehoéuä sagt, auch beide zusam-
men.—Aber unsre Miéna lehrt ja ebenfalls die Ansicht R.Josesl?—R.
Jose spricht zu R.Meir wie folgt: selbst R.Simön, der nach R.Jehoéuä
erleichternder Ansicht ist, ist es nur bei zweifelhafter mit unreiner,
nicht aber bei reiner mit unreiner.

R.Joseb.R.Hanina wies auf einen Widerspruch bei der Hebe und bei
dem Pesahfeste hin und erklärte ihn auch. Kann R.Jehoéuä denn ge-
sagt haben, [man verbrenne] beides zusammen, dern widersprechend
wird ja gelehrt: Wenn über ein Faß mit Hebe ein Zweifel der Unrein-
heit entsteht, so stelle man es, wie R.Eliézer sagt, falls es auf einer freien
Stelle steht, in eine geborgeneStelle, und falls es offen ist, decke man es
zu; R.Jehoéuä sagt, steht es in einer geborgenen Stelle, so stelle man es
auf eine freie“”Stelle, und ist es zugedeckt, so decke man es2°9auf. Nur eine
Herbeiführung [der Unreinheit ist erlaubt], nicht aber direkt mit
den Händen unrein machen!? Er selbst erklärte es: Eines [lehrte] R.
Simön nach R.Jehoéuä, und eines [lehrte] R.Jose nach R.Jehoéuä.

R.Eleäzar wies auf einen Widerspruch bei der Hebe hin und erklärte
ihn auch. Kann R.Jehoéuä denn gesagt haben, [man dürfe es nur der
Unreinheit] aussetzen, nicht aber direkt mit den Händen unrein ma-
chen, dern widersprechend wird ja. gelehrt: Wenn ein Faß mit Hebe in
der oberen Kelter zerbricht und unten sich profan-er unreiner [Wein]
befindet, so muß man, wie R.Eliézer und R.Jehoäuä übereinstimmen,
wenn es möglich ist, ein Viertellog in Reinheit zu retten, es retten, wenn
aber nicht, so lasse man [die Hebe], wie R.Eliézer sagt, auslaufen und
unrein werden, nur nicht mit den Händen unrein machen; R.Jehoéuä
sagt, man dürfe sie auch mit den Händen unrein machen!? Er selbst
erklärte es: Anders ist es hierbei, wo eine Schädigung des Profanen‘“
vorliegt. Baba wandte ein: Auch in unsrer Miéna liegt ja eine Schädi-
gung des Holzes“vor!? Abajje erwiderte ihm: Einen großen Schaden
berücksichtigten sie, einen kleinen Schaden berücksichtigten sie nicht. -
Woher entnimmst du, daß sie einen großen Schaden berücksichtigten
und einen kleinen Schaden nicht berücksichtigten?—Es wird gelehrt:
Wenn ein Faß mit Öl von Hebe in der oberen Kelter zerbricht und in
der unteren unreines Profanes sich befindet, so muß man, wie R.Eliézer
und R.Jehoäuä übereinstimmen, wenn es möglich ist, ein Viertellog in
Reinheit zu retten, es retten, wenn aber nicht, so lasse man es auslaufen
und unrein werden, nur nicht direkt mit den Händen unrein machen“”.
—Beim Öl ist es wohl deshalb anders, weil es zum Brennen verwendbar

unserer Miäna ob. Fol. 14a. 300. RJ . erlaubt hierbei nicht, das Öl direkt mit den
Händen unrein zu machen, wohl deshalb, weil der Schaden unbedeutend ist, da
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ist, und auch der [unreine] Wein ist ja zum Sprengen verwendbarl?
Wolltest du erwidern, das Sprengensei bedeutungslos, so sagte ja Semuél
im Namen R.I;Iijas, man trinke [Wein] um eine Selä das Log“°‘und
sprenge ihn um zwei Selä das Log!?—Wenn er neu3°2ist.—Mankann
ihn ja alt werden lassen!?—Man könnte zu einemVerstoße”°kommen.-
Auch beim Öl kann man ja zu einem Verstoße kommen!? —Mangieße es
in ein schmutzigesGefäß. _Auch Wein kann man ja in ein schmutziges
Gefäß gießenl? —Man will ihn zum Sprengen verwenden und sollte ihn
in ein schmutzigesGefäß gießenl?

Über den Verstoß selbst [streiten] Tannaim, denn es wird ja gelehrt:
Wenn ein Faß Wein von Hebe unrein wird, so gieße man ihn, wie die
Schule Sammajs sagt, ganz fort ; die Schule Hillels sagt, man verwende
ihn zum Sprengen. R.Jiémäélb.R.Jose sprach: Ich werde ausgleichen: '
auf dem Felde gieße man ihn ganz fort, im Hause verwende man ihn
zum Sprengen. Manche lesen: Neuen gieße man ganz fort, alten ver-
wende man zum Sprengen. Man entgegnete ihm: Der Ausgleich eines ;°L
dritt-en°°*istnicht ausgleichend.

R.Jose b.R.Hanina sagte: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn
das unreine Profane, in das [die Hebe] hineinkommt, nicht das Hun-
dertfache beträgt, wenn aber das unreine Profane, in das sie hinein-
kommt, das Hundertfache beträgt, stimmen alle überein, daß man sie
auslaufen”“und unrein werden lasse, nur nicht direkt mit den Händen
unrein mache. Ebenso wird gelehrt: Wenn ein Faß [mit Hebe] in der
oberen Kelter zerbricht und das unreine Profane, das sich unten befin-
det, das Hundertfaehe beträgt, so muß man, wie R.Eliézer dern R.Je-
boäuä beipflichtet, wenn man ein Viertellog in Reinheit retten kann, es
retten, wenn aber nicht, so lasse man es auslaufen und unrein werden,
nur nicht mit den Händen unrein macben.—Wieso heißt es, R.Eliézer
pflichte R.Jehoäuä bei, es müßte ja heißen, R.Jehoéuä pflichte R.Eliézer
bei!? Baba erwiderte: Wende es um. R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, er-
widerte: Du brauchst es tatsächlich nicht umzuwenden, denn hier han-
delt es sich um ein Gefäß”°mit reiner Innenseite und unreiner Außen-
seite”; man könnte glauben, es sei zu berücksichtigen, die Hebe könnte
mit der Außenseite in Berührung kommen, so lehrt er uns.

das Öl zum Brennen brauchbar ist. 301. Biblisches Flüssigkeitsmaß von 6 Eiern
Inhalt. 302. Und zum Sprengen nicht duftig genug ist. 303. Und davon trinken.
304. Dh. die eine 3. Ansicht ist; die Streitenden nennen Feld und Haus überhaupt
nicht, somit sind die Worte RJ.s kein Ausgleich, sondern eine Ansicht für sich.
305.Weil die Hebe dann im Hundertfachen aufgeht u. einem Gemeinen erlaubt
ist: cf.Ter.Abschn.V. 306. In welches die Hebe aufgefangen wird; dies bezieht
sich also auf den ersten F all: man fange es auf, selbst in ein solches Gefäß.
307. Bei einer leichten Unreinheit bleibt die Innenseite rein; cf. Hg.F01.20b.

24 Talmud II
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ZWEITER ABSCHNITT

i OLANGEESERLAUBTIST[GESÄUERTES]ZUESSEN,ISTESERLAUBT,
DAMITVIEH,WILDUNDGEFLÜGELZUFÜTTERN,ESEINEMNICHTJUDEN
zu VERKAUFENUNDDAVONEINENUTZNIESSUNGzu HABEN; rsr DIESE

Fmsr VORÜBER,so ISTDIENUTZNIESSUNGVERBOTEN,UNDMANDARFDAMIT
NICH'1‘OFENUNDHERD HEIZEN.R.JEHUDA SAGT,DIE FORTSCHAFFUNGDESGE-
SÄUERTENMÜSSENURDURCHVERBRENNENERFOLGEN;DIE VVEISENSAGEN,MAN
DÜRFE ES AUCHZERBRÖCKELNUND IN DEN WIND STREUENODER INS MEER
VVERFEN.

GEMARA. Nur solange man es essen darf, darf man damit auch [das
Vieh] füttern, wenn man es aber nicht essen darf, darf man damit auch
[das Vieh] nieht füttern, demnach vertritt unsre Miéna nicht die Ansicht
R.Jehudas, denn nach R.Jehuda darf man es ja in der fünften Stunde
nicht mehr essen, wohl aber damit [das Vieh] füttern, wie wir gelernt
haben: R.Meir sagt, man esse [Gesäuertes] die ganze fünfte [Stunde]
und verbrenne es bei Beginn der sechsten; R.Jehuda sagt, man essees die
ganze vierte, die fünfte befinde sich in der Schwebe,und man verbrenne
es bei Beginn der sechsten.—Wiesoheißt es, wenn die des R.Meir, so-
lange es erlaubt1 ist zu essen, ist es erlaubt, damit zu füttern, es sollte
doch heißen: solange man es ißt, füttere man damit!? Rabba b.Üla erwi-
derte: Unsere Miäna vertritt die Ansicht R.Gamliéls, denn wir haben ge-
lernt: R.Gamliél sagt, Profanes werde die ganze vierte [Stunde] geges-
sen, Hebe die ganze fünfte, und bei Beginn der sechsten verbrenne man
es. Er meint es wie folgt: solange ein Priester Hebe essen darf, darf ein
Jisraélit Vieh, Wild und Geflügel mit Profanem füttern.—\Vozu wird
dies vomVieh besonders und vomWild besondersgelehrt? ——Dies ist nö-
tig ; würde er es nur vom Vieh gelehrt haben, [so könnte man glauben,]
weil man das, was ein solches zurückläßt, sieht, während das Wild, was es
zurückläßt, versteckt? Und würde er es nur vom Wild gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] weil es,was es zurückläßt,immerbin versteckt“,
während ein Vieh etwas zurücklassen, und man, wenn man daran nicht
denkt, das Verbot ‘nicht‘zu sehen und nicht zu finden’ übertreten kann.
Daher ist beides nötig.—Wozuwird das Geflügel genannt? —DaerVieh
und Wild nennt, nennt er auch das Geflügel.

1.Worunter zu verstehen, selber aber nicht ißt. 2. Man kann es nicht fort-
schaffen. 3. Es ist bei ihm nicht mehr zu sehen. 4. Von Gesäuertem ; cf. Ex. 12,19
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EINEMNICHTJUDENzu VERKAUFEN.Selbstverständlich1?—Dies schließt
die Ansicht des Autors der folgenden Lehre aus: Die Schule Sammajs
sagt, man dürfe sein Gesäuertes einem Nichtjuden nur dann verkaufen,
wenn man weiß, daß es vor dem Pesabfeste zuende sein wird; die Schule
Hillels sagt, solange man es essen darf, dürfe man es auch verkaufen.
R.Jehuda b.Bethera sagt, Quarkbrei5und alle Arten desselbendürfe man Col.b
dreißig Tage vor dem Pesahfeste nicht mehr verkaufen.

UNDDAVONEINENUTZNIESSUNGzu HABEN.Selbstverständlichl? _Dies
ist für den Fall nötig, wenn man es vor Ablauf der Frist gesenth hat. Er
lehrt uns nach Baba, denn Baba sagte, wenn man es vor Ablauf der Frist
gesengt hat, sei es nachher zur Nutznießung erlaubt.

IST DIESEFRISTVORÜBER,so IST DIENUTZNIESSUNGVERBOTEN.Selbst-
verständlichl? Das ist wegender rabbanitisch hinzugefügten Stunden7nö-
tig. R.Gidel sagte nämlich im Namen des R.Hijab.Joseph im Namen R.
J ohanans: Wenn jemand von der sechsten Stunde ab sich damit eine Frau
antraut, selbst mit kurdischem8 Weizen, so ist die Trauung ohne Bedeu-
tung.

MANDARFDAMITNICHTOPENUNDHenn HEIZEN.Selbstverständlich!?
—-Diesist nach R.Jehuda nötig, welcher sagt, die Fortschaffung desGe-
säuerten müsse dureh Verbrennen erfolgen ; man könnte glauben, man
dürfe nach B.Jehuda beim Verbrennen davon eine Nutznießung haben,
so lehrt es uns.

Hizqija sagte: Woher, daß die Nutznießung des Gesäuerten am Pesah-
feste verboten ist? Es heißt:°lcein Gesäuertes darf gegessen werden, es
darf auch nichts zum Essen gewähren“. -Nur weil der Allbarmherzige
geschrieben hat: Gesäuertes darf nicht gegessen werden, würde er aber
nicht geschrieben haben: nicht gegessenwerden, so würde man hieraus
nur das Verbot des Essens und nicht das Verbot der Nutznießung ent-
nommen haben, somit streitet er gegen R.Abahu, denn R.Abahu sagte:
Überall, wo es heißt: darf nicht gegessenwerden, du darfst nicht essen,
oder: ihr dürft nicht essen, ist sowohl das Verbot des Essens als auch das
Verbot der Nutznießung zu verstehen, es sei denn, daß die Schrift [das ‘
Entgegengesetzte] ausdrücklich hervorhebt, wie sie dies beim Aase her-
vorgehoben hat. Es wird nämlich gelehrt:“lhr dürft keinerlei Aas essen;
dem Fremdling, der in deinen Toren, magst du es geben, daß er es esse,
oder du magst esverkaufen einemNichtjuden 930.Ich weiß esalsovonder
Schenkung an einen Fremdling und dem Verkaufe an einen Nichtjuden,

u. 18,7. 5. Der nur als Zukost gegessen und daher lange verwahrt wird. 6.Wo-
durch es Aussehen u. Geschmack verloren hat. 7. In der 6. Stunde ist es nur rabb.
verboten. 8. Mit Getreide; cf. supra F01. 73, Anmm. 100 u. 101. 9. Ex. 13,3. 10. Die
Nutznießung läßt sich in Geld u. dieses in andere Dinge umsetzen. 11. Dt. 14,21.
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woher dies vom Verkaufe an einen Fremdling? Es heißt: dem Fremd-
ling, der in deinen Toren, magst du es geben, oder (du magst es) verkau-
fen. Woher dies von der Schenkung an einen Nichtjuden? Es heißt: ge-
ben, daß er es esse, oder (magst du es) verkaufen einem Nichtjuden. Da-
mit ist also gesagt, ob einem Fremdling oder einem Nichtjuden sowohl
verkaufen als auch schenken-so R.Meir. R.Jehuda sagt, die Worte seien
so aufzufassen, wie sie lauten: einem Fremdling schenken und einem
Nichtjuden verkaufen.—Was ist der Grund R.Jehudas?—Wollte man
nach der Erklärung R.Meirs auslegen, so sollte ja der Allbarmherzige ge-
schrieben haben: dem Fremdiing, der in deinen Toren, magst du es geben,
daß er esse, und verkaufen, wenn es aber ‘oder’ heißt, so besagt dies,
daß die Worte so zu verstehen sind, wie sie lauten. ——Und R.Meir!? —Das
‘o-der’ deutet darauf, daß das Schenken an einen Fremdling dem Ver-
kaufe an einen Nichtjuden vorzuziehen sei.—Und R.Jehudal? —Hierfür
ist kein Schriftvers nötig ; da dir geboten ist, den Fremdling zu ernähren,
dir aber nicht geboten ist, den Nichtjuden zu ernähren, so ist dies auch
ohne Schriftvers einleuchtend. —Allerdings wissen wir nach R.Meir‚ wel-
cher sagt, ob einem Fremdling oder einem Nichtjuden sowohl verkaufen
als auch schenken, wonach ein Schriftvers dazu nötig ist, um die Nutz-
nießung des Aaseszu erlauben, daß bei allen übrigen in der Tora verbo-
tenen Dingen sowohl das Essen als auch die Nutznießung verboten sei,
woher aber wissenwir nach R.Jehuda, welcher sagt, die Worte seien so
aufzufassen, wie sie lauten, daß bei allen in der Tora verbotenen Din-
gen aueh die Nutznießung”verboten sei!? —Er folgert dies aus [den

FS'2Worten:]“den Henden sollt ihr es vorwerfen ; dies dürft ihr den Hun-
den vorwerfen, nicht aber alle anderen in der Tora verbotenen Dinge. -
Und R.Meirl? —Dies darfst du den Hunden vorwerfen, nicht aber Pro-
fanes, das im Tempelhofe geschlachtetworden“‘ist.—Und jener!? —Das
Verbot der Nutznießung von Profanem, das im Tempelhofe geschlachtet
worden ist, ist nicht aus der Tora. R.Jiehaq der Schmied wandte ein:
Auch von der Spannader heißt es ja:“darum sollen die Kinder Jisraél die
Spannader nicht essen, dennoch haben wir gelernt, man dürfe einem
Nichtjuden eine Keule mit der Spannader senden, weil die Stelle kennt-
lich“istl? —R.Abahu ist der Ansicht, ist das Aas [zur Nutznießung] er-
laubt worden, so ist dieses selbst, dessen Talg und dessen Spannader er-
laubt“. —Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, bei den
Adern gebe es eine Geschmacksübertragung“,wie ist es aber nach dem-

12.Der Schriftvers an dieser Stelle ist einsohränkend. 13. Ex. 22,30. 14. Das
zum Genusse verboten ist; cf.Qid.58a. 15.Gen. 32,33. 16. Es ist zu sehen,
daß die Spannader noch darin ist. 17.Bei der Spannader eines rituell geschlach-
teten Viehs sollte es nicht strenger sein, als bei der eines Aases. 18. Sie unter-
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jenigen zu erklären, welcher sagt, bei den Adern gebe es keine Ge-
schmacksübertragung“!?—Derjenige, welcher sagt, bei den Adern gebe
es keine Geschmacksübertragung, ist ja R.Simön, denn es wird gelehrt,
wer von der Spannader eines unreinen Tieres ißt, sei nach R.Jehuda
zweifach schuldig und nach R.Simön frei, und nach R.Simön ist sie tat-
sächlich zur Nutznießung verboten, wie gelehrt wird: Die Spannader ist
zur Nutznießung erlaubt—so R.Jehuda; R.Simön verbietet es.—Aber
vom Blute sagt ja der Allbarmherzige:”niemand von euch darf Blut
essen, dennoch haben wir gelernt: Diese auch jene“vermischten sich im
Kanal und gelangten in den Qidronbach, sodann wurden sie den Gärt-
nern zum Dünge-nverkauft, und dabei gilt [das Gesetz von der] Ver-
untreuung”l? —Anders ist es beim Blute, das mit dem Wasser verglichen
wird, wie es heißtzzßdu darfst es nicht essen, auf die Erde gieße es, wie
Wasser; wie das Wasser erlaubt ist, so ist auch das Blut zur Nutznießung
erlaubt. _ Vielleicht wie das Wasser, das als Gu30pfer auf den Altar ge-
gossen”wirdl? —R.Abahu erwiderte: Wie Wasser, wie gewöhnliches25
Wasser.—Heißt es denn: wie gewöhnlichesWasser!? Vielmehr erklärte
R.Aéi,wieWasser, das fortgegossenwird, und nicht wieWasser, das [auf
den Altar] gegossen wird. - Vielleicht wie Wasser, das für die Götzen ge-
gossen wird!? _Auch dieses heißt Gußopfer, denn es beißt:26die den
Wein ihrer Gußopfer tranken. —Wegen welcher Lehre wird nach Hiz-
qija“das Blut mit dem Wasser verglichen?—Wegen der Lehre des R.
Hijab.Abba, denn R.Hijab.Abba lehrte im Namen R.Johanansz Woher
daß das Blut der heiligen [Opfer] nicht verunreinigungsfähig2smacht?
Es heißt: du darfst es nicht essen, auf die Erde gieße es, wie Wasser;
Blut, daswieWasser fortgegossenwird,macht verunreinigungsfähig,Blut,
das nicht wie Wasser fortgegossen wird, macht nicht verunreinigungs-
fähig.—-Aberauch vomvon einem lebendenTiere abgelöstenGliede heißt
es ja:”du darfst nicht das Leben mit dem Fleische essen, dennoch wird
gelehrt: R.Nathan sagte: Woher, daß man einem Naziräer”keinen Becher
Wein und einem Noahiden“kein Glied von einem lebenden Tiere reichen
dürfe? Es heißt:”du darfst dem.Blinden kein Hindernis in den Weg

scheiden sich somit nicht vom übrigen Fleische des Aases. 19. Demnach gehören
sie nicht mit zum Aase. 20.Lev. 17,12. 21.Das Blut verschiedener Opfer.
22. Am Geheiligten (Lev. 5,15); es ist also zur Nutznießung erlaubt. 23. Dt. 12,24.
24.Dessen Nutznießung verboten ist. 25. Wörtl. das meiste. 26. Dt. 32,38.
27. Der ob.Fol. 21b das Verbot der Nutznießung aus den von RA. angezogenen
Schriftworten nicht folgert, nach denen die Nutznießung des Blutes auch sonst er-
laubt wäre. 28.Durch Befeuchtung; cf.supra Fol. 20a. 29. Dt. 12,23. 30. Der
keinen Wein trinken darf; cf.Num. 6,2ff. 31.Unter Noahiden versteht der T.
Kulturvölker, die keine Götzenanbetersind, denen sogar der Götzendienstverho-
ten ist; zu den ihnen auferlegten 7 Gesetzen gehört auch das V6rbot‚ ein Glied

Col.b
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legen. Demnach ist esfür Hunde erlaubt!? —Anders ist es beimGliedevon
einem lebenden Tiere, das mit dem Blute verglichen wird, denn es heißt:
33nur sei fest, das Blut nicht zu essen, denn das Blut ist das Leben; du
darfst nicht das Leben mit dem Fleische essen.—Wegenwelcher Lehre
wird nach Hizqija das Glied von einem lebenden Tiere mit dem Blute
verglichen?—Er kann dir erwidern: das Blut ist es, das mit dern Gliede
von einem lebenden Tiere verglichen wird; wie das Glied von einem le-
benden Tiere verboten ist, ebenso ist das Blut von einem lebenden Tiere
verboten, nämlich das beim Aderlaß abfließende Blut, mit dem auch das
Leben abfließt“. —Abervom gesteinigtenOchsen“sagtja der Allbarmher-
zige:35seinFleischdarf nicht gegessenwerden,dennochwird gelehrt: Wenn
es heißt:”der Ochs soll gesteinigt werden, so weiß ich ja, daß er Aas
ist, und das Aas ist zum Essen verboten, wozu heißt es: darf nicht ge-
gessen werden? Damit sagt dir die Schrift, daß, wenn man ihn nach der
Aburteilung geschlachtet hat, dies dennoch verboten sei. Ich weiß dies
nur vom Essen, woher dies von der Nutznießung? Es heißt: und der Be-
sitzer des Ochsen ist frei. Wieso geht dies daraus hervor? Simön b.Zoma
erklärte: Wie wenn jemand zu seinem Nächsten spricht: jener ist seines
Vermögens frei, ohne davon irgend welchen Nutzen zu haben. Nur weil
es heißt: der Besitzer des Ochsen ist frei, aus [den Worten] darf nicht
gegessenwerden aber würde nur das Verbot des Essens und nicht das
Verbot der Nutznießung zu entnehmen sein!? —Tatsächlich ist aus [den
Worten] darf nicht gegessenwerden sowohl das Verbot des Essens als
auch das Verbot der Nutznießung zu entnehmen, und [die Worte] der
Besitzer des Ochsen ist frei beziehen sich auf die Nutznießung der
Haut. Dies ist nötig ; man könnte glauben, da es heißt: sein Fleisch darf
nicht gegessen werden, so beziehe sich dies nur auf das Fleisch und nicht
auf die Haut, so lehrt er uns. -«Woher entnehmen jene Tannaim, die
diesen Schriftvers für eine andere Auslegung verwenden, hinsichtlich des
halben Lösegeldes“*undder Entschädigung“für die Kinder, [das Verbot]
der Nutznießung der Haut? ——Sie entnehmen es [aus den Worten]
da s”[ eth] F leisch, das zum Fleische gehörige._Und jenerl? _Er ver-
wendet das eth nicht zur Schriftforsohung. Es wird nämlich gelehrt:
Simön imsoni”, manche sagen, Nehemj a imsoni, interpretierte sämtliche

von einem lebenden Tiere zu essen. 32.Lev. 19,14. 33.Dt. 12,23. 34. Cf.Ker.
Fol. 22a. 35. Der einen Menschengetötet hat; cf. Ex. 21,28. 36. Hat der Ochs
3mal einen Menschen getötet, so muß der Eigentümer ein Lösegeld zahlen (cf.
Ex. 21,30); man könnte nun glauben, daß beim 1. u. 2. Male die Hälfte zu zahlen
sei, wie dies bei der Tötung eines Tieres der F all ist, so heißt es ‘frei’. 37. Wenn
der Ochs eine Frau gestoßen 11.sie abortiert hat. 38. Die Accusativpartikel118ist
an dieser Stelle überflüssig. 39.Nach Hg.F01.123. dürfte wohl momm men;



Fol.225—23a PESAI;IIMII,i 375

eth in der Tora, als er aber herankam [zum Schriftverse]*°den [ eth]
Herrn, deinen Gott sollst du fürchten, zog er sich“zurück. Da sprachen
seine Schüler zu ihm: Meister, was soll nun aus allen Forschungen wer-
den, die du aus eth eruiert hast? Dieser erwiderte ihnen: Wie ich einen
Lohn für die F orsehung zu erwarten hätte, ebenso habe ich einen Lohn
für die Zurückziehung zu erwarten. Als aber R.Äqibakam, legte er esaus:
Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, dies schließt die Schrift-
gelehrten ein. —Aber vom Ungeweihten sagt ja der Allbarmherzige:“un-
geweiht, es darf nicht gegessen werden, dennoch wird gelehrt: Unge-
weiht, es darf nicht gegessen werden; ich weiß dies vom Verbote des Es-
sens, woher, daß man davon keine Nutznießung haben dürfe, daß man es
nicht zum Färben oder zum Brennen in einer Leuchte verwendendürfe?
Es heißt:“ihr sollt ihn Ungeweihtes sein lassen, ungeweiht, es darf nicht
gegessen werden, dies schließt dies alles ein. Nur weil der Allbarmherzige
geschrieben hat: ihr sollt ihn Ungeweihtes sein lassen, ungeweiht, sonst
aber wäre daraus nur das Verbot des Essens und nicht das Verbot der
Nutznießung zu entnehmen!? —Tatsächlich ist aus [den YVorten] es
darf nicht gegessenwerden sowohl das Verbot des Essens als auch das
Verbot der Nutznießung zu entnehmen, nur ist es hierbei anders, da es
4“2euchheißt. Dies ist nötig; man könnte glauben,da es euch heißt, gehöre
es euch, so lehrt er uns. —Wozu ist nun, wo diese Verse geschrieben sind,
das euch nötig? —Für folgende Lehre: Euch, dies schließt das ein, was
für das Publikum gepflanzt ist; R.Jehuda sagt, dies schließe das aus,ä%'
was für das Publikum gepflanzt ist. _ Was ist der Grund des ersten Tan-
na? —42Ihrwerdet pflanzen, darunter ist zu verstehen, für den einzelnen”,
nicht aber für das Publikum, daher schrieb der Allbarmherzige euch, zur
Einschließung dessen, was für das Publikum gepflanzt ist. —Und R.Je-
huda!? -—Ihr werdet pflanzen, darunter ist zu verstehen: sowohl für das
Publikum als auch für den einzelnen, ebenso heißt euch: sowohl für
den einzelnen als auch für das Publikum ; dies ist eine Einschließung
nach einer Einschließung, und eine Einschließung nach einer Einschlies-
sung ist ausschließend.—Abervon der Hebe sagt ja der Allbarmberzige:
***/seinGemeiner darf Geheiligtes essen, dennoch haben wir gelernt, man
dürfe für einen Naziräer Wein und für den Jisraéliten Hebe als Erub
verwenden!? R.Papa erwiderte: Anders ist es da; die Schrift sagt:“euere
Hebe, sie gehört euch.—Und jener!?--E u ere Hebe, dies bezieht sichauf
ganz Jisraél.—Aber vom Naziräer sagt ja der Allbarmherzige:“weder

identisch sein mit dem bekannten m:: tzms mm, hier mm: zu lesen. 40. Dt. 10,20.
41. Das ns sollte überall etwas ähnliches einschließen. 42.Lev. 19,23. 43. Die
Anrede ist an jeden einzelnen gerichtet, u. der einzelne pflanzt nicht für das Pue
blikum. 44. Lev. 22,10. 45. Num. 18,27. 46. Ib. 6,4. 47. Ib. V. 5. 48. Lev.
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Kerne noch Schlauben darf er essen, dennoch haben wir gelernt, man
dürfe für den Naziräer Wein als Erub verwenden!? Mar Zutra erwi-
derte: Anders ist es da; die Schrift sagt: seine Weihezeit, sie gehört
ihm. R.Aéi erwiderte,: [die Schrift sagt:] “er soll heilig sein, er soll sein
Haupthaar frei wachsen lassen, nur sein Haarwuchs ist heilig, anderes
aber ist nicht heilig.—Heißt es denn: anderes nicht!? -—Amrichtigsten
ist es vielmehr, wie Mar Zutra erwidert hat.—Aber vom neuen [Ge-
treide] sagt ja der Allbarmherzige:“ßrot und geröstete oder zerstoßene
Körner dürft ihr bis zu. eben diesem Tage nicht essen, dennoch haben
wir gelernt, man dürfe es als Futtergras mähen und seinem Vieh zu fres-
sen geben!? R.Semäja erwiderte: Anders ist es da; die Schrift sagt:
euerer Ernte, die Ernte gehört euch.—-Und jener!?—Euerer Ernte,
dies bezieht sich auf ganz J israél. -—Aber von den Kriechtieren sagt ja der
Allbarmberzigez”sie sind ein Greuel, sie dürfen nicht gegessen werden,
dennoch haben Wir gelernt, daß, wenn Wild- und Geflügeljäger oder
Fischer unreine Arten gefangen haben, sie diese an Nichtjuden verkau-
fen dürfen!? _Anders ist esda ; dieSchrift sagtr”°euch,siegehören euch.
- Demnach sollte dies auch von vornherein [erlaubt] sein!? —Anders ist
es diesbezüglich;die Schrift sagt:“sollen sie sein, sie verbleiben bei ihrem
Sein.—Wozu heißt es nach Hizqija”: sie dürfen nicht gegessen werden,
und euch, [die Nutznießung] zu erlauben, sollte der Allbarmherzige
nicht geschrieben haben: sie dürfen nicht gegessen werden, und das euch
wäre nicht nötigl‘?—-Hizqija kann dir erwidern: Dies ist eben ein Beweis
für mich“. —Aber vom Gesäuerten sagt ja der Allbarmherzige:”lceinGe-
säuertes darf gegessenwerden, dennoch wird gelehrt: R.Jose der Galiläer
sagte: Du müßtest dich wundern, wenn das Gesäuerte alle sieben [Tage]
zur Nutznießung verboten sein sollte!? —Anders ist es hierbei; die
Schrift sagt:”lcein Sauerteig darf bei dir zu sehen sein, er gehört dir. --
Und die Rabbanani? —Deines darfst du nicht sehen, wohl aber darfst
du sehen, was F remden“oder Gott gehört. — Und jenerl? — Es heißt
zweimal dir. —Und jener!? —Eines bezieht sich auf einen Nichtjuden,
den du dir unterworfen hast, und eines bezieht sich auf einen Nichtju-
den, den du dir nicht unterworfen hast.—Und jenerl? —Esheißt drei-
mal dir“. —Und jenerl? _Eines spricht vom Sauerteig, und eines spricht
vom Gesäuerten, und beides ist nötig“.

23,14. 49.1b. 11,41. 50.Ib.V. 11. Die Erstausgabe hat das Wort n:'> auch im
oben angezogenen Schriftverse Lev. 11,41, u. ebenso manche Handschriften bei
Kennicott u. de Rossi u. einigen alten Übersetzungen. 51. Daß im Verbote
des Essens auch die Nutznießung einbegriffen ist. 52.Ex. 13,3. 53.Ib.V. 7.
54. Dh. Nichtjuden. 55. Zweimal Ex. 13,7 u. einmal Dt. 16,4. 56. Eines ist
intensiv sauer, jed. zum Essen ungeeignet, 11.eines ist zum Essen geeignet, jed.
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Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten:“Kann zu jeg-
licher Arbeit verwendet werden ; wozu heißt es: zu jeglicher Arbeit? H.
J ose der Galiläer erklärte: Man könnte glauben, es”sei nur zu einer Arbeit
für Gott erlaubt, zu einer Arbeit für einen Gemeinen aber sei es ver-
boten, so heißt es: zu jeglicher Arbeit—so R.Jose der Galiläer. R.Äqiba
erklärte: Man könnte glauben, es sei rein nur zu einer Arbeit für einen
Gemeinen, zu einer Arbeit für Gott aber sei es unrein, so heißt es: zu
jeglicher Arbeit. R.Jose der Galiläer ist also der Ansicht, hinsichtlich der
Unreinheit und der Reinheit ist kein Schriftvers nötig, nötig ist der
Schriftvers nur hinsichtlich des Erlaubtseins und Verbotenseins [der
Nutznießung] , und R.Äqiba ist der Ansicht, hinsichtlich des Erlaubtseins
und Verbotenseins ist kein Schriftvers nötig, nötig ist der Schriftversnur
hinsichtlich der Unreinheit und der Reinheit. Ihr Streit besteht wahr—Col.b
scheinlich in folgendem: R.Jose der Galiläer ist der Ansicht, in [den Wor-
ten] ihr sollt nicht essen sei sowohl das Verbot des Essens als auch das
Verbot der Nutznießung einbegriffen, somit deutet der Schriftvers dar-
auf, daß die Nutznießung des Aaseserlaubt sei; R.Äqiba aber ist der An-
sicht, darunter sei nur das Verbot des Essens und nicht das Verbot der
Nutznießung zu verstehen, somit deutet der Schriftvers auf die Unrein-
heit und die Reinheit. ——Nein,alle stimmen überein, daß in [den Wor-
ten] ihr sollt nicht essen sowohl das Verbot des Essens als auch das
Verbot der Nutznießung einbegriffen sei, und ihr Streit besteht in fol-
gendem: R.Jose der Galiläer ist der Ansicht, ist auch [die Nutznießung]
des Aases erlaubt worden, so bezieht sich dieses nur auf dieses sélbst,nicht
aber auf das Fett und die Adern, somit ist ein Schriftvers dafür nötig,
auch [die Nutznießung] dieser zu erlauben; R.Äqiba aber ist der Ansicht,
ist [die Nutznießung] des Aases erlaubt worden, so bezieht sich dies auch
auf das Fett und die Adern, somit ist der Schriftvers nur für die Unrein-
heit und die Reinheit nötig. —Allerdings finden wir nach R.Jose dem
Galiläer, daß der Allbarmherzige die Nutznießung des Talges erlaubt hat,
die Adern aber sollten ja verboten sein!? _Wenn du willst, sage ich:
diese sind auch verboten; wenn du aber willst, sage ich: er folgert es
[durcheinenSchluß]vomSchwererenauf dasLeichtere:wennderTalg,
der mit der Ausrottung belegt ist, zur Nutznießung erlaubt ist, um wie-
viel mehr die Adern, die nicht mit der Ausrottung belegt sind.—Wieso
ist nach R.Simön [die Nutznießung] derselben verboten”!? —Dies ist zu
widerlegen: wohl der Teig, weil er aus der Verallgemeinerung heraus er-
laubt worden ist beimWild, währenddieAdern ausder Verallgemeinerung
heraus [beimWild] nicht erlaubt werden sind!? —Und jener !?—Wir spre-

nicht intensiv sauer. 57. Lev. 7,24. 58. Das Fett des Aases. 59. Qi. supra Fol. 22a.
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chen vom Vieh, und beim Vieh ist er nicht erlaubt. —-Merke, bei all jenen
Schriftversen wurden Einwände erhoben und erwidert, worüber streiten
nun Hizqija und R.Abahu°°l?—Über das Gesäuerte am Pesahfeste nach
den Rabbanan‘”, und über den gesteinigten Ochsen nach aller Ansicht.
Hizqija folgert es aus [den Worten] darf nicht gegessenwerden, und R.
Abahu folgert es”vom Aase. —Merke, sowohl nach dem einen als auch
dem anderen sind sie ja zur Nutznießung verboten, welchen Unterschied
gibt es nun zwischen ihnen!? -—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen
bei Profanem, das im Tempelhofe geschlachtetworden ist. Hizqija istder
Ansicht, [die Worte] der}:nicht gegessenwerden schließendieseaus,und
das es schließe Profanes aus, das im Tempelhofe geschlachtetwurde ; R.
Abahu aber ist der Ansicht, das es schließe diese aus, während Profanes,
das im Tempelhofe gesehlachtet worden ist, nach der Tora nicht [zur
Nutznießung verboten ist].

Einer von den Jüngern saß vor R.Semuélb.Nahmani und trug imNa-
men des R.Jehoäuä b.Levi vor: Woher, daß alle in der Tora verbotenen
Dinge, wie sie zum Essen verboten sind, auch zur Nutznießung verboten
sind? DassindnämlichGesäuertes amPesahfesteund der _gesteinigteOchse.
—Woher, dies ist ja zu entnehmen aus [den Worten] darf nicht gegessen
werden“!° —Unter darf nicht gegessenwerden versteht er nur das Ver-
bot des Essens und nicht das Verbot der Nutznießung. - Dies ist ja vom
Aase zu folgern !? -—Er ist der Ansicht R.Jehudas, welcher sagt, die Worte
seien so aufzufassen, wie sie lauten“. _Wenn er der Ansicht R.Jehudas
ist, so ist es ja aus derselben Stelle zu folgern, aus der R.Jehuda es fol-
gert, aus [dem Schriftverse] :“den Hunden sollt ihr es vorwerfenl? ——Er
ist der Ansicht, Profanes, das im Tempelhofe geschlaehtet worden ist, sei
nach der Tora [zur Nutznießung verboten]“*. _Woher nun? Es heißt:
67alleSündopfer aber, von denen ein Teil des Blutes gebracht &c.; [die
Worte] soll im Feuer verbrannt werden sind ja nicht nötig, wozu heißt
es: soll im Feuer verbrannt werden!? Da dies hierfür nicht nötig ist,
denn es heißt:“daß er verbrannt”ward, so beziehe man es auf alle übri-
gen in der Tora verbotenen Dinge; und da es nicht auf das Essen zu be-
ziehen“’ist,sobezieheman es auf dasVerbotder Nutznießung.—Demnaoh
sollten, wie dieses durch Verbrennen, auch alle in der Tora verbotenen

60. In allen angezogenen Fällen stimmen ja ihre Ansichten überein. 61. Nach
denen dessen Nutznießung am Pesabi’este verboten ist. 62. Das Verbot der Nutz-
nießung. 63. Worunter auch das Verbot der Nutznießung verstanden wird; ob.
Fol.21b. 64. Man dürfe das Aas einem Nichtjuden verkaufen; ob.Fol.21b.
65.Ex. 22,30. 66. Was er aus dern angezogenen Schriftverse folgert, somit ist
aus diesem nicht hinsichtlich anderer zum Genusse verbotener Dinge zu folgern.
67.Lev. 6,23. 68.Ib. 10,16. 69. Nur in jenem Falle, wo das Blut noch nicht in
den Tempel gebracht worden war, sollte es nicht verbrannt werden, sonst aber wohl.
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Dinge durch Verbrennen [vernichtet werden] !?—Die Schrift sagt:“im
Heiligtum &c. soll im Feuer verbrannt werden; im Heiligtum durchVer-
brennen, nicht aber alle anderen in der Tora verbotenen Dinge durch
Verbrennen. ——Ist denn [der Schriftversz] im Heiligtum g%c.soll im
Feuer verbrannt werden hierfür zu verwenden, er ist ja für eine Lehre
R.Simönsnötigl? Eswird nämlich gelehrt: R.Simön sagte: Im Heiligtum
&0. soll im Feuer verbrannt werden; dies lehrt, daß man das Sündopfer
innerhalb des I-Ieiligtumsverbrenne. Ich weiß dies nur von diesem, wo-
her dies von den übrigen untauglichen hochheiligen [Opfern] und den
Opferteilen minderheiliger [Opfer]? Es heißt: und jedes 9’nc.im Heilig=
tum 9%.soll im Feuer verbrannt werden. Jener erwiderte: Dein Lehrer
R.Jonathan entnimmt dies aus folgendem Schriftverse:“llnd wenn vom
Fleische des Einsetzun950pfers oder von dem. Brote etwas übrig bleibt bis
zum Morgen &c.; wozu heißt es: soll nicht gegessenwerden, [die Worte]
soll nicht gegessen werden sind ja nicht nötig!? Da dies hierfür nicht
nötig ist, denn es heißt:"du sollst das Übriggebliebene im Feuer verbren-
nen, so beziehe man es auf alle übrigen in der Tora verbotenen Dinge;
und da es nicht auf das Essen zu beziehen"’ist, so beziehe man es auf das
Verbotder Nutznießung. _ Demnach sollten,wie diesesdurch Verbrennen,
auch alle in der Tora verbotenen Dinge dureh Verbrennen [vernichtet
werden]l?—Die Schrift sagt: du sollst das Übriggebliebene im Feuer
verbrennen, das Übriggebliebene durch Verbrennen, nicht aber alle ande-
ren in der Tora verbotenen Dinge durch Verbrennen. ——Istdenn [der
Schriftversz] darf nicht gegessenwerden hierfür zu verwenden, er ist ja
für eine Lehre R.Eleäzars nötigl? R.Eleäzar sagtenämlich:“Es darfnicht
gegessen werden, denn es ist heilig ; alles, was vom Heiligen untauglich
ist ; die Schrift belegt das Essen mit einem Verbote!? Abajje erwiderte:
Tatsächlich ist es aus dem zuerst angezogenenSchriftverse"zu entnehmen,
nur ist umgekehrt [zu deduzieren] : es sollte ja nur heißen: soll im Feuer
verbrannt werden, und nicht: soll nicht gegessenwerden, wozu heißt es:
soll nicht gegessenwerden!? Da dies hierfür nicht nötig ist, denn dies
geht schon aus der Lehre R.Eleäzars hervor, so beziehe man es auf alle
übrigen in der Tora verbotenenDinge; und da es nicht auf dasEssenzube-
ziehen"ist, so bezieheman es auf dasVerbot der Nutznießung. _Demnach
sollten, wie dieses durch Verbrennen, auch alle in der Tora verbotenen
Dinge durch Verbrennen [vernichtet werden] !?—Die Schrift sagt: das
Übriggebliebene, das Übriggebliebene durch Verbrennen, nicht aber alle
anderen in der Tora verbotenen Dinge durch Verbrennen. R.Papa sprach
zu, Abajje: Vielleicht ist dieses nur ein besonderes Verbot, denn wollte

70. Da dies an Ort u. Stelle ausdrücklich verboten wird. 71. Ex. 29,34. 72. Aus
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man es aus der Lehre R.Eleäzars entnehmen, so erhält man ja wegendes
allgemein Verbotenen”keine Geißelhiebel? Vielmehr, erklärte R.Papa,
ist dies aus folgendem zu entnehmen:”Auch Fleisch, das mit irgend et-
was Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessenwerden,
sondern soll im Feuer verbrannt werden; [die Worte] darf nicht ge-
gessen werden sind ja nicht nötig, wozu heißt es: darf nicht gegessen
werden!? Dies ist nämlich dafür selbst nicht nötig, da es [durch einen
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere, vom leichteren Zehnten, zu
folgern wäre: wenn die Tora vom leichteren Zehnten sagt:”ieh habe
nichts davon in Unreinheit fortgeschafft, um wievielmehr gilt dies vom
schwereren heiligenFleische. Wolltest du entgegnen,bei einem aus einem
Schlusse gefolgerten [Verbote] gebe es keine Verwarnung“, so ist es ja
auch durch eine Vergleichung"[zu folgern], denn es heißt:”du darfst
nicht in deinen Ortschaften. den Zehnten deines Getreides, deines Mostes
und deines Öls verzehren, noch die Erstgeburten deiner Rinder 530.Wo-
zu heißt es nun: darf nicht gegessenwerden!? Da dies hierfür nicht
nötig ist, so beziehe man es auf alle übrigen in der Tora verbotenen
Dinge ; und da es nicht auf das Essen zu beziehen”ist, so beziehe man es auf
die Nutznießung.—Demnach sollten, wie dies durch Verbrennen, auch
alle in der Tora verbotenen Dinge durch Verbrennen [vernichtet] wer-
den] !?—DieSchrift sagt: das Übriggebliebene,das Übriggebliebenedurch
Verbrennen, nicht aber alle anderen in der Tora verbotenen Dinge durch
Verbrennen. Rabina sprach zu R.Aéi: Vielleicht deshalb, weil man dabei
zwei Verbote übertrittl? So sagte ja auch Abajje, wer eine Putitha"°ge-
gessen hat, erhalte viermal, wer eine Ameise, fünfmal und wer eine Hor-

Col.bnis, sechsmal Geißelhiebe. Dieser erwiderte: Wo dies möglich ist, ver-
wenden wir [den Vers] zur Schriftforschung und erklären ihn nicht als
weiteres Verbot.—Wozuheißt es“zu Beginn [des Verses]:”auch Fleisch,
das mit irgend etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht
gegessenwerden!? —Diesschließt Holz und Weihrauch ein. _Wozu heißt
es [am Schlussez] was das F leiseh [ betrifft ], so darf jeder Reine Fleisch
essen!?——Diesschließt die Opferteile ein.——I-Iinsichtliohder Opferteile
wird es ja aus einer anderen Stelle gefolgert, denn es wird gelehrt:
81Derjenigeaber, der Fleisch vom.dem Herrn dargebrachten Heilsopfer
ißt, dies schließt die Opferteile ein!?—Da wird von der mit der Aus-

Lev. 6,23. 73. Wenn die Handlung nicht besonders verboten ist; nach RE. spricht
die Schriftstelle von untauglichen Opfern allgemein. 74. Lev. 7, 19. 75. Dt. 26,14.
76. Die Übertretung einesVerboteswird nur dannmit Geißelhiebenbestraft, wenn
vorher eine Verwarnungerfolgt ist. 77. Im folgenden Schriftversewerden neben
dem Zehnten auch Opfergelübde genannt. 78. Dt. 12,17. 79. Wasserreptil.
80. Wenn der Schriftvers an sich nicht nötig ist. 81. Lev.7,29, 82. Den man ge-
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rottung belegten Unreinheit der Person gesprochen, hier aber von der
mit einem Verbote belegten Unreinheit des Fleisches.

R.Abahu sagte im Namen R.JohananszWegen aller in der Tora verbo-
tenen Dinge erhält man Geißelhiebe nur dann, wenn man sie auf ge-
wöhnliche Weise ißt.—Was schließt dies aus? R.Simib.Aéi erwiderte:
Dies schließt den Fall aus, wenn man rohen Talg gegessenhat ; dies ist
straffrei. Manche lesen: R.Abahu sagte im Namen R.Johanansz Wegen
aller in der Tora verbotenen Dinge erhält man Geißelhiebe nur dann,
wenn die Nutznießung auf gewöhnlicheWeise erfolgt.—Was schließt
dies aus? R.Simi b.Aäi erwiderte: Dies schließt den Fall aus, wenn man
Talg”vom gesteinigten Ochsen auf eine Wunde gelegt hat ; dies ist straf-
frei. Und um so mehr ist man straffrei, wenn man rohen Talg geges-
sen hat. Desgleichen wurde auch gelehrt: R.Ahab.Ävja sagte im Na-
men R.Asis im Namen R.Johanansz Wer Talg vom gesteinigten Ochsen
auf eine Wunde gelegt hat, ist straffrei, denn wegen aller in der Tora
verbotenen Dinge erhält man Geißelhi-ebe-nur dann, wenn die Nutznies-
sung auf gewöhnliche Weise erfolgt. R.Zera sagte: Auch wir haben ge-
lernt: Man erhält die vierzig [Geißelhiebe] beim Genussevon Ungeweih-
tem nur wegen des Saftes vonOlivenundWeintrauben. Wegen [des Saf-
tes] von Maulbeeren, Feigen und Granatäpfeln wohl deshalb nicht, weil
der Genuß nicht auf gewöhnliche Weise erfolgt. Abajje sprach zu ihm:
Richtig wäre dies, wenn er es vom ungewöhnlichen Genusse der Frucht
selbst gelehrt hätte ; hierbei aber [ist man deshalb frei], weil man nur
den Saft genießt.

Abajje sagte: Alle pflichten bei, daß man wegender Mischfrucht (des
Weinberges) Geißelhiebe erhält, auch wenn die Nutznießung auf unge-
wöhnliche Weise erfolgt. —VVeshaib?—Weil dabei nichts vom Essen ge-
schrieben ist. Man wandte ein: Isi b. Jehuda sagte: Woher, daß Fleisch
mit Milch verboten”ist? Hierbei heißt es:“denn du bist ein heiligesVolk,
und dort“heißt es: ihr sollt mir heilige Leute sein; wie dort [das Essen]
verboten ist, ebenso ist es hierbei verboten. Ich weiß dies nur vom Essen,
woher dies von der Nutznießung? Dies ist [durch einen Schluß] vomi
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn beim Ungeweihten, wo-
mit kein Verbot übertreten wurde, die Nutznießung verboten ist, um
wieviel mehr ist die Nutznießung von Fleisch mit Milch verboten, wo-

Zeit der Tauglichkeit hatte, Fleisch mit Milch hatte ja eine Zeit der Taug-
lichkeitl? —Das Gesäuerte am Pesahfeste beweist es: es hatte eine Zeit

wöhnlioh nur zum Brennen u. für technische Zwecke verwendet. 83. Zum Essen ;
die Schrift verbietet nur das Kochen. 84.Dt. 14,2. 85.Ex. 22,30, beim Ver-

mit ein Verbot übertreten wurde. _Wohl beim Ungeweihten, das keine 53'
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der Tauglichkeit, dennoch ist es zur Nutznießung verboten.—Wohl das
Gesäuerte am Pesabfeste, [dessen Genuß] mit der Ausrottung bestraft
wird, während [der Genuß von] Fleisch mit Milch nicht mit der Aus-
rottung bestraft wird!? —DieMischfrucht (des Weinberges) beweist es:
[der Genuß] wird nicht mit Ausrottung bestraft, dennoch ist die Nutz-
nießung verboten. Wenn dem nun so“wäre, so wäre ja zu widerlegen:
wohl die Mischfrucht (des Weinberges), derentwegen man Geißelhiebe
erhält, auch wenn die Nutznießung auf ungewöhnliche Weise erfolgt
ist!? —UndAbajje!?—Wie sollte dieWiderlegung schließen, etwa: wäh-
rend man wegen der Nutznießung von Fleisch mit Milch nur dann Geis-
selhiebe erhält, wenn dies auf gewöhnlicheWeise erfolgt ist. Ist denn
[beim Verbote] von Fleisch mit Milch etwas vom Essen geschrieben“?
Jener aber, der den Einwand erhoben hat, ist der Ansicht, er folgere es
eben deshalb vom Aase: wie beim Aase in der Art seiner Nutznießung,
ebenso beim Fleische mit Milch in der Art seiner Nutznießung. _Und
Abajje!? —Hierbei ist deshalb nichts vom Essen geschrieben, um zu sa-
gen, daß man dieserhalb Geißelhiebe erhalte, auch wenndie Nutznießung
auf ungewöhnlicheWeise erfolgt ist. -—Ersollte doch widerlegen: wohl
die Mis-chfrucht(desWeinberges),die keine Zeit der Tauglichkeit hatte!?
R.Ada b.Ahaba erwiderte: Dies besagt eben, daß bei der Mischfrucht
(desWeinberges) schon das Säen verboten ist, und vor dem Keimen hatte
sie eine Zeit der Tauglichkeit. R.Semäja wandte ein: Wenn jemand
einen durchlochten Pflanzentopf durch einen Weinberg getragen hat, so
ist er, wenn er“um ein Zweihandertstel gewachsen ist, verboten. Nur
wenn er gewachsenist, sonst aber nicht!? Baba erwiderte: Hierbei sind
zwei Schriftverse vorhanden, es heißt:”die Saat, und es heißt:”der Er-
trag; wie ist dies zu erklären? Ist es von vornherein da gesäet worden,
so erfolgt es beim Keimen, ist das Gesäeteda hineingebraoht worden, so
erfolgt es nur dann, wenn es gewachsen ist, nicht aber, wenn es nicht
gewachsenist.

R.Jäqob sagte im Namen R.Johanansz Alles°°darfman zuHeilzwecken
verwenden, ausgenommen das Holz einer Aéera.—In welchem Falle:
liegt Gefahr vor, so sollte auch das Holz einer Aéera [erlaubt sein], und
liegt keine Gefahr vor, so sollten auch alle anderen in der Tora verbo-
tenen Dinge verboten sein!?—Tatsächlich wenn Gefahr vorliegt, den-
noch nicht das Holz einer Aéera, denn es wird gelehrt: R.Eliézer sagte:
Wenn es heißt:”mit deiner ganzen Seele, wozu heißt es: mit deinem

bete, vom Aase zu genießen. 86. Daß die Nutznießung der Mischfrucht mit Geißel-
hiebenbestraftwerde,auchwennsieauf ungewöhnlicheWeiseerfolgt. 87. Auchdies
braucht nichtauf gewöhnlicheWeisezugeschehen. 88.WährenddieserZeit. 89. Dt.
22,9. 90. Was sonst zur N utznießung verboten ist. 91. Dt. 6,5 92. Wörtl.
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ganzen Vermögen, und wenn es heißt: mit deinem ganzen Vermögen,
wozu heißt es: mit deiner ganzen Seele? Allein, ist es ein Mensch, dem
seine Person lieber ist als sein Geld, so heißt es: mit deiner ganzen
Seele, ist es ein Mensch, dem sein Geld lieber ist, als seine Person, so
heißt es: mit deinem ganzen Vermögen.Als Rabin kam, sagte er im Na-
men R.Johanans: Alles ist zu Heilzweckenerlaubt, ausgenommenGötzen-
dienst, Unzucht”und Mord. Hinsichtlich des Götzendienstes haben wir Col.b
es bereits erklärt, woher dies von der Unzucht und dem Morde? —Es
wird gelehrt: Rabbi sagte:93Diesist ebenso,wiewenn einer seinenNächsten
überfüllt und ermordet; was soll bei der [Notzucht einer] Verlobten [der
Vergleich] mit dem Morde? Was lehren sollte, lernt auch. Man ver-
gleiche den Mord mit der [Notzucht einer] Verlobten: wie man die Ver-
lobte mit dem Leben [des Notzüchters]”rette‚ ebenso rette man [den
Überfallenen] mit dem Leben des Mörders. Ferner vergleiche man [die
Notzucht] einer Verlobten mit dem Morde: wie man sich eher töten
lasse, als [einen Mord] zu begehen, ebenso lasse sich die Verlobte eher
töten, als sich [der Notzucht] preiszugeb-en°*".—Woherdies vom Morde
selbst? _Dies ist einleuchtend. So kam einst jemand vor Baba und er-
zählte ihm: Der Befehlshaber meines Wohnortes befahl mir, jenen zu
töten, sonst tötet er mich. Dieser erwiderte: Mag er dich töten, du aber
begehe keinen Mord; wiesoglaubst du, daß dein Blut röter ist, vielleicht
ist das Blut jenes Menschen röter.

Einst traf Mar b.R.Aéi den Rabina, wie er seine Tochter mit unreifen
Oliven von Ungeweihtem einschmierte ; da sprach er zu ihm: Die Rab-
banan haben es allerdings in dem Falle erlaubt, wenn Gefahr vorliegt,
haben sie es auch in dem Falle erlaubt, wenn keine Gefahr vorliegtl?
Dieser erwiderte: HeftigesFieber gleicht einemFalle der Gefahr. Manche
sagen, er habe erwidert: Verwende ich sie denn in üblicher”Weisel?

Es wurde gelehrt: Der [verbotene] Genuß, den einer ungewollt hat,
ist, wie Abajje sagt, erlaubt, und wie Rabe sagt, verboten. Wenn [die
Abwehr] möglich ist und man ihn wünscht, oder wenn sie auch nicht
möglich ist und man ihn wünscht, stimmen alle überein, daß er ver-
boten sei; wenn [die Abwehr] nicht möglich ist und man ihn nicht
wünscht, stimmen alle überein, daß er erlaubt sei ; sie streiten nur über

Schamentblößung, unter Benutzung des in der Schrift (Lev.Kap. 18) ge-
brauchten Ausdruckesfür Blutschande; im T. jeder verboteneBeischlaf. 93. Dt.
22,26. 94.Dt. 22,27 wird von der Hilfeleistung der Überfallenen gesprochen,u.
darunter ist jede Art der Hilfeleistung zu verstehen; cf. Syn. Fol. 73a. 95. Und dies
gilt auch von der aktiven Unzucht. Nach der Parallelstelle J om.Fol. 82h handelt es
sich auch hier um aktive Unzucht: wenn man einen zur Notzucht einer Verlobten
zwingt; cf. TosaphothzSt. 96. Oliven werden sonst nur reif verwendet. 97.Nach
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den Fall, wenn [die Abwehr] möglich ist und man ihn nicht wünscht.
F erner stimmen alle überein, daß er nach R.Jehuda, welcher sagt, die
unbeabsichtigte [verbotene] Tätigkeit sei verboten, verboten sei; sie strei-
ten nur nach R.Simön, welcher sagt, die unbeabsichtigte Tätigkeit sei
erlaubt. Abajje ist entschieden der Ansicht R.Simöns, aber auch Baba
kann dir erwidern: R.Simön ist dieser Ansicht nur in dem Falle, wo-
[die Abwehr] nicht möglich ist, nicht aber, wo dies möglich ist. Manche
lesen: Über den Fall, wenn [die Abwehr] möglich ist und man ihn nicht
wünscht, streiten R.Jehuda und R.Simön; wenn sie nicht möglich ist und
man ihn nicht wünscht, stimmen alle überein, daß er erlaubt sei, sie strei-
ten nur über denFall, wenn [die Abwehr] nicht möglich ist undman ihn
wünscht. Ferner stimmen alle überein, daß er nach R.Simön, der sich nach
der Absicht richtet, verboten sei; sie streiten nur nach R.Jehuda,welcher
sagt, es sei, wenn [die Abwehr] möglich ist, verboten, einerlei ob man
es beabsichtigt oder nicht. Abbaje ist entschieden der Ansicht R.Jehudas‘",
aber auch Baba kann dir erwidern: nur erschwerend sagt R.Jehuda, un-
beabsichtigt sei es ebensowie beabsichtigt,nicht aber erleichternd. Abajje
sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Man erzählt von R.Joha-
nan b. Zakkaj, daß er den ganzen Tag im Schatten des Tempels”saß und
vortrug. Hierbei war [die Abwehr] nicht möglich, und er hatte es beab-
sichtigt, und es war erlaubt. —-UndRaba!? _Er kann dir erwidern: anders
ist es beim Tempel, der nur wegen des Innenraumes errichtet ist. Rabe
sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Der Söller des Aller-
heiligsten hatte Luken, durch die man die Arbeiter in Kästen hinunter-
ließ, damit sich ihre Augen nicht [am Glanze] desAllerheili-gstenweiden.
Hierbei war ja [die Abwehr] nicht möglich, und da es beabsichtigt war,
war es verboten.—Glaubst du? R.Simön b. Pazi sagte ja im Namen des
R.Jehoéuä b.Levi im Namen Bar Qapparas, bei Getön, Gesicht und
Geruch gebe es keine Veruntreuung”!? Vielmehr ist dies nichts weiter,
als eine Superiorität, die sie dem Allerheiligsten an—gedeihenließen.
Manche lesen: Haba sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: R.
Simönb.Pazi sagte im Namen desR.Jehoéuä b.Levi im Namen Bar Qap-
paras: Bei Getön, Gesicht und Geruch gibt es keine Veruntreuung. Nur
eine Veruntreuung gibt es dabei nicht, wohl aber ist [der Genuß dersel-
ben] verboten. Doch wohl für diejenigen, die sich innerhalb befin-
den, sodaß [die Abwehr] nicht möglich ist, und es ist, da man es beab-
sichtigt, verboten. —Nein, für diejenigen, die sich außerhalb befinden”.

ihm hängt es nicht von der Absicht ab, sondern von der Möglichkeit der Abwehr,
und sie streiten über den F all, wo diese nicht möglich ist. 98. Es ist verboten, vorn
SchattendesTempelseinenNutzenzu ziehen.. 99.WennmandadurchvonGeheilig-
temgenießt (cf.Lev.5,15); esist alsonichtsdabei,wenndieArbeiter vomAnblickdes
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Der Text. R.Simön b.Pazi sagte im Namen des R.Jehoäuä b.Levi im
Namen Bar Qapparas: Bei Getön, Gesicht und Geruch gibt es keine
Veruntreuung. —-Gibt es denn beim Geruche keine Veruntreuung, es
wird ja gelehrt: Wer das Räucherwerk“"zubereitet, um es zu lernen,
oder um es der Gemeinde zu überlassen, ist frei, wenn aber, um daran
zu riechen, so ist er schuldig ; wer daran riecht, ist frei, nur hat er eine
Veruntreuung begangenl? Vielmehr, sagte R.Papa, bei Getön und Ge-
sicht gibt es keine Veruntreuung, weil an diesen nichts Wesenhaftes
ist ; beim Geruche gibt es, nachdem der Brodem aufgestiegen ist, keine
Veruntreuung, da damit das Gebot bereits ausgeübt worden ist. _Dem-
nach gibt es bei Dingen, mit denen das Gebot bereits ausgeübtworden
ist, keine Veruntreuun-g ; aber bei der Abhebung der Asche, wobei das
Gebot bereits ausgeübt werden ist, gibt es ja eine Veruntreuung, denn es
heißt:“er lege sie neben den Altar, er darf sie weder fortstreuen noch
benutzenl?—V0m Abheben der Asche und von den Priestergewändern
lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe
lehren, so ist von diesen nichts zu entnehmen. Vom Abheben der Asche,
wie wir eben gesagt haben, und von den priesterlichen Gewändern heißt
es:”er lege sie da nieder, und dies lehrt, daß sie verwahrt werden“”müs-
sen.—A.llerdingsnach den Rabbanan, welche sagen, dies lehre, daß sie
verwahrt werden müssen, wie ist es aber nach R.Dosa zu erklären, der
gegen sie streitet und sagt, sie seien für einen gemeinen Priester ver-
wendbar, und [die Worte] er lege sie da nieder, besagen, daß er sie
nicht an einem folgenden Versöhnungstage benutzen dürfe!?—Viel-
mehr, vom Abheben der Ascheund vorn genickbrochen-enKalb-e‘“lehren
zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftv-ers-e dasselbe lehren,
so ist von diesen nichts zu entnehmen.—Allerdings nach demjenigen,
welcher sagt, es sei nicht zu entnehmen, wie ist es aber nach demjenigen
zu erklären, welcher sagt, es sei wohl zu entnehmenI?—Bei diesen sind
zwei Au-sschli-eßungen vorhanden ; hierbei heißt es: er lege sie, und
dort“°heißt es: dem das Geniale gebrochen wurde”. -—Komm und höre:
Wenn man esl°8indas Gespann gebracht“°und es mitgedroschen hat, so
ist es tauglich; wenn aber, damit es saugen und auch dreschen soll, so
ist es untauglich. Hierbei ist ja [die Abwehr] nicht möglich, und es er-
Allerheiligsten einen Genuß haben. 100. Für die die Abwehr des Genusses mög-
lich ist. 101. Das Räucherwerk des Tempels durfte von Privaten nicht nachge-
macht werden; cf.Ex.30,37. 102.Lev. 6,3. 103.1b.16,23. 104. Sie dürfen
nicht mehr benutzt werden. 105. Ci. Dt. 21,1ff. Auch dieses muß an Ort u. Stelle
begraben werden. 106.Dt. 21,6. 107. In beiden F ällen ist das Verbot der Be-
nutzung auf diese beschränkt, sodaß nach aller Ansicht von diesen auf andere Fälle
nicht zu schließen ist. 108. Das in Rede stehende Kalb, das zur Arbeit nicht ver-
wendet werden sein darf. 109. Nicht in der Absicht, es mitdreschen zu lassen.

25 Talmud II
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folgt absichtlich, und er lehrt, es sei untauglich!?—Anders ist es hier-
bei, wo es heißt:“°mit dem. noch nicht gearbeitet worden ist, in kei-
ner Weise.—Demnach sollte dies auch vom Anfangssatze gehen!? —Bei

Col.bdiesem verhält es sich wie in folgender Lehre: Hat ein Vogel auf ihr111
geruht, so ist sie tauglich, hat ein Bulle sie besprungen, so ist sie untaug-
lichn2.—Auswelchem Grunde? R.Papa erwiderte: Wenn die Schreib-
weisegearbeitet hat wäre und wir gearbeitet hat gelesen hätten, so würde
[die Arbeit] nur dann als solche gelten, wenn man selber sie dazu an-
gehalten hat; wenn die Schreibweise gearbeitet worden wäre und wir ge-
arbeitet worden gelesen hätten, so würde sie auch. von selbst als solche
gelten; da aber die Schreibweisegearbeitet hat und die Lesart gearbei-
tet“‘°’worden ist, so muß die erfolgte“ Arbeit der von ihm veranlaßten
gleichen: wie ihm die von ihm veranlaßte Arbeit erwünscht ist, ebenso
muß die erfolgte Arbeit erwünscht sein.—K0mm und höre: Einen Fund“=
darf man nicht zu seinem eigenen Nutzen auf ein Bett oder einen Pfahl
ausbreiten, wohl aber darf man ihn zu dessen Nutzen auf. ein Bett oder
auf einen Pfahl ausbreiten; hat man Besuch erhalten, so darf man ihn115
weder zu seinem eigenen Nutzen noch zu dessen Nutzen auf ein Bett
oder einen Pfahl“°ausbreiten!? —Anders ist es hierbei, da man ihn dadurch
zerstören würde; entweder durch ein böses Auge oder durch Diebstahl.
-- Komm und höre: Kleiderhändler dürfen [Mischgewebe] wie üblich“”ver-
kaufen, sie dürfen jedoch nicht beabsichtigen, sich dadurch bei Sonnen-
schein vor der Sonne oder bei Regen vor dem Regen [zu schützen]; die
Streng;lirommen aber pflegen solches an einem Stabe über ihren Rücken zu
werfen. Hierbei ist es ja möglich so zu verfahren, wie dieStrengfrommen,
dennoch ist es, wenn man es nicht beabsichtigt, erlaubt!? Dies ist eine Wi-
derlegung der AnsichtRabas nach der ersten Lesart.—EineWiderlegung.

MANDARFDAMITNICHT11131an810. Die Rabba-nan Iehrten: Wenn man
einen Ofen mit Schalen von Ungeweihtem oder Stroh von Mischfrucht
geheizt hat, so muß er, wenn es ein neuer“ist‚ zertrümmert, und wenn
es ein alter ist, ausgekühlt werden. Hat man darin Brot gebacken, so ist
es,wie Rabbi sagt, verboten, und wie die Weisen sagen, erlaubt. Hat man
[Brot] auf den Kohlen“"gekocht, so ist es nach aller Ansicht erlaubt.

110. Dt. 21,3. 111. Der roten Kuh, auf die ebenfalls keine Last gekommen sein darf ;
cf.Num. 19,2. 112.DieHandlungmuß durchauserwünschtsein; daserstere istdem
Besitzer nicht erwünscht, das andere ist ihm erwünscht; ebenso auch das Saugen u. Dre-
sehen. 113. Das W.“!311: kann, da es defektiv geschrieben ist, auch aktiv (Qal od. Piél)
gelesenwerden. 114.Wörtl. Verlust, verlorene Sache; gesprochenwird hier von
einer gefundenen Decke, die man solange aufbewahren muß, bis der Eigentümer sich
meldet ; cf. Dt. 22,1ff. 115. Um damit zu prunken. 116. Auch nicht im Interesse der
Sache, weil dies e r w ü n s c ht ist. 117. Auf den Schultern tragen. 118. Der durch
das erste Heizen hartgebrannt wird. 119. Das Verbotene ist nicht mehr vorhan-
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-—Es wird ja aber gelehrt, daß sowohl ein neuer als auch ein alter nur
ausgekühlt zu werden brauche!? —Dasist kein Widerspruch ; eines nach
Rabbi und eines nach den Rabbanan.—Rabbi ist_ja dieser Ansicht nur
da, wo das Brot durch dieses Holz an Wert gewinnt, ist er aber dieser
Ansicht auch da, wo beide”°es veranlassen!?—-Vielmehr, das ist kein
Widerspruch; eines nach R.Eliézer und eines nach den Rabbanan. ——Wel-
cher R.Eliézer, wollte man sagen, R.Eliézer der Lehre vom Sauerteig:
Wenn Sauerteig von Profanem und von Hebe, von denen weder der eine
noch der andere zur Säuerung ausreicht, in Teig gekommen sind und}
ihn zusammen gesäuert haben, so richte man sich, wie Ii.Eliézer sagt,
nach dem letzteren. Die Weisen sagen, das Verbotene könne, einerlei ob
es früher oder später hineingekommen ist, nicht eher verboten machen,
als bis es allein zur Säuerung ausreicht. Hierzu sagte Abajje: Sie lehr-
ten dies nur von dem Falle, wenn man vorher das Verbotene entfernt
hat, wenn man aber nicht vorher das Verbotene entfernt hat, ist es
verboten. Demnach ist es verboten, wenn beide““es veranlassen. Aber
woher, daß R.Eliézer dieser Ansicht wegen des von Abajje angegebenen
Grun-des ist, vielleicht ist R.Eliézer dieser Ansicht aus dem Grunde, weil
man sich nach dem letzteren richte, einerlei ob man vorher das Ver-
botene entfernt hat, oder ob man vorher das Verbotene nicht entfernt
hat, wenn aber beide zusammen [hineingek-ommen sind], ist es tatsäch-
lich erlaubt!?—Vielmehr, es ist R.Eliézer der Lehre vom Holze einer
Aéera: Hat man [von der Aéera] Holz genommen, so ist es zur Nutz-
nießung verboten. Hat man damit einen Ofen geheizt, so muß er, wenn
es ein neuer ist, zertrümmert, und wenn es ein alter ist, ausgekühlt wer-
den. Hat man darin Brot gebacken, so ist es zur Nutznießung verboten.
Ist es mit anderen und die anderen mit anderen vermischtwo-rden, so
sind sie alle zur Nutzniessung verboten. R.Eliézer sagt, man werfe
[einen Betrag im Werte] der Nutznießung in das Salzmeer. Sie spra-
chen zu ihm: Beim Götzen[gute] gibt es keine Auslösung.—Vielleicht
vertritt R.Eliézer diese Ansicht nur beim Götzendienst-e, dessen Verbot
sehr streng ist, hast du von ihm gehört, daß er dieser Ansicht auch bei
anderen Verboten der Tora ist!?—Wem sonst willst du jene Lehre ad-
dizie-ren!? Ferner wird ausdrücklich gelehrt: Desgleichen verbietet es
R.Eliézer bei allen in der Tora verbotenen Dingen.

Abajje sagte: Wenn du sagst, nach Rabbi sei es, wenn beide es ver-
anlassen, verboten, so ist er derselben Ansicht wie R.Eliézer ; wenn du
aber sagst, nach ihm sei es, wenn beide es veranlassen, erlaubt, und beim

den. 120. Das verbotene Holz u. das erlaubte ; wenn der Ofen ausgekühlt u. von
neuem mit erlaubtem Holze geheizt worden ist. 121. Wenn beide, der erlaubte u.
der verboteneSauerteig, sich im Teig befinden, ist er verboten, auch wennder ver-

Fol.
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Brote sei [die Nutznießungnur deshalbverboten],weil es durch das
Holz an Wert gewinnt, so sind [nach beider Ansicht] Teller, Becher122
und Gläser verboten, und sie streiten über einen Ofenmund einen Topf;
nach demjenigen, welcher sagt, wenn beide es veranlassen, sei es ver-
boten, sind sie verboten, und nach demjenigen, welcher sagt, wenn
beide es veranlassen, sei es erlaubt, sind sie erlaubt. Manche lesen: Auch
nach demjenigen, welcher sagt, wenn beide es veranlassen, sei es er-
laubt, ist ein Topf verboten, weil er die Speise aufnimmt, bevor noch
das erlaubte Holz unterge-legtwird.

R.Joseph sagte im Namen R.Jehudas im Namen Semuéls: Wenn
man einen Ofen mit Schalen von Ungeweihtem oder Stroh von Misch-
frucht geheizt hat, so muß er, wenn es ein neuer ist, zertrümmert, und
wenn es ein alter ist, ausgekühlt werden. Hat man darin Brot gebacken,
so ist es, wie Rabbi sagt, erlaubt, und wie die Weisen sagen, verboten. —-
Es wird ja aber entgegengesetzt”*gelehrt!?—Semuél lernte es entgegen-
gesetzt. Wenn du aber willst, sage ich: Semuél ist der Ansicht, die Ha-
lakha sei sonst wie Rabbi gegen seinen Genossen, nicht aber gegen
seine Genossen, hierbei aber auch gegen seine Genossen, daher sagte
er sich, er werde es entgegengesetzt lehren, wonach die Rabbanan der
Ansicht sind, es sei verboten“*".

«Hat man Brot auf den Kohlen gekocht, so ist es nach aller Ansicht
erlaubt. » R.Jehuda sagte im Namen Semuéls, und R.I:Iijab.Aéi sagte im
Namen R.Johanans. Einer sagte, dies beziehe sich nur auf vergli—mmende
Kohlen, während es bei glühenden Kohlen verboten ist, und einer sagte,
auch bei glühenden sei es erlaubt.—Einleuchtend ist die Ansicht des-
jenigen, welcher sagt, bei glühenden sei es verboten, weil die Speise
durch das Holz an Wert zunimmt, in welchem Falle aber kann nach
demjenigen, welcher sagt, auch bei glühenden sei es erlaubt, nach Rabbi
das Brot, das durch Holz an Wert zunimmt, verboten sein!? R.Papa er-
widerte: Wenn es sich gegenüber der Flamme befindet.—Demnach er-

Col.blauben es dieRabbanan,die gegen ihn streiten,auch wenn es sich gegen-
über der Flamme befindet; inwelchem Falle ist demnach nach den Rab-
banan das Holz [zur Nutznießung] verbotenl? R.Amib.Hama ‚erwi-
derte: Bei einem Scheme126.

Rami b.Hama fragte R.Hisdaz Wie ist es nach den Rabbanan, nach
denen es in jenem Falle erlaubt ist, wenn man einen Ofen mit Holz vom

botene allein keine Säuerung erwirken kann. 122. Die man in einem Feuer von
Aseraholz gebrannt hat; sie weiden dadurch gebrauchsfertig. 123. Die zur Ver-
wendung von neuem erhitzt werden müssen.124.0b.F01.26b.125.Man wird
dann im Glauben, nach den Rabbanan zu entscheiden, in Wirklichkeit nach Rabbi
entscheiden. 126. Wenn man daraus einen solchen (od. sonst einen Gegenstand)
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Heiligengut geheizt und darin Brot gebacken hat? Dieser erwiderte:
Das Brot ist verboten.—Welchen Unterschied gibt es denn zwischen
solchem und [Holz] von Ungeweihtem!? Baba erwiderte: Wieso dies:
Ungeweihtes geht unter zweihundert‘”auf, während Heiligengut sogar
unter tausend nicht aufgeht. Vielmehr, sagte Baba, ist, wenn man einen
Einwand erheben will, folgender Einwand zu erheben: der Heizende
hat ja eine Veruntreuung begangen, und mit der Veruntreuung desHei-
zenden wird ja [das Holz] profan!? R.Papa erwiderte: Hier handelt es
sich um Holz”“für Heilsoner, nach R.Jehuda, welcher sagt, Heiligen-
gut werde nur durch eine versehentliche [Veruntreuung] profan, dureh
eine vorsätzliche aber werde es nicht profan. Durch eine vorsätzliche
wohl deshalb nicht, weil es, da in diesem Falle daran keine Veruntreu-
ung erfolgen kann, auch nicht profan wird, ebenso werden auch Heils-
opfer nieht profan, weil daran keine Veruntreuung begangen werden
kann. —Wird es denn profan, wenn der Heizende daran eine Veruntreu-
ung begeht, es wird ja gelehrt, daß die Aschevon allem, was zu verbren-
nen ist, erlaubt sei, ausgenommen das Holz der Atem, und die Asche von
Heiligengut sei ewig verboten!? Ramib.Hama erwiderte: Wenn Holz
von Heiligengut von selbst in Brand geraten“°ist, sodaß niemand eine
Veruntreuung begangen hat. R.Semäja erwiderte: Die [Asche], die ver-
wahrt werden““muß. Es wird nämlich gelehrt:‘“Er lege sie, langsam;
er lege sie, vollständig; er lege sie, er darf sie nicht verstreuen.

R.JEI—IUDASAGT,DIE FORTSCI-IAFFUNG&c. Es wird gelehrt: R.Jehuda
sagte: Die Fortschaffung des Gesäuerten muß nur durch Verbrennen
erfolgen. Dies ist aus einem Schlusse zu folgern: wenn das Übriggeblie-
bene, wobei das Verbot ‘nioht zu sehen und nicht zu finden’ keine Gel-
tung hat, zu verbrennen ist, um wieviel mehr ist das Gesäuerte zu ver-
brennen, wobei das Verbot ‘nicht zu sehen und nicht zu finden’ Geltung
hat. J ene sprachen Zu ihm: Ein Schluß, der erschwerend sein soll,
schließlich aber erleichternd ist, ist kein Schluß. Findet man kein Holz,
um es zu verbrennen, so müßte man es liegen lassen, während die Tora
sagt:“ihr sollt allen Sauerteig aus eueren Wohnungen entfernen, durch
jedes Mittel, durch das du es entfernen kannst. Da trat R.Jehuda zurück
und folgerte einen anderen Schluß: das Übriggebliebene ist zum Essen
verboten, und das Gesäuerte ist zum Essen verboten; wie nun das Übrig-
gebliebene zu verbrennen ist, ebenso ist auch das Gesäuerte zu verbren-
nen. Sie erwiderten ihm: Das Aas beweist es: es ist zum Essen verboten
und braucht nicht verbrannt zu werden. Dieser entgegnete: Anders. Das

macht, nicht aber beim Verheizen. 127. (315.Orl. II,1. 129. Das man geweihthat,
um für den Erlös Heilsopfer zu kaufen. 130. Nur dann ist die Asche ewig ver-
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Übriggebliebene ist zum Essen und zur Nutzni-eßungverboten, und das
Gesäuerte ist zum Essen und zur Nutznießung verboten ; wie nun das
Übriggebliebene zu verbrennen ist, ebenso ist auch das Gesäuerte zu
verbrennen. Sie erwiderten ihm: Der gesteinigte Ochs“%eweistes: er ist
zum Essen und zur Nutznießung verboten und braucht nicht verbrannt
zu werden. Dieser entgegnete: Anders. Das Übriggebliebeneist zum Es-
sen und zur Nutznießung verboten und mit der Ausrottung belegt, und
das Gesäuerte ist zum Essen und zur Nutznießung verboten und mit der
Ausrottung belegt ; wie nun das Übriggebliebene zu verbrennen ist, eben-
so ist auch das Gesäuerte zu verbrennen. Sie erwiderten ihm: Der Talg
vorn ge-steinigten Ochsen beweist es: dieser ist ja zum Essen und zur
Nutznießung verboten und mit der Ausrottung belegt und braucht nicht
verbrannt zu werden. Da trat R.Jehuda zurück und folgerte einen an-
deren Schluß: beim Übriggebliebenen gilt das Verbot des Übriglassens,
und beim Gesäuerten gilt das Verbot des Übriglassens, wie nun das Üb-
riggebliebene zu verbrennen ist, ebenso ist auch das Gesäuerte zu verbren-
nen. Sie erwiderten ihm: Das Schwebe—Schuldopfer und das des Zwei-
fels wegen dargebrachte Geflügel—Sündopfer nach deiner Ansicht beweisen
es: bei diesen gilt das Verbot des Übriglassens, sie sind nach unserer An-
sicht zu verbrennen und nach deiner Ansicht zu begraben. Da schwieg
R.Jehuda. R.Joseph sagte: Das ist es, was die Leute sagen: der von ihm
selber gefertigte Löffel verbrennt de-m'Meister”*[die Zunge] mit Senf.
Abajje sagte: Im von ihm selber [gefertigten] Fesselblocke sitzt der
Meister; mit seinem eigenen Händewerke wird ihm vergolten. Baba sagte:
Mit seinem eigenen Pfeile wird der Pfeilmacher getötet; mit seinem eige-
nen Händewerke wird ihm vergolten.

DIE WEISEN SAGEN, MAN DÜRFE ns AUCH ZERBRÖCKELN UND STREUEN 810.
Sie fragten: Wie meinen sie es: man zerbröckle es und streue es in den
Wind, oder man zerbröckle es und werte es ins Meer, oder aber: man
zerbröckle es und streue es in den Wind, oder man werte es ins Meer,
in seinem Befunde? Desgleiehenhaben wir von Götzen gelernt: R.Jose
sagt, man zermalme ihn und streue ihn in den Wind oder werte ihn
ins Meer. Hierzu fragten sie ebenfalls: Wie meint er es: man zermalme
ihn und streue ihn in den Wind, oder man zermalme ihn und werfe
ihn ins Meer, oder aber: man zermalme ihn und streue ihn in den Wind,
oder man werfe ihn ins Meer, in seinem Befunde? Rabba erwiderte: Es
leuchtet ein, daß man einen Götzen, der ins Salzmeer zu werfen ist,
nicht zu zermalmen brauche, und Gesäuertes, das auch in jedes andere
Gewässer geworfen werden darf, zerbröckeln müsse. R.Joseph sprach zu

boten. 131.Lev.6,3. 132.Ex.12,15. 133.Cf.Ex.21‚28. 134.RJ.ist mit sei-
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ihm: Im Gegenteil, das Entgegengesetzteleuchtet ja ein: Der Götze, der
nicht zerweioht, muß zertrümmert werden, Gesäuertes aber, das ohne-
hin zerweicht, braucht nicht zerbröckelt zu werden. Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit Rabba, und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit R.Joseph. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit Rabba: Befindet
man sich in einer Wüste, So zerbröckle man es und streue es in den.
Wind; befindet man sich auf einem Schiffe, so zerbröckle man es und
werfe es ins Meer. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.Josephz
Befindet man sich in einer Wüste, so zermalme man ihn und streue ihn
in den Wind; befindet man sich auf einem Schiffe, so zermalme man.
ihn und werfe ihn ins Meer. [Aus diesen Lehren] ist ja hinsichtlich des
Zermalmens ein Einwand gegen Rabba und hinsichtlich des Zerbröckelns
ein Einwand gegen R.Joseph zu entnehmen!?-Gegen Rabba ist hin-
sichtlich des Zermalmens kein Einwand zu erheben, denn eines gilt vom
Salzmeer und eines von anderen Gewässern; gegen R.Joseph ist hinsicht-
lich des Zerbröckelns kein Einwand zu erheben, denn eines gilt von
Weizen und eines von Brot“"’.

( iusÄunrrrns EINESNICHTJUDEN,WORÜBERDASPESA1_1FESTDA1-IINGEGAN-'
GEN IST, IST ZUR NUTZNIESSUNG ERLAUBT, DAS EINES JISRAELITEN IST

ZURNUTZNIESSUNGVERBOTEN,DENNES nmssrzmlcein Sauerteig soll bei dir
zu sehen sein.

GEMARA-Wessen Ansicht vertritt unsere Miéna: nicht die des R.Je-
huda, nicht die des R.Simön und nicht die R.Jose des Galiläers!?-
Wieso dies?—Es wird gelehrt: Beim Gesäuerten übertritt man vor der
Zeit"”und nach der Zeit ein Verbot, während der Zeit übertritt man ein
Verbot und verfällt der Ausrottung—so R.Jehuda. R.Simön_sagt, beim
Gesäuerten übertrete man vor der Zeit und nach der Zeit nichts, und
während der Zeit verfalle man der Ausrottung und übertrete ein Verbot.
Sobald es zum Essen verboten ist, ist es auch zur Nutznießung verboten.
Dies nach dem ersten Tanna. R.Jose der Galiläer sagte: Du müßtest dich
wundern, wenn das Gesäuerte alle sieben [Tage] zur Nutznießung ver-
boten sein sollte. Woher, daß man, wenn man [am Vorabend] von der
sechsten Stunde ab Gesäuertes ißt, ein Verbot übertritt? Es heißt?”du
darfst dazu nichts Gesäuertes essen—so R.Jehuda. R.Simön sprach zu
ihm: Ist dies zu sagen denn möglich!? Es heißt: du darfst dazu nichts
Gesäuertes essen, sieben Tage sollst du dazu Ungesäuertes essen ; wozu
heißt es: du darfst dazu nichtsGesäuertesessen? Wenn man Ungesäuertes
ner eigenen Ansicht widerlegt worden. 135. Weizen muß zerstreut werden, Brot
braucht nicht zerbröckelt zu werden. 136. Ex. 13,7. 137. Vor Beginn des Pesah-
festes, von der 6. Stunde ab am Vorabend; cf.supra Fol.11b. 138. Dt. 16,3.

Col.b
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essen muß, darf man kein Gesäuertes essen, und wenn man Ungesäuertes
nicht zu essen braucht, ist auch Gesäuertes zu essen nicht verboten. —-
Was ist der Grund R.Jehudas?—Es sind drei Schriftverse vorhanden:
139keinGesäuertes darf gegessen werden,14°niehtsGesäuertes dürft ihr
essen, und: du darfst nichts Gesäuertes essen; einer bezieht sich auf
die Zeit vorher‘“, einer auf die Zeit nachher und einer auf diese Zeit
selbst.-—UndR.Simön!?-Einer bezieht sich auf diese Zeit selbst. [Den
Versz] nichts Gesäuertes,verwendeter für folgende Lehre: Ich weiß dies
nur von dem Falle, wenn es von selbst sauer wurde, woher dies von dem
F alle, wenn durch etwas anderes? Es heißt: nichts Gesäuertes dürft ihr
essen.Und [den Versz] kein Gesäuertesdarf gegessenwerden, verwendet
er für folgende Lehre: R.Jose der Galiläer sagte: Woher, daß am Pesah-
feste in Mierajim [das Verbot des] Gesäuerten nur einen Tag währte? Es
heißt: kein Gesäuertesdarf gegessenwerden, und darauf folgt:““he u te
zieht ihr aus. —Woher weiß es R.Jehuda von dem Falle, wenn es durch
etwas anderes [sauer wurde]? —»Weilder Allbarmherzige den Ausdruck
Gesäuertes‘“gebraucht. _Woher folgert er die Lehre R.Jose des Ga-
liläers? ——Wenndu willst, sage ich: aus dem darauffolgenden heute, und
wenn du willst, sage ich: von dem Nebeneinanderstehen [der Schrift-
verse] folgert er nichts”.

Der Meister sagte: Woher, daß man, wenn man [am Vorabend] von
der sechsten Stunde ab Gesäuertes ißt, ein Verbot übertritt? Es heißt:
du darfst dazu nichts Gesäuertes essen—so R.Jehuda. R.Simön sprach
zu ihm: Ist dies zu sagen denn möglich!? Es heißt: du darfst dazu nichts
Gesäuertes essen; sieben Tage sollst du dazu Ungesäuertes essen.—Und
R.Jehuda, R.Simön erwiderte ihm ja treffend!? —R.Jehuda kann dir er-
widern: dies deutet darauf, daß es‘“auch in der Jetztzeit Pflicht sei. -
Woher entnimmt R.Simön, daß es [auch in der Jetztzeit] Pflicht sei?—-
Er folgert dies aus:“am Abend sollt ihr Ungesäuertes essen.—Und B.
Jehuda!? -—Diesist wegen des Unreinen und wegen des auf einer weiten
Reise Befindlichen nötig ; man könnte glauben, diese brauchen, da sie
vom Pesahopfer nichts essen, auch kein Ungesäuertes und kein Bitter-
kraut zu essen, so lehrt er uns.—-UndR.Simön!? —Wegendes Unreinen
und des auf einer weiten Reise Befindlichen ist kein Schriftvers nötig,
denn diese sind nicht weniger als ein Unbeschnittener und ein Fremdling,
von denen es heißt:“°lcein Unbeschnittener darf davon essen, davon darf

139.Ex. 13,3. 140.Ib. 12,20. 141.Ib. 13,4. 142. Das nur an dieser Stelle ge-
brauchte Wortn1mnn hat eine kausative Bedeutung. 143. Er halte überhaupt
nichts von dieser Lehre. 144. Das Essen des Ungesäuerten, da man aus Ex. 12,8
schließen könnte, daß Ungesäuertes nur zum Pesahopfer zu essen sei. 145. Ex.
12,18. 146. Ib.V. 48. 147. Obgleichman dies hinsichtlichder einen von den an-



F0]. 28b-29a PESAI;IIM II,ii 393

er nicht essen, wohl aber esse er Ungesäuertes und Bitterkraut. _Und B.
Jehuda!? —-Erschreibt dies von diesen, und er schreibt dies von jenen‘“.

Wessen Ansicht vertritt nun unsere Miéna: wenn die des R.Jehuda,
so spricht er ja vom Gesäuerten allgemein, auch von dem eines Nicht-
juden; wenn die des R.Simön, so erlaubt er ja [nachher] auch das eines gg“
Jisraéliten ; und wenn die R.Jose des Galiläers, so erlaubt er es ja zur
Nutznießung auch während der Zeit!? R.Aba b.Jäqob erwiderte: Tat-
sächlich die des R.Jehuda, denn er folgert das Essen des Sauerteigs vom
Sehen desselben: wie es vom Sehen des Sauerteigs“‘*heißt,du darfst dei-
nen nicht sehen, wohl aber darfst du sehen, was einem F remden“oder
Gott gehört, ebenso gilt dies auch vom Essen des Sauerteigs: du darfst
deinen nicht essen, wohl aber darfst du essen, was einem F remden”"oder
Gott gehört. Eigentlich sollte er lehren, es sei sogar zum Essen erlaubt,
da er aber lehrt, [das Gesäuerte] eines Jisraéliten sei zur Nutznießung
verboten, so lehrt er entsprechend, das eines Nichtjuden sei zur Nutz-
nießung erlaubt. Ferner sollte er eigentlich lehren, es sei sogar während
der Zeit zur Nutznießung erlaubt, da er aber von dem eines Jisraéliten
von der Zeit nachher lehrt, so lehrt er auch von dem eines Nichtjuden
von der Zeit nachher. Baba erwiderte: Tatsächlich die des R.S_imön, denn
nach R.Simön ist dies“°nur eineMaßregelung, weil man dasVerbot ‘nicht
zu sehen und nicht zu finden’ übertreten hat.—Erklärlich ist es nach
Baba,daß er lehrt, das einesJisraéliten sei verboten: weil es heißt: [ nicht
zu] sehen sein, nach R.Ahab.Jäqob aber sollte er doch lehren: weil es
heißt: kein Gesäuertesdarf 9 eg esse 11werden!? —-Du glaubst wohl,daß
sich dies auf den Schlußsatz bezieht, dies bezieht sich auf den Anfangs-
satz, und er meint eswie folgt: Gesäuerteseines Nichtjuden ist nach dem
Pesahfeste zur Nutznießung erlaubt, denn es heißt: darf bei dir nicht zu
sehen sein, deines darfst du nicht sehen, wohl aber darfst du sehen, was
einem Fremden oder Gott gehört, und das Essen des Sauerteigs ist vom
Sehen des Sauerteigs zu folgern.

Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wurde gelehrt: Wegen
des Sauerteigs eines Nichtjuden, worüber das P-esahfestdahingegangen
ist, [erhält man] nach R.Jehuda‚ wie Baba sagt, Geißelhiebe, und wie
R.Ahab. Jäqob sagt, keine Geißelhiebe. Baba sagt, man erhalte Geißel-
hi-ebe, da nach ihm R.Jehuda das Essen des Sauerteigs nicht vom Sehen
desSauerteigs folgert ; R.Ahab.Jäqob sagt,man erhalte keineGeißelhiebe,
da er nach ihm das Essen des Sauerteigs vom Sehen des Sauerteigs
folgert. R.Aha b. J äqob ist aber davon zurückgetreten, denn es wird ge-

deren folgern könnte. 148. Bei dem das Wort ‘dir’ gebraucht wird; cf. Ex. 13,7.
149. Wenn nach der Tora das Essen erlaubt ist, so gilt dies um so mehr von der
Nutznießung. 150. Daß es nach dem Pesahfeste zur Nutznießung verboten ist;
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lehrt: Wer Gesäuertes von Heiligengut am Feste ißt, hat eine Verun-
treuung“begangen; manche sagen, er habekeineVeruntreuung begangen.
—Wer sind die manchen? R.Johanan erwiderte: Dies ist R.Nehunja b.
Haqana, denn es wird gelehrt: R.Nehunja b.Haqana vergleicht den Ver-
söhnungstag mit dem Sabbath hinsichtlich der Ersatzleistung: wie man
durch [die Entweihung des] Sabbaths das Leben verwirkt hat und von
der Ersatzleistung freilözist, ebenso hat man durch [die Entweihung des]
Versöhnungstages sein Leben verwirkt und ist von der Ersatzleistung
frei. R.Joseph sagte: Sie streiten, ob man Heiligengut auslösen dürfe,
um es Hunden zu fressen zu geben ; derjenige, welcher sagt, er habe
eine Veruntreuung begangen, ist der Ansicht, man dürfe He-iligengut
auslösen, um es Hunden zu fressen zu geben, und derjenige, welcher
sagt, er habe keine Veruntreuung begangen, ist der Ansicht, man dürfe

Col.bes dazu nicht auslösen. R.Aha b.Baba lehrte die Erklärung R.Josephs
folgenderweise: Alle stimmen überein, man dürfe Heiligengut nicht aus-
lösen, um es Hunden zu fressen zu geben, hier aber streiten sie darüber,
ob das, was Geld vertritt"*’, dem Gelde gleiche ; derjenige, welcher sagt,
er habe eine Veruntreuung begangen, ist der Ansicht, was Geld vertritt,
gleiche dem Gelde, und derjenige, welcher sagt, er habe keine Verun-
treuung begangen, ist der Ansicht, was Geld vertritt, gleiche nicht dem
Gelde. R.Aha b.Jäqob sagte: Alle stimmen überein, was Geld vertritt,
gleiche dern Gelde, hier aber führen sie denselben Streit wie R.Jehuda154
und R.Simön; derjenige, welcher sagt, er habe keine Veruntreuung be-
gangen, ist der Ansicht R.Jehudas‚ und derjenige, welcher sagt, er habe
eine Veruntreung‘“begangen, ist der Ansicht R.Simöns. R.Ahab.Jäqob
sagte ja aber, R.Jehuda folgere das Essen des Sau-erteigsvorn Sehen des
Sauerteigs“°!? Vielmehr ist R.Aha b.Jäqob davon abgekommen. R.Aäi
erklärte: Alle stimmen überein, man dürfe es dazu nicht auslösen, ferner
auch, daß das, was Geld vertritt, nicht dem Gelde gleiche, und sie führen
vielmehr denselben Streit wie R.Jose der Galiläer“‘und die Rabbanan;
derjenige, welcher sagt, er habe eine Veruntreuung begangen, ist der
Ansicht R.Joses“fl und derjenige, welcher sagt, er habe keine Verun-
treuung begangen, ist der Ansicht der Rabbanan.

nach der Tora ist es erlaubt. 151. Obgleich es zur Nutznießung verboten ist, so
hat es dennoch einen Geldwert. 152. Bei einer ein zweizl’achesVerbrechen od.
Vergehen bildenden Tat wird nur das schwerere bestraft. Wer eine absichtliche
Sabbathentweihung in Idealkonkurrenz mit Sachbeschädigung begeht, ist sogar von
der rein zivilrechtlichen Ersatzleistung befreit, da er wegen der ersteren mit dem
Tode bestraft wird. 153. Cf. supra F0]. 5b, Anm. 85. 154. Ob. F0]. 28a. 155. Da
es nach dern Pesabfeste zur Nutznießung erlaubt ist. 156. Demnach sollte Ge-
säuertes von Heiligengut am Pesahfeste erlaubt sein u. dabei das Gesetz von der
Veruntreuung Geltung haben. 157. Daß es sogar am Pesahfeste zur Nutznießung
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Iiabh sagte: Das Gesäuerte ist158währendder Zeit“%owohlmit der-
selben Art als auch mit einer anderen Art verboten ; außer der Zeit
ist es mit derselben Art verboten, mit einer anderen Art erlaubt. —Um
welchen Fall handelt es sich: wollte man sagen, wenn es einen Ge-
schmack überträgt, wieso ist es demnach außer der Zeit mit einer
anderen Art erlaubt, es überträgt ja einen Geschmack!?—Vielmehr,
dies gilt von einem Minimum; das Gesäuerte ist während der Zeit so-
wohl mit derselben Art als auch mit einer anderen Art verboten, indem
Rabh hierbei seine Ansicht vertritt, denn Rabh und Semuél sagen beide,
daß alle in der Tora verbotenen Dinge mit derselben Art es bei einem
Minimum sind, und mit einer anderen Art, wenn sie einen Geschmack
übertragen. Rabh berücksichtigt beim Gesäuerten während der Zeit bei
einer anderen Art dieselbe“°Art, und außer der Zeit ist es mit der-
selben Art verboten, nach R.Jehuda““. Mit einer anderen Art ist es er-
laubt, denn soweit gehen wir nicht, auch außer der Zeit bei einer anderen
Art dieselbe Art zu berücksichtigen. Semuél sagte: Das Gesäuerte ist wäh-
rend der Zeit mit derselben Art verboten, mit einer anderen Art erlaubt ;
außer «derZeit ist es sowohl mit derselben Art als auch mit einer anderen
Art erlaubt. Während der Zeit ist das Gesäuerte mit derselben Art ver-
boten, indem Semuél hierbei seine Ansicht vertritt, denn Rabh und
Semuél sagen beide, daß alle in der Tora verbotenen Dinge mit derselben
Art bei einem Minimum verboten sind, und mit einer anderen Art, wenn
sie einen Geschmack übertragen. Er berücksichtigt nicht bei einer anderen
Art dieselbe Art. Außer der Zeit ist es sowohl mit derselben Art als auch
mit einer anderen Art erlaubt, nach R.Simön““. R.Johanan sagte: Das Ge-
säuerte ist während der Zeit, wenn es einen Geschmack überträgt, sowohl
mit derselben Art als auch mit einer anderen Art verboten; außer der Zeit
ist es sowohl mit derselben Art als auch mit einer anderen Art erlaubt.
Während der Zeit ist das Gesäuerte, wenn es einen Geschmack überträgt,
sowohl mit derselben Art als auch mit einer anderen verboten, indem
R.Johanan hierbei seine Ansicht vertritt, denn R.Johanan und Reé Laqié
sagen beide, daß alle in der Tora verbotenen Dinge sowohl mit derselben
Art als auch mit einer anderen Art nur dann verboten sind, wenn sie
einen Geschmack übertragen. Außer der Zeit ist es sowohl mit derselben
Art als auch mit einer anderen Art erlaubt, nach R.Simön“”. Rabe sagte: ä%'-
Die Halakha ist, das Gesäuerte ist während der Zeit auch bei einem
Minimum sowohl mit derselben Art als auch mit einer anderen Art Ver-
boten, nach Iiabh ; außer der Zeit ist es sowohl mit derselben Art als

erlaubt ist. 158. Wenn es erlaubten Speisen beigemischt wird. 159. Am Pesah-
feste. 160. Es ist auch mit einer anderen Art verboten, weil man es auch bei der-
selben Art verwenden könnte. 161. Nach RJ . ist Gesäuertes von vor dem Pesah-
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auch mit einer anderen Art erlaubt, nach R.Simön.—Kann Baba dies
denn gesagt haben, Baba sagte ja, R.Simön habe hierbei eine Maßrege-
lung‘”angeordnet, weil man das Verbot ‘nicht zu sehen und nicht zu
finden’ übertreten hat!?—Dies nur separiert, nicht aber anderem bei-
gemis—cht.Baba vertritt hierbei seineAnsicht,denn Baba sagte: Alswir bei
B.Nahman weilten, sprach er, nachdem die sieben Tage des Pesahfestes
vorüber waren, zu uns: Geht und kaufet Gesäuertes der Kriegsleute‘“.

Rabh sagte: [Gebrauchte] Töpfe““müssen [vor dem] Pesahfeste zer-
schlagen werden.—Weshalb denn, man kann sie ja aufheben und nach
dern Pesahfeste für andere Arten verwenden !? -- Mit Rücksicht darauf, man
könnte sie für dieselbeArt verwenden. Semuél sagte: man zerschlagesie
nicht, vielmehr hehe man sie auf und verwende sie nachher sowohl für die-
selbe Art als auch für eine andere Art. Semuél vertritt hierbei seine Ansicht,
denn Semuél sagte zu den Topfhändlern: Verkaufet eure Töpfe preiswert ;
sonst trage ich euch nach R.Simön“"’vor. ——Dies sollte er doch ohnehin tun,
da Semuél der Ansicht R.Simöns ist!? ——Es war in der Ortschaft Rabhs.

Einst wurde ein Ofen mit Fett ausgeschmiert, und Baba b. Ahilaj ver-
bot das [darin gebackene] Brot für immer, selbst mit Salz zu essen,
weil man es mit Quarkbrei“”essen könnte. .Man wandte ein: Man darf
keinen Teig mit Milch kneten ; hat man ihn geknetet, so ist das ganze
Brot verboten, wegen der Veranlassung““zu einer Übertretung. Ebenso
darf man den Ofen nicht mit Schwanzfett schmieren; hat man ihn ge-
schmiert, so ist das ganze Brot verboten, bis man den Ofen [abermals]
geheizt hat. Wenn man aber den Ofen geheizt hat, ist es erlaubt!? Dies
ist eine Widerlegung des Babab.Ahilaj. Eine Widerlegung.

Rabina sprach zu R.Aéiz Wieso lehrte nun Rabh, wo Baba b.Ahilaj
widerlegt wurde, daß [gebrauchte] Töpfe [vor dem] Pesahfeste zu zer-
schlagen seien!? Dieser erwiderte: Da handelt es sich um einen Metall-
ofen, während er von tönernen Töpfen spricht. Wenn du willst, Sageich:
Beides gilt von tönernen, nur wird der eine von innen““und der andere
vonaußen erhitzt. Wolltest du einwenden,man sollte auch [denTopf ] von
innen erhitzen,—man würde ihn schonen wollen, weil er platzen könnte.
Daher ist es bei einem Kochherd‚ da er von außen erhitzt wird, ver-
boten. Füllt man ihn mit Kohlen, so ist es recht“?

feste auch nachher nach der Tora verboten, nach RS. erlaubt. 162. Daß es
nämlich auch nachher verboten ist. 163. Das am P. von Nichtjuden gebackene
Brot ist also nachher erlaubt, weil bei diesen die Maßregelung fortfäilt. 164. Die
Gesäuertes eingesogen haben. 165. Daß die Töpfe von vor dem Pesahfeste nach-
her verwandt werden dürfen. 166. Wo doch das Brot Fett aufgesogen hat, das mit
Milchspeisen nicht gegessen werden darf. 167. Man könnte es vergessentlich mit
Fleisch essen. 168. Die Backöfen wurden innen geheizt u. die Brotfladen an die
Wand geklebt. 169. Er ist, auch wenn man ihn mit Fett eingeschmierthat, zur
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Rabina fragte R.Aéiz Wie verfahre man am Pesahfeste mit den
Messern!? Dieser erwiderte: Für mich werden solcheneu gefertigt. Jener
sprach: Der Meister kann sich dies leisten, wie mache es aber derjenige,
der dies nicht kann? Dieser erwiderte: Ich meine: wie neu ; die Griffe
werden mit Lehm bestrichen und die Eisenteile im Feuer gebrannt, so-
dann die Griffe mit kochendem Wasser ab.gescheuert. Die Halakha ist,
beide Teile Werdenmit kochendemWasser aus dem ersten Gefäße“°ab-
gescheuert.

R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä‚ sagte: Der Holzquirl ist mit kochen-
dem Wasser aus dem ersten Gefäße abzuscheuern. Er ist nämlich der
Ansicht, wie er [die Speisen] einzieht, stoße er sie aus.

Man fragte Amemar: Darf man glasierte Gefäße am Pesahfeste be-
nutzen? Von grünenmist dies nicht fraglich, solche sind entschieden172
verboten, fraglich ist es nur von schwarzen und weißen. Ferner ist es
auch nicht fraglich, wenn sie ritzig sind, solche sind entschieden verbo-
ten, fraglich ist es nur, wenn sie glatt sind. Dieser erwiderte: Ich merkte,
daß sie ausschwitzten, demnach ziehen sie auch ein, somit sind sie ver-
boten; die Tora hat auch bekundet, daß das Tongefäß niemals das Auf-
gesogeneverliere”. —-Womit ist es hierbei anders, als beim Libations-
weine“*, hinsichtlich dessen Meremar vortrug, glasierte Gefäße, ob
schwarze, weiße oder grüne, seien erlaubtml? Wolltest du erwidern, Li-
bationswein sei nur rabbanitisch [verboten], Gesäuertes aber nach der
Tora, so haben ja die Rabbanan ihre Verordnungen denen der Tora
gleichgestelltl? Dieser erwiderte: Jene werden für Heißes, diese dagegen
für Kaltes verwendet. .

Rabab.Abba sagte im Namen des R.Hijab.Aéi im Namen Semuéls:
Gefäße, die für Gesäuertes kalt verwendet worden sind, dürfen für Un-
gesäuertes verwendet werden, nur nicht der Behälter für Sauerteig, weil
dessen Säure sehr intensiv ist. R.Aéi sagte: Der Behälter für Sauerbrei
gleicht dem Behälter für Sauerteig, weil dessen Säure intensiv ist. Baba
sagte: Die Maiden von Mahoza gleichen, da man in diesen Sauerteig
knetet und liegen läßt, den Behältern für Sauerteig, deren Säure intensiv
ist.—Selbstverständlichl? ——Mankönnte glauben, daß diese, da sie breit
sind und die Luft auf sie einwirkt, [die Säure] nicht einziehen, so lehrt
er uns.
Benutzung erlaubt. 170. Direkt vomFeuer, nicht umgegossen. 171. Od.gelben;
das Textwort bedeutet beides. 172. Diese Glasur war wahrscheinl. poröser.
173. CE.Lev. Kap. 15; unreine Gefäße aus Metall od. Holz können gereinigt wer-
den, nicht aber solche aus Ton. 174. Wein, der als Gußopfer für den Götzen-
dienst verwendet od. bestimmt worden ist ; zur Verschärfun gilt als solcher jeder
Wein, den ein Nichtjude in einem offenen, dh. nicht richtig versiegeltenGefäße
berührt hat. 175. Wenn solcher Wein in diesen war. 176. Die verpfändete od.
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iii‚1WENN EINNICHTJUDEEINEMJISRAELITENAUFSEINGESÄUERTES[GELD]

Fol.
31

GEBORGTHAT,so IST ES NACHDEMPnsanrnsrn ZURNUTZNIESSUNG
ERLAUBT,WENN ABER EIN JISRA1’1LITEINEMNICHTJUDENAUF GESÄUERTES
[GELD] ennoner HAT,so ISTESNACHDEMPESAI_IFESTEZURNUTZNIESSUNG
VERBOTEN.

GEMARA. WENNEINNICHTJUDE&c. GEBORGT.Es wurde gelehrt: Der
Gläubiger kann, wie Abajje sagt, rückwirkend, und wie Baba sagt, vom
[Zahlungstermine] ab einfordern“°.—Wenn der Schuldner inzwischen
[die Sache] dem Heiligtum geweiht oder verkauft hat, stimmen alle
überein, daß der Gläubiger sie abnehmen”, beziehungsweiseauslösen177
könne, denn wir haben gelernt, [der Gläubiger] füge noch einen Denar
hinzu und. löse die Güter"%us, sie streiten nur über den F all, wenn der
Gläubiger sie verkauft oder dem Heiligtum geweiht hat. Abajje sagt, er
könne sie rückwirkend einfordern: wenn nämlich der Zahlungstermin
heranreicht und jener nicht zahlt, so befand sie sich, wie sich nun her-
ausstellt, rückwirkend schon vorher in seinem Besitze, somit ist die Wei-
hung oder der Verkauf gültig. Baba sagt, er könne sie erst vom [Zah-
lungstermine] ah einfordern, denn da [der Schuldner], wenn er Geld
hätte, ihn mit Geld abfinden könnte, so erwirbt dieser sie erst jetzt.-
Kann Baba dies denn gesagt haben, Rami b.Hama sagte ja, daß, wenn
Re1'1benein Feld an Simön mit Haftung“"verkauft und ihm [den Kauf-
preis] als Darlehen überlassen hat, und nachdem Reüben gestorben ist,
der Gläubiger Reübens es Simön abgenommen, Simön aber diesen mit
Geld abgefunden hat, das Recht erheische, daß die Söhne Re1'1bens zu
Simön sagen können, ihr Vater habe ihnen bei ihm bewegliche Sachen180
hinterlassen, und bewegliche Sachen der Waisen dem Gläubiger nicht
haftbar“‘seien. Hierzu sagte Baba: Wenn Simön aber schlau ist, so lasse
er sie“‘*’Grundbesitz einfordern, sodann nehme er es ihnen‘”ab. R.Nal‚1-
man sagte nämlich: Wenn Waisen für die Schuld ihres Vaters Grundbesitz
einfordern, so kann der Gläubiger es ihnen abnehmen. Allerdings kann
[Simön] es ihnen abnehmen, wenn du sagst, der Gläubiger könne sie176
rückwirkend einfordern, denn es ist ebenso, als hätten sie es bei Lebzei-

verhypothezierte Sache, falls die Schuld am Termine nicht bezahlt wird. 177. Vom
Käufer ohne Entschädigung, während er dem Heiligtum eine Kleinigkeit, eine
nominelle Auslösung, zu zahlen hat. 178. Falls sie weniger wert sind, als die
Schuld beträgt. 179. Ihm zu ersetzen, wenn ein Gläubiger es abnimmt. 180. Den
in ein Darlehen umgewandelten Kaufpreis. 181. Simön ist also verpflichtet, seine
Schuld an die Erben .Reübens zu zahlen, diese brauchen ihm jedoch das von ihrem
Vater mit Haftung verkaufte, nun abgenommene Feld nicht zu ersetzen, da er
ihnen keine Immobilien hinterlassen hat;. 182.Für das gekaufte Feld. 183. Wenn
er an die Erben seine Schuld (cf. Anm. 181) nicht zahlt, so nehmen ihm diese exe-
kutiv das in Rede stehende Feid ab, u. da diese nunmehr Immobilien besitzen, so



F0].31a-31b PESAI;IIMII,iii 399

ten ihres Vaters ein-gefor-dert, wieso aber kann er es ihnen abnehmen,
wenn du sagst, [der Gläubiger] könne sie erst vom Zahlungstermine ab
einfordern, dies ist ja ebenso, als hätten die 'Waisen Güter gekauft,
und sind denn, wenn die Waisen Güter gekauft haben, diese dem Gläu-
biger haftbar!? -—Daist es anders, denn er kann zu ihnen sagen: wie ich
euch haftbar bin, ebenso bin ich dem Gläubiger eueres Vaters“”haftbar.
Dies nach R.Nathan, denn es wird gelehrt: R.Nathan sagte: Woher, daß,
wenn jemand von seinem Nächsten und der Nächste von einem anderen
eine Mine zu erhalten hat, man sie diesem abnehme und jenem gebe? Es
heißt:"“er gebe es dem, dem die Schuld zukommt. ——Wirhaben gelernt:
Wenn ein Nichtjude einem Jisraéliten auf sein Gesäuertes [Geld] ge-
borgt hat, so ist es nach dern Pesahfeste zur Nutznießung erlaubt. Er-
klärlich ist es, daß es zur Nutznießung erlaubt ist, wenn du sagst, er
könne [die Sache] rückwirkend einfordern, wieso aber ist es, wenn du
sagst, er könne sie erst vom [Zahlungstermine] ab einfordern, zur
Nutznießun-g erlaubt, es war ja im Besitze des Jisraéliten!?—Hier han-
delt es sich um den Fall, wenn er es bei ihm“°verpfändet hat.

Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wenn ein Jis-
raélit einem Nichtjuden auf sein Gesäuertes [Geld] geborgt hat, so über-
tritt er nach dern Pesahfeste“"nicht das Verbot ; im Namen R.Meirs sag-
ten sie, er übertrete wohl das Verbot. Ihr Streit besteht wahrscheinlich
in folgendem: einer ist der Ansicht, er könne [die Sache] rückwirkend
einfordern, und einer ist der Ansicht, er könne sie erst vom [Zah-
lungstermine] ab einfordern. _Wie ist nach deiner Auffassung der
Schlußsatz zu erklären: Wenn aber ein Nichtjude einem Jisraéliten auf
sein Gesäuertes [Geld] geborgt hat, so übertritt er nach dem Pesahfeste
nach aller Ansicht das Verbot. Es sollte ja entgegengesetzt sein: nach
demjenigen, nach dem er [im ersten Falle] das Verbot nicht übertritt,
sollte er es in diesem Falle übertreten, und nach demjenigen, nach dem
er [im ersten Falle] das Verbot übertritt, sollte er es in diesem Falle
nicht übertreten!? Vielmehr, hier handelt es sich um den Fall, wenn er
es bei ihm verpfändet hat, und sie streiten über eine Lehre R.Jiohaqs,
denn R.Jiehaq sagte: Woher, daß der Gläubiger das Pfand erwirbt? Es
heißt:“‘klir wird es als Rechtschaffenheit angerechnet werden ; welche
Rechtschaffenheit wäre dies, wenn er das Pfand nicht erwerben würde!?
Hieraus, daß der Gläubiger das Pfand erwirbt. Der erste Tanne ist der
Ansicht, nur ein Jisraélit von einem Jisraéliten, denn hierbei lese man:
dir wird es als Reehtschaffenheit angerechnet werden, ein Jisraélit von

sind sie für die Haftung ihres Vaters haftbar. 184. Das ist er selber. 185. Num.
5,7. 186. Im Hause des Nichtjuden ; das Pfand gehört dem Gläubiger. 187. Wenn
er davon nutznießt. 188.Dt. 24,13. 189. Soll das Pfand in seinen Besitz über-

Col.b
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einem Nichtjuden aber erwirbt [das Pfand] nicht, und R.Meir ist der
Ansicht, dies sei sogar [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn ein Jisraéiit von einem Jisraéliten es erwirbt,
um wieviel mehr ein Jisraélit von einem Nichtjuden.

«Wenn aber ein Nichtjude einem Jisraéliten auf seinGesäuertes[Geld]
geborgt hat, so übertritt er nach dem Pesahfeste nach aller Ansicht das
Verbot. » In diesem Falle, wenn ein Nichtjude von einem Jisraéliten,
erwirbt er [das Pfand] entschieden nicht. Wir haben gelernt: Wenn ein
Nichtjude einem Jisraéliten auf sein Gesäuertes [Geld] geborgt hat, so
ist es nach dern Pesahfeste zur Nutznießung erlaubt. Zugegeben, daß er
es bei ihm verpfändet hat, du sagst ja aber, ein Nichtjude erwerbe nicht
[das Pfand] eines Jisraéliten!?—Das ist kein Einwand; eines gilt von
dem Falle, wenn er zu ihm gesagt hat: von jetzt"”ab, und eines gilt von
dem Falle, wenn er zu ihm nicht gesagt hat: von jetzt ab.—'—Woherent-
nimmst du, daß zu unterscheiden sei zwischen [dem Falle], wenn er
‘von jetzt ab’ gesagt hat, und [dem Falle], wenn er nicht ‘von jetzt ab’
gesagt hat?—Es wird gelehrt: Wenn ein Nichtjude Backofen-Brote190
bei einem Jisraéliten verpfändet hat, so übertritt dieser das Verbot nicht ;
sagte er aber zu ihm, es bleibe“”dein, so übertritt er es wohl. Wodurch
unterscheidet sich nun der Anfangssatz vom Schlußsatze? Wahrschein-
lich ist hieraus zu entnehmen, daß zu unterscheiden sei zwischen [dem
Falle], wenn er zu ihm ‘vonjetzt ab’ gesagt hat, und [dem Falle], wenn
er zu ihm nicht ‘vonjetzt ab’ gesagt hat. Schließe hieraus.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn der Laden einem Jisraéliten und die
[Speise-]Waren einem Jisraéliten gehören und nichtjüdische Arbeiter
da ein- und [aus]gehen, so ist das Gesäuerte, das da nach dern Pesah-
feste gefunden wird, zur Nutznießung verboten, und selbstverständlich
zum Essen ; wenn der Laden einem Nichtjuden und die Waren einem
Nichtjuden gehören und jisraélitische Arbeiter da ein- und [aus]gehen,
so ist das Gesäuerte, das da nach dern Pesahfeste gefunden wird, zum
Essen erlaubt, und selbstverständlich zur Nutznießung.

iii‚2 ENN AUF GESÄUERTESEIN TRÜMMERHAUFEGEFALLENIST, so ‚IST ns
WIE FORTGESCHAFFT;R.SIMÖNB.GAMLIEL SAGT: WENNEIN HUND ES

NICHT AUFSPÜREN KANN.

GEMARA.R.Hisda sagte: Man muß es aber auch im Herzen auf-
geben. Es wird gelehrt: Wie [tief], daß ein Hund es [nicht] aufspüren
kann? Drei Handbreiten. R.Aha, Sohn des R.Joseph, sprach zu R.Aéi:

gehen, falls er die Schuld am Zahlungsterminenicht bezahlt. 190. Großbrote aus
einem großen Backofen; die gewöhnlichenkleinen FladenbrotewerdenandieWand
eines kleinen topfartigen Ofens geklebt. 191. Falls es nicht eingelöst wird.
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Semuél sagte, für Geld gebe es eine Verwahrung“*nur in der Erde; sind
auch da drei Handbreiten erforderlich oder nicht? Dieser erwiderte:
Hierbei, wo [das Aufspüren] durch den Geruch erfolgt, sind drei Hand-
breiten erforderlich, da aber, wo es nur dem Auge verborgen bleiben soll,
sind keine drei [Handbreiten] erforderlich. —Wieviel?Raphram b.Papa
aus Sikhra erwiderte: Eine Handbreite.

W131; AM PESAHFESTE VERSEHENTLICH HEBE VON GESÄUERTEM GEGESSEN iv
HAT, MUSS DEN GRUNDWERT UND DAS FÜNFTELI9SBEZAHLEN; WENN

vonsÄrzmcn, so ISTER FREIVONDERERSATZLEISTUNGUND[DERENT-
SCHÄDIGUNG]DESHOLZWERTESI94.

GEMARA- Dort haben wir gelernt: Wer versehentlich Hebe gegessen
hat, muß den Grundwert und das F ünftel bezahlen; einerlei ob man sie
ißt, trinkt oder sich damit schmiert, ob reine Hebe oder unreine, be- @“
zahle man stets das Fünftel und das Fünftellgödes Fünftels. Hierzu frag-
ten sie: Muß er den Ersatz nach dem Quantum oder nach dem Geld-
w_erteleisten? Wenn es vorher vier Zuz wert war und nachher einen Zuz
wert ist, so ist es nicht fraglich, er muß dann entschieden nach dem vor-
herigen Werte ersetzen, denn er ist ja nicht weniger als ein Räuber, und
wir haben gelernt, Räuber ersetzen den Wert zur Zeit des Raubens; frag-
lich ist nur der Fall, wenn es vorher einen Zuz wert war und nachher
vier wert ist; wie ist es nun: muß er das Quantum ersetzen, denn wir sa-
gen: er hat ein Maß gegessen und muß ein Maß bezahlen, oder kann er
den Geldwert ersetzen, denn er hat für einen Zuz gegessen und muß
für einen Zuz bezahlen? R.Joseph erwiderte: Komm und höre: Hat je-
mand Dörrfeigen““gegessen und mit Datteln bezahlt, so komme Segen
über ihn. Einleuchtend ist es nun, daß Segen über ihn komme, wenn du
sagst, er ersetze das Quantum, denn er aß ein Maß Dörrfeigen im Werte
eines Zuz und bezahlt ein Maß Datteln im Werte von vier Zuz ; wes-
halb aber komme Segen über ihn, wenn du sagst, er ersetze den Geld-
wert: er aß für einen Zuz und bezahlt einen Zuzl? Abajje erwiderte:
Tatsächlich ersetze er den Geldwert, nur komme deshalb Segen über ihn,
weil er Schwerverkäufliches gegessen hat und mit Leichtverkäuflichem
bezahlt.——Wirhaben gelernt: Wer am Pesa'nfeste versehentlich Hebe
von Gesäuertem gegessen hat, muß den Grundwert und das Fünftel be-
zahlen. Einleuchtend ist dies nun, wenn du sagst, er müsse das Quantum
ersetzen, aber hat denn, wenn du sagst, er müsse den Geldwert ersetzen,
Gesäuertes am Pesahfeste einen Geldwertl?—Freilich‚ dies nach R.Jose

192. Andernfalls ist man eventuell für das Abhandenkommen haftbar. 193. Cf.
Lev. 22,14. 194. Wenn es unrein war 11. nur zum Brennen verwendet werden
konnte. 195. Wenn man das F ünftel gegessen hat. 196. Von Hebefrüchten.

26 Talmud II
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dernGaliläer,welcher sagt,Gesäuertes am Pesahfeste sei zur Nutznießung
erlaubt. ——Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn vorsätzlich, so
ist er frei von der Ersatzleistung und von [der Entschädigung] des Holz-
wertes. Wieso ist er nach R.Jose dern Galiläer frei von der Ersatzleistung
und von [der Entschädigung] desHolzwertesl?—Er ist der AnsichtdesR.
Nehunjab.Haqana,denn es wird gelehrt: R.Nehunja b.Haqana vergleicht
den Versöhnungstagmit dern Sabbath‘”hinsichtlichder Ersatzleistung&c.

[Hierüber streiten] Tannaim: Wer am Pesahfeste Hebe von Gesäu-
ertem gegessen hat, ist frei von der Ersatzleistung und von [der Ent-
schädigung] des H-olzwertes—soR.Äqiba. R.Johanan b.Nuri verpflichtet
dazu. R.Äqiba sprach zu R.Johanan b.Nuri. Welchen Nutzen hätte er198
davon!? R.Johanan b.Nuri entgegnete R.Äqibaz Welchen Nutzen hat er
denn von unreiner Hebe an den übrigen Tagen des Jahres, für die [der
Essende] ebenfalls bezahlen muß!? Dieser erwiderte: Nein, wenn du
dies von unreiner Hebe während der übrigen Tage des J ahres sagst, die,
wenn sie auch nicht zum Essen erlaubt ist, immerhin zum Heizen er-
laubt ist, willst du dies auch von dieser sagen, die weder zum Essen noch
zum Heizen erlaubt ist!? Dies ist ebenso, als wenn Hebe von Maulbeeren
und Weintrauben unrein geworden ist, die weder zum Essen noch zum
Heizen erlaubt‘”ist. Dies gilt nur von dem F alle, wenn die Hebe nach
dem Absondern Gesäuertes geworden ist, wenn man aber die Hebe von
Gesäuertem abgesondert hat, stimmen alle überein,daß sienicht heilig sei.
Ein Anderes lehrt:*°°Und gebe es dem. Priester samt dem. Geheiligten;
was als Geheiligtes geeignet ist, ausgenommen derjenige, der Hebe von
Gesäuertem am Pesahfeste gegessen hat, derentwegen man von der Er-
satzleistung und von [der Entschädigung] des Holzwertes frei ist—so
R.Eliézerb.Jäqob. R.Eleäzar Hisma verpflichtet dazu. R.Eliézerb.Jäqob
sprach zu R.Eleäzar Hisma: Welchen Nutzen hätte er198davonl?R.Eleäzar
Hisma entgegnete R.Eliézerb.Jäqobz Welchen Nutzen hat er denn von
unreiner Hebe an den übrigen Tagen des J ahres, für die [der Essende]
ebenfalls bezahlen mußt? Dieser erwiderte: Nein, wenn du dies von
unreiner Hebe während der übrigen Tage des J ahres sagst, die, wenn sie
auch nicht zum Essen erlaubt ist, immerhin zum Heizen erlaubt ist,
willst du dies auch von dieser sagen, die weder zum Essen noch zum
Heizen erlaubt ist!? Jener entgegne-te: Auch diese ist zum Heizen erlaubt ;
wenn der Priester wollte, könnte er sie seinem Hunde geben oder zur
Feuerung unter seinem Speiset-opfeverwenden.

197. Weil er wegen des Essens von Gesäuertem einer strengeren Strafe verfällt ;
cf.supra Fol. 20a, Anm. 152. 198. Der Eigentümer der Hebe, der es nicht ge-
nießen darf. 199. Ob.Fol. 20h; diese braucht man nach RÄ. nicht zu ersetzen.
200.Lev. 22,14. 201. Das Gesäuerte sei am Pesahfeste zum Heizen od. für Hunde
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Abajje sagte: R.Eliézerb.Jäqob, R.Äqiba und R1Johananb.Nuri sind Col.b
sämtlich der Ansicht, das Gesäuerte am Pesahfeste sei zur Nutznießung
verboten, nur besteht ihr Streit in folgendem: R.Äqiba ist der Ansicht,
er ersetze den Geldwert, und R.Johanan b.Nuri ist der Ansicht, er ersetze
das Quantum. —Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, auch R.Jo-
hauen b.Nuri sei der Ansicht R.Äqibas, daß nämlich der Geldwert zu er-
setzen sei, nur v-erpflichteer deshalb [zur Ersatzleistung], weil er der
Ansicht R.Jose des Galiläers ist, daß Gesäuertes am Pesahfeste zur Nutz-
nießung erlaubt sei, so lehrt er uns.—Vielleicht ist dem auch so!?-
Demnach sollte ja R.Johanan b.Nuri dem R.Äqiba ebenso entgegnet ha-
ben, wie R.Eleäzar Hisma dem R.Eliézerb.Jäqob”‘.

Die Rabbanan Iehrten: Wer Hebe in Olivengröße gegessen hat, be-
zahle den Grundwert und das Fünftel ; Abba Sa1’11sagt, nur wenn der
Wert eine Peruta beträgt.— Was ist der Grund der ersten Tanna? —Die
Schrift sagt:”°wenn jemand versehentlich Geheiligtes ißt, und Essen
heißt es nur bei Olivengröße.—Was ist der Grund Abba Saüls?—Die
Schrift sagt:*°°ergebe, und eine Gabe heißt es nur dann, wenn es den
Wert einer Peruta hat.—Und jener, es heißt ja ißtl? _Dies schließt die
Beschädigung”aus.—Und der erste Tanna, es heißt ja gebe!?-Dies
deutet darauf, daß dies nur von dem gilt, was als Geheiligtes geeignet
ist, ausgenommenderjenige, der Hebe von Gesäuertem am Pesahfeste ge-
gessen hat. _

Die Rabbanan Iehrten: Wer weniger als ein olivengroßes Quantum
Hebe gegessen hat, bezahle den Grundwert und nicht das Fünftel.—In
welchem Falle: beträgt der Wert keine Peruta, so sollte er ja auch den
Grundwert nicht bezahlen, und beträgt er eine Peruta, so sollte er auch
das Fünftel bezahlen!? —Tatsächlich,wenn der Wert eine Peruta beträgt,
dennoch bezahle er, da das Quantum keine Olivengröße hat, nur den
Grundwert und nicht das Fünftel. Die Jfinger sprachen zu R.Papaz Dies
nicht nach Abba Sa1'11,denn Abba Saül sagt ja, nur wenn der Wert eine
Peruta beträgt, auch wenn das Quantum keine Olivengröße hat. R.Papa
erwiderte ihnen: Man kann auch sagen, nach Abba Sa1’11,denn nach
Abba Sa1'11ist beides erford-erlich.—Istdenn nach Abba Sa1'11beides er-
forderlich, es wird ja gelehrt: Abba Saul sagte: Hat es den Wert einer
Peruta, so ist man zur Ersatzleistung verpflichtet, hat es nicht den Wert
einer Peruta, so ist man zur Ersatzleistung nicht verpflichtet. Jene ent-
gegneten ihm: nur von der Veruntreuung sagten sie, [auch] im Werte
einer Peruta, bei der Hebe aber ist man nur dann [zur Ersatzleistung]
verpflichtet, wenn das Quantum Olivengröße hat. Wenn dem nun so

verwendbar. 202. In einem solchen Falle ist nur die Entschädigung u. nicht das
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Wäre,so müßte es ja heißen: sobald nur das Quantum Olivengröße
hat!? Dies ist eine Widerlegung. Und auch R.Papa selbst ist davon ab-
gekommen, denn es wird gelebrt:”°*"llndversehentlich fehlt, ausgenom-
men vorsätzlich. Dies ist auch aus einem Schlusse zu folgern: wenn
man wegen anderer Verbote, derentwegen man sich der Ausrottung
schuldig macht, bei Vorsatz frei”*ist‚ um wieviel mehr ist man davon
wegen der Veruntreuung, die nicht mit der Ausrottung bedroht ist, bei
Vorsatz frei.—Nein, wenn du dies von anderen Verboten sagst, derent-
wegen man sich nicht der Todesstrafe schuldig macht, willst du dies
auch von der Veruntreu-ung sagen, derentwegen man sich der Todesstrafe
schuldig macht!? Daher heißt es: versehentlich, ausgenommen vorsätz-
lich. Hierzu sagte R.Nahman b.Jiehaq zu R.I_Iijab.Abin: Diesem Autor
ist zuerst die Ausrottung, dann aber die Todesstrafe strenger!? Dieser
erwiderte: Er meint es wie folgt: nein, wenn du dies von anderen Ver-
boten sagst, derentwegen man bei einem Quantum weniger als einer
Olive sich der Todestrafe nicht schuldig macht, willst du dies auch von
der Veruntreuung sagen, derentwegen man sich bei einem Quantum we-
niger als einer Olive der Todesstrafe schuldig macht!? Hierauf sprach
jener: Mögest du Befriedigung finden, wie du mir Befriedigung ver-
schafft hast. Da erwiderte dieser: Wieso Befriedigung, Rabba und R.
Seéeth trieben da ja eine Keule hinein: derjenige, welcher sagt, die vor-
sätzliche Veruntreuung sei mit der Todesstrafe belegt, ist ja Rabbi, denn
es wird gelehrt, die vorsätzliche Veruntreuung sei, wie Rabbi sagt,'mit
der Todesstrafe, und wie die Weisen sagen, mit einer Verwarnung be-
legt, und der Grund Rabbis ist, wie R.Abahu erklärte, weil er es durch
[das Wort] Sünde folgert, das auch bei der Hebe gebraucht2°5wird, wie
die Hebemit der Todesstrafe belegt ist, ebenso die Veruntreuung mit der
Todesstrafe, und hieraus: wie die Hebe bei Olivengröße, ebenso die.Ver-
untreuung bei Olivengröße!? Dagegen wandte R.Papa ein: Woher, daß
Rabbi der Ansicht der Rabbanan ist, vielleicht ist er der Ansicht Abba
Saüls, welcher sagt, wenn der Wert eine Peruta beträgt, auch wenn das
Quantum Olivengröße nicht hat!? R.Papa sagte ja aber, nach Abba
Sa1'11sei beides erforderlich,—hieraus ist also zu entnehmen, daß er da-
von abgekommen ist. Mar, Sohn des Rabana, erklärte: Er meint es wie
folgt: wenn du dies von anderen Verboten sagst, bei denen die Absichts-
losigkeit der Absicht nicht gleichgestellt worden ist, wenn man nämlich206
in der Absicht, Gepflücktes zu schneiden, am Boden Haftendes geschnit-
ten hat, ist man frei, willst du dies auch von der Veruntre-uun-g sagen,

Fünftel zu bezahlen. 203.Lev. 5,15. 204. Von der Darbringung einesOpfers.
205. Cf.Lev. 5,15 u.ib. 22,9. 206. Am Sabbath, an dem das Abschneiden am
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die auch dann erfolgt, wenn man in der Absicht, sich mit profaner
Wolle zu wärmen, sich mit W'olle von einem Brandopfer gewärmt hat!?
R.Nahman b.Jighaq erklärte: Er meint es wie folgt: nein, wenn du dies
von anderen Verboten sagst, bei denen man wegen der unbeabsichtigten
Tätigkeit nicht schuldig ist wie wegen der beabsichtigten, wenn man
nämlich“°in der Absicht, Gepflücktes aufzuheben, am Boden Haftendes
geschnitten hat, ist man frei, willst du dies auch von der Veruntre-uung
sagen, die auch dann erfolgt, wenn man die Hand in ein Gefäß steckt,
in der Absicht, eine Sache herauszunehmen, und sich die Hand mit Öl
von Geheiligtem bestreichtl?

Der Meister sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn die Hebe nach
dem Absondern Gesäuertes geworden ist, wenn man aber die Hebe von
Gesäuertem abgesonderthat, stimmen alleüberein, daß sie nicht heilig sei.
Woher dies? B.Nahman h.Jiebaq erwiderte: Die Schrift sagt:2°7du sollst
ihm geben, nicht aber für sein Feuer”. R.Hona, Sohn des It.Jehoéuä,
wandte ein: Man darf die Hebe nicht vom Unreinen für das Reine ab-
heben, hat man es versehentlich abgehoben, so ist die Abhebung gültig.
Weshalb denn, man sollte ja sagen: nicht aber für sein Feu-erI?—Das
ist kein Einwand; da hatte es eine Zeit der Tauglichkeit”, hierbei aber
hatte es keine Zeit der Tauglichkeit. —Daß es keine Zeit der Tauglichkeit
hatte, kann ja nur bei dem Falle vorkommen, wenn es [am Boden] haftend
Gesäuertes”°geworden ist; demnach ist es heilig, wenn es nach dern Mühen
Gesäuertesgeworden ist!? Dieser erwiderte: Freilich;mdieser Spruch be-
ruht auf dem. Besehlusse der Wachengel, und so lautet der Befehl des
Heiligen. Mit mir übereinstimmend entscheidetman auch im Lehrhause.
Als R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, kam, sagte er: Die Schrift sagt:“das Col.b
Erste, das Zurückbleibende muß für den Jisraéliten erlaubt sein, ausge-
nommen dieses, von dem das Zurückbleibende nicht erlaubt“ist.

R.Ahab.R.Ävija saß vor R.Hisda und trug im Namen R.Johanans
vor: Sind Trauben unrein geworden, so presse man sie in Quantitäten
unter Eigröße“, und der Wein ist als Gußopfer tauglich. Er ist dem-
nach der Ansicht, die F lüssigkeit sei angesammelt”"’‚ sodaß sie erst beim
Pressen”°unrein werden kann, und beim Pressen haben sie das Quan-

Boden haftender Gewächse verboten ist. 207. Dt. 18,4. 208. Da er es nicht essen
darf. 209. Die Hebe konnte auch von den reinen Früchten abgehoben werden.
210. Das Getreide wird erst nach der Ernte zehnt—u. hebepflichtig. 211.Dan.
4,14. 212.Dt. 18,4. 213. So besser nach mehreren Handschriften. Durch die
Absonderung dcr Hebe wird das Übrigbleibende zum Essen erlaubt, wenn es aber
Gesäuertes am Pesahfeste ist, so bleibt auch dieses zum Essen verboten ; die Hebe
nimmt daher keine Heiligkeit an. 214. Sie übertragen dann nicht die Unreinheit.
215. In den Schlauben, die nur als Gefäße derselben gelten, somit wird sie nicht
mit diesen unrein. 216. Wenn sie sieh mit den Schlauben vermischt. 217. So-
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turn nicht.—Demnach können sie ja auch eigroß sein, denn wir haben
gelernt, daß, wenn ein Leichenunreiner [ein Quantum] Oliven oder
Trauben genau im Quantum eines Eies ausdrückt, [die F1üssigkeit]
rein“sei!?—Da handelt es sieh um den Fall, wenn es bereits geschehen
ist, hier aber, von vornherein, mit Rücksicht darauf, es könnte bei
einem Quantum größer als ein Ei erfolgen. Da sprach R.Hisda zu ihm:
Wer wird auf dich und deinen Lehrer R.Johanan hören: wo sollte
denn die darin enthaltene Unreinheit“°hingekommen sein!? Er ist dem-
nach der Ansicht, die Flüssigkeit sei aufgesogen, sodaß, sobald dieSpeise
unrein wird, auch die Flüssigkeit unrein wird. Jener entgegnete: Bist
du denn nicht der Ansicht, die Flüssigkeit sei angesammelt, wir haben
ja gelernt, daß, wenn ein Leichenunreiner Oliven oder Trauben genau im
Quantum eines Eies ausdrückt, [die Flüssigkeit] rein sei. Einleuchtend
ist es, daß es rein ist, wenn du sagst, es sei angesammelt, weshalb aber
ist es rein, wenn du sagst, es sei aufgesogenI?—Dieser erwiderte: Hier
handelt es sich um Trauben, die noch nicht verunreinigungsfähig ge-
worden waren; sie können erst beim Pressen unrein werden, und beim
Pressen haben sie das Quantum nicht. Wie wäre, wenn du nicht so sa-
gen”°wolltest, folgende Lehre zu erklären: Dies ist ebenso, als wenn
Hebe von Maulbeeren, Oliven und Weintrauben unrein wird, die weder
zumEssen noch zumHeizenerlaubtist. Diesekann ja sogarzumEssen er-
laubt sein, denn wenn man will, kann man sie in Quantitäten unter Ei-
größe pressen!? Baba erwiderte: Mit Rücksicht darauf, man könnte
zu einem Verstoße kommen. Abajje sprach zu ihm: Berücksichtigen
wir denn einen Verstoß, es wird ja gelehrt, daß man Brot und Öl von
Hebe, die unrein geworden sind, zum Brennen verwenden dürfel? Je-
ner erwiderte: Das Brot werte man zum Holze, und das Öl (von der‘
Hebe) gieße man in ein schmutzigesGefäß.

Der Text. Man darf Brot und Öl von Hebe, die unrein geworden sind,
zum Brennen verwenden. Abajje im Namen Hizqijas und Baba im Na-
men desR.Jiohaqb.Martha im NamenR.Honas sagten: Nur Brot, Weizen
aber nicht, weil man zu einem Verstoße kommen könnte. R.Johanan
aber sagte: Auch Weizen.—Weshalb denn, es ist ja zu berücksichtigen,
man könnte zu einem Verstoße kommen!? —Wie R.Aéi erklärt hat, dies
gelte von gekochtem und schmutzigem, ebenso auch hierbei von gekoch-
tern und schmutzigem.—Worauf bezieht sich die Erklärung R.Aäis?-
Auf das folgende: R.Abin b.R.Aha erzählte im Namen R.Jighaqs,daß man
Wasser für Abba Saul, den Kneter im Hause Rabbis, mit Weizen von

fern er die Flüssigkeit nicht berührt. Beim Ausdrücken des ersten Tropfens haben
die Früchte nicht mehr das zur Übertragung der Unreinheit erforderliche Quantum
einesEies. 218. Die die Flüssigkeitmit den Trauben angenommenhat. 219.Daß
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unreiner Hebe’”aufzuwärmen pflegte, um Teig in Reinheit zu kneten.
Wieso [durfte man es], man könnte ja zu einem Verstoße kommen!?
R.Aäierwiderte: Mit gekochtemund schmutzigem.

Abajjeb.Abin und R.I:Iananjab.Abin studierten bei Rabba [den Trak-
tat] von der Hebe, da begegnete ihnen Baba b.Mathna und fragte sie:
Was habt ihr beim Meister im [Traktate von] der Hebe gelernt? Diese
erwiderten ihm: Was ist dir fraglich? Jeuer sprach: Wir haben gelernt,
daß, wenn Setzlinge vonHebe unrein geworden sind und man sie wieder
gepflanzt hat, sie insofern rein seien, indem sie [anderes] nicht unrein
machen, [mit Hebe] essen aber dürfe man sie nicht. Weshalb darf man
sie nicht essen, wenn sie hinsichtlich der Unreinheitsühertragung rein
sind!? Diese erwiderten ihm: Folgendes sagte Rabba: unter verboten ist
zu verstehen, sie sind Gemeinen”%erboten. _Demnach lehrt er uns also,
daß der Ertrag der Hebe Hebe sei, und dies haben wir ja bereits ge-
lernt: der Ertrag der Hebe ist Hebe!? Wolltest du erwidern, er spreche
vorn Ertrage des Ertrages, und zwar lehre er uns von Saaten, die sich
[in der Erde] nicht auflösen, so haben wir ja auch dies gelernt: der
Ertrag des Unverzehnteten ist nur bei Dingen erlaubt, die sich [in der
Erde] auflösen, bei Dingen aber, die sich [in der Erde] nicht auflösen,
ist sogar der Ertrag des Ertrages (zum Essen) verbotenl? Da schwiegen
sie. Hierauf fragten sie ihn: Hast du etwas darüber gehört? Dieser er-
widerte ihnen: Folgendes sagte R.Seéethz unter verboten ist zu verstehen,
sie sind Priestern verboten, weil sie durch die Abwendung der Aufmerk-
samkeit222untaugliehgewordensind. - Erklärlich ist dies nach demjenigen,
welcher sagt, durch die Abwendung der Aufmerksamkeit erfolge eine
Untauglichkeit”“der Sache, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären,
welcher sagt, durch die Abwendung der Aufmerksamkeit sei Unreinheit
zu befürchten”“!? Es wird nämlich gelehrt: Durch die Abwendung der
Aufmerksamkeit ist, wie R.Johanan sagt, Unreinheit zu befürchten ; R.
$imön b.Laqié sagt, dadurch erfolge die Untauglichkeit der Sache. R.
Johanan sagt, dadurch sei Unreinheit zu befürchten; wenn aber Elijahu
kommt und ihre Reinheit bekundet, höre man auf ihn. R.Simön b. Laqié
sagt, dadurch erfolge die Untauglichkeit der Sache, und auch wenn Eli-
jahu kommt und ihre Reinheit bekundet, höre man auf ihn nicht. B.
Johanan wandte gegen R.Simön b. Laqié ein: R.Jiämäél, Sohn des R.Jo-
hanan b.Beroqa, sagte: Zwischender Rampe und dem Altar an der West-
seite der Rampe, befand sich ein kleiner Zwischenraum, wohin man die

die Flüssigkeit aufgesogen ist und mit unrein wird. 220. Als Brennmaterial.
221. Sie gelten noch als Hebe 11.dürfen nur von Priestern gegessen werden.
222. Da sie unrein geworden sind, kümmerte er sich nicht mehr um sie. 223. Selbst
wenn Beweisevorhanden sind, daß die Sache nicht unrein gewordenist. 224. In
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untauglich gewordenenGeflügel—Sündopferzu werfen pflegte, bis sie ihre
Frische verloren, sodann brachte man sie in den Verbrennungsraum.
Allerdings war ein Verlieren der Frische erforderlich, wenn du sagst,
wegen Befürchtungder Unreinheit, da Elijahu kommen und ihre Rein-
heit bekunden könnte, wozu aber war, wenn du sagst, dadurch erfolge
die Untauglichkeit der Sache, das Verlieren der Frische erforderlich, wir

Col.bhaben ja gelernt: Die Regel ist: Haftet die Untaugiichkeit [dem Opfer]
selbst an, so ist es sofo rt zu verbrennen, wenn aber dem Blute oder dem
Eigentümer, so lasse man es die Frische verlier—en225,und erst nachher
bringe man es in den Verbrennungsrauml? Dieser erwiderte: Dieser
Autor ist der Tanna der Schule des Rahbab.Abuha, welcher sagt, sogar
bei Verwerflichem sei Veriieren der Frische erforderlich. Er wandte
ferner gegen ihn ein: Ist das Fleisch unrein oder untauglich geworden,
oder ist es außerhalb der Vorhänge”°gekommen, so ist [das Blut],
wie R.Eliézer sagt, zu sprengen, und wie R.Jehoéuä sagt, nicht zu
sprengen, jedoch pflichtet R.Jehoéuä bei, daß, wenn es gesprengt wor-
den ist, [das Opfer] wohlgefällig sei. Untauglich wohl, durch Abwen-
dung der Aufmerksamkeit. Einleuchtend ist dies, wenn du sagst, we-
gen Befürchtung der Unreinheit, denn es ist dann durch das Stirn-
blatt wohlgefällig; wieso aber kann es wohlgefällig sein, wenn du sagst,
dadurch erfolge die Untauglichkeit der Sache selbst!?—Unter untaug-
lich ist zu verstehen, wenn es [durch Berührung] mit einem, der am
selben Tage untergetaucht ist, untaugiich geworden ist.—So ist es ja
unrein!?— [Er spricht von] zwei Arten Unreinheit. ‚

Als Rabin da hinaufging, trug er diese Lehre dem R.Jirmeja vor ;
- da sprach dieser: Törichte Babylonier, weil ihr in einem finsteren Lande
wohnet, lehret ihr auch fin-stere Dinge. Ihr habt das nicht gehört, was
Ii.Simön b.Laqié im Namen R.Oéäjas gesagt hat: Wenn das für das
Fest297bestimmte Wasser unrein geworden ist, so ist es, wenn man es
zuerst [mit Flußwasser] verbindet”%nd nachher für das Heiligtum be-
stimmt, rein, wenn aber zuerst für das Heiligtum bestimmt und dann
verbindet, unrein. Merke, dies229gieicht ja dem Säen, was ist nun der
Unterschied, ob man es zuerst verbindet und nachher für das Heiligtum
bestimmt oder zuerst für das Heiligtum bestimmt und nachher ver-

diesem Falle wird ja die Unreinheit durch die Pflanzung aufgehoben. 225. Da das
Opfer an sich nicht untauglich ist, so gilt es als Mißachtung, es bei frischem Aus-
sehen zu verbrennen. 226.Cf.infra Fol.77b,Anm.84. 227. Für die Wasser-
prozession am Hüttenfeste; cf.Suk.Fol.48a. 228. Unrein gewordenes Wasser
kann man in ein irdenes Gefäß schütten u. in F lußwasser so uritertauchen, daß
die Oberfläche des Wassers im Gefäße u. die des F lusses das gleiche Niveau
haben, wodurch es mit diesem verbunden wird 11. die Unreinheit verliert; cf.Jt.
F01.1713. 229.DasHineinsetzendesWassersin denFluß. 230. Ci. supraF01.33h.
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bindetl? Hieraus also, daß es bei Heiligem kein Säen gibt, ebenso gibt
es kein Säen bei der Hebe.

R.Dimi saß und trug diese Lehre vor; da sprach Abajje zu ihm:
Spricht er von der Bestimmung durch ein Diens-tgefäß, bei der münd-
lichen Bestimmung aber haben die Rabbanan [das Geheiligte] nicht be-
vorzugt, oder haben es die Rahbanan auch bei der mündlichen Bestim-
mung bevorzugt? Dieser erwiderte: Dies habe ich nicht gehört, ähnliches
aber habe ich gehört: R.Abahu sagte nämlich im Namen R.Johanansz
Wenn Trauben unrein geworden sind, so sind sie, wenn man sie vorher
preßt“°und nachher für das Heiligtum bestimmt, rein, und wenn man
sie vorher für das Heiligtum bestimmt und nachher preßt, unrein. Bei
den Trauben ist es ja eine mündliche Bestimmung23lfürdas Heiligtum,
dennoch haben die Babbanan sie bevorzugt. R.Joseph entgegnete ihm:
Du sprichst von Trauben, hier handelt es sich um Trauben von Hebe,
bei denen die mündliche Bestimmung der Bestimmung durch das Dienst-
gefäß gleicht; bei jenen232aber,für das ein Dienstgefäß erforderlich ist,
haben die Rahbanan bei einer mündlichen Bestimmung keine Bevor-
zugung getroffen. ——‘Preßt’, auch ein größeres Quantum; kann R.Joha-
nan dies denn gesagt haben, R.Johanan sagte ja, daß man Trauben, die
unrein gewordensind, in Quantitäten unter Eigröße pressel? —Wenn du
willst, sage ich: auch hierbei in Quantitäten unter Eigröße, und wenn
du willst, sage ich: da handelt es sich um den F all, wenn sie mit erst-
gradigerzaa[Unreinheit] in Berührung gekommen sind, sodaß sie zweit-
gradig werden, hier aber, wenn sie mit zweitgradiger [Unreinheit] in
Berührung gekommen sind, sodaß sie drittgradig werden. Baba sagte:
Auch wir haben e»3234gelerntzz35Undgieße darüber lebendiges Wasser in
ein Gefäß, es muß im Gefäße lebendig2sesein. Wenn es gieße heißt, so
ist es ja [vom Boden] getrennt, dennoch gilt es als an diesem haftend ;
dies ist also eine Bevorzugung, ebenso ist es auch hierbei eine Bevor- 2%"
zugung. R.Simib.Aéi sagte:Auch wir haben es2“gelerntzSobald er unter-
getaucht und heraufgestiegen ist, darf er vom Zehnten essen, nach Sonnen-
untergang darf er Hebe essen.Nur Hebe, Geheiligtesaber nicht ; weshalb
denn, er ist ja rein!? Dies ist also eine Bevorzugung, ebenso ist es auch
hierbei eineBevorzugung. R.Aäisagtez Auchwir haben es”'*gelerntz”“Und
das Fleisch, dies schließt das Holz und den Weihrauch ein. Sind denn
das Holz und der Weihrauch verunreinigungsfähig!? Dies ist also eine
Bevorzugung, ebenso ist es auch hierbei eine Bevorzugung. '

231. Das Gefäß wirkt nur dann, wenn es für die betreffende Flüssigkeit bestimmt
ist, für den Wein ist nur der Altar hestimmend. 232. Beim Wasser für die Pro-
zession am Hüttenfeste. 233. Cf.MS.III, Anm. 7. 234. Daß beim Heiligen die
mündliche Bestimmung genüge. 235.Num. 19,17. 236. Es muß mit dem Ge-
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rr FOLGENDENDINGENGENÜGTMANSEINERPrmcrrr AMPESAI_IFESTE2
MIT WEIZEN, GERSTE, DINKEL, ROGGENUNDHanna. F ERNERGENÜGT

MANSEINERPFLICHTMITDEMAJ,ERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIEHEBEAB-
GESONDERTWURDE,UNDZWEITEMZEHNTENUNDHEILIGENGUT,DIE anson-
LÖSTWURDEN; Pnrnsrnn AUCHMITTEIGHEBEUNDHEBE. NICHTABERMIT
UNVERZEHNTETEM,MITERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIEHEBE NICHTABGE-
SONDERTwenns, UNDzwnrrnm ZEHNTENUNDHEILIGENGUT,DIENICHTAUS-
GELÖSTWURDEN.MIT DEN BROTENDES DANKOPFERSUNDDEN FLADEN DES
NAZIRÄERS*”GENÜGTMAN,WENN MANSIE FÜR SICH SELBST GEMACHTHAT,
SEINERPFLICHT NICHT,HAT MANsm FÜR DENMARKTVERKAUFGEMACHT,so
GENÜGTMANMITIHNENSEINERPrmcrrr.

GEMARA. Es wird gelehrt: Dinkel gehört zur Art Weizen, Hafer
und Roggen gehören zur Art Gerste. Dinkel ist Gulba, Roggen ist Diära,
Hafer ist F uchsschwanzgras. Also nur mit diesen, nicht aber mit Reis
und Hirse, woher dies? R.Simön b. Laqis'serwiderte, ebenso wurde auch
in der Schule R.Jiémäéls gelehrt, und ebenso auch in der Schule des
R.Eliézer b.Jäq-obz Die Schrift sagtz‘°‘”dudarfst dazu nichts Gesäuertes
essen, sieben Tage sollst du dazu Ungesäuertes essen; mit Dingen, die
sauern, genügt man seiner Pflicht des Ungesäuerten, ausgenommen sind
diese, die nicht sauern, sondern muffen.—Unsere Miéna vertritt also
nicht die Ansicht des R.Johanan b. Nuri, welcher sagt, Reis sei eine Ge-
treideart, und man mache sich, wenn man ihn gesäuert ißt, der Aus-
rottung schuldig. Es wird nämlich gelehrt: R.Johanan b.Nuri verbietet
Reis [und Hirse am Pesahfeste], weil sie leicht sauern. Sie fragten:
Heißt ‘leicht sauern’ sie sauern schnell, oder heißt dies, sie sauern
nur leicht und sind kein wirkliches Gesäuertes?—Kommund höre: Es
wird gelehrt: R.Johanan b.Nuri sagte: Reis ist eine Getreideart; wenn
man ihn gesäuert ißt, macht man sich der Ausrottung“°schuldig, und
man genügt damit seiner Pflicht am Pesahfeste. Ebenso sagte R.Johanan
b.Nuri, Qoramith sei zur Teighebepflichti»g.—Wasist Qoramith? Abajje
erwiderte: Körnerrispen“.—Was sind es für Körnerrispen? R.Papa er-
widerte: Körnerri-spen,die sich zwischenden Mohnköpfen befinden.

Rabbab.Bar Hana sagte im Namen des Bei. Laqié: Wenn der Teig
mit Wein, Öl oder Honig geknetet worden ist, so macht man sich wegen
desGesäuerten nicht der Ausrottung schuldig. R.Papa und R.Hona‚ Sohn
des R.Jehoéuä, saßen vor R.Idi b.Abin, R.Idib.Abin saß und schlum-
merte, und R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sprach zu R.Papaz Was ist der
Grund des Bei Laqié? Dieser erwiderte: Die Schrift sagt: du darfst dazu

fäße aus der Quelle geschöpft11.nicht umgegossensein. 237. Lev.7,19. 238. Of.
Num. 6,15. 239. Dt. 16,3. 240. Demnach sind sie wirkliches Gesäuertes. 241. Nach
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nichts Gesäuertes essen &c.; wegen des Gesäuerten von Dingen, mit
denen man seiner Pflicht des Ungesäuerten genügt, macht man sich der
Ausrottung schuldig, wegen des Gesäuerten von solchem [Teig] aber,
mit dem man seiner Pflicht nicht genügt, da dies r eichesg4zUngesäuer-
tes ist, macht man sich auch nicht der Ausrottung schuldig. R.Hona‚
Sohn des R.Jehoéuä, wandte gegen R.Papa ein: Hat man es aufgelöst
und geschlürft, so verfällt man, wenn es Gesäuertes ist, der Ausrottung,
und wenn es Ungesäuertes ist, genügt man damit nicht seiner Pflicht
am Pesahfeste. In diesem Falle genügt man seiner Pflicht am Pesah-
feste damit nicht, dennoch macht man sich wegen des Gesäuerten der
Ausrottung schuldigl? Währenddessen erwachte R.Idi b.Abin und sprach
zu ihnen: Kinder, folgendes ist der Grund des Rei Laqié: solche sind
Fruchtsaft, und Fruchtsaft säuert nicht. C°‘-b

FERNERGENÜG'I‘MANSEINERPFLICHTMITDEMAJ,[ERSTEM]ZEIINTEN&c.
Demaj ist ja für ihn nicht verwendbarl? —Daer, wenn er seinVermögen
preisgeben und Armer sein wollte, Demaj essen dürfte, so ist es auch
jetzt für ihn verwendbar. Wir haben nämlich gelernt: Man darf den
Armen und den einquartierten Truppen Demaj zu essen gehen. Auch
sagte R.Honaz Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, man dürfe
den Armen und den einquartierten Truppen kein Demaj zu essengehen,
und die Schule Hillels sagt, man dürfe es ihnen zu essen gehen.

ERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIEHeer. ABGESONDERTWURDE.Selbstver-
ständlich, wenn die Hebe abgesondert wurde, ist es ja profan!?—Dies
ist für den Fall nötig, wenn er bereits von den Halmen entrichtet und
davon nur die Zehnthebe und nicht die große Hebe entrichtet worden'
ist. Dies nach R.Abahu, denn R.Abahu sagte im Namen des R.Simön b.
Laqié: Der erste Zehnt, den man vorher von den Halmen entrichtet hat,
ist von der großen Hebe frei, denn es heißt:”5hr sollt davon eine Hebe
für den Herrn abheben, einen Zehnten vom. Zehnten; einen Zehnten vom
Zehnten habe ich dir geboten, nicht aber die große Hebe und die Zehnt-
hebe vom Zehnten. R.Papa sprach zu Abajje: Demnach sollte er davon
frei sein, auch wenn er ihm”beim Getreidehaufen zuvorgekommen ist!?
Dieser erwiderte: Deinetwegensagt die Sohrift:“%on all eueren Zehnten
sollt ihr eine Hebe für den Herrn absondern.—Was veranlaßt dich da-
zu“? —Dieses ist bereits Getreide, jenes ist kein Getreide.

UNDZWEITEMZEHNTENUNDHEILIGENGUT,DIEAUSGELÖSTWURDEN&c.

alten Erklärern eine minderwertige Weizenart. 242. Mit schmackhaften Zutaten
versehen; das Ungesäuerte heißt 'Brot des Elends’ (cf.Dt. 16,3) u.darf nur aus
Mehl u. Wasser bestehen. 243.Num. 18,26. 244. Der Levite, der den Zehnten
erhält, dem Priester, der vorher die große Hebe zu erhalten hat. 245. Num. 18,29.
246. Den befreienden Schriftvers auf den ersten Fall 11.den verpflichtenden auf
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Selbstverständlichl?—Hier handelt es sich um den Fall, wenn man den
Grundwert, nicht aber das F ünftel entrichtet hat; er lehrt uns, daß es
vom Fünftel nicht abhängig sei.

PRIESTERAUCHMITHEBEUNDTEIGHEBE&c.Selbstverständlichl? _Man
könnte glauben, das Ungesäuerte müsse für jeden gleich sein, so lehrt
er uns, daß die Wiederholung [des Wortes] Ungesäuertes einschließend
se1.

NICHTABERMITUNVERZEHNTETEM&c. Selbstverständlichl?——Dies ist
wegen des rabbanitisch Unverzehnteten nötig, zum Beispiel in einem
undurchlochten Pflanzentopfe gezogen. .

MIT ERSTEMZEHNTEN,VONDEMDIE Henn NICHTABGESONDERTwenns.
Selbstverständlichl?—Dies ist wegen des Falles nötig, wenn er ihm“
beim Getreidehaufen zuvorgekommen ist. Man könnte glauben, es ver-
halte sich so, wie R.Papa zu Abajje gesagt hat, so lehrt er uns, daß es
sich so verhalte, wie dieser ihm erwidert hat.

UNDZWEITEMZEHNTENUNDHEILIGENGUT,DIENICHTAUSGELÖSTWURDEN.
Selbstverständlichl?—Wenn man sie zwar ausgelöst_hat, jedoch nicht
nach Vorschrift ; wenn man den zweiten Zehnten durch ein ungemünz-
tes Silberstüek ausgelöst hat, während der Allbarmherzige sagt:“du sollst
das Geld binden, eine Sache, worauf eine Figurztssich befindet. Oder
wenn man Heiligengut durch ein Grundstück ausgeweiht hat, während
der Allbarmherzige sagt:“°er gebe das Geld und erstehe es.

Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben,man genüge seiner Pflicht
mit Unverzehntetem, das nicht fertig25°ist.—Unverzehntetesist ja über-
haupt nicht fertig!?—Vielmehrz mit Unverzehntetem, das nicht ganz
fertig ist, wenn davon die große Hebe abgesondert wurde, nicht aber
die Zehnthebe, der erste Zehnt, der zweite Zehnt oder gar nur der Ar-
menzehnt.—Woher”nun? Es heißt: du darfst dazu nichts Gesäuertes
essen, nur das, was als Gesäuertes verboten sein könnte, ausgenommen
dieses, das nicht als Gesäuertes, sondern als Unverzehntetes verboten ist.
——Wokommt das Verbot des Gesäuerten hin!? R.Seéetherwiderte: Dies
nach R.Simön‚ welcher sagt, ein Verbot erstrecke sich nicht auf Ver-
botenes. Es wird nämlich gelehrt: R.Simön sagte: Wer [versehentlich]
am VersöhnungstageAas gegessenhat, ist frei. Rabina sagte: Du kannst
auch sagen, nach den Rabbanan, denn [man genügt seiner Pflicht] nur
mit dem, was nur als Gesäuertes verboten ist, ausgenommen dieses, das
nicht nur als Gesäuertes, sondern auch als Unverzehntetes verboten ist.

den zweiten Fall zu beziehen. 247. Dt. 14,25. 248. mw Figur, aus dem W. mm
entnommen. 249. Lev. 27,19 ; cf. Er. Fol. 31h, Anm. 95. 250. Von dem die priesterl.
Abgabennichtentrichtetwordensind. 251. Daß diesalsUngesäuertesnicht tauglich
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—Heißt es denn hierbei ‘nur’!? -Am richtigsten ist vielmehr die Er-
klärung R.Seäeths.

Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, man genüge in Jeruéa-
lem seiner Pflicht [des Ungesäuerten] mit dem zweiten Zehnten, so
heißt es:253Brotdes Elends, das in Trauer gegessenwerden darf, ausge-
nommen dieser, der in Trauer‘*’“nicht gegessen werden darf, sondern nur
in Freude—so R.Jose der Galiläer. R.Äqiba sagt, die Wiederholung
[des Wortes] Ungesäuertes schließe auch solchen ein, und nur deshalb
heißt es Brot des E lends, um Teig auszuschließen, der mit Wein, Öl oder
Honig geknetetwurde._—Was ist der Grund R.Äqibas?--Es heißt ja nicht
6n i, sondern öni255.—UndR.Jose der Galiläerl? —Wir lesen ja nicht öni,
sondern öni.—Und R.Äqiha!?—Die Lesart öni deutet auf eine Lehre
Semuéls, denn Semuél sagte: Brot des Elends [öni], Brot, worüber man
viele Whrte spricht [önin]”’°.—R.Äqibaist also der Ansicht, nicht mit
Teig, der mit (Milch), Wein, ÖI-oder Honig geknetet wurde; es wird
ja aber gelehrt: Man darf am Pesahfeste keinen Teig mit Wein, Öl oder
Honig kneten ; hat man geknetet, so ist er, wie R.Gamliél sagt, sofort
zu verbrennen; die Weisen sagen, er dürfe gegessenwerden. Hierzu er-
zählte R.Äqibaz Als ich meine Woche bei R.Eliézer und R.Jehoéuä hatte,
knetete ich für sie Teig mit Wein, 01 und Honig, und sie sagten dazu
nichts. Und obgleich man ihn damit nicht kneten darf, so darf man ihn
damit betupfen. Dies nach dem ersten Tanna. Die VVeis-ensagen, womit
man kneten darf, dürfe man auch betupfen, und womit man nicht
kneten darf, dürfe man auch nicht hetupfen. Sie stimmen überein, daß
man keinen Teig mit warmem Wasser kneten dürfeI?—Das ist kein
Einwand; das eine gilt vom ersten Festtage und das andere vom zweiten
Festtage. So sprach auchR.Jehoéuä [b. Levi] zu seinenSöhnen: Am ersten
Tage knetet mir nicht mit Milch, von dann ab knetet mir mit Milch. —-
Es wird ja aber gelehrt, daß man nicht Teig mit—Mikhkneten dürfe,
und wenn man geknetet hat, das ganze Brot verboten sei, wegen der
Veranlassung zu einer Übertretunggö7l?—Ersagte vielmehr, wie folgt:
am ersten Tage knetet mir nicht mit Honig, von dann ab knetet mir mit
Honig. Wenn du willst, sage ich, er habe tatsächlich von Milch gespro-
chen, denn wie Rabina gesagt hat, in [der Größe] eines Ochsenauges
sei es erlaubt, so sprach auch er von [der Größe] eines Ochsenauges.

«Sie stimmen überein, daß man keinen Teig mit warmem Wasser

ist. 253. Dt. 16,3. 254. Cf. Dt. 26,14. nur gleich ‘th(cf. Dt. 26,14) von 118trauern,
klagen. 255. Das erstere plene, mit Vav als Vokalz-eichen, das sich nicht einmal
in der Transskription wiedergeben läßt u. nur durch Sperrsatz angedeutet. Letz-
teres ist mit um nicht zu identifizieren. 256. Am 1. Abend des P65ahfestes werden
verschiedeneLieder u. Gesängegelesen; mx: reden, sprechen, anheben. 257. Es
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kneten dürfe.» Womit ist es hierbei anders, als bei den Speisopfern,
von denen wir gelernt haben, sämtliche Speisopfer werden mit warmem
Wasser geknetet, und man passe auf, daß sie nicht sauernl? —Wenn sie
es von den aufmerksamen [Priestern] gesagt haben, sollte es auch von
Unaufmerksamen gehen!? —Demnachsollte man [den Weizen] auch an-
feuchten dürfen, weshalb sagte nun R.Zera im Namen des Rabba b. Jir-
meja im NamenSemuéls,daß man denWeizen zu den Speisopfern nicht
anfeuchtetel? —Das Kneten erfolgt durch die aufmerksamen [Priester],
das Anfeuchten erfolgt nicht"“‘durchdie Aufmerksamen.—Erfolgt denn
das Kneten durch die Aufmerksamen, es heißt ja:”59ersoll Öl darüber
gießen &c. und es zum Priester bringen; vom Abheben der Handvoll ab
muß es durch die Priesterschaft geschehen, das Gießen und das Um-
rühren kann durch jeden erfolgenl? —Zugegeben,daß das Kneten nicht
durch die Aufmerksamen zu erfolgen braucht, aber es erfolgt im Be-
reiche der Aufmerksamen, denn der Meister sagte, das Umrühren dürfe
durch einen Gemeinen erfolgen, jedoch sei es untauglich, wenn es außer-
halb der Vorhofmauer erfolgt, während das Anfeuchten weder durch die
Aufmerksamen noch im Bereiche der Aufmerksamen erfolgt.—Womit
ist es [bei anderen] anders als beim Speisopfer der Schwingegarbe, von
dem gelehrt wird, [der Weizen zum] Speisopfer der Schwingegarbe
werde angefeuchtet und zusammengehäuftl?—Anders ist es bei einem
Gemeinde0pfer“°.

Die Rabbanan „Iehrten: Man könnte glauben, man genüge seiner
Pflicht mit [Ungesäuertem von] den Erstlingen“‘, so heißt es:”in all
eueren Wohnorten sollt ihr Ungesäuertes essen, nur Ungesäuertes, das
in allen Wohnorten gegessenwerden darf, ausgenommen die Erstlinge,
die nicht in allen Wohnorten, sondern nur in Jeruéalem gegessenwerden
dürfen—so R.Jose der Galiläer. R.Äqiba sagte:Das Ungesäuerte [gleicht
dem] Bitterkraute, wie beim Bitterkraute das Gesetzvon den Erstlingen
keine Geltung“hat, ebenso Ungesäuertes, das nicht von den Erstlingen
ist.——Demnachsollte, wie das Bitterkraut zu einer Art gehört, bei der
das Gesetz von den Erstlingen keine Geltung hat, auch das Ungesäuerte
nur aus einer Art [bereitet werden]_.bei der dasGesetzvon den Erstlingen

Col.bkeine Geltung hat, wonach Weizen und Gerste auszuschließen sind, da
bei diesen Arten das Gesetzvon den Erstlingen Geltung hat!?—Es heißt
wiederholt Ungesäuertes,und dies ist einschließend._Wenn die Wieder-
holung [des Wortes] Ungesäuertes einschließend ist, so sollte dies auch
von den Erstlingen gelten!?—R.Äqiba ist davon abgekommen, denn es

mit Fleisch zu essen. 258. Der Darbringendebringt fertiges Mehl. 259.Lev.2,1.
260. Mit dem eine ganze Gemeinde sich befaßt. 261. Ci. Dt. 26,2. 262.Ex.
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wird gelehrt: Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht mit [U -
gesäuertem von] den Erstlingen, so heißt es: in all eueren Wohnorten
sollt ihr Ungesäuertes essen, nur Ungesäuertes, das in allen Wohnorten
gegessen werden darf, ausgenommen die Erstlinge, die nicht in allen
Wohnorten, sondern nur in Jeruéalem gegessen werden dürfen. Man
könnte glauben, auch der zweite Zehnt sei auszuschließen, so heißt es
wiederholt Ungesäuertes, und dies ist einschließend. Was veranlaßt dich,
den zweiten Zehnten einzuscbließen und die Erstlinge auszuschließen?
Ich schließe den zweiten Zehnten ein, für den es nach R.Eleäzar ein
Mittel gibt, ihn in allen Wohnorten [essen zu dürfen], und schließe die
Erstlinge aus, für die es kein Mittel gibt, sie in allen Wohnorten [essen
zu dürfen]. R.Eleäzar sagte nämlich: Woher, daß man den zweiten
Zehnten, wenn er unrein wird, sogar in J eruéalem auslösen dürfe? Es
heißtz264wenndu es nicht tragen kannst, und ‘tragen’ bedeutet ‘essen',
denn es heißt:”er ließ ihnen Tisehgaben auftragen“i R.Äqiba ist es ja,
der der Ansicht ist, man genüge seiner Pflicht mit [Ungesäuertem vom]
zweiten Zehnten und durch [die Worte:] in all eueren Wohnorten,
schließt er die Erstlinge aus. Schließe hieraus, daß er davon abgekom-
men ist. —Sollte R.Jose der Galiläer es”‘”aus[den Worten] Brot des
Elends entnehmen: das in Trauer gegessen werden darf, ausgeschlossen
diese, die nur in Freude gegessenwerden dürfenI?—Er ist der Ansicht
R.Simöns, denn es wird gelehrt: Die Erstlinge sind dem Trauernden
verboten; nach R.Simön erlaubt.—Was ist der Grund der Rabbanan? --
Es heißt:”“du darfst nicht in deinen Ortschaften verzehren, und hierzu
sagte der Meister?“deiner Hand Hebe, das sind die Erstlinge ; die Erst-
linge gleichen somit dem Zehnten, wie der Zehnt einem Trauernden Ver-
boten ist, ebenso sind die Erstlinge einem Trauernden verboten. —Und R.
Simön!?-Der Allbarmherzige nennt sie ‘Hebe’; wie die Hebe einem
Trauernden erlaubt ist, ebenso sind auch die Erstlinge einem Trauern-
den erlaubt. —Zugegeben,daß R.Simön vornVergleiche nichts hält, aber
die Freude ist ja bei diesen vorgeschrieben,denn es heißt:”°du sollst dich
an all dem.Guten freuen!? ——Diesbedeutet, daß es in der festlichenZeit270
erfolgen müsse. Wir haben nämlich gelernt: Bringt man [die Erstlin-ge
in der Zeit] vom Wochenfeste bis zum [Hütten]feste, so lese”“man,
wenn vom [Hütten]feste bis Hanuka, so lese man nicht.

Die Rabbanan Iehrten: Brot des Elends, ausgenommen Pudding”*und

12,20. 263. Cf.Bik. I‚3. 264. Dt. 14,24. 265. Gen.43,34. 266.Das Essen hat
in J er. zu erfolgen 11.das Hindernis kann nur in der Unreinheit liegen. 267. Daß das
Ungesäuerte nicht aus Erstlingen zu bereiten ist, wie er dies oben hinsichtl. des
zweiten Zehnten folgert. 268. Dt. 12,17. 269. Ib. 26,11. 270. In der Erntezeit
271. Die Eulogie bei der Darbringung; cf.Dt. 26,5ff. 272. Ungenau; eine Mi-
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Kuchen; man könnte nun glauben, daß man seiner Pflicht nur mit
Schrothrot””genüge‚ so heißt es wiederholt Ungesäu-e-rtes,und dies ist
ein—schließend,auch wie das Ungesäuerte des Königs Selomo. Weshalb
heißt es demnach Brot des Elends? Dies schließt Pudding und Kuchen
aus.—Wieso ist es erwiesen, daß as'is"a[Kuchen] ‘geschätztes’heiße? Es
heißt:“er verteilte an das ganze Volle,an die ganze Menge J israéls, an
Mann und Weib jedem ein Brot, ein Stück Fleisch [ aépar ] und einen.
Kuchen [ as"is‘a] Joe., und hierzu sagte R.Iianan b.Abba: Aépar, sechs
aus dern Rinde [éiéa hepar]; aéiéa, sechs aus der Epha275[éi3abeépha].
Er streitet somit gegen Semuél, denn Semuél erklärte, aéiéa heiße ein
Krug Wein, wie es heißt:”“die die Weinkrüge [ as"i.ée] lieben.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf am Pesahfeste kein dickes Brot
F3!)ba-cken—sodie Schule Sammajs; die Schule Hillels erlaubt dies._Wel-

ches heißt dickes Brot? R.Hona erwiderte: Eine Handbreite [dick], denn
so finden wir es bei den Schaubroten“, daß sie eine Handbreite [dick]
waren. R.Joseph wandte ein: Wenn dies für die aufmerksamen [Priester]
gilt, sollte es auch für Unaufmerksame gehen!? Wenn dies für gebeutel-
tes Brot gilt, sollte es auch für ungebeuteltes gehen!? Wenn dies bei
trockenem Holze gilt, sollte es auch bei feuchtem gehen!? Wenn dies bei
einem heißen Ofen gilt, sollte es auch bei einem kalten gehen!? Wenn
dies bei einem Ofen aus Metall gilt, sollte es auch bei einem tönernen
gehen!?—R.Jirmejab.Abba sagte, er habe seinen Lehrer, das ist Rabh,
besonders gefragt, manche lesen, R.Jirmejab.Abba im Namen Rabhs
sagte, er habe seinen Lehrer, das ist unser heiliger Meister, besonders ge-
fragt, was ‘dickes Brot’ sei, und [dieser habe erwidert], viel Brot. —Wes-
halb nennt er es ‘dick—esBrot’? —\Veil [der Teig] beim Iineten dick ist.
Wenn du aber willst, sage ich: in der Ortschaft dieses Autors sagte man
‘dickes Brot' statt ‘viel ßrot’.—Aus welchem Grunde: wenn etwa, weil
man sich unnötig müht, so sollte es ja nicht nur am Pesahfeste, sondern
auch an jedem anderen Feste [verboten sein] !?——Dem ist auch _so,nur
spricht dieser Autor gerade vom Pesahfeste. Ebenso wird auch gelehrt:
Die Schule Sammajs sagt, man dürfe am Feste nicht viel Brot backen;
die Schule Hillels erlaubt dies.

Die Rabbanan Iehrten: Man genügt am Pe-sahfeste seiner Pflicht
mit Feinbrot, mit Schrotbrot und mit figurierten Kuchen, obgleich sie
gesagt haben, daß man am Pesahfeste keine figuri-ertenKuchen machen
dürfe. R.Jehuda sagte: Folgendes fragte Boéthos b.Zonin die Weisen:

schung von Mehl u. Wasser. 273. nx‘n.‘s od. ns*nn (fälschlich mit G e r s t e n -
b ro t übersetzt ; die Barajtha würde }‘HWWne gebraucht haben) wird überall als Ggs.
zu mp1 ne r e in e 5, dh. 1‘e in e s B ro t, gebraucht. 274.118am. 6, 19. 275. Trok-
kenmaß,1/10Kor (cf. Ez. 45,11), ca.39 Liter. 276.Hos.3,1. 277. (If. Ex. 25,30;
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Weshalb sagten sie, daß man am Pesahfeste keine figurierten Kuchen
machen dürfe? Diese erwiderten ihm: Weil die Frau dabei lange ver-
bringt und [den Teig] zum Säuern bringt. Jeuer entgegnete: Man kann
sie ja schnell in einer Form fertigenl? Diese erwiderten: Man würde sa-
gen: alle Kuchen sind verboten“und die Kuchen des Boäthos sind er-
laubt. R.Eleäzar b. Cadoq erzählte: Einst begleitete ich meinen Vater zu
R.Gamliél, und als man ihm da am Pesahfeste figurierte Kuchen vor-
setzte, sprach ich zu ihm: Vater, sagten nicht die Weisen,_daß man am
Pesahfeste keine figurierten Kuchen machen dürfe!? Da erwiderte er
mir: Mein Sohn, sie sagten es nicht für jedermann, sondern nur für
Bäcker“. Manche erzählen, er habe ihm wie folgt erwidert: Sie sagten
es nicht für Bäcker”°‚ sondern für jedermann. R.Jose sagte: Man darf
waffelartige Kuchen machen, nicht aber semmelartige.

Die Rabbanan Iehrten: Kuchenteig“'“,Honiggebäck,Gußgebäck, Pfan-
nengebäck und Bemischtes sind von der Teighebe frei.-Was ist Pfan-
nengebäck? R.Jehoéuä b.Levi erwiderte: Eine im Privathaushalte bereitete
Mischung. Reé Laqié sagte: Diese sind Tiegelgebäck. R.Johanan sagte:
Das Tiegelgebäck ist ebenfalls [zur Teighebe] pflichtig, diese aber sind
solche, die man vor der Sonne bäckt. Man wandte ein: Kuchengebäck,
Honiggebäck und Gußgebäck sind, wenn in einem Tiegel zubereitet,
pflichtig, und wenn vor der Sonne, frei. Dies ist einesWiderlegung desR.
Simönb.Laqis!? Üla erwiderte: R.Simönb.Laqiä kann dir erwidern:
Hier handelt es sich um den Fall, wenn man [den Tiege-l]erhitzt und sie
daran klebt”i—Demnach sind sie frei, wenn man zuerst [den Teig an
den Tiegel] klebt und ihn nachher erhitzt ; wozu lehrt er nun im Schluß-
satze, sie seien frei, wenn man sie vor der Sonne bäekt, er sollte ja beim
[Backen] selbst einen Unterschiedmachen: dieseWerte gelten nur, wenn
man zuerst [den Tiegel] erhitzt und nachher [den Teig] daran klebt,
wenn man aber zuerst daran [den Teig] klebt und ihn nachher erhitzt,
sind sie frei!? ——[Diese Lehre] ist Iückenhaft und muß wie folgt lauten:
DieseWorte gelten nur, wenn man zuerst [den Tiegel] erhitzt und nach-
her [den Teig] daran klebt, wenn man aber zuerst [den Teig an den
Tiegel] klebt und ihn nachher erhitzt, so ist es ebenso, als würde man sie
vor der Sonne backen, und sie sind frei. _Komm und höre: Man genügt
seiner Pflicht mit halbgeback-enemund mit im Tiegel bereitetem Unge-
säuertenI?—Dies ebenfalls, wenn man zuerst [den Tiegel] erhitzt und
nachher [den Teig] daran klebt.—Welches heißt halbgebackenes Un-

auch diese mußten ungesäuert sein. 278. Nicht jeder hat eine solche Form.
279. Die auf schöne Figuren achten und damit lange Zeit verbringen. 280. Diese
sind darin geübt u. machen es schnell. 281. Eigentl. Schwammartiges, Poröses.
282. Dies gleicht also dem Backen; cf. supra Fol. 31b, Anm. 190. 283. Das

27 Talmud II
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gesäuertes? R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn man esdurch-
bricht und [der Teig] sich nicht fadenartig zieht. Baba sagte: Ebenso
bei den Broten des Dankopfers. -Selbstverständlich, bei diesem heißt es
Brot und bei jenem heißt es Brot!?—Man könnte glauben, solches283
gelte als Bruchstück, und es heißt:”*er soll ein en von jedem Opfer dar-

Col.bbringen, ein en , aber kein Bruchstück, so lehrt er uns. Man wandte ein:
Meisa ist nach der Schule Sammajs [von der Teighebe] frei, und nach
der Schule Hillels pflichtig. Halita ist nach der Schule Sammajs pflich-
tig, und nach der Schule Hillels frei.—Was ist Meisa, und was ist
Halita? —Meisa heißt [der Brei], wenn man das Mehl in das heiße
Wasser [schüttet], Halita heißt er, wenn man das heiße Wasser über
das Mehl [schüttet]. R.Jiémäélb.R.Jose sagte im Namen seines Vaters,
beide seien frei, wiemanche sagen, beide pflichtig. Die Weisen sagen,der
eine wie der andere sei, wenn in einem Tiegel zubereitet, frei, und wenn
*in einem Ofen, pflichtig.—Womit ist nach dem ersten Tanna Meisaan-
ders als Halita? R.Jehuda erwiderte im Namen Semuéls, ebenso sagte R.
Jehuda, nach anderen, R.Jehoäuä b.Levi: Wie sie über das eine streiten,
streiten sie auch über das andere, nur ist [die Miéna] zu teilen, und wer
das eine lehrte, lehrte das andere nicht. Hier lehrt er also, die Weisen sa-
gen, der eine wie der andere sei, wenn in einem Tiegel zubereitet, frei,
und wenn in einem Ofen, pflichtig. Dies ist eine Widerlegung R.Joha-
nans!? —R.Johanan kann dir erwidern: hierüber [streiten] Tannaim,
denn es wird gelehrt: Man könnte glauben, Meisa und Halita seien zur
T-eighebepflichtig, so heißt es Brot ; R.Jehuda sagt, Brot heiße nur das,
was im Ofen gebacken wird. R.Jehuda sagt ja dasselbe, was der erste
Tanna!? Wahrscheinlich streiten“sie über das Tiegelgebäck; der erste
Tanna ist der Ansicht, das Tiegelg-ebäcksei pflichtig, und R.Jehuda ist
der Ansicht, das Tiegelgebäck sei frei.—Nein, alle sind der Ansicht, das
Tiegelgebäcksei frei, nur streiten sie hier über [das Tiegelgebäck], das
nachher in einem Ofen gebacken wird; der erste Tanna ist der Ansicht,
es heiße, da man es nachher im Ofen bäckt, Brot, und R.Jehuda ist der
Ansicht, Brot heiße nur das, was von vornherein im Ofen gebacken wird,
dieses aber, das von vornherein nicht in einem Ofen gebacken werden
ist, heiße nicht Brot. Baba sagte: Folgendes ist der Grund R.Jehudas, es
heißt:”%ehn Weiber werden in einem Ofen euer Brot backen: Brot,
das in einem Ofen gebacken wird, heißt Brot, das nicht in einem Ofen
gebackenwird, heißt nicht Brot.

Rabba und R.Joseph saßen hinter R.Zera, und R.Zera saß vor Üla;
da sprach Rabba zu R.Zera: Frage Üla, wie es denn sei, wenn man [das

halbgebackene, das beim Anfassen zerbröckelt. 284. Lev. 7,14. 285. Ib. 26,26.
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Gebäck] an die Innenseite [des Tiegels] geklebt und diesen von außen
erhitzt hat. Dieser erwiderte: Was soll ich ihn da fragen ; wenn ich ihn
frage, so erwidert er mir, dies sei Tiegelgebäck”°.Darauf sprach R.Jo-
seph zu R.Zeraz Frage Üla, wie es denn sei, wenn man [das Gebäck] an
die Innenseite [des Tiegels] geklebt hat und darüber eine Fackel hält.
Dieser erwiderte: Was soll ich ihn da fragen; wenn ich ihn frage, so er-
widert er mir, die meisten Armen bereiten es auf dieseWeise”.

R.Asi sagte: Teig vom zweiten Zehnten ist nach R.Meir von der Teig-
hebe frei und nach den Weisen zur Teighebe pflichtig. Mit Ungesäuer-
tem vom zweiten Zehnten genügt man nach R.Meir nicht seiner Pflicht
am Pesahfeste, nach den Weisen aber genügt man damit seiner Pflicht
am Pesahfeste. Mit einem Etrog”"vom zweiten Zehnten genügt man nach
R.Meir nicht seiner Pflicht am [Hütten]feste, nach den Weisen aber ge-
nügt man damit seiner Pflicht am [Hütten]feste. R.Papa wandte ein:
Einleuchtend ist dies vom Teig, denn es heißt:“? uerer Teige, nur von
euerem, ebenso auch vom Etrog, denn es heißtz”°ihr sollt e u ch nehmen,
von euerem, weshalb aber [nicht mit] Ungesäuertem, heißt es denn euer
Ungesäuertes!? Baba, nach anderen, R.Jemar b.Selemja, erwiderte: Dies
ist aus [dem Worte] Brot zu entnehmen ; hierbei29lheißtes: Brot des
Elends, und dort292h-eißt es: wenn ihr vom. Bro te des Landes esset, wie
da von euerem, ebenso hierbei von euerem. Ihm wäre eine Stütze zu er-
bringen: Teig vom zweiten Zehnten ist von der Teighebe frei-so R.Meir;
die Weisen sagen, er sei pflichtig. - ‘Ihm wäre eine Stütze zu erbringen’,
das ist ja dasselbel?—Er meint es vielmehr wie folgt: streiten sie auch
über jene, wie sie über den Teig streiten, oder ist es bei diesem anders,
weil es zweimalz93euererTeige heißt?

R.Simönb.Laqiä fragte: Genügt man in Jeruéalem seiner Pflicht [des
Ungesäuerten] mit Teighebe vom zweiten Zehnten? Nach R.Jose dem
Galiläer ist es nicht fraglich: wenn man seiner Pflicht mit Profanem
nicht genügt, um wievielweniger mit Teighebe; fraglich ist es nur nach
R.Äqibaz genügt man seiner Pflicht nur mit Profanem, das, wenn es
unrein wird, außerhalb”*erlaubt ist, nicht aber mit der Teighebe, die,
auch wenn sie unrein wird, außerhalb nicht erlaubt und zu verbrennen
ist, oder aber sagen wir, da es, wenn man es nicht [als Teighebe] be-
stimmt, falls es unrein wird, außerhalb erlaubt ist und man damit sei-
ner Pflicht genügt, so genüge man damit seiner Pflicht auch jetzt. Man-
che sagen: Dies ist überhaupt nicht fraglich, da wir diese Eventualität

286. Worüber der obige Streit besteht. 287. Um Feuerung zu sparen; es ist
dasselbe. 288. Zum Feststrauße am Hüttenfeste; cf.Ber. Fol. 30a, Anm. 101.
289. Num. 15,20. 290. Lev. 23,40. 291. Dt. 16,3. 292. Nm. 15,19. 293. Cf.
Num. 15,20. 21. 294. Wörtl. in den Wohnorten, außerhalb J eruäalems. 295. Mit

Pol.
38



420 P ns A111MII, v Fol. 3811—3813

selbstverständlioh berücksichtigen, fraglich ist es nur hinsichtlich der
Teighebe vom für Geld vom zweiten Zehnten Gekauften. Und auch dies
ist nach den Rabbanan nicht fraglich, denn sie sagen, solches sei [uni
rein] auszulösen, somit gleicht es dem Zehnten“, fraglich ist es nur
nach R.Jehuda, welcher sagt, solchessei zu begraben. Wir haben nämlich
gelernt: Wenn das für GeldvomzweitenZehntenGekaufte unrein wird, so
ist es auszulösen; R.Jebuda sagt, es sei zu begraben. Sagen wir, da es, wenn
es nicht Gekauftes ist und man es nicht [als Teighebe] bestimmt, falls es
unrein wird, außerhalb erlaubt ist und man damit seiner Pflicht genügt,
so genügeman damit seiner Pflicht auch jetzt, oder aber berücksichtigen
wir nur eine Eventualität, nicht aber zwei Eventualitäten? Baba erwi-
derte: Es leuchtet ein, daß die BezeichnungZehnt die gleiche‘”“ist.

MITDENBROTENDESDANKOPFERSUNDDENFLADENDESNAZIRÄERS&c.
Col.bWoher dies? Rabba erklärte: Die Schrift sagt:”ihr sollt das Ungesäuerte

hüten, nur das, was als Ungesäuertes zu hüten ist, ausgenommen diese,
die nicht als Ungesäue-rtes,sondern als Opfer zu hüten sind. R.Joseph
erklärte: Die Schrift sagt:”%ieben Tage sollt ihr Ungesäuertes essen,nur
Ungesäuertes, das sieben Tage zu essen ist, ausgenommen diese, die nicht
sieben Tage, sondern nur einen Tag und eine Nacht zu essen”°sind.Es
gibt eineLehre übereinstimmend mit Rabba, und esgibt eine Lehre über-
einstimmend mit R.Joseph. Es gibt eineLehre übereinstimmend mit Rab-
ba: Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht mit den Broten des
Dankopfers und den Fladen des Naziräers, so heißt es: ihr sollt das Un-
gesäuerte hüten, nur das, was als Ungesäuertes zu hüten ist, ausgenommen
diese, die nicht als Ungesäuertes, sondern als Opfer zu hüten sind. Es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.Josephz Man könnte glauben,
man genüge seiner Pflicht mit den Broten desDankopfers und den Fladen
des Naziräers, so heißt es: sieben Tage sollt ihr Ungesäuertes essen, nur
Ungesäuertes,das sieben Tage zu essen ist, ausgenommen diese, die nicht
sieben Tage, sondern nur einen Tag und eine Nacht zu essen sind.—Dies
ist ]a aus [den Worten] Brot des Elends zu entnehmen, das in Trauer ge-
gessen werden darf, ausgenommen diese, die in Trauer nicht gegessen
werden dürfen, sondern nur in Freude!?-Er ist der Ansicht R.Äqibas‚
welcher sagt, die Lesart öni“°°[seizu berücksichtigen].—Es sollte doch
schon aus dem Grunde [verboten] sein, weil es ‘reiches”®ngesäuertes’
ist!? [R.] Semuélb.R.Jiehaq erwiderte: Zu diesen wird nur ein Viertel-
log [Öl] verwendet, das auf so und so viele Brote verteilt wird. —Es

dem man seiner Pflicht genügt, ob. F01. 3611. 296. Da man seiner Pflicht mit dem
2. Zehnten genügt, so gilt dies auch von der Teighebe11.dem Gekauftenderselben.
297. Ex. 12,17. 298. Ib.V.15. 299. Nachher sind sie als Übriggebliebenesver-
boten. 300. Cf. supra F01.36a, Anm.255. 301. Da zu diesemÖl verwendetwird;
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sollte doch schon aus dem Grunde [verboten] sein, weil sie nicht in allen
Wohnorten gegessenwerden dürfen!? Rei Laqié erwiderte: Dies besagt
eben, daß die Brote des Dankopfers und die Fladen des Naziräers auch in
Nob und Gibön"”gegessenwerden durften.

Es wird gelehrt: R.Iléaj erzählte: Ich fragte R.Eliézer, ob man seiner
Pflicht mit den Broten des Dankopfers und den Fladen des Naziräers ge-
nüge, und er erwiderte mir, er habe darüber nichts gehört. Darauf kam
ich zu R.Jehoéuä und fragte es ihn, und er erwiderte mir: Sie sagten, mit
den Broten des Dankopfers und den Fladen des Naziräers, die man für
sichgemachthat, genügeman seiner Pflicht nicht, und mit denen, die man
für den Marktverkauf gemacht hat, genüge man seiner Pflicht. Als ich
zu R.Eliézer kam und ihm diese Worte unterbreitete, sprach er zu mir:
Beim Bündnis, es sind die Worte, die Moäeam Sinaj gesagtworden sind.
Manche lesen: Beim Bündnis, sind es denn Worte, die Moée am Sinaj ge-
sagt worden sind, die keiner Begründung benötigenl? —Was ist der
Grund? Baba erwiderte: Wenn man sie für den Marktverkauf macht, so
rechnet man damit, indem man sich sagt: verkaufe ich sie, so sind sie
verkauft, verkaufe ich sie nicht, so genüge ich mit ihnen meiner Pflicht.

“')/[ rr FOLGENDENKRÄUTERNGENÜGTMANSEINERPr1.rcrrr AMPESAI_IFESTE:
MIT LATTICH, MEERRETTICH, MIMOSan3, ENDIVIENUNDBITTERKRAUT.

MIT DIESENGENÜGTMANSEINERPFLICHT,EINERLEI,013FRISCHODERGE"-
rnocrnsnr, NICHTABEREINGELEGT,GEDÜNSTETonen GEKOCHT.SIE WERDEN
ZUSAMMENZUMOLIVENQUANTUMVEREINIGT. MAN GENÜGTsamen PFLICII'I‘
AUCHMITDEMSTRUNKE; FERNERAUCHMITDEMAJ,ERSTEMZEHNTEN,VON
DEMDIEI'IEBEABGESONDERTVVURDE,UNDZWEITEMZEHNTENUNDHEILIGEN-
GUT, DIE AUSGELÖSTWURDEN.

GEMARA. Lattich: Hasa, Endivien: Hindabi. Meerrettich. Rabhab.
Bar Hana sagte, es heiße Tamkhata. Mimose. R.Simön b.Laqié sagte:
Palmengescblinge. Bitterkraut: Bitterblätter.

Bar Qappara lehrte: Mit folgenden Kräutern genügt man seiner Pflicht
am Pesahfeste: mit Endivien, Meerrettieh, Harhalin°"°*,Mimose und Lat-
tich; R.Jehuda sagt, auch mit Feldendivien, Gartenendivien und Lat-
tich.—Gartenendivienund Lattich werden ja schon im Anfangs$atzege-
nannt!?—Er meint es wie folgt: auch mit F eldendivien, wie mit Gar-
tenendivien und Lattich. R.Meir sagt, auch mit Savas, Tura und Mar-
Jula°°‘tR.Jose sprach zu ihm: Savasund Tura ist eins und dasselbe, und
Mar ist J ula. -

ef. supra Fol. 35a, Anm.242. 302. ProvisorischeOpferstätten vor der Errichtung
des Tempelszu Jeruäalem. 303. Mimo sa f 1a va Forsk. 304. Var. rä1*nn‚viell.
das bibl. ‘>1'1nstechendes, brennendes Gestrüpp. 305. Bitterkräuter; die Über-
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In der Schule Semuélswurde gelehrt: Mit folgenden Kräutern genügt
man seiner Pflicht am Pesahfeste: mit Lattich, Endivien, Meerrettich,
Mimose, Origanon und Oleanderkraut ; R.Jehuda sagt, ebenso mit Lattich
und Feldlattich. R.Ileä sagte im Namen R.EliézerszAuch mit Skorpion-
kraut”°°. Ich suchte jedoch unter all seinen Schülern einen Genossen807
fand aber keinen ; als ich aber vor R.Eliézer b.Jäq-ob kam, stimmte er
mir bei. R.Jehuda sagte: Alles, was einen [Mileh]saft hat. R.Johanan
b.Beroqa sagte: Alles, was ein blassesAussehenhat. Andere sagen, jedes
Bitterkraut müsse einen [Milch]saft und ein blasses Aussehen haben.
R.Johanan sagte: Aus den Worten von all diesen [Tannaim] ist zu ent-
nehmen, daß das Bitterkraut einen [Milch]saft und ein blassesAussehen
habe. R.Hona sagte: Die Halakha ist wie die Anderen.

Rabina traf R.Aha, den Sohn Rabas, naeh Bitterkraut suchen; da
sprach er zu ihm: Wohl deshalb, weil dieses bitterer ist, aber unsere
Miäna nennt ja Lattich [zuerst]. Ebenso wurde in der Schule Semuéls
Lattich [zuerst] genannt. F erner sagte R.Oéäja, Lattich sei bevorzugter.
F erner sagte Baba: Lattich sei Hasa, und Hase deshalb, weil der Allbarm-
berzige uns schont [has]. F erner sagte R.Semuél b.Nahmani im Namen
R.Jonathansz Die Miorijim werden deshalb mit Lattich und Bitterkraut
verglichen, um dir zu sagen: wie Lattich zuerst milde und nachher herb
ist, ebenso waren die Migrijim zuerst milde und nachher herb. Dieser
erwiderte: Ich trete zurück.

R.Rihumi sprach zu Abajje: Woher, daß als Bitterspeise ein Kraut
erforderlich ist, vielleicht die Galle eines Kuphja°°*!?—Gleichdem Un-
gesäuerten: wie das Ungesäuerte ein Bodenerzeugnis ist, ebenso muß
auch das Bittere ein Bodenerzeugnis sein.—Vielleicht der Oleander?-
Es muß dem Ungesäuerten gleichen: wie das Ungesäuerte zu den Saaten
gehört, ebensomuß das Bittere zu den Saaten gehören.—-Vielleicht Har-
zipho°°"?—Esmuß dem Ungesäuerten gleichen: wie das Ungesäuerte für
Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft werden darf, ebensomuß das Bit-
tere für Geld vom [zweiten] Zehnten gekauft werden dürfen.

Rabbab.R.Hanin sprach zu Abajje: Vielleicht ist nur eine Art die-
ser Bitterkräuter zulässig!? —Es heißt: Bitterkräuter. ——Vielleicht nur
zwei Arten BitterkräuterI?—Gleich dern Ungesäuerten: wie das Unge-
säuerte aus verschiedenen Arten, ebenso auch das Bitterkraut aus ver-
schiedenen Arten.

Rabbab.R.Hona sagte im Namen Rabhs: Die Kräuter, von denen die
Weisen gesagt haben, man genüge mit ihnen seiner Pflicht am Pesah-
setzung läßt sich nicht feststellen, auch sind diese Namen korrupt. 306. Cf. Er.
Fol. 23a,Anm. 148. 307. Der es ebenfalls vonRE. gehört hätte. 308.Nameeines
Fisches,nach Ä r u k h der spanischeThunfisch. 309. Nach Ra schi eine Art hit-
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feste, dürfen sämtlich auf einem Beete gesäet werden.—Demnachhat
bei diesen das Gesetz von der Misehfrucht keine Geltung, dagegen wandte
Baba ein: Lattich mit wildem Lattich, Endivien mit wilden Endivien,
Lauch mit wildem Lauch, Koriander mit wildem Koriander, Senf mit
ägyptischem Senf, und der ägyptische Kürbis mit dem bitteren Kürbis
sind miteinander keine Mischfrucht. Nur Lattich mit wildem Lattich,
nicht aber Lattich mit Endivienl? Wolltest du sagen, er meine alle zu-
sammen, so sagte ja Rabh, er lehre sie paarweisel? _Unter säen, von
dem Rabh spricht, ist zu verstehen, man dürfe sie nur nach Vorschrift310
säen._Dies haben wir ja gelernt: Man darf auf einem Beete von sechsCol.b
zu sechs Handbreiten fünferlei Saaten säen, vier auf den vier Seiten des
Beetes und eine in der Mittel?—Man könnte glauben, nur Saaten, nicht
aber Kräuter, so lehrt er uns. _Demnach wäre es bei Kräutern strenger
als bei. Saaten, dagegen aber haben wir gelernt, auf ein [solches] Beet
dürfe man nicht verschiedenartige Saaten säen, wohl aber verschieden-
artige Kräuterl? —Man könnte glauben, diese Bitterkräuter gehören zu
den Saatarten, so lehrt er uns. _Wieso zu den Saatarten, unsere Miéna
lehrt ja: Kräuter , ebenso lehrte die Schule Bar Qapparas: Krä uter ,
und ebenso lehrte die Schule Semuéls: Kräuterl?—Dies ist wegen
des Lattichs nötig ; da man glauben könnte, für diesen sei mehr Raum
erforderlich, weil [der Strunk] später hart wird. So sagte auch R.Jose
b.R.Hanina, für den hartgewo-rdenenStrunk eines Kohlkopfes sei eine
Viertelkabfläohe erforderlich. Demnach ist für das was später hart wird,
mehr Raum erforderlich, ebenso sei auch für diesen mehr Raum erfor-
derlich, so lehrt er uns.

MIT DIESENGENÜGTMANSEINERPFLICHT, EINERLEI OB FRISCHODERGE-
TROCKNE'I‘&e.R.Hisda sagte: Dies bezieht sich nur auf den Strunk, mit
den Blättern aber nur frisch und nicht getrocknet. -—Wenn er im Schluß-
satze vom Strunke lehrt, so spricht ja demnach der Anfangssatz von den
Blätternl? —Dies ist nur eine Erklärung: was gelehrt wird, ob frisch
oder getrocknet, gilt nur vom Strunke. Man wandte ein: Man genügt
seiner Pflicht mit ihnen selbst als auch mit ihrem Strunke, einerlei ob
frisch oder getrocknet—so R.Meir. Die Weisen sagen, mit frischen ge-
nüge man seiner Pflicht, mit getrockneten genüge man seiner Pflicht
nicht. Darin stimmen sie überein, daß man seiner Pflicht genüge mit
welken, nicht aber mit eingelegten, gedünsteten oder gekochten. Die Re-
gel ist: mit allem, was noch den Geschmack des Bitterkrautes hat, genügt '
man seiner Pflicht, und mit allem, was nicht mehr den Geschmack des

terer Samenkörner. 310. In Entfernungen, daß sie nur getrennt ihre Nahrung
vom Boden ziehen. 311. Daß man mit getrockneten seiner Pflicht genüge.
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Bitterkrautes hat, genügt man seiner Pflicht nicht!? _Man beziehe es“11
auf den Strunk.

Die Rabbanan Iehrten: Man genügt seiner Pflicht nieht mit welken;
im Namen des R.Eliézerb.R.Cadoq sagten sie, man genüge seiner Pflicht
auch mit welken.

Rami b.Hama fragte: Genügt man in Jeruäalem seiner Pflicht mit
Bitterkraut vom zweiten Zehnten? Nach R.Äqiba ist es nicht fraglich,
denn wenn man mit solchem Ungesäuerten seiner Pflicht genügt, wo-
bei [ein Gebot] der Tora zu berücksichtigen ist, um wieviel mehr mit
solchem Bitterkraut, wobei nur ein rabbanitisches [Gebot]mzu berück-
sichtigen ist; fraglich ist es nur nach R.Jose dem Galiläer: genügt man
seiner Pflicht nur mit solchem Unges_äuerten nicht, wobei [ein Gebot]
der Tora zu berücksichtigen ist, wohl aber mit solchem Bitterkraut, wo-
bei nur ein rabbanitisches [Gebot] zu berücksichtigen ist, oder aber
haben die Rabbanan ihre Verordnungen denen der Tora gleichgestellt?
Baba erwiderte: Es leuchtet ein, daß das Ungesäuerte und das Bitterkraut
[einander gleichen].

vi!BIAN DARFNICHTKLE1E FÜR DIE HÜHNER EINWEICI-IEN,WOHL ABER AB-

Pol.
0

BRÜHEN.EINE FBAUDARFNICHTKLE1E EINWEICHEN,UMIN DIE RADE-
ANSTALTMITZUNEHMEN,WOHLABERDARFSIEDAMITTROCKENDENLens EIN-
REIBEN.MANDARF[AMPESAI_1FESTE]KEINEWEIZENKÖRNERZERKAUENUND
AUFDIEWUNDELEGEN,WEILSIESAUERN.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Folgende Dinge sauern nicht: das
Gebackene, das Gekochte und das mit kochendem Wasser Eingerührte.
_Das Gekoehte kann ja beim Kochen”%auernl? R.Papa erwiderte: Er
meint es, wenn man das Gebackene kocht. Es wird gelehrt: R.Jose b.R.
Jehuda sagte: Wenn auf Mehl die Traufe fällt, selbst den ganzen Tag,
so sauert es nicht. R.Papa sagte: Dies nur, wenn Tropfen auf Tr0pfen.
In der Schule R.Silas sagten sie: Die Mehlspeise ist erlaubt. _Es wird
ja aber gelehrt, die Mehlspeise sei verbotenl?—Das ist kein Wider-
spruch ; das eine, aus Öl und Salz bereitet, das andere, aus Wasser und
Salz bereitet.

Mar Zutra sagte: Man darf keine gekochte Speise mit Rostmehl mi-
schen, denn es ist vielleicht nicht gut geröstet, und sie könnte sauern.

4 R.Joseph sagte: Man darf nicht zwei Weizenkörner zusammen brühen,
denn wenn das eine in der Spalte des anderen sitzen bleibt, kommt der
Dampf des Wassers nicht auf alle (vier) Seiten, und es könnte sauern.

312. Nach der Tora braucht von diesen Kräutern der Zehnt nicht abgesondert zu
werden. 313. Solange das Wasser noch nicht erhitzt ist. Da vorn ‘mit kochendem
Wasser Eingerührten’ besonders gelehrt wird, so ist wohl unter ‘gekocht’ mit kal-
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Auch sagte Abajje: Man darf nicht zwei Ähren zusammen rösten, denn
die eine könnte das Wasser, das die andere ausstößt, aufsaugen und da-
durch sauern. Baba sprach zu ihm: Demnach auch eine [nicht], denn
die eine Seite könnte [Wasser] ausstoßen und die andere Seite es auf‘-
saugenl? Vielmehr, sagte Baba, es ist Fruchtsaft, und Fruchtsaft säuert
nicht. Und auch Abajje ist davon abgekommen, denn nichts säuert wäh-
rend der Bewegung. Abajje sagte nämlich, wenn das Röstgefäß [beim
Rösten] liegt, seien [die gerösteten Ähren] erlaubt, wenn es steht, seien
sie verboten. Baba aber sagte, sie seien erlaubt, auch wenn es steht, denn
es‘“ist Fruchtsaft, und Fruchtsaft säuert nicht.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf am Pesahfeste keine Gerstenkörner
anfeuohten, hat man sie angefeuchtet, so sind sie, Wenn sie aufplatzen,
verboten, und wenn sie nicht aufplatzen, erlaubt. R.Jose sagt, man wei-
che sie315inEssig ein, und durch den Essig schrumpfen sie zusammen.
Semuél sagte: Die Halakha ist nicht wie R.Jose. R.Hisda sagte im Namen
Mar Üqabas; Nicht nur, wenn sie tatsächlich aufplatzen, sondern auch
wenn sie von selbst aufplatzen, falls man sie über der Mündung eines
Fasses”“hält. Semuél sagte: Nur wenn sie tatsächlich aufphtzen. Semuél
traf im Dorfe des Bar Haäu eine Entscheidung: nur wenn sie tatsäch-
lich aufplatzen. Rabba sagte: Ein Mann von Seele317feuchtekeine an. -
Wieso nur ein Mann von Seele, dies gilt ja auch von jedem anderen,
denn es "wird gelehrt, man dürfe am Pesahfeste keine Gerste anfeuch-
tenl? -Er meint es wie folgt: ein Mann von Seele darf sogar kei-
nen harten Weizen anfeucbten. R.Nahman sprach zu ihm: Wer Abba”
gehorchen will, mag sehimmliges Brot essen. Im Hause R.Honas feuch-
teten sie an, ebenso auch im Hause des Baba b.Abin. Baba aber sagte,
man dürfe nicht anfeuchten. —-Eswird ja aber gelehrt, man dürfe am
Pesahfeste keine Gerste anfeuehten ; nur keine Gerste, wohl aber Wei-
zen!?—Von diesem ist es selbstverständlieh; selbstverständlich [keinen]
Weizen, da die Körner Spalten haben und das Wasser eindringt, man
könnte aber glauben, Gerste wohl, da die Körner glatt sind, so lehrt er
uns. Später aber sagte Baba, man dürfe sie wohl anfeuchten, denn es
wird gelehrt, daß man seiner Pflicht mit Feinbrot und Schrotbrot ge-
nüge, und ohne Anfeuehtung ist kein Feinbrot möglich. R.Papa wandte
gegenBaba ein: GrobesMehl oder feines Mehl der Nichtjuden ist, wenn
es Dörflinge sind, rein, und wenn es Städter sind, verunreinigungsfähig.
Das [Mehl] der Dörflinge ist wohl deswegen nicht [verunreinigungs-

tem Wasser zu verstehen. 314. Die beim Erhitzen aus den Körnern ausfließende
Feuchtigkeit; wenn das Gefäß liegt, in welchem Falle die Feuchtigkeit abfließt,
ist es auch nach A. erlaubt. 315. Wenn sie aufdunsen. 316. Durch den Duft des
Weines. 317. Dh. der Strengfromme. 318. Babba ist eine Verbindung'des Na-
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fähig], weil diese es nicht anfeuchten”, dennoch nennt er es ‘feines
Mehl’l? -- Dies ist auf grobes Mehl zu beziehen. Nachdem dieser fortge-
gangen war, sprach jener: Ich sollte ja gegen ihn einen Einwand erhoben
haben aus der Lehre, die R.Zera im Namen des Rabba13.Jirmeja im Na-
men Semuéls lehrte‚daß man denWeizen der Speisopfer nicht anfeuchte;
dennoch heißt es ‘feines Mehl’. Später sagte Baba: Es ist Gebot, [den
Weizen] anzufeuchten, denn es heißtz”°ihr sollt das Ungesäuertehüten;
welche Behütung, wenn keine Anfeuchtung erforderlich wäre: wenn die
Behütung beim Kneten, so ist ja die Behütung beim Kneten bedeutungs-
los, denn R.Hona sagte, daß man mit [Ungesäuertem vom] Teig eines
Nichtjuden den Bauch füllen könne, nur müsse man nachher eine Olive
Ungesäuertes essen ; nur mit dem Stücke nachher, mit dem Vorherigen
aber nicht, wohl deshalb, weil es nicht behütet wurde. Man könnte es ja
vom Backen ab behüten? Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß die
Behütung vorher erfolgen muß. - Wi%0 denn, vielleicht ist es da anders,
weil es zur Zeit, wo die Behütung beginnen*””sollte, nicht behütet worden
ist, wenn man es aber behütet zur Zeit, wo die Behütung zu erfolgen hat,
ist auch die Behütung beim Kneten gültigl? Dennoch trat Rabe davon
nicht zurück, denn er sagte zu den [Leuten], die die Garben wenden:
Wendet sie zum Zweckedes Gebotes*’”um.Demnach ist dieBehütung vom

Col.bBeginn bis zum Ende erforderlich. Für Mar, den Sohn Rabinas, behütete
es”*°’seineMutter in einem Kahne.

Einst versank in der Hiäta”*ein Kahn mit Weizen, und Baba erlaubte,
[den Weizen] an Nichtjuden zu verkaufen. Babab.Levaj wandte gegen
Baba ein: Wenn an einem GewandeMischgewebeist“”, so darf man es
weder einem Nichtjuden verkaufen, noch daraus eine Eseldecke machen,
wohl aber ein Totengewand. Einem Nichtjuden darf man eswohl deshalb
nicht verkaufen, weil er es wieder an einen J israéliten verkaufen könnte!?
Hierauf entschied Baba, ihn an J israéliten kabweise”°zu verkaufen, damit
er noch vor dem Pesabfeste aufgebraucht werde.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf am Pesahfeste keinen Speisetopf mit
Mehlbrei umrühren; will man umrühren, so schütte man zuerst das Mehl
hinein und nachher den Essig.Manchesagen, [auch] zuerst den Essig und
nachher das Mehl.—Wer sind die Manchen? R.Hisda erwiderte: Es ist
R.Jehuda‚ denn wir haben gelernt: Wenn man”eine Kasserolleoder einen

mens Abbamit dem Titel Rabh. 319. Speisenwerden durch die Befeuchtung für
die Unreinheit empfängl. 320. Ex. 12,17. 821. Sobaldman das Wasser auf das
Mehl gießt. 322. Für das Un esäuerte. 323. Das Getreide für das Ungesäuerte.
324. Name eines Flusses; so aschi. Viell. Binsen— od. Schilfgebüsch.
825. Wörtl. sich verloren hat, dh. nicht zu erkennen. 326. An einzelne Käufer.
327. Vor Eintritt des Sabbaths. 328. Da das Gewürz am Sabbath kochen würde.
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Topf siedend [vom Feuer] nimmt, so darf man darin kein Gewürz‘*”tun‚
wohl aber darf man es in den Teller oder in die Schüssel tun; R.Jehuda
sagt, man dürfe es in alles hineintun, nur nicht, worin Essig und Salzsich
befindet”. —Sollteer es doch R.Jose addizieren, denn es wird gelehrt, R.
Jose sagt, man weiche sie““inEssig ein, und durch den Essig schrumpfen
sie zusammen!? —R.Jose ist dieser Ansicht nur in dem Falle, wenn [der
Essig] separiert ist, nicht aber, wenn er beigemischt ist. Üla sagte, es sei
ob_so oder so verboten, denn man pflegt zu sagen: Weiter, weiter, Naziräer,
herum, herum, nähere dich demWeinberge nicht. R.Papi erlaubte den
KöchendesExilarchen,den Speisetopf mit Linsenmehl einzurühren. Baba
sprach: Wer wird denn so etwas erlauben, wo Dienerschaft vorhanden”°ist.
Manchesagen,Rabeselber habe den Speisetopfmit Linsenmehl eingerührt.

BIAN DARFKEINMEHLINSAUERBREIODERINSENFTUN,HATMANHINEIN-viii
GETAN,so ESSEMANIHNSOFORT; R.MEiR VERBIETETDIES.MANDARF

DASPESAI‚IOPFERNICHTINFLÜSSIGKEITENUNDNICHTINFRUCHTSAFTKOCHEN,
VVOHLABERDARFMANESDAMIT[BEIMBRATEN]EINREIBENODER[BEIMEs-
SEN]DARINEINTUNKEN.DASVOMBÄCKERBENUTZTEVVASSERMUSSFORTGE-
GOSSEN WERDEN, WEIL ES SÄUERT.

GEMARA. R.Kahane sagte: Der Streit besteht nur über den Senf,
wenn aber [Mehl] in Sauerbrei, so ist er nach aller Ansicht sofort zu ver-
brennen. Ebenso wird gelehrt: Man darf kein Mehl in Sauerbrei tun, hat
man hineingetan, so ist er sofort zu verbrennen; hat man [Mehl] in Senf
getan, so ist er, wie R.Meir sagt, sofort zu verbrennen, und wie die Wei-
sen sagen, sofort zu essen. R.Hona‚ Sohn des R.Jehuda, sagte imNamen
R.Nahmans im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie die Weisen. R.Nab-
man b.Jiqhaq sprach zu R.Hona, dem Sohne R.Jehudasz Spricht derMei-
ster vom Sauerbrei oder vom Senf? Dieser erwiderte: In welcher Hin-
sichtP—Hinsichtlich der Erklärung R.Kahanas‚ denn R.Kahana sagte,
der Streit bestehe nur über den Senf,wenn aber in Sauerbrei, stimmen alle
überein, daß er sofort zu verbrennen sei. Dieser erwiderte: Ich hörte
nichts davon. Das heißt nämlich: ich halte nichts davon. R.Aéisagte: Die
Erklärung R.Kahanas ist einleuchtend, denn Semuél sagte, die Halakha
sei331nichtwie R.Jose; doch wohl, weil [der Essig] nicht einschrumpft,
demnach säuert er.—Nein, vielleicht schrumpft er nicht ein und säuert
auch nicht.

MANDARFNICHT&c. KOCHEN.Die Rabbanan lehrten:°”lm Wasser, ich
weiß es nur vomWasser, woher dies von anderen Flüssigkeiten? Ich will
329. Der Essig fördert also das Kochen. 330. Wie im Hause des Exilarchen; sie
verfahren dann noch leichtfertiger. 331. Beim Einweichen von Gerste in Essig,
ob. Fol. 40a. 332. Ex. 12,9. 333. Im Texte wird das Verbum (‘kochen’)durch

Fol.
41
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dir sagen, dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf dasSchwe-
rere zu folgerh: wenn [das Kochen] im Wasser, das keinen Geschmack
überträgt, verboten ist, um wieviel mehr in anderen Flüssigkeiten, die
ihren Geschmack übertragen. Rabbi erklärte: Im Wasser, ich weiß dies
nur vom Wasser, woher dies von anderen Flüssigkeiten? Es heißtz"’”lco-
chend, gekocht, auf jede“"’Weise. —Welcher Unterschied besteht zwischen
ihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen beim Schmoren”*.—-
Wofür verwenden die Rabbanan die [Worte] kochend, gekocht?—Sie
verwenden es für folgende Lehre: Hat man es zuerst gekocht und nach-
her gebraten oder zuerst gebraten und nachher gekocht, so ist man schul-
dig. Einleuchtend ist es, daß man schuldig ist, wenn zuerst gekocht und
nachher gebraten, denn man hat es gekocht, weshalb aber, wenn zuerst
gebraten und nachher gekocht, es wurde ja am Feuer gebratenl? R.Ka-
hana erwiderte: Hier ist die Ansicht R.Joses vertreten, denn es wird ge-
lehrt: Man genügt seiner Pflicht [des Ungesäuerten] mit einem einge-
weichten oder .gekochtenKuchen, wenn er nicht zergangen ist—soR.
Meir; R.Jose sagt, man genüge seiner Pflicht mit einem eingeweichten
Kuchen,nicht aber mit einem gekochten, auch wenn er nicht zergangen335
ist. Üla erwiderte: Du kannst auch sagen, hier sei die Ansicht R.Meirs
vertreten, denn anders ist es hierbei, wo die Schrift ausdrücklich sagt:
kochend, gekocht, auf jede Weise.

Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, man sei schuldig, wenn
man es [zu stark] gerüstet hat, so heißt es:332ihrsollt es nicht halbroh
oder im Wasser gekocht essen; halbroh oder im Wasser gekocht habe ich
dir verboten, nicht aber [zu stark] geröstet. —Wie meint er es? R.Aéi
erwiderte: Wenn man es versengt hat. ’

Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, man sei schuldig, wenn
man ein olivengroßes Stück roh gegessen hat, so heißt es: ihr sollt es
nicht halbroh oder gekocht essen, halbroh und gekocht habe ich dir ver-
boten, nicht aber roh. Man könnte nun glauben, es sei von vornherein
erlaubt, so heißt esz"”nur am Feuer gebraten.-Was heißt halbroh?
Rabh erwiderte: Was die Perser ab arnim nennen.

R.Hisda sagte: Wer am Sabbath im ThermenwasservonTiberiaskocht,
ist frei; wer das Pesahopfer im Thermenwasser von r[iberias kocht, ist
schuldig.——AmSabbath ist er wohl deshalb nicht [schuldig], weil [die
Erhitzung] ein Erzeugnis des Feuers sein muß, was hierbei nicht der Fall
ist, ebenso ist es ja auch beim Pesahopfer kein Erzeugnis des Feuersl?
Baba erwiderte: Schuldig, (wovon er spricht) ist er auch nur deshalb,
Verbindungdes Adjektivsmit dern Puäl verstärkt. 334. OhneWasser; durch einen
Schluß“vorn Leichteren auf das Schwerere ist dieser Fall nicht auszuschließen.
335. Das Kochen nach dem Backen gilt als Kochen u. ebenso nach dern Braten.
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weil er das Gebot, es im Feuer zu braten, übertreten hat. R.Hija, Sohn
des R.Nathan, lehrte die Halakha R.I:Iisdas ausdrücklich in dieser F as-
sung: R.Hisda sagte: Wer am Sabbath im Thermenwasser von Tiberias
kocht, ist frei; wer das Pesahopfer im Thermenwasser von Tiberias kocht,
ist schuldig, weil er das Gebot, es im Feuer zu braten, übertreten hat.

Baba. sagte: Wer [das Pesahopfer] halbroh gegessen hat, erhält zwei- Col.b
mal Geißelhiebe, wenn gekocht, so erhält er zweimal Geißelhiebe, wenn
halbroh und gekocht, so erhält er dreimal Geißelhiebe. Abajje aber sagt,
wegendes allgemeinVerbotenen“°erhalteman keine Geißelhiebe.Manche
sagen, er erhalte die Geißelhiehe nicht zweima 337,wohl aber einmal, und
manche sagen, auch einmal nicht, weil diesesVerbot”“nicht so spezifiziert
ist, wie das Verbot des Maulschließens”".

Rabe sagte [ferner]: Wenn [ein Naziräer] Schlauben [von W‘eintrau-
ben] ißt, so erhält er zweimal“°Géißelhiebe, wenn Kerne, so erhält er
zweimal Geißelhiebe, wenn Schlauben und Kerne, so erhält er dreimal
Geißelhiebe. Abajje aber sagt, wegen des allgemein Verbotenen*°’“erhalte
man keine Geißelhiebe. Manche sagen, er erhalte die Geißelhiebe nicht
zweimal, wohl aber einmal, und manche sagen, auch einmal nicht, weil
dieses Verbot nicht so spezifiziert ist, wie das Verbot des Maulschließens.

Die Rabbanan Iehrten: Hat jemand ein olivengr-oßes Stück [vom Pe-
sahopfe—r]halbroh am [vorangehenden] Tage gegessen, so ist er frei,
wenn nach Anbruch der Dunkelheit, so ist er schuldig. Hat jemand ein
olivengroßes Stück gebraten am Tage gegessen,so ist er dadurch nicht für
die Gesellschaft“unzulässig, wenn ein olivengroßes nach Anbruch der
Dunkelheit, so ist er für die Gesellschaft unzulässig. Ein Anderes lehrt:
Man könnte glauben, wer am [vorangehenden] Tage ein olivengroßes
Stück halbroh gegessen hat, sei schuldig, was auch durch einen Schluß zu
folgern wäre: wenn man es zur Zeit, wo man es gebraten essen muß,
halbroh nicht essen darf, um wieviel weniger darf man es zur Zeit, wo
man es auch nicht gebraten zu essen braucht, halbroh essen. Oder anders:
zur Zeit, wo man es nicht gebraten zu essen braucht, darf man es halb-
roh nicht essen, zur Zeit, wo man es gebraten essen muß, ist das Essen
halbroh nicht verboten. Dies braucht dich nicht zu wundern, denn es ist
ja aus der Allgemeinheit heraus“[abends] erlaubt worden. Daher heißt

336. Der Ausdruck ‘nur am Feuer gebraten’schließt ja je de andere Art Zuberei-
tung“ aus. 337. Nur wegen des Essens von Halbrohem od. Gekochtem. 338. Es
anders als gebraten zu essen; cf. Anm. 336. 339. Des Ochsen beim Dreschen; cf.
Dt. 25,4. Dieses Verbot folgt unmittelbar dem Abschnitte von den Geißelhieben.
340. Außer, dem hier genannten ist ihm noch weiter verboten: alles, was von der
Weinrebe kommt; cf. Num. 6,4. 341. Cf. Anm. 336 mut. mut. 342. Das Pesah-
Opfer darf nur mit einer Gesellschaftu. auf. einem Platze gegessenwerden.
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es: ihr sollt es nicht halbroh oder im. Wasser gekocht essen, sondern am
Feuer gebraten ; es braucht ja nicht gesagt zu werden, daß es am F euer
gebraten sei11“*müsse‚wozu heißt es dennoch: am.Feuer gebraten? Dies
besagt, daß man es nur zur Zeit, wo man es gebraten essen muß, halb-
roh nicht essen darf, und zur Zeit, wo man es gebraten nicht zu essen
braucht, ist es halbroh nicht verboten. Rabbi sagte: Es könnte ja heißen
gekocht, wozu heißt es kochend,gekocht“? Man könnte nämlich glauben,
nur wenn man es nach Anbruch der Dunkelheit gekocht hat, woher,
wenn man es am [vorangehenden] Tage gekocht hat? Es heißt: kochend,
gekocht, zu jeder Zeit.——Aber aus [den Worten] kochend,gekochtschließt
ja Rabbi das Schm-orenund das Kochen in anderen Flüssigkeiten*‘“ausl?
Der Schriftvers könnte ]8.18.l1t811entweder kochen, kochen oder kochend,
kochend‚ wenn es aber kochend, gekocht heißt, so ist beides zu entnehmen.

Die Rabbanan Iehrten: Hat jemand am [vorangehenden] Tage ein
olivecngroßes Stück gebraten gegessen, so ist er schuldig, wenn halbroh,
nach Anbruch der Dunkelheit, so ist er schuldig.—Er lehrt vom Gebra-
tenen gleichlautend wie vom Halbrohen: wie man wegen des Halbmhen
ein Verbot übertritt, ebenso übertritt man auch wegen des Ge—bratenen
ein Verbot ; einleuchtend ist dies nun vom Halbrohen, denn es heißt:
ihr sollt es nicht halbroh essen, woher dies aber vom Gebratenenl? —Es
heißt:““sie sollen in dieser Nacht das Fleisch essen, nur nachts und nicht
am Tage.—Dies ist ja ein aus einem Gebotegefolgertes Verbot, und das
aus einem Gebote gefolgerte Verbot gilt ja als Gebotl? R.Hisda erwi-

2;'éderte: Hier ist die Ansicht R.Jehudas“"vertreten, denn es wird gelehrt:
348EinRind aber oder ein Schaf, [ dem ein Glied] gestreckt oder ver-
kräppelt, darfst du als freiwillige Gabe spenden ; ein solches darfst du
für den Tempelreparaturfonds“°bestimmen, nicht aber darfst du fehler-
freie“°für den Tempelreparaturfonds bestimmen. Hieraus folgerten sie,
wer fehlerfreie Tiere für den Tempelreparaturfonds bestimmt, übertrete
ein Gebot. Ich weiß nur, daß er ein Gebot übertritt, woher, daß auch
ein Verbot? Es heißt:““und der Herr sprach zu Moéealso, dies lehrt, daß
das Verbot sich auf den ganzen Abschnitt beziehe—so R.Jehuda. Rabbi
sprach zu Bar Qappara: Wieso ist dies erwiesen? Dieser erwiderte: Lemor
[also] heißt lo amar, dieseWorte [sind einVerbot]. In der Schule Rabhs
erklärten sie, lemor heiße lav emor [sage es als Verbot].

DAS VOMBÄCKERBENUTZTEVVASSER&c. Eines lehrt, daß man es in
eine absehüssigeStelle gieße, nicht aber in eine Vertiefung, dagegenlehrt

343. Bis zumAbendwar es auch gebraten zu essenverboten. 344. Dieswird schon
vorher angeordnet. 345. Ob. F0]. 41a. 346. Ex. 12,8. 347. Daß ein solchesals
Verbot gilt. 348. Lev.22,23. 349. Wofür die freiwilligen Spenden verwendet
wurden. 350. Die zur Opferung brauchbar sind. 351. Lev.22,26. 352. Es säu-
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ein Anderes, daß man es [auch] in eine Vertiefung gießel? ——-Dasist
kein Widerspruch; das eine, wenn es viel ist, sodaß es sich ansammeltf‘”,
und das andere, wenn es nicht viel ist, sodaß es sich nicht ansammelt.

R.Jehuda sagte: Eine Frau darf nur mit übernachtetem*’“Wasserkne-
ten. R.Mathna trug es in Paponja vor. Am folgenden Tage brachten ihm
die Leute ihre Krüge und sprechen zu ihm: Gib“‘uns Wasser. Da erwi-
derte er ihnen: Ich habe übernachtetes Wasser gemeint.

Baba trug vor: Eine Frau darf nicht vor der Sonne kneten, auch nicht
mit an der Sonne gewärmtemWasser, auch nicht mit Wasser aus einem
Wärmkessel ; aueh darf sie die Hand nicht vom Ofen entfernen, bis das
Brot“%ertig ist ; ferner muß sie zwei Gefäße haben, eines zum Bestrei-
chen [des Teigs] und eines zum Kühlen der Hände. Sie fragten: Wie ist
es, wenn sie übertreten und [mit warmem Wasser] geknetet hat? Mar
Zutra erwiderte, es sei erlaubt, R.Aéi erwiderte, es sei verboten. Mar
Zutra Spra0h: Ich entnehme dies aus folgender Lehre: Man darf am Pe-
sahf-estekeine Gerstenkörner anfeuchten, hat man sie angefeuchtet, so
sind sie, wenn sie aufplatzerr, verboten, und wenn sie nicht aufplatzen,
erlaubt. —Und R.Aéil?—W'illst du etwa alles in ein Gewebezusammen-
webenl? Wo dies gelehrt werden ist, ist es gelehrt worden, und wo dies
nicht gelehrt worden ist, ist es nicht gelehrt worden.

DRITTER ABSCHNITT

SCHERQUARKBREI,MEDISCHERMET, EDGMITISCHEIÜESSIG,ÄGYPTI-
scnr:s BIER,FÄRBERBRÜHE,TEIGDERKÖCHEUNDSCHREIBERKLEISTER.

R.ELI£JZERSAGT,AUCHDIEKOSMETICADERFRAUEN.DIE REGELIST: ALLES,
WASAUSEINERGETREIDEART[HERGESTELLT]WIRD,UNTERLIEGTDEMVER-
BOTE.DIESE UNTERLIEGENDERVERWARNUNG,JEDOCHSINDsm NICHTMIT
mar. AUSROTTUNGBELEGT.

GEMARA.Die Rabhanan Iehrten: Dreierlei ist vom babylonischen
Quarkbrei gesagt worden: er verst0pft das Herz, er blendet die Augen,

I [ \OLGENDES UNTERLIEGTAMPESAI;IFESTEDEMVERBOTE‘:BABYLONI-

ert dann. 353. Es muß am vorangehenden Abend geschöpft werden, weil solches in
dieser J ahreszeit kälter ist. 354. Er trug es hebräisch vor, 11.die Leute faßten das
W. 13527(3. Plur. von 315übernachten) als Pronom. 1. Plur. auf. 355. Das Unge-
säuerte; der Teig darf nicht liegen bleiben, damit er nicht zu sauern anfange.

1. Es am P. in seiner Behausung zu halten. Wörtl. man übertritt ihrethalben
das Verbot; nach anderer Erklärung: ist am P. fortzuschaffen. 2. Edom, im T.



432 P _Es A111MIII, i F0]. Aza-lizh

und er zehrt den Körper ab. Er verstopft das Herz, wegen der Molke;
er blendet die Augen, wegen des Salzes; er zehrt den Körper ab, wegen
des Schimmelsdes Brotes*.

Die Rabbanan Iehrten: Drei Dinge mehren den Kot, beugen die Statur
und rauhen ein Fünfhundertstel vom Augenlichte des Menschen, und
zwar: Kleienbrot‚ frischer Met und rohes Grünkraut.

Die Rabbbanan Iehrten: Drei Dinge mindern den Kot, halten die Sta-
Col.btur aufrecht und machen die Augen leuchten, und zwar: feines Brot,

fettes Fleisch und alter Wein. Feines Brot, aus Semmelmehl; fettes
Fleiseh, von einer Ziege*‚ die noch nicht geworfen hat ; alter Wein, sehr
alt. Alles, was für dieses zuträgli-ch, ist für jenes abträglich, und was
für dieses abträglich, ist für jenes zuträglich ; ausgenommen feuchter
Ingwer, langer Pfeffer, feines Brot, fettes F leisch und alter Wein, die
für den ganzen Körper zuträglich sind.

MEDISCHERMET. Weil diesem Gerstensaft beigegeben wird.
EDOMITISCHEREssre.Weil darin Gerste hineingetan wird. R.Nahman

b.Jighaq sagte: Früber, als noch [Wein für] Gußopfer von Judäa ge-
holt wurde, wurde der judäische Wein nicht eher sauer, als bis man
Gerste hineintat ; diesen nannte man schlechthin Essig. Jetzt aber wird
der edomitische Wein nicht eher sauer, als bis man Gerste hineintut ;
diesen nennt man edomitischen Essig. Zur Bestätigung dessen, was
[in der Schrift] gesagt wirdz5ichwerde voll, sie verödet; ist diese voll,
so verödet jene, ist jene voll, so verödet diese. R.Nahman b.Jighaq ent-
nimmt dies aus folgendem:°Ein Stamm wird dem.anderen überlegen sein.

Es wird gelehrt: R.Jehuda sagte: Früber brauchte man, wenn man
Essig von einem Menue aus dem gemeinen Volke"kaufte, ihn nicht zu
verzehnten, weil er sicher nur aus Lauerwein hergestellt wurde; jetzt aber
muß man, wenn man Essig von einem Menue aus dem gemeinen Volke
kauft, ihn verzehnten, weil er sicher nur aus Wein hergestellt wird.-
R.Jehuda ist demnach der Ansicht, der Lauerwein sei nicht zu verzehn-
ten, und [dem widersprechend] wird gelehrt, daß, wenn jemand Lauer-
wein bereitet, er, wenn er das Wasser nach Maß hineingetan und das-
selbe Maß gefunden hat, [zehnt]frei und nach R.Jehuda [zehnt]pflich-
tig seil‘P—Er meint es wie folgt: Leute aus dern gemeinen Volke sind
hinsichtlich des Lauerweines nicht verdächtig".Wenn du aber willst, sage
ich, sie seien wohl verdächtig, dennoch ist dies kein Widerspruch ; eines
gilt von [Lauerwein] ausWeinhefe, und eines gilt von solchemausTrau-
benkernen.

stets Bezeichnung für Rom. 3. Das in diesem enthalten ist. 4. Nach anderen, G e -
f lü gel. 5. Ez. 26,2. 6. Gen. 25,23. 7. Der verdächtig ist, die priesterlichen
Abgaben von den Früchten nicht zu entrichten; cf. Ber.Fol. 47b. 8. Ihn nicht zu
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ÄGYPTISCHESBIER&c.Woraus besteht das ägyptischeBier? B.Joseph
lehrte, ein Drittel Gerste, ein Drittel Safflor und ein Drittel Salz. R.Papa
läßt Gerste fort und nennt Weizen. AlsMerkzeichendiene dir [dasWort]
Sisani°.Dies wird eingeweicht,gerüstet und gemahlen. Man trinkt esvom
Pesahfeste bis zum Wochenfeste. Wer an Verstopfung leidet, bei dem
wirkt es lösend, und wer an Durchfall leidet, bei dem wirkt es verhär-
tend; für einen Kranken und eine schwangere Frau ist es schädlich.

FÄRBERBRÜHE810. Hier erklärten sie: Kleienwasser, womit man Lack10
färbt.

TEIGDERKÖCHE&c. Ein Teig ausGetreide,das ein Drittel [der Reife]
nicht erlangt hat, den man über den Topf legt, damit er den Schaum
aufsauge.

SCHREIBERKI.EISTER8113.Hier erklärten sie, Schusterleim; R.Simi aus
Mahoza erklärte, eine Paste, die die Töchter der Reichen für die der
Armen“zurücklassen.—Dem ist ja aber nicht so, R.Hija lehrte ja. daß
vier”allgemeine [Genuß]mittel und drei [Gebrauchs]mittel für Hand-
werker seien ; wieso ist dies ein [Gebrauchs]mittel für Handwerker, wenn
du erklärst, eine Paste der Töchter der Reicheni? —-Wenn etwa Schuster-
leim,sosollteesjaSchusterkleister undnichtSchreiberkleister
heißenl? R.Oéäja erwiderte: Tatsächlich Schusterleim, nur nennt er es
deshalb Schreiberkleister, Weil auch Schreiber damit das Papier zusam-
menkleben.

R.ELH‘1ZERSAGT,AUCHDIEKOSMETICADERFRAUEN.Wieso die Kosme-
tica“der Frauen l?-—Sage vielmehr, die Fasten der Frauen. R.J ehuda sagte
nämlich nn NamenRabhs:Wenn die jisraélitischen Töchter vorzeitig ent-Z
wickelt“sind‚ so bestreicht man sie, wenn sie arm sind, mit Kalk, wenn4
sie reich sind, mit feinem Mehl, und F ürstentöchter mit Myrrhenöl, wie
es heißt: 15sechsMonate mit Myrrhenöl. Was ist Myrrhenöl? R.Hona b. J ir-
meia erwiderte: Stakte“. R.Jirmeja b.Abba erwiderte: Öl aus Oliven, die
noch kein Drittel [der Reife] erlangt haben. Es wird gelehrt: R.Jehuda
sagte: Omphakinon“ist ein 01 aus Oliven, die noch kein Drittel der Reife
erlangt haben. —Weshalb schmiert man sich damit? —Weil es das Haar
entfernt und die Haut geschmeidigmacht.

verzehnten, seines geringen Wertes wegen. 9. Korb, S chale; in diesem kommt
2mal der Buchstabe S vor, der sich sowohl im Namen Joseph als auch im W.
Gerste befindet. 10. Richt. 8:5, eine rote Farbe, nach der Bezeichnung Mussa-
fias: Schellack. 11. Zur Pflege der Haut (hierüber weiter); die Reichen ver-
wenden feines Mehl 11.lassen das grobe zurück. Schreiber werden die meist
sehr armen Kinderlehrer genannt. 12. Von den in unserer Misna aufgezählten
Dingen.13.Diese bestehen aus pflanzlichen Stoffen u. enthalten kein Mehl.
14. Cf. Sab.Fol. 80h, Anm. 56. 15. Est.2,12. 16. Cf. Sab.Fol. 80h, Ann1.56.
17. Cf. ib.An1n.59. 18. Er war in der Zubereitung kundig u. wußte, daß dieser

28 Talmud II
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DIE REGELIST:ALLES,WASAUSEINERGETREIDEART[HERGESTELLT]
WIRD.Es wird gelehrt: R.Jehoäuä sagte: Wozu zählten die Weisen alle
diese Dinge besonders auf, wo wir doch gelernt haben, alles, was aus
einer Getreideart [hergestellt] wird, unterliege am Pesahfeste dem Ver-
bote? Damit man in diesen und in ihren Namen kundig sei. So kam einst
jemand aus dem Westen nach Babylonien und hatte Fleisch bei sich. Als
er hat, ihm etwas zum Essen zu reichen, hörte er, wie jene sagten: Reicht
ihm Kuttah [Quarkbrei]. Als er aber [das Wort] Kuttah hörte, nahm er
Abstand“.

DIESE UNTERLIEGENDERVERVVARNUNG.Wer ist der Autor, welcher
lehrt, daß absolutes Gesäuertes aus Getreide auch beigemischt“und ent-
westes*°separiertmit einem Verbote belegt sei? R.Jehuda erwiderte im
Namen Babhs: Es ist R.Meir, denn es wird gelehrt: Gärender Teig”ist zu
verbrennen, man gebe ihn seinem Hunde ; wer ihn ißt, erhält die vierzig
[Geißelhiebe]. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, gärender
Teig sei zu verbrennen,demnach ist die Nutznießung verboten, und darauf
heißt es, daß man ihn seinem Hunde gebe, wonach die Nutznießung er-
laubt ist!? Vielmehr meint er es wie folgt: gärender Teig ist zu ver-
brennen, nämlich der des R.Meir”naeh R.Meir, und der des R.Jehuda$2
nach RJ ehuda ; man gebe ihn seinem Hunde, nämlich den des R.Meir
nach R.Jehuda. Wer ihn ißt, erhält die vierzig [Geißelhiebe], dies nach
R.Meir. Hieraus, daß nach R.Meir das separierte entweste Gesäuerte mit
einem Verbote belegt ist, und um so mehr das beigemischteabsolute Ge-
säuerte aus Getreide. R.Nahman erwiderte: Es ist R.Eliézer‚ denn es wird
gelehrt: AbsolutesGesäuertes aus Getreide ist mit der Ausrottung belegt,
das beigemischte mit einem Verbote—so R.Eliézer ; die Weisen sagen,
absolutes Gesäuertes sei mit der Aus'rottung belegt und beigemischtes
mit nichts. Wenn R.Eliézer der Ansicht ist, beigemischtes absolutes Ge-
säuertes sei mit einem Verbote belegt, so gilt dasselbe von entwestem se-
pariert. —Weshalb sagt R.Nahman nicht wie R.Jehuda? —Er kann dir
erwidern: vielleicht ist R.Meir dieser Ansicht nur bei entwestem Ge-
säuerten separiert, nicht aber bei beigemischtem absolutem Gesäuerten
aus Getreide. —Weshalb sagt R.Jehuda nicht wie R.Nahman? —Er kann
dir erwidern: vielleicht ist R.Eliézer dieser Ansicht nur bei beigemisch-
tem absolutem Gesäuerten aus Getreide, nicht aber bei entwestem se-
pariert. Übereinstimmend mit R.Jehuda wird gelehrtz”lhr dürft nicht
Gesäuertes essen, dies schließt babylonischen Quark, medischen Met,

Milch enthalte. 19. Wie dies bei den in der Miäna aufgezählten Genußmitteln der
Fall ist. 20. Wörtl. v e r h är totes; eine Masse, die zwar aus Getreide hergestellt,
jedoch kein genießbares Gesäuertes ist, wie Kleister udgl. 21. Teig, der zwar
aufgegangenist, jed. noch.nicht gesäuert hat; cf. infra F01.481). 22. Der von ihm
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edomitischen Essig und ägyptischesBier ein. Man könnte glauben, diese
seien auchmit der Ausrottung belegt,soheißt es:24dennjeder, der Gesäuer-
tes ißt, soll ausgerottet werden, nur das separierte absolute Gesäuerte aus
Getreide ist mit der Ausrottung belegt, das beigemisehte aber nur mit
einem Verbote. Derjenige, welcher sagt, das beigemischtemit einemVer-
bote, ist ja R.Eliézer, und vom entwesten separiert lehrt er es nicht.
Schließe hieraus, daß dies nach R.Eliézer vom entwesten nicht gilt. —-
R.Eliézer entnimmt also das Verbot des beigemischten aus dem Verse:
ihr dürft nichts Gesäuertes essen, somit sollte dies auch mit der Aus-
rottung belegt sein, denn es heißt:25denn jeder, der Gesäuertes ißt, soll
ausgerottet werdenIP—Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Ge-
säuertes, ich weiß dies nur von dem F alle, wenn es von selbst gesauert‘
hat, woher dies von dem Falle, wenn durch etwas anderes? Es heißt:
nichts Gesäuertes&c. soll ausgerottet werden.—Demnach könnte ja auch
der wegen des Verbotes [angezogene Schriftvers] darauf hinweisenl?-
R.Eliézer folgert dies vielmehr aus [dem Worte] nichts.—Auch bei der
Ausrottung heißt es ja nichts“? —Da schließt es die Frauen ein.——Hin-
sichtlich der Frauen ist es ja aber aus einer Lehre R.Jehudas im Namen
Babhs zu entnehmen!? R.Jehuda lehrte nämlich im Namen Rabhs, und
ebenso wurde es in der Schule R.Jiémäéls gelehrt: Die Schrift sagt:
27wennein Mann oder ein Weib irgend eine Sünde der Menschen begeht;
die Schrift hat damit die Frau hinsichtlich aller Strafgesetze der Tora
dem Manne gleichgestellt.——Esist dennoch nötig ; da es heißt:”du darfst Col.b
dazu nichts Gesäuertes essen, sieben Tage sollst du dazu Ungesäuertes
essen, so könnte man glauben, nur derjenige dürfe kein Gesäuertes essen,
der Ungesäuertes zu essenverpflichtet ist, Frauen aber, die Ungesäuertes
zu essen nicht verpflichtet sind, da dies ein von einer bestimmten Zeit
abhängiges Gebot”ist, dürfen auch Gesäuertes essen, so lehrt er uns.-
J etzt nun, wo [Frauen] hinsichtlich des Nichtessensvon Gesäuertem ein-
begriffen sind, sind sie auch hinsichtlich des Essens von Ungesäuertem
einbegriffen. Dies nach einer Lehre R.Eleäzars, denn R.Eleäzar sagte:
Frauen sind nach der Tora Ungesäuertes zu essen verpflichtet, denn es
heißt: du darfst nichts Gesäuertes dazu essen &c.; wer kein Gesäuertes
essen darf, muß auch Ungesäuertes essen, und da Frauen kein Gesäuertes
essendürfen, so sind sie auch Ungesäuertes zu essen verpflichtet.—Was
veranlaßt dich, durch [das Wort] nichts Frauen einzuschließen und
Beigemischtesauszuschließen,vielleicht schließt dies Beigemischtesein!?

als solcher bezeichnete; cf. infra Fol. 48h. 23. Ex.—12,-20. 24. Ib. V. 15. 25. Ib.
V. 19. 26. Im Texte wird an beiden Stellen dieselbePartikel (‘): alles) gebraucht
in der Übersetzungmuß sie natürl. affirmativ mit jedes und negativ mit nichts
wiedergegebenwerden. 27. Num. 5,6- 28. Dt. 16,3. 29. Zu mlchen sind Frauen
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--—Es ist einleuchtend, daß [die Schrift], wenn sie von Essenden spricht,
Essende einschließt, wieso aber sollte sie, wenn sie von Essenden spricht,
Eßbares einschließenl? R.Nathan, der Vater des R.Hona b.R.Nathan,
wandte ein: Schließt sie denn, wenn sie von Essenden spricht, nicht Eß-
bares ein, es wird ja gelehrtz°°Denn jeder, der Talg von irgend einem
Tiere ißt, [ das dargebracht wird ] ; ich weiß dies nur vom Talg fehler-
freier [Tiere], die zur Darbringung geeignet sind, woher dies vom Teig
fehlerbehafteter Tiere? Es heißt: von einem Tiere. Woher dies vom Talg
profaner [Tiere]? Es heißt: denn jeder. Hier spricht sie also vom Es-
senden und schließt Eßbares ein!?-Da, wo Essende [einzuschließen]
nicht nötig“ist, schließt sie Eßbares ein, hierbei aber, wo Essende [ein-
zuschließen] nötig”ist, wird sie nicht [die Einschließung] der Essenden
unterlassen und Eßbares einschließen. ——Woher wissen die Rabbanan,
nach denen man wegen des Beigemischtennichts übertritt, die also [das
Wort] jeder nicht auslegen, dies von den FrauenIP—Jeder legen sie
nicht aus, denn jeder legen sie aus.——NachR.Eliézer könnte man ja aus-
legen: jeder schließe Frauen ein, denn jeder schließe das Beigemischte
ein!? Wolltest du erwidern, R.Eliézer lege auch [die Worte] denn jeder
nicht aus, so wird ja gelehrt:”8auerteig sollt ihr nicht aufräuchern; ich
weiß dies vom Ganzen, woher dies von einem Teile“? Es heißt: allen.
Woher dies vomBeigemischten?Es heißt denn allen. Derjenige, der [das
Wort] nichts auslegt, ist ja R.Eliézer, und er legt auch denn allen aus!?
—-Ein Einwand.

R.Abahu sagte im Namen R.Jobanansz Bei allen in der Tora verbo-
tenen Dingen“’wirddas Erlaubte nicht mit dern Verbotenen vereinigt*°,
ausgenommen die dem Naziräer verbotenen Dinge, denn die Tora sagt:
37Ati}‘_c)eweiczhte.s""3.Zeéri sagte, auch beim Verbote, Sauerteig aufzuräu-
chern”.——Wohlnach R.Eliézer, der [das Wort] allen auslegt, demnach

F2L;sollte dies auch beim Gesäuerten am Pesabfeste gehen!? —Freilich, dem
ist auch so, nur schließt dies die Lehre Abajjes aus; dieser sagt, es gebe
eineAufräucherung bei einemQuantum unter einer Olive,so lehrt er uns,
daß es keine Aufräucherung bei einem Quantum unter einer Olive gebe.

R.Dimi saß und trug diese Lehre vor, da sprach Abajje zu ihm: Wird
denn bei allen anderen in der Tora verbotenen Gegenständen nicht das

nicht ver flichtet; cf. Qid. F01. 291). 30. Lev. 7,25. 31. Den Verboten sind ja
Frauen 0 nehin unterworfen. 32. Da, wie oben dargelegt, man folgern könnte,
Frauen unterliegen dem Verbote des Gesäuerten am Pesahfeste nicht. 33. Lev.
2, 11. 34. Des zur Aufräucherung erforderlichen Quantums. 35. Die an sich zum
Essen verboten sind, bezw. an Tagen, an denen das Essen verboten ist. 36. Zum
strafbaren Quantumeiner‘01ive. 37.Num. 6,3. 38. Was im Weine, wird damit
zum strafb'arenQuantum vereinigt. 39. Auf dem Altar; wird diesemanderer Teig
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Erlaubte mit dem Verbotenen vereinigt, wir haben ja gelernt: Wenn der
Brei vonHebe und der Knoblauch und dasÖl profan sind, und einer, der
am selben Tage untergetaucht”ist, einen Teil berührt, so hat er alles un-
tauglich gemacht; wenn aber der Brei profan und der Knoblauch und das
Öl von Hebe sind, und einer, der am selben Tage untergetaucht ist, einen
Teil berührt, so hat er nur die berührte Stelle untauglich gemacht. Und
auf unseren Einwand, weshalb denn die berührte Stelle untauglich sei,
die Zutaten sollten sich ja in der Masseverlieren, erwiderte Rabbab.Bar
Hana, aus dem Grunde, weil ein Gemeiner wegen [des Quantums] einer
Olive Geißelhiebe erhält. Doch wohl deshalb, weil das Erlaubte mit dern
Verbotenen vereinigt*°wirdl? ——Nein, unter Olive ist zu verstehen, wenn
in einem Peras, das er ißt, eine Olive“enthalten ist“.—Ist denn [die
Norm] von der Olivewährend der Dauer des Essens eines Peras aus der
Tora“? Dieser erwiderte: Freilich.—Wieso streiten demnach die Rab-
banan gegen R.Eliézer über den babylonisehen Quarkbrei‘*IP—Wieso
streiten, auch wenn aus dem Grunde, weil das Erlaubte mit dem Verbo-
tenen vereinigt wird, die Rabbanan gegen R.Eliézer über den babyloni-
schen Quarkbreili> Laß vielmehr den babylonischen Quarkbrei, von dem
man während der Dauer des Essens eines Peras keine Olive ißt. Wenn
man ihn allein schlürft, so ist ja dies gegenüber dem Brauche aller an-
deren Menschenbedeutungslos“, und wenn man ihn [auf Brot] streicht,
so ißt man davon, während der Dauer des Essens eines Peras keine Olive.
Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn vor zwei Töpfen, einer Profanes
und einer Hebe enthaltend, zwei Gewürzmörser sich befinden, einer
Profanes und einer Hebe enthaltend, und [Gewürze] aus diesen in jene
gekommen sind, so sind sie erlaubt, denn man nehme an, die Hebe sei
in die Hebe und das Profane in das Profane gekommen. Wieso nehme
man an, die Hebe sei &c., wenn du sagst, [die Norm von] einer Olive
während der Dauer des Essens eines Peras sei aus der Toral? Dieser er-
widerte: Laß die Hebe vom Gewürze, die nur rabbanitisch [zu entrich-
ten] ist. Er wandte ferner gegen ihn ein: Wenn vor zwei Körben, einer
Profanes und einer Hebe enthaltend, zwei Seä sich befinden, eine Pro-
fanes und eine Hebe enthaltend, und [Früchte] aus diesen in jene ge-
kommen sind, so sind sie erlaubt, denn man nehme an, das Profane sei

zugesetzt, so wird er zum verbotenen Quantum ergänzt. 39. Wegen levitischer
Unreinheit, der erst nach Sonnenuntergang Reinheit erlangt. 40. Zum Quantum
einer Olive. 41. Von den verbotenen Bestandteilen. 42. Wenn jemand verbotene
Speisen, od. an Tagen, an denen das Essen verboten ist, nach u. nach minimale
Quanten ißt, so werden sie zur Olivengröße vereinigt, falls sie zusammen in einer
Zeit gegessen werden, während welcher man ein Peras essen kann. 43. Er lehrt,
daß ein Gemeiner dieserhalbGeißelhiebe erhalte. 44. Cf.5upra F0]. 43a. 45. Er
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in das Profane und die Hebe in die Hebe gekommen. Wieso nehme man
dies an, wenn du sagst, [die Norm von] einer Olive während der Dauer
des Essenseines Peras sei aus der Toral? Dieser erwiderte: Laß die Hebe
in der Jetztzeit, die nur rabbanitisch [zu entrichten] ist.

Ist denn [das Wort] Aufgeweichteshierfür zu verwenden, es ist ja
Col.bfür folgende Lehre nötigl? Aufgeweichtes, dies besagt, daß der Ge-

schmackder Sache“gleiche.Wenn nämlich [ein Naziräer] Weintrauben in
Wasser eingeweicht und es einen Weingeschmack erhalten hat, so ist er“
schuldig. Hieraus kannst du auf die ganze Tora schließen: wenn beim Na-
ziräer, bei dem dasVerbot kein dauerndes ist, es sieh auf die Nutznießung
nicht erstreckt und aufgelöst werden kann, der Geschmack der Sache
gleicht, um wievielmehr gleicht der Geschmackder Sache bei der Misch-
saat, bei der das Verbot ein dauerndes ist, sich auch auf die Nutznießung
erstreckt und nicht aufgelöst werden kann. In zwei Hinsichten gilt dies
auch vom Ungeweihten“. -——Hierist die Ansicht der Rabbanan vertre-
ten, während R.Johanan“es naeh R.Äqiba lehrte. ——Nachwelcher Lehre
R.Äqibas, wollte man sagen, der folgenden Miéna: R.Äqiba sagt, ein Na-
ziräer sei schuldig, auch wenn er sein Brot nur in Wein einweicht und zu-
sammen ein olivengroßes Quantum vorhanden ist, so ist es ja nicht er-
wiesen, daß er Brot und Wein zusammen meint, vielleicht Wein allein”.
Und wolltest du erwidern, vom Weine allein brauchte dies nicht gesagt
zu werden, so lehrt er uns: obgleich [der Wein] nur in einer Mischung
enthalten ist!? _Vielmehr, nach der Lehre R.Äqibas in folgender Ba-
rajtha: R.Äqiba sagt, wenn ein Naziräer sein Brot in Wein einweicht und
ein olivengroßesQuantum Brot und Wein zusammen ißt, sei er schuldig.
——-Woherentnimmt R.Äqiba, daß der Geschmack der Sache gleiehel? —-
Er folgert dies [vom Verbote] des Fleischesmit Mile 51:hierbei wird ja
nur ein Geschmack übertragen, und es ist verboten, ebenso auch ander-
weitig.——Und die Rabbanani‘?——[Vom Verbote] des Fleischesmit Milch
ist nichts zu folgern, weil dies ein Novum ist.——Wiesoist dies ein No-
vum, wollte man sagen,weil das eine besonders und das andere besonders
erlaubt, beides zusammen aber verboten ist, so verhält es sich ja bei der
Mischung52ebenso:jedes besonders ist erlaubt, zusammen aber sind sie
verbotenl? _Vielmehr: läßt man [Fleisch] den ganzenTag in Milch wei-
ist sehr scharf 11.nur als Zukost zu genießen. 46. Wenn die verbotene Sache aus
der Speise entfernt wurde, jed. den Geschmack hinterlassen hat. 47. Wenn er es
trinkt; cf.Num. 6,3. 48. Dieses Verbot (cf.Lev. 19,23) erstreckt sich auch auf
die Nutznießung u. kann auch nicht aufgelöst werden, jedoch ist es kein dauern-
des, da die Früchte vorn 4. J ahre an erlaubt sind. 49. Der das Wort ‘Aufgeweich-
tes’ für jene Lehre verwendet. 50. Der im Brote verteilte Wein muß zusammen
das Quantum einer Olive haben. 51. Diese dürfen nicht zusammen gegessen wer-
den, was aus Ex. 23,19 gefolgert wird. 52. Von Saaten, Stoffen od. Tieren; cf.
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chen, so ist es”erlaubt, kocht man sie, so ist es verboten. _Und R.Äqiba,
[das Verbot] von Fleisch mit Milch ist ja tatsächlich ein Novuml? —-
Vielmehr, er folgert es von der Reinigung“nichtjüdischer [Gefäße] : bei
diesen wird ja nur ein Geschmack, übertragen, und sie sind verboten,
ebenso auch anderweitig.—‚Unddie Rabbananl? —-—Auchdie Reinigung
von nichtjüdischen [Gefäßen] ist ein Novum: sonst ist es, wenn der Ge-
schmack verschlechternd wirkt, erlaubt, was wir vom [Genusse] des
Aases“folgern, hierbei aber ist es verboten.—Und R.Äqibal? ——-Diesist
nach R.Hija, dem Sohne R.Honas, zu erklären, welcher sagt, die Tora
habe nur einen am selben Tage benutzten Topf verboten, in welchem
Falle der Geschmacknicht verschlechterndwirkt. —Und die Rabbanan!?
———Auchbei einem am selben Tage benutzten Topfe ist es nicht anders
möglich, als daß er ein wenig verschlechternd wirkt.

R.Aha, der Sohn R.Ivjas, sprach zu R.AäizAus der Lehre der Rab-
banan sollte man ja auf die des R.Äqiba schließen: Die Rabbanan sagen,
[das Wort] Aufgeweichtesdeute darauf, daß [hierbei] der Geschmack
der Sache gleiche, und hiervon wird dies hinsichtlich aller in der Tora
verbotenen [Speisen] gefolgert, ebenso sollte auch nach R.Äqiba, nach
dem [das Wort] Aufgeweichtes darauf deutet, daß das [hierbei] Er-
laubte mit dern Verbotenen [zur Olivengröße] vereinigt werde, hiervon
hinsichtlich aller in der Tora verbotenen [Speisen] gefolgert werden“”?
Diesererwiderte:VomNaziräerundvomSündopferlehrenzweiSchrift—ig“
rerse dasselbe, [und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren‚] so ist von
diesen nichts zu entnehmen. —VomNaziräer, wie wir eben gesagt haben,
welches Bewenden hat es mit dem Sündopfer? —Es wird gelehrt:“Al-
les, was mit dem Fleische in Berührung kommt, ist heilig &c.; man
könnte glauben, auch wenn esnichts eingesogenhat, so heißt es: mit dem
Fleische, nur wenn es vom F leische eingesogen hat. Ist heilig, es gleicht
diesem: ist [das Fleisch] untauglich, so wird dieses ebenfalls untauglich,
ist es tauglich, so muß es nach Vorschrift des Strengeren gegessenwer-
den”. _Und die Rabbanan, vom Naziräer und vom Sündopfer lehren ja
zwei Schriftverse dasselbe, wonach aus diesen nichts zu entnehmen ist!?
—-Siekönnen dir erwidern: beide sind nötig.—Und R.ÄqibaIP—Wieso
sind sie beide nötig: allerdings könnte man, wenn es der Allbarmherzige

Lev. 19,19. 53. Nach der Tora; rabbanitisch sind sie sogar unmittelbar hinter-
einander verboten. 54. Das im Texte gebrauchte Wort bedeutet die radikale
Reinigung: durch Ausbrennen, Scheuern udgl. ; cf.Num.31,23. 55. Es ist nach
Dt. 14,21 einem F remdling zu schenken, muß also genießbar sein. 56. Während
R.Johanan (ob. F01. 43h) entgegengesetzt lehrt. 57. Lev. 6,20. 58. Wenn Fleisch vom
Heilsopfermit solchemvomSünde fer inBerührungkommt,sodarf es gleich diesem
nur einenTag11.nur innerhalbdesT&mpelhofesgegessenwerden.DasErlaubtewirdalso
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nur beim Sündopfer geschrieben hätte, es nicht hinsichtlich des Naziräers
folgern, weil nicht von Heiligem auf das Profane zu schließen ist, aber
der Allbarmherzige sollte es nur beim Naziräer geschrieben haben, und
man würde es hinsichtlich des Sündopfers gefolgert haben, da vom Na-
ziräer hinsichtlich aller in der Tora verbotenen [Speisen] gefolgertwird!?
—Unddie Rabbananl? —Sie können dir erwidern: beide sind nötig. Beim
Sündopfer [lehrt dies], daß das Erlaubte mit dern Verbotenen vereinigt
werde, und man schließe nicht vom Heiligen auf das Profane, und [der
Vers] Aufgeweichtes lehrt, daß der Geschmackder Sache gleiche, und
hiervon ist es auf alle in der Tora [verbotenen Speisen] zu £olgern.-
Und R.ÄqibaIP—Beide lehren, daß das Erlaubte mit dem Verbotenen
vereinigt werde, somit lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei
Schriftverse dasselbe lehren, so ist aus diesen nichts zu entnehmen. R.Aéi
sprach zu R.Kahana: Es wird gelehrt:”Was aus dem Weinstoclce bereitet
wird, weder Kerne noch Schlauben, dies lehrt, daß die dem Naziräer ver-
botenen [Genußmittel] miteinander vereinigt werden. Wenn nun nach
R.Äqiba Verbotenes und Erlaubtes vereinigt werden, um wieviel mehr
Verbotenes mit Verboteneml? Dieser erwiderte: Verbotenes mit Erlaub-
tem nur zusammen, Verbotenes mit Verbotenem auch nacheinander.

"DEN TEIGINDENRITZENEINERMULDEMUSSMAN,WENNSICHEINOLIVER-
GROSSESQUANTUMANEINE n STELLE BEFINDET, FORTSCHAFFEN,WENN

ABERNICHT,so VERLIERTER SICHDURCHSEINEGERINGFÜGIGKEIT.DASSELBE
GILT AUCHHINSICHTLICHDER UNREINHEIT. NIMMTMANDARANANSTOSS, so
BILDET EB.EINE TRENNUNG60,WÜNSCHTMAN,BASSER ERHALTENBLEIBE, so
GLEICHTER DER MULDE. DER VERTROCKNETE“TEIGIST, WENNEIN IHMGLEI-
CHERVORHANDENIST, DER GESAUERTHAT, VERBOTEN.

GEMARA. R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies nur, wenn an
einer Stelle, wo er nicht zur Dichtung”dient, wenn aber an einer Stelle,
wo er zur Dichtung dient, so braucht man ihn nicht fortzuschaffen. Dem-
nach braucht man weniger als Olivengröße nicht fortzuschaffen, auch
wenn an einer Stelle, wo er nicht zur Dichtung dient. Manche beziehen
dies auf den Sehhßsatz: wenn aber nicht, so verliert er sich durch seine
Geringfügigkeit. Hierzu sagte R.Jehuda im Namen Semuéls: Dies nur,
wenn an einer Stelle, wo er zur Dichtung dient, wenn aber an einer
Stelle, wo er nicht zur Dichtung dient, so muß. man ihn fortschaffen.
Demnach muß man ihn in Olivengröße fortschaffen, auch wenn an

mit “demVerbotenen vereinigt. 59. Num. 6, 4. 60. Beim Untertanehen} keine Stelle
darf ivoim 'Wasser unberührt bleiben. 61. Wörtl. der Scherbi ge, der scherben-
harte; Von dem mah-nichtweiß, ob er gesäuert hat. Nach and. Erkl. der taube
Teig, dh. dem man seine Eigenheit nicht ansieht. ;62. Dh. zur Dichtung der Mulde,
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einer Stelle, wo er zur Dichtung dient. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit der ersten F assung, und es gibt eine Lehre übereinstimmend
mit der zweiten Fassung. Übereinstimmend mit der ersten Fassung wird
gelehrt: Der Teig in den Ritzen einer Mulde bildet, wenn an einer Stelle,
wo er zur Dichtung dient, keine Trennung, auch übertritt man dessent-
wegen nicht das Verbot63; wenn aber an einer Stelle, wo er nicht zur
Dichtung dient, so bildet er eine Trennung, auch übertritt man dessent-
wegen das Verbot. Dies nur, wenn in Olivengröße, wenn aber weniger als
Olivengröße, so bildet er auch an einer Stelle, wo er nicht zur Dichtung
dient, keine Trennung, auch übertritt man dessentwegennicht das Ver-
bot. Übereinstimmend mit der zweiten Fassung wird gelehrt: Der Teig
in den Ritzen einer Mulde bildet, wenn an einer Stelle, wo er zur Dich-
tung dient, keine Trennung, auch übertritt man dessentwegennicht das Col.b
Verbot; wenn aber an einer Stelle, wo er nicht zur Dichtung dient, so
bildet er eine Trennung, auch übertritt man dessentwegen das Verbot.
Dies nur, wenn weniger als Olivengröße, wenn aber in Olivengröße, so
bildet er auch an einer Stelle, wo er zur Dichtung dient, eine Trennung,
auch übertritt man dessentwegen das Verbot. -—[Die Lehren] widerspre-
chen ja einanderl? R.Hona erwiderte: Streiche die erleichternde wegen
der erschwerenden. R.Joseph erwiderte: Willst du etwa [streitende]
Tannaim aus der Welt schaffenl? Hierüber streiten Tannaim, denn es
wird gelehrt: Schimmliges Brot muß man fortschaffen, weil es noch
zum Zerreiben und damit viele andere Teige zu säuern verwendbar ist.
R.Simönb.Eleäzar sagte: Dies nur, wenn es zum Essen bestimmt ist,
wenn es aber ein zum Sitzen bestimmter Teigklumpen ist, so verliert er
seine Eigenheit“. Wenn nun R.Simönb.Eleäzar sagt, er verliere seine
Eigenheit, so ist demnach der erste Tanna der Ansicht, daß er seine
Eigenheit nicht verliere. Ein olivengroßes Quantum verliert somit nicht
seine Eigenheit, auch wenn man es aufgibt. Abajje sprach zu ihm: Du
hast es allerdings hinsichtlich des olivengroßen Quantums erklärt, hast
du es etwa hinsichtlich eines Quantums weniger als eine Olive erklärt“'l?
Vielmehr, vertreten beide Lehren die Ansicht des R.Simön b.Eleäzar,
dennoch besteht hier kein Widerspruch, denn eines gilt von einer beim
Kneten benutzten Stelle, und eines gilt von einer beim Kneten nicht be-
nutzten Stelle“. R.Aéi sprach: Man sage nicht, nur die Rückseite der
Mulde heiße eine Stelle, die beim Kneten nicht benutzt wird, sondern

damit das Wasser nicht durchfließe. 63. Wenn es sich um Gesäuertes am Pesah-
feste handelt. 64. Er ist nicht mehr Teig, sondern ein Sitz. Hier handelt es sich
um ein Quantum größer als eine Olive. 65. Hinsichtlicheines solchen Quantums
besteht noch der Widerspruch. 66. Die 1. Lehre versteht ‘nicht zur Dichtung
dienen’, eine Stelle, die kein Wasser zu fassen braucht, die Wände ; die 2. Lehre
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auch der Rand derselben.—Selbstverständlichl?—-Mankönnte dies glau-
ben, weil [der Teig] zuweilen bis dahin hochsteigt, so lehrt er uns. R.
Nahman sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R.Simönb.Eleäzar.
_Dem ist ja aber nicht so, R.Jiebaq b.Aäisagte im Namen Rabhs, daß,
wenn man [den Teigklumpen] mit Lehm bestreicht, er seine Eigenheit
verliere; nur wenn man ihn bestreicht, sonst aber nicht!? ——Werdas eine
lehrte, lehrte das andere nicht. Manche lesen: R.Nahman sagte im Na-
men Rabhs: Die Halakha ist nicht wie R.Simön b.Eleäzar‚ denn R.Jig-
haq b.Aéi sagte im Namen Rabhs‚ daß, wenn man [den Teigklumpen]
mit Lehm bestreicht, er seine Eigenheit verliere &c.

B.Nahman sagte im Namen Semuéls: Wenn zwei Stücke in der Größe
von je einer halben Olive durch einen Teigfaden [verbunden] sind, so
richte man sich danach: würden sie beim Aufnehmen des Teigfadens
an diesem hängen bleiben, so muß man sie fortschaffen, wenn aber
nicht, so braucht man sie nicht fortzuschaffen. Üla sagte: Dies nur, wenn
in einer Mulde, wenn in der Wohnung, so muß man sie fortschaffen. —-
Weshalb?—Wenn man fegt, können sie aneinanderkommen. Üla sagte:
Im Westen fragten sie, wie es denn sei, wenn sie sich in Stube und Söl-
ler, in Stube und Vorhalle oder in zwei Stuben, eine hinter der anderen,
befinden? Dies bleibt unentschieden.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn Brot schimmlig und für Menschenun-
genießbar geworden ist, ein Hund aber es essen kann, so ist es in Eigröße
als Speise verunreinigungsfähig, auch darf es am Pesahfeste [als Hebe
zusammen] mit unreiner verbrannt werden. Im Namen R.Nathans sag-
ten sie, es sei nicht verunreinigungsfähig. Unsere Lehre, daß sie nämlich
beim Reinheitsgesetzeeine Regel gesagt haben, was als Speise für Men-
schen bestimmt ist, sei so lange verunreinigungsfähig, bis auch ein Hund
es nicht mehr ißt, vertritt also nicht die Ansicht R.Nathans.

Die Rabbanan Iehrten: Das Mehl in einem Gerbertrog muß man,
wenn man es innerhalb drei Tagen hineingetan hat, fortsehaffen, wenn
vor drei Tagen, so braucht man es nicht fortzuschaffen. R.Nathan sagte:
Dies nur, wenn man darin noch keine Häute eingeweicht hat, hat man
aber darin bereits Häute eingeweicht, so braucht man es nicht fortzu-
schaffen, auch wenn innerhalb drei Tagen. Baba sagte: DieHalakha ist wie
R.Nathanz auch wenn innerhalb eines Tagesoder auch nur einer Stunde.

DASSELBEGILTAUCHHINSICHTLICHDERUNREINHEIT&c. Ist es denn
gleich: da hängt es von der Größe ab, hierbei hängt es von der Anstoß-
nahme ab!? R.Jehuda erwiderte: Lies: anders verhält es sich bei der Un-

versteht darunter eine Stelle, die beim Kneten überhaupt nicht benutzt wird, den
Rand; ‘zurDichtungdienen’der 2. Lehre u. ‘nichtzurDichtungdienen’der 1. Lehre
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reinheit. Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja aber: dasselbe gilt auch hin-
sichtlich der Unreinheitl? Vielmehr, erklärte Abajje, meint er es wie
folgt: dies gilt auch hinsichtlich der Vereinigung bei der Unreinheit am 53"
Pesahfeste, an den übrigen Tagen des J ahres aber ist zu unterscheiden“.
-In welchem FalleP—Wenn Speisen weniger als in Eigröße mit dem
Teig in Berührung kommen; am Pesahfeste, an dem er durch das Ver-
bot Bedeutung hat, werden sie vereinigt, an den übrigen Tagen desJahres
kommt es auf die Anstoßnahme an: nimmt man daran Anstoß, so wer-
den sie vereinigt, wünscht man, daß er erhalten bleibe, so gleicht er der
Mulde. Baba wandte ein: Spricht er denn von der Vereinigung, er spricht
ja von der Trennung!? Vielmehr, erklärte Baba, dasselbe gilt auch von
der Re in i g u n g einer Mulde.- In welchem Falle? _Wenn die Mulde
unrein ist und man sie untertauchen will ; am Pesabfeste, an dem er
durch das Verbot Bedeutung hat, bildet er eine Trennung, und das Un-
tertauchen ist ungültig, an den übrigen Tagen des J ahres kommt es auf
die Anstoßnahme an: nimmt man daran Anstoß, so bildet er eine Tren-
nung, wünscht man, daß er erhalten bleibe, so gleicht er der Mulde. R.
Papa wandte ein: Lehrt er denn, dasselbe gelte auch hinsichtlich der
Reinheit, er lehrt ja: auch hinsichtlich der Unreinheit? Vielmehr, er-
klärte R.Papa, dasselbe gilt auch hinsichtlich der Übertragung der Un-
reinheit auf die Mulde.-In welchem Falle? _Wenn ein Kriechtier den
Teig berührt hat ; am Pesahfeste, an dem er durch das Verbot Bedeu-
tung hat, bildet er eine Trennung“, und die Unreinheit wird nicht
übertragen, an den übrigen Tagen des Jahres kommt es auf die Anstoß-
nahme an: nimmt man daran Anstoß, so bildet er eine Trennung,
wünscht man, daß er erhalten bleibe, so gleicht er der Mulde.

DER VERTROCKNETETEIG IST, WENNEIN IHMGLEICHER&c. Wie ist es,
wenn kein ihm gleicher vorhanden ist? R.Abahu erwiderte im Namen
des R.Simön b.Laqié: [Wenn er solange gelegen hat,] als man von der
Nunjaburg nach Tiberias geht, ein Mil.—Sollte er doch sagen: ein Mi“?
-Er lehrt uns folgendes: ein M11ist soviel, wie von der Nunjaburg bis
Tiberias.

R.Abahu sagte im Namen des R.Simon b.Laqié: Zum Kneten”, zum
Gebete"und zum Händewasehen"[gehe man] vier Mil”. R.Nahman b.
Jighaq sprach: Dies sagte Ajbu; er sagte es von vier Dingen, und eines
von ihnen ist das Gerben. Wir haben nämlich gelernt: Diese"’alle sind

decken sich also. 67. Ob man daran Anstoß nimmt oder nicht. 68. Zwischen
dem Kriechtiere u. der Mulde. 69. Wenn man für jemand Teig unter Beobach-
tung der Reinheitsgesetze knetet u. das Gefäß untertauchen muß. 70. Wenn man
sich auf der Reise befindet u. in der Nähe kein Bethaus hat; nach anderer Erkl.
Wasser zum Händewaschen braucht. 71. Vor der Mahlzeit. 72. Wenn in dieser
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rein, wenn man sie gegerbt, oder wenn man genügend zur Gerbung dar-
auf getreten hat, ausgenommen die Menschenhaut.Was heißt genügend
zur Gerbung? R.Inja erwiderte im Namen R.Jannajsz Als man vier Mil
geht. R.Jose b.R.Hanina sagte: Dies nur vorwärts, zurück aber braucht
man nicht einmal ein Mil umzukehren. R.Aha sagte: Hieraus, daß man
nur ein Mil nicht umzukehren braucht, weniger als ein Mil aber muß
man umkehren.

iiinE SONDEREMANAMFESTE DIE TEIGHEBE IN UNREINHEIT"ABP R.Er.nä-
znn SAGT,MANBESTIMMEsm nnsr NACHDEMBACKEN.BENBETHEBA

Col.bSAGT,MANLEGE SIE IN KALTES”. R.JEHOéUÄ SAGT,DIES sm ÜBERHAUPTKEIN
GESÄUERTES,WORAUFDASVERBOT‘NICHTZUSEHENUNDNICHTzu FINDEN,
zu BEZIEHEN“IST;MANSONDEREsm VIELMEHRABUNDLASSEsm ms ZUM
ABENDLIEGEN,UNDWENNSIESAUERT,so ISTNICHTSDABEI.

GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß sie über den Dank"streiten. R.
Eliézer ist der Ansicht, der Dank habe einen Geldwert, und R.Jehoéuä ist
der Ansicht, der Dank habe keinen Geldwert.—Nein, alle sind der An-
sicht, der Dank habe keinen Geldwert, und sie streiten über die Even-
tualität: R.Eliézer ist der Ansicht, wir sagen, wenn er um die Auflösung
[seiner Bestimmung] nachsucht, ist es eventuell sein Eigentum, und B.
Jehoäuä ist der Ansicht, man berücksichtige die Eventualität nicht.

Es wurde gelehrt: Wer am Feste für den Alltag"bäckt, erhält, wie
R.I_Iisda sagt, Geißelhiebe, und wie Rabba sagt, keine Geißelhiebe. R.
I_Iisda sagt, er erhalte Geißelhiebe, denn wir sagen nicht, wenn er Be-
such bekommt, kann er eventuell [das Gebäck am Feste] verwenden,
und Rabba sagt, er erhalte keine Geißelhiebe, denn man berücksichtige
die Eventualität. Rabba Spra0hzu R.Iiisda: Wieso darf man nach deiner
Ansicht, daß man die Eventualität nicht berücksichtige, am F este für
den Sabbath backen]? Dieser erwiderte: Auf Grund des Speisen-Iilrubs.-
Erlauben wir denn wegen des Speisen-Erubs ein Verbot der Tomi? Dieser
erwiderte: Nach der Tora dürfen alle Bedürfnisse des Sabbaths am Feste
verrichtet werden, nur haben es die Rabbanan verboten, mit Rücksicht
darauf, man könnte sagen, man dürfe am F este auch für den Alltag
backen; da ihn nun die Rabbanan zum Speisen-Erub verpflichtet haben,

Entfernung Wasser zu haben ist. 73. Häute, die levitischunrein sind. 74. Wenn
der Teig unrein geworden ist. Backen darf man sie nicht, da der Priester sie
nicht essen darf, verbrennen ebenfalls nicht, da man Geheiligtes am Feste nicht
verbrennen darf, auch liegen lassen kann man sie nicht, da sie sauern würde.
75. Um das Gären zu verhindern. 76. Weil es nicht sein unbeschränktes Eigentum
ist, da der Priester daran Anteil hat. 77. Die Teighebe repräsentiert für den In.-
haber nur einen Dank, den er dafür vorn Priester zu gewärtigen hat. 78. Nur
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so merkt man es. Er wandte gegen ihn ein: Man darf“’kein in Gefahr
schwebendes Tier schlachten, es sei denn, daß man noch während des
Tages von diesem ein olivengroßes Stück gebraten essen kann. Essen
kann, auch wenn man es nicht zum Essen braucht. Einleuchtend ist
es nach meiner Ansicht, daß man die Eventualität berücksichtige, daß
man es schlachten darf, da man, wenn man es will, davon essen kann,
wieso aber darf man es schlachten nach deiner Ansicht, daß man die
Eventualität nicht berücksichtigel? Dieser erwiderte: Wegen des Geld-
schadens.-Erlauben wir denn wegen des Geldschadens ein Verbot der
Tomi? Dieser erwiderte: Freilich, wegen des Geldschadens, entsehließt
man sich, davon ein olivengroßes Stück‘“’zuessen, und ohne Schlachten
ist kein olivengroßes Stück möglich. Er wandte ferner gegen ihn ein:
Das Schaubrot wird am neunten, am zehnten und am elften [Tage]“ge-
gessen, weder früher noch später. Und zwar: gewöhnlich am neunten,
denn es wird am Vorabend des Sabbaths gebacken und am Sabbath ge-
gessen, also am neunten ; fällt ein F est auf den Vorabend des Sabbaths,
so wird es am Sabbath, also am zehnten gegessen; wenn aber die zwei
Tage des Neujahrsfestes [vorangehen], so wird es ebenfalls am Sabbath,
also am elften gegessen; [das Backen] desselben verdrängt nämlich weder
den Sabbath noch das Fest. Weshalb verdrängt es nicht das Fest, wenn
du sagst, die Bedürfnisse des Sabbaths dürfen am Feste verrichtet wer-
den!? Diesererwiderte: Wegen einesnaheliegendenFalles haben sie dies83
erlaubt, und wegen eines weitliegenden Falles”haben sie dies nicht er-
laubt. —Wie ist es aber nach R.Simön b. Gamliél zu erklären, der im Na-
men R.Simöns‚ des Sohnes des Priesterpräses, sagte, es verdränge das
Fest, nur nicht den Fasttag“l?—Darin streiten sie eben: einer ist der
Ansicht, wegen eines naheliegenden Falles haben sie dies erlaubt, und
wegen eines weitliegenden Falles haben sie dies nicht erlaubt, und einer
ist der Ansicht, sie haben dies auch wegen eines weitliegenden Falles
erlaubt. R.Mari wandte ein: Die zwei Brote”werden weder früher als
am zweiten noch später als am dritten [Tage] gegessen.Und zwar: wer-
den sie am Vorabend des F estes gebacken, so werden sie am F este, also
am zweiten gegessen; fällt das Fest auf einen Sonntag, so werden sie am
Feste, also am dritten gegessen ; [das Backen] derselben verdrängt näm-

für diesen. 79. Am Feste, wenn dies nur deshalb geschieht, damit es nicht ver-
ende. 80. Auch gezwungen,obgleichman es nicht braucht. 81. Nach demBacken;
am Sabbath einer jeden Woche wurden frische Brote niedergelegt. 82. Eigentl‘.
das [rabb.] Gebot des Feierns, dh. es zu übertreten. 83. Was für den unmittel-
bar folgenden Sabbath nötig ist, darf besorgt werden, das Schaubrot aber wurde
erst am nächstfolgendenSabbath gegessen. 84. Den Versöhnungstag; nur wenn
dieser auf den Freitag fällt, ist das Brot am Tage vorher zu backen. 85. Die am

Fat.
47
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lich weder den Sabbath noch das Fest. Wenn du sagst, die Bedürfnisse
des Sabbaths dürfen am Feste verrichtet werden, so sollte doch, wenn die
des Sabbaths am Feste erlaubt sind, um so mehr die des Festes am Feste
erlaubt sein!? _Anders ist es da; die Schrift sagt für euch, nur für euch,
nicht aber für Gott.—Wie ist es nach R.Simön b.Gamliél zu erklären,
der im Namen R.Simöns, des Sohnes des Priesterpräses, sagte, es ver-
dränge das Fest, nur nicht den Fasttagl? —Er ist der Ansicht Abba Saüls,
der erklärte: für euch, nur für euch, nicht aber für Nichtjuden.

R.Hisda sandtedurch R.Ahab.R.Hona anRabba [folgenden Einwand] :
Berücksichtigen wir denn die Eventualität, wir haben ja gelernt: Mancher
pflügt ein Beet und ist dieserhalb wegen Übertretüng von acht Verboten

Col.bschuldig: wenn ein priesterlichér Naziräer im Siebentjahre am Feste auf
einem unreinen Platze Mischsaat (irn Weinberge) säend mit Ochs und
Esel desHeiligtums“pflügt. Wenn du sagst,man berücksichtigedie Even-
tualität, so sollte er doch wegen des Pflügens [am Feste] nicht schuldig
sein, da er [die Erde] zum Zudecken des Blutes von geschlachtetemGe-
flitgel verwenden kann!? R.Papa b. Semuél erwiderte: Dies gilt von wei-
chen Steinen.——Solchekann man ja zerstoßenl? —Ist denn das Zerstoßen
am Feste erlaubt!? —Mankann sie ja wie unbeabsichtigt"zerstoßenl? —-
Wenn es ein harter Felsen ist. _Ist denn ein harter Felsen zum Säen ge-
eignet!? _Wenn der Boden oben felsig und unten locker ist.——Sosollte
es wegen der lockeren Erde [erlaubt] sein!? „Vielmehr, erklärte Marb.
R.Aéi, dies gilt von einem Lehmboden.—Ist denn ein Lehmboden zum
Säen geeignet!?—Wenn er schlammig ist. Abajje wandte gegen ihn ein:
Wer am Feste die Spannader mit Milch kocht und sie ißt, erhält fünf-
fach Geißelhiebe: Geißelhiebe wegen des Kochens der Spannader“[am
F est e], Geißelhiebewegendes E ss en s der Spannader, G-eißelhiebewe-
gen des Ko ch ens von Fleisch mit Milch, Geißelhiebewegen des Essens
von Fleisch mit Milch und Geißelhiebe wegen des Feueranzün-
dens“. Wenn du sagst, man berücksichtige die Eventualität, so sollte
er doch wegen des Feueranzündens nicht schuldig sein, da er es ander-
weitig gebrauchen kann!? Dieser erwiderte: Man lasse das Feueranzün-
den fort und zähle statt dessen [den Genuß] der Spannader eines Aases89
mit.—R.I:Iija lehrte ja aber, daß er zweifache Geißelhiebe wegen das
Wochenfeste darzubringen sind; cf.Lev. 23,17. 86. 1.ein Priester darf keinen
unreinen Platz betreten ; 2. ein Naziräer darf keinen unreinen Platz betreten; 3. das
Pflügen ist im Siebentjahr verboten; 4. am Feste ist die Arbeit verboten; 5. das
Säen von Mischsaat ist verboten; 6. man darf nicht mit Ochs und Esel zusammen-
pflügen; 7. u. 8. Tiere, die für den Altar (der Ochs)oder für den Reparaturfonds
des Tem els (der Esel) bestimmt sind, dürfen nicht zur Arbeit verwendet wer-
den. 87.Cf.Sab.Fol. 40b,Anm.46. 88. Da der Genuß der S. verboten ist, so
ist diese Arbeit unnötig u. infolgedessenstrafbar. 89. Wenn es sich um ein sol-
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Essens und dreifache wegen des Kochens erhalte, und nach [dieser Er-
klärung] müßte er ja die dreifachen wegendes Essens erhalten!? _Viel-
mehr, man lasse das Feueranzünden fort und zähle statt dessen [die Be-
nutzung] von abgesondertem”Holzemit. —Ist denn das Verbot des Ab-
gesonderten aus der Tora!? Dieser erwiderte: Freilich; es heißt:”am
sechsten Tage sollen sie zubereiten, was sie heimbringen, und das Verbot
ist hieraus zu entnehmen:”du sollst keinerlei Arbeit verrichten. Jener
entgegnete: Du selbstsagtest ja, du habestR.Hisdagefragt, manche lesen:
R.Hona gefragt, wie es denn sei, wenn man am Feste ein Schaf vom
Anger”holt und es alsbeständigesOpfer schlachtet,und er habe erwidert:
94LLamm,kein Erstgeborenes‘”; eines, kein verzehntetes”; vom Schafe, kein
halberwachsenes"; von je zweihundert, vom Zweihundertfachen, das in 53"
der Kufe”zurüekbleibt. Hieraus, daß das Ungeweihte im Zweihundert-
fach-en aufgeht. Von den Getränken J israe'ls, nur von solchen, die Jisraé-
liten erlaubt sind. Hieraus folgerten sie, daß man kein Gußopfer vom
Unverzehnteten bringe. Man könnte glauben, man dürfe es auch vom
Abgesonderten nicht bringen, so folgere man: wie das Unverzehn-
tete, weil es an sich verboten ist, ebenso alles andere, was an sich ver-
boten ist, ausgenommen das Abgesonderte, das nicht an sich, sondern
wegen anderer Umstände verboten ist. Wenn du sagst, das Abgesan-
derte sei nach der Tora verboten, so ist es ja einerlei, ob die Sache an
sich oder wegen anderer Umstände verboten ist!? Ferner bist du es ja
selbst, der sagt, eine Teilung der Arbeiten”gebe es nur am Sabbath und
nicht am Festel? —Vielmehr, man lasse das Feueranzünden fort und
zähle [die Benutzung] von Aéeraholzmit, und das Verbot ist hieraus zu
entnehmen:‘°°nichts soll vom Gebannten an deiner Hand kleben bleiben.
R.Aha, der Sohn Rabas, sprach zu Abajje: Er sollte doch Geißelhiebe er-
halten auch wegen [des Verbotes]:1°1dusollst keinen Greuel in dein Haus
bringenl? _Vielmehr, man lasse das Feueranzünden fort und zähle [das
Verbrennen] von geheiligtem Holze mit, und das Verbot ist hieraus zu
entnehmen:‘”verbrennet ihre Aäera;“"’ihr dürft nicht mit dem Herrn,
euerem Gott, ebenso verfahren.

ches handelt. 90. Das vor dem Feste nicht vorrätig war; cf. Sab. F01. 431),
Anm. 78. 91.Ex. 16,5. 92.Ib.20,10. 93. Das also als 'Ab esondertes’ gilt 11.
am Feste verboten ist. 94. Ez. 45,15. 95. Unter L amm sind ännchen u. Weib-
chen zu verstehen, während als Erstgeborenes (cf. Ex. 13,12ff.) nur ein Männ-
chen brauchbar ist. 96. Um ein solches absondern zu können, müssen es 10 sein.
97. Im 13. Monat; im ersten Jahre ist es als Lamm (m:), vom 14. Monat ab als
Widder (%s) zur Opferung brauchbar, nicht aber während des 13. Monats.
98. Wenn sich im Weins 1/zooVerbotenes befindet, ist er für das Guß0pfer brauch-
bar. 99. Wegen des Kochens am Feste u. der Benutzung von abgesondertem
Holze erhält man demnach nur einmal Geißelhiebe. 100.Dt. 13,18. 101.111.7,26.
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Rami b.Hama sagte: R.I_Iisdaund Rabba führen denselben Streit wie
R.Eliézer‘“und R.Jehoéuä; R.Eliézer ist nämlich der Ansicht, man be-
rücksichtige die Eventuaiität, und R.Jehoéuä ist der Ansicht, man be-
rücksichtige die Eventualität nicht. R.Papa entgegnete:Vielleicht ist [dem
nicht so] ; R.Eliézer ist nur da der Ansicht, daß man die Eventualität be-
rücksichtige, weil jedes Brot, wenn man es in den Ofen schiebt, für ihn
selbst verwendbar ist, hierbei aber, wo es nicht für ihn selbst, sondern
nur für Gäste verwendbar ist, ist er ebenfalls der Ansicht, daß man die
Eventualität nicht berücksichtige. R.Siéa, Sohn des R.Idi, entgegnete:
Vielleicht ist dem nicht so; R.Jehoäuä ist nur da der Ansicht, daß man
die Eventualität nicht berücksichtige, weil darunter sieh ein [Brot] be-
findet, das weder für ihn selbst noch für Gäste verwendbar ist, hierbei
aber, wo es immerhin für Gäste verwendbar ist, ist er ebenfalls der An-
sicht, daß man die Eventualität berücksichtige.

[Die Jünger] unterbreiteten dies R.Jirmeja und R.Zera; R.Jirmeja
stimmte dem zu, R.Zera aber stimmte dem nicht zu. Da sprach R.Jir-
meja zu R.Zeraz Seit Jahren war es uns fraglich, worin denn der Streit
zwischen R.Eliézer und R.Jehoäuä bestehe, und wo es uns nun im Namen
eines bedeutenden Mannes erklärt wird, sollten wir dem nicht zustim-
menl? Dieser erwiderte: Wie sollte ich dem zustimmen, wo wir doch ge-
lernt haben: R.Jehoäuä sprach zu ihm: Nach deiner Ansicht übertritt er
ja [das Verbot] :1°5dusollst keinerlei Arbeit verrichten, und er schwieg
dazu. Wenn dem so‘°°wäre‚ so sollte er ihm erwidert haben, er berück-
sichtige die Eventualitätl? Jeuer entgegnete: In einer Barajtha wird ge-
lehrt: R.Eliézer erwiderte ihm: Nach deiner Ansicht übertritt er ja das
Verbot ‘nicht zu sehen und nicht zu finden’, und dieser schwieg dazu.
Willst du etwa nach deiner Auffassung behaupten, dieser habe nichts er-
widert, wo er ihm ja in unserer Miéna erwidert hat!? Wir haben näm-
lich gelernt: Die sei kein Gesäuertes,worauf das Verbot ‘nicht zu sehen
und nicht zu finden’ zu beziehen ist. Vielmehr schwieger in der Baraj-
tha”und erwiderte ihm in unserer Miéna, ebensoschwiegjener vielleicht
in der Barajtha und erwiderte ihm in einer Mekhilta‘”.

102. Ib. 12,3. 103. Ib.V. 4. 104. In unserer Miäna, ob.Fol.46b. 105. Ex.
20,10. 106. Daß ihr Streit in der Berücksichtigung einer Eventualität bestehe.
107. Die Barajtha berichtet nichts von seiner Erwiderung. 108. Benennung man-
cher in Umlauf befindlicher Lehren aus der tannaitischen Zeit, die in den Miäna-
kauen nicht aufgenommen worden sind. Diesen Namen führt hauptsächlich ein (aus
solchen Lehren zusammengesetzter) halakhischer Kommentar zum Buche Exodus.
Die etymolog. Ableitung von 51:‚ messen ( sn'7‘3n Maß, Norm) ist nicht befrie-
digend; wahrscheinl. identisch mit sn'rm. Buchrolle, dem auch die Bezeich-
nung man 11.mm: für die gleichen Kommentare zu den übrigen Büchern des Pen-
tateuchs entsprechen. Der Wechsel von ähnlich lautenden Buchstaben,wie:1.u. B,
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Es wird gelehrt: Rabbi sagte, die Halakha sei wie R.Eliézer, und R.Jie-
l_1aqsagte, die Halakha sei wie Ben Bethera. —Welches Quantum darf“°der
Teighaben? R.Jiémäél, Sohn desR.Johanan b.Beroqa, sagt, zweiKabWei-
zen oder drei Kab Gerste; R.Nathan sagt im Namen R.Eliézers, entgegen-
gesetzt.—Es wird ja aber gelehrt, R.Jiémäél, Sohn des R.Johanan b.Be-
roqa, sagt, drei Kab Weizen oder vier Kab Gerste !? —Das ist kein Einwand;
dies gilt von minderwertigen“°, und jenes gilt von guten. R.Papa sagte:
Hieraus ist zu entnehmen, daß die Differenz zwischen minderwertigem und
gutemWeizengrößer ist alsdieDifferenz zwischenminderwertiger und gu-
ter Gerste,denn bei jenem beträgt sie einDrittel, bei dieser aber einViertel.

Rabh sagte: Am Pesahfeste [knete man nicht mehr als] einen magic-
nischen Kab ; das gleiche [Quantum ist auch pflichtig] zur Teighebe.-
Wir haben ja aber gelernt, etwas mehr als fünf Viertellog sei zur Teig—Col.b
hebepflichtigi? —Er meint es wie folgt, der maglonischeKab habe eben-
falls dieses Quantum. ‚

R.Joseph sagte: Unsere Frauen pflegen am Pesahfeste kapizweise“‘zu
backen. Abajje sprach zu ihm: Du glaubst also, dies sei erschwerend.,
diese Erschwerung hat aber eine Erleichterung zur Folge, denn dadurch
entzieht man [den Teig] der Pflicht der Teighebe. Jener erwiderte: Sie
verfahren naeh R.Eliézer, denn es wird gelehrt, R.Eliézer sagt, wenn man
Brote aus dem Ofen nimmt und sie in den Korb legt, vereinige sie der
Korb zur Pflicht der Teighebe, und hierzu sagte R.Jehuda im Namen
Semuéls, die Halakha sei wie R.Eliézer. Dieser entgegnete: Hierzu wurde
ja gelehrt: R.Jehoéuäb. Levi sagte, dies Iehrten sie nur von den babylo-
nischen Braten, die aneinander kleben, nicht aber von Knusperchenl? —-
Hierzu wurde aber gelehrt, R.I_Ianina sagte, dies gelte auch von Knusper-
ehen. R.Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn man sie auf eine Platte ohne
Rand legt: istmdas Innere des Gefäßes erforderlich, das diese nicht hat,
oder ist der Luftraum des Gefäßes erforderlich, den auch diese hat" _-
Dies bleibt unentschieden.

Es wird gelehrt: R.Eliézer sagt, der Korb vereinige sie; R.Jehoéuä
sagt, der Ofen vereinige sie; R.Simön b.Gamliél sagt, die babylonischen
Brote, die aneinander kleben, werden vereinigt.

GAML11@LSAGT,DREIFBAUENDÜRFENGLEICHZEITIGKNETENUNDHINTER-iv
. EINANDERIN EINEMOPEN BACKEN.DIE WEISEN SAGEN,DREI F BAUEN

DÜRFENSICHZUSAMMENMITE1NEMTEIGBEFASSEN:EINEKNETE,EINEmann:
[DIEBROTE]HERUNDEINEBAGKE.R.ÄQIBASAGT,NICHTALLEFBAUEN,NICHT

: u. :, im Volksmunde der talmudischen Zeit ist bekannt. 109. Bei der Bereitung
des Ungesäuerten; ein großes Quantum kann während der Bereitung sauern.
110. Die weniger Teig ergeben. 111. Cf. Sab.Fol. 103a,Anm. 4. 112. ZurVer-

29 Talmud II
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ALLEHOLZARTENUNDNICHTALLEÖFENGLEICHENEINANDER;DIEREGELIST:
GÄRT[DERTEIG],so KLATSCHEsm IHNMITKALTEM.

GEMARA.DieRabbanan Iehrten: Während die [erste] Knetende [das
Ungesäuerte ] formt, knete die andere; während die [erste] Formende
bäckt, forme die andere und knete die dritte; während die [erste]
Backende knetet, backe die andere und forme die dritte, und so gehe es
um die Reihe. So lange sie sich mit dem Teig befassen, kommt er nicht
zum Sauern.

R.ÄQIBASAGT,NICHTALLEFRAUEN&c.Es wird gelehrt: R.Äqiba sagte:
Ich unterbreitete R.Gamliél folgendes: Möge uns der Meister lehren, ob
er hurtige oder nicht hurtige Frauen feuchtes oder trockenes Holz, einen
warmen oder einen kalten Ofen meine? Er erwiderte mir: Du hast dich
nur an das zu halten, was die Weisen lehren: Die Regel ist: gärt [der
Teig], so klatsche sie ihn mit Kaltem.

vGÄRENDEP. True rsr zu VERBRENNEN,UNDWERIHN1ssr, 1sr FREI;mssrenn
ISTzu VERBRENNEN,UNDWERIHN1ssr, MACHTs1011DERAusnorrnnes-

STRAFESCHULDIG.WELCHERnmssr GÄRENDER?WENN [DIE Rrssn] DEN
F ÜHLHÖRNERNDERHEUSCHRECKENÄHNLIGH“°SIND;WELCHERnnrssr mssrs?
WENNDIEBusse SCHONINEINANDERLAUFEN—SOR.JEHUDA.DIE WEISENSA-
GEN,WEGENDESEINENUNDDESANDERENMACHE-srcn, WER IHN1881‘,DER
AUSROTTUNGSSTRAFESGHULDIG;GÄRENDERISTVIELMEHR[nen TEIG] , nnssnn
AUSSEHENBLASS IST, WIE DAS EINES MENSCHEN,DESSENHmm; SICH von
Scannen STRÄUBEN._

GEMARA.DieRabbanan Iehrten: Welcherheißt gärenderTeig? Dessen
Aussehenblaß ist, wiedas einesMenschen,dessenHaare sich [vor Schreck];
sträuben. Rissig? Den Fühlhörnern der Heuschrecken ähnlich 7—so R.Meir.
Die Weisen sagen, gärender heiße er, wenn [die Risse] den Fühlhörnern
der Heuschrecken ähnlich sind, rissig heiße er, wenn die Risse inein-
anderlaufen; wegen des einen und des anderen mache sich, wer ihn ißt,
der Ausrottungsstrafe schuldig._Wir haben ja aber gelernt, gärender
Teig sei zu verbrennen, und wer ihn ißt, sei frei—so R.Jehudal?-
Sage vielmehr: nach R.Meir mache sich wegen des einen“*und des an-
deren, wer ihn ißt, der Ausrottungsstrafe schuldig. Baba sagte: Was ist
der Grund R.Meirs? Du hast keinen Riß oben, der nicht mehrere Risse
unten hätte.

vi ' l1.11.1xrDERVIERZEHNTE[NISAN]AUFEINEN'SABBATH,so SCHAFFEMAN
F2}; ALLESvon DEMSABBATHFORT—SOR.MEfR; DIEWEISENSAGEN,ERST

einigung der Brote zur Teighebe.. 113. Im ersten Stadium des -Gärens, wo der
Teig noch nicht sauert.114.Nach der Erklärung RJ18.115. Of.Er. F01.49h.
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ZURZEIT; R. ELEÄZARB.QADOQSAGT,HEBE vor. DEMSABBATH,PROFANES
ZURZEIT.

GEMARA.Es wird gelehrt: R.Eleäzarb. Qadoqerzählte: Einst feierte
mein Vater den Sabbath, auf den der vierzehnte fiel, in Jaime ; da kam
Zonin, ein Beamter R.Gamliéls, und sprach: Es ist Zeit, das Gesäuerte
fortzu50haffen. Ich begleitete dann meinen Vater, und wir schafften das
Gesäuerte fort.

ERDASPESAI‚IOPFERSCHLACHTEN,SEINENSOHNBESCHNEIDENODERZUM
VERLOBUNGSMAHLEIMHAUSEsnmns SCHWIEGERVATERSGEHTUNDs1011

ERINNERT,BASSER ZUHAUSEGESÄUERTESHAT,MUSS,FALLSER UMKEHREN,
[DASGESÄUERTE]FORTSCHAFFENUNDAUCHDASGEBO'I‘AUSÜBENKANN,UM-
KEHRENUND[DASGESÄUERTE]FORTSCHAFFEN,WENNABERNICHT,so GEBE
nn ES INSEINEMHERZENAUF.[GEHTER] HILFE LEISTENvon NICHTJUDEN,
[msn ÜBERSCHWEMMUNG]EINESFLUSSES,STRASSENRÄUBERN,FEUERSBRUNST
ODEREINSTURZ,so GEBEnn ns INSEINEMHERZENAUF;WENNABERBELIEBIG
EINENPLATZ FÜR DENSABBATH115INanrrz ZUNEHMEN,so KEHREER SOFORT
UM.DESGLE'ICHENMUSS,WER J ERUéALEMVERLASSENHATUNDSICHERINNER'I',
nass ER HEILIGESFLEISCHBEI SICHHAT,FALLSER COPHIM“°VORÜBERIST,
Es ANORTUNDSTELLEVERBRENNEN,WENNABERNICHT,UMKEHRENUNDns
von DER TEMPELHALLEMITDEMHoLG DES ALTARS“"VERBRENNEN.BEI
WELGHEMQUANTUMMUSSMANUMKEHREN?R.Mnin SAGT,WEGENDESEINEN
UNDDES ANDERENBEI EIGRÖSSE; R.JEHUDA SAGT, IN DIESEMUNDIN JENEM
FALLE BEI OLIVENGRÖSSE;DIE WEISEN SAGEN,WEGENDES HEILIGENF LEI-
scnns BEI OLIVENGRÖSSE,WEGENDES GESÄUERTENBEI EIGRÖSSE.

GEMABA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer zum Ver-
lobungsmahle im Hause seines Schwiegervaters oder beliebig einen Platz
für den Sabbath in Besitz zu nehmen geht, kehre sofort um!? R.Johanan
erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eines nach R.Jehuda und eines
nach R.Jose. Es wird nämlich gelehrt: Das Verlobungsmahl ist Freige-
stelltes—so R.Jehuda; R.Jose sagt, ein Gebot. J etzt aber, wo R.I‚Iisda er-
klärt hat, der Streit bestehe nur über das zweite Mahl, während das erste
nach aller Ansicht Gebot sei, kannst du_auch sagen, beides nach R.Je-
huda, dennoch besteht kein Widerspruch, denn eines gilt vom ersten
Mahle, und eines gilt vom zweiten Melde. Es wird gelehrt: R.Jehuda
sagte: Ich hörte es‘“nur vom Verlobungsmahle, nicht aber vom Geschenk-
mahle“°. R.Jose entgegnete M: Ich hörte es sowohl vom Verlobungs-
mahle als auch vom Geschenkmahle.

116. Ortschaft in der Nähe Jeruäalems. 117. Eigentl. der Holzstoß, so. der für
den Altar bestimmt ist. 118. Daß diesesFestmahl Gebot sei. 119. Das 2.Mahl,

vll

viil
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Es wird gelehrt: R.Simön sagte: Ein Schriftgelehrter darf von kei-
nem [Hochzeits]mahle genießen, das nicht gottgefällig ist. _Welches zum
Beispiel? R.Johanan erwiderte: DieTochter einesPriesters mit einem Jis-
raéliten, oder die Tochter eines Schriftgelehrten mit einem Manne aus dern
gemeinen"°Volke. R.Johanan sagte nämlich: Wenn die Tochter eines
Priesters einem Jisraéliten [angetraut wird], so führt diese Verbindung
nicht zum Guten. —Wieso? R.I:Iisda erwiderte: Entweder wird sie Witwe
oder Geschiedene,oder sie hat keine Kinder. In einer Barajtha wird ge-
lehrt: Entweder er begräbt sie oder sie ihn, oder sie bringt ihn zur Ar-
mut.—-Demist ja aber nicht so, R.Johanan sagte ja, wer reich werden
will, schließe sich den Kindern Ahrens an, denn Tora und Priesterschaft
machen ihn erst recht reichIP—Das ist kein Einwand ; eines gilt von
einem Schriftgelehrten, und eines gilt von einem Manne aus dem ge-
meinen Volke.

R.Jehoéuä heiratete eine Priesterstochter. Als er einst leidend ward,
sprach er: Es ist Ahron unerwünscht, daß ich mich seinen Kindern ange-
schlossen habe und er einen Schwiegersohn meinesgleichen hat. R.Idi b.
Abin heiratete eine Priestertochter, und ihm entstammten zwei autori-
sierte Söhne: R.Seäeth, Sohn R.Idis, und R.Jehoäuä, Sohn R.Idis. R.Papa
sagte: Hätte ich nicht eine Priesterstochter geheiratet, so würde ich nicht
reich geworden sein. R.Kahana sagte: Hätte ich keine Priesterstochter
geheiratet, so würde ich nicht in die Verbannung geraten“‘sein. Man ent-
gegnete ihm: Du bist ja in eine Stätte der Tora verbannt werden.—Nicht
in der Weise, wie dies bei anderen Leuten zu geschehenpflegt. R.Jighaq
sagte: Wer von einem freien Festmahlelzzgenießt‚gerät endlich in die
Verbannung, denn es heißt:”‘kie verzehren fette Lämmer von der Herde
und junge Rinder aus der Hürde, und darauf folgt:“darum sollen sie
nun an der Spitze der Verbannten in die Verbannung ziehen.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn ein Schriftgelehrter überall Mahlzeit zu
halten pflegt, so kommt es endlich, daß er sein Haus zerstört, seine Frau
zur Witwe und seine Kinder zu Waisen macht, sein Studium vergißt,
und daß über ihn Streitigkeiten sich häufen, seine Worte unerhört blei-
ben, er den Namen des Himmels, den Namen seines Lehrers und den Na-
men seines Vaters entweiht, und daß er einen schlechten Namen hinter-
läßt für sich, für seine Kinder und für seine Kindeskinder, bis ans Ende
aller Generationen.—Wieso?Man nennt [seinen Sohn] , wieAbajje sagte,

das dem Verlobungsmahle (eigentl. Hochzeitsmahl) folgt, an dem der Bräutigam
der Braut die Hochzeitsgeschenke überreichen läßt. 120. Die Heirat zwischen sol-
chen gilt als Mesalliance. 121. Er mußte aus Babyloniennach Palästina flüch-
ten; cf. Bq.Fol. 117a. 122. Als Ggs. zu solchen anläßlich einer gottgefälligen
Handlung. 123. Am. 6,4. 124. Ib. V. 7. 125. Wegen seiner andauernden
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‘Sohn des Ofenheizers’, wie Rabe sagte, ‘Sohn des Schenkentänzers’, wie
R.Papa sagte, ‘Sohndes Tellerleckers’,und wie R.Semäja sagte, ‘Sohndes
Kleiderschläfers’l2ö‚

Die Rabbanan Iehrten: Stets verkaufe ein Mensch alles, was er besitzt,
und heirate die Tochter eines Schriftgelehrten, denn er ist dessen sicher,
daß, wenn er stirbt oder in die Verbannung gerät, seine Söhne Schrift.-
gelehrte sein werden; er heirate aber nicht die Tochter eines Mannes aus
dem gemeinen Volke, denn wenn er stirbt oder in die Verbannung gerät,
sind seine Söhne Leute aus dem gemeinen Volke.

Die Rabbanan Iehrten: Stets verkaufe ein Mensch alles, was er besitzt,
und heirate die Tochter eines Schriftgelehrten oder verheirate seine
Tochter an einen Schriftgelehrten. Dies gleicht [der Verbindung von]
Beeren des Weinstockes mit Beeren des \Veinstockes ; das ist schön und
begreiflich. Er heirate aber nicht die Tochter eines Mannes aus dem ge-
meinen Volke. Dies gleicht [der Verbindung von] Beeren des Wein-
stockes mit Beeren des Dornstrauches; dies ist häßlich und nicht be-
greiflich.

Die Rabbanan Iehrten: Stets verkaufe ein Mensch alles, was er besitzt,
und heirate die Tochter eines Schriftgelehrten, denn er ist sicher, daß,
wenn er stirbt oder in die Verbannung gerät, seine Söhne Schriftgelehrte
sein werden; er heirate aber nicht die Tochter einer Mannes aus dem ge-
meinen Volke, denn wenn er stirbt oder in die Verbannung gerät, sind
seine Söhne Leute aus dem gemeinen Volke. Findet er keine Tochter
eines Schriftgelehrten, so heirate er die Tochter eines bedeutenden Man-
nes ; findet er keine Tochter eines bedeutenden Mannes, so heirate er die
Tochter eines Synagogenvorstehers; findet er keine Tochter eines Syna-
gegenvorstehers, so heirate er die Tochter eines Almosenverwalters; fin-
det er keine Tochter eines Almosenverwalters, so heirate er die Tochter
eines Kinderlehrers. Nur heirate er nicht die Tochter eines Mannes aus
dem gemeinen Volke, denn sie sind ein Greuel und ihre Frauen sind ein
Greuel, und von ihren Töchtern heißt es:““verflucht sei, wer mit einem
Tiere schläft.

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Ein Mann aus dem gemeinen Volke
darf kein Fleisch essen, denn es heißt:””das ist die Lehre inbétreff das
Viehs und des Geflügels; wer sich mit der Tora [Lehre] befaßt, darf
Fleisch von Vieh und Geflügel essen,wer sich mit der Tora nicht befaßt,
darf kein Fleisch von Vieh und Geflügel essen.

R.Eleäzar sagte: Einen Mann aus dem gemeinen Volke darf man
metzeln an einem Versöhnungstage, der auf einen Sabbath fällt. Seine

Trunkenheit. Wörtl. der sich niederlegt, hinwirft (so. sein Gewand) u. schläft.

Col.b
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Schüler sprachen zu ihm: Meister, sage doch: schlachten! Dieser erwi-
derte: Dies erfordert einen Segensspruch,jenes erfordert keinen Segens-
Spruch. ,

R.Eleäzar sagte: Es ist verboten, sich einem Manne aus dem gemeinen
Volke auf der Reise anzuschließen, denn es heißt?”denn sie”°ist dein
Leben und die Verlängerung deiner Tage; und wenn er sein eigenesLe-
ben nicht schont, um wieviel weniger das Leben seines Nächsten. _

R.Semuélb.Nahmani sagte im Namen R.Jobanans: Einen Mann aus
dem gemeinen Volke darf. man wie einen Fisch zerreißen. R.Semuél b.
Jighaq sagte: Vom Rücken aus.

Es wird gelehrt: R.Äqiba erzählte: Als ich noch ein Mann aus dem ge-
meinen Volke war, sprach ich: Wer gibt mir einen Schriftgelehrten her,
ich würde ihn wie ein Esel beißen. Seine Schüler sprachen zu ihm: Mei-
ster, sage doch: wie ein Hund. Dieser erwiderte: Jener heißt und zer-
bricht auch den Knochen, dieser heißt und zerbricht den Knochen nicht.

Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Wenn jemand seine Tochter an einen
Mann aus dem gemeinen Volke verheiratet, so ist es ebenso, als würde er
sie binden und vor einen Löwen lege'n; wie der Löwe [auf sein Opfer]
tritt und frißt, ohne Scham zu haben, ebenso verfährt ein Mann aus dem
gemeinen Volke; er schlägt sie und vollzieht den Beischlaf, ohne Scham
zu haben. _

Es wird gelehrt: R.Eliézer sagte: Brauchten sie uns nicht geschäft-
lich, so würden sie uns erschlagen haben. R.I_Iijalehrte: Wenn jemand
in Gegenwart eines Mannes aus dem gemeinen Volke sich mit der Tora
befaißt,so ist es ebenso,als würdeer seinerVerlobtenin seinerGegen-
wart beiwohnen, denn es heißt:”“die Tora hat uns Mode anbefohlen, ein
Erbteil, und man lese nicht moraäa [ Erbteil ], sondern medrasa [ Ver-
lobte]. Größer ist der Haß der Leute aus dern gemeinen Volke gegen
einen Schriftgelehrten, als der Haß der weltlichen Völker gegen Jisraél,
und noch größer als ihrer ist der ihrer Frauen. Es wird gelehrt: Schlim-
mer ist als jene,Wer [die Tora] studiert und sich von ihr zurückgezo=
gen hat. _

Die Rabbanan Iehrten: Sechserlei sagten sie von den Leuten aus dem
gemeinen Volke: man vertraue ihm keine Zeugenaussagean, man nehme
von ihm keine Zeugenaussageentgegen, man vertraue ihm kein Geheim-
nis an, man wähle ihn nicht zum Vormunde für Waisen, man wähle
ihn nicht zum Vorsteher einer Almosenkasseund man schließe sich ihm
nicht auf der Reise ‚an; manche sagen, man.mache auch einen ihm ge-
hörenden F un 131nicht.bekannt. —-Und der erste Tannal? —Es kann vor-

126.Dt.27,21. 127.Lev. 11,46. 128.Dt.30.20. 129.Die Tara. _130.Dt.33‚4.
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kommen, daß von ihm geratene Kinder hervorgehen, die davon genießen
würden, wie es heißt:‘”der Frevler speichert auf, aber der Frommeklei-
det sich. ' '

DESGLEICHENMUSS,WERVERLASSENHAT&c. Demnach ist R.Meir der
Ansicht, [ein Quantum von] Eigröße sei von Bedeutung, und R.Jehuda
ist der Ansicht, auch eines von Olivengröße sei von Bedeutung. Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Wieviel muß man gegessen haben, um
zum gemeinsamen Tischsegenl3smitgezähltzu werden? Bis zum Quan-
tum einer Olive; R.Jehuda sagt, bis zum Quantum eines Eiesl? R.Jo-
hanan erwiderte: Die Ansichten sind zu vertauschen. Abajje erwiderte:
Tatsächlich brauchst du sie nicht zu vertauschen. Da streiten sie über
[den Sinn] des Schriftverses,hier aber streiten sie über eine Auffassung.
Da streiten Sieüber [den Sinn] des Schriftverses: R.Meir erklärt:““wenn
du gegessen,dies beziehe sich auf das Essenf“und dich gesättigt, dies be-
ziehe sich auf das Trinken, und Essen heißt es beim Quantum einer
Olive, und R.Jehuda erklärt: wenn du gegessenund dich gesättigt hast,
ein Essen, das sättigend ist, und dies ist es erst beim Quantum eines Eies.
Hier streiten sie über eine Auffassung: R.Meir ist der Ansicht, [das
Quantum] zur Rückkehr gleiche [dem Quantum] zur Verunreinigung;
wie zur Verunreinigungsfähigkeit Eigröße erforderlich ist, ebenso ist zur
Rückkehr Eigröße erforderlich, und R.Jehuda ist der Ansicht, [das
Quantum] zur Rückkehr gleiche [dem Quantum] des Verbotenen; wie';g'-
es‘35beiOlivengröße verboten ist, ebenso ist zur Rückkehr das Quantum
einer Olive erforderlich. Es wird gelehrt: R.Nathan sagte, dieses und je-
nes [im Quantum von] zwei Eiern ; die Weisen stimmten ihm aber
nicht bei.

13“Anjenem Tage wird es kein Licht geben; gewichtig und schwe-
bend”. Was heißt gewichtigund schwebend? R.Eleäzar erklärte: Das ist
das Licht, das auf. dieser Welt gewichtig ist, in der zukünftigen Welt
aber schwebend Sein wird. R.Johanan erklärte: Das sind die [Gesetze
über] Aussatz’und Bezeltung“, die in dieser Welt gewichtig sind, in der
zukünftigen Welt aber schwebend“°sein werden. R.Jehoäuäb.Levi er-
klärte: Das sind die Leute, die in dieser Welt gewichtig sind, in der zu-
künftigen Welt aber schwebend sein werden. So erkrankte einst R.Jo_-

131. Fundobjekte wurden öffentlich ausgerufen; cf. Bm. Fol. 21a. 132. Ij. 27,17.
133. Cf.Ber. Fol. 45a. 134. Dt. 8,10. 135. Gesäuertes am Pesahfeste, od. ge-
heiligtes Fleisch, das unbrauchbar geworden ist. 136.Zach. 14,6. 137. Vom
aram. sap schwimmen, nach oben steigen; so nach Auslegung des T.s. 138. Wo-
durch die Unreinheit einer Leiche übertragen wird (cf.Ber.Fol. 41a,Anm.145);
diese in 2. besonderen Mitnatraktaten behandelten Gesetze ‚gehören zu deri schw'er-
sten u..kon'1pliziertestenin der ganzenschriftlichen u. mündlichenLehre. 139. Dh‘.
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seph, Sohn des R.Jehoéuä b.Levi, und verfiel in eine Lethargie. Als er zu
sich kam, fragte ihn sein Vater, was er gesehen habe, und dieser erwi-
derte: Ich habe eine verkehrte Welt gesehen ; die oberen unten und die
unteren oben. Jener entgegnete: Mein Sohn, du hast eine lautere Welt
gesehen. Wie sind wir“°dort? —Wir sind dort, wie wir hier sind.—Was
hörtest du da sagen'P—Ichhörte sie sagen: Heil dem, der hier mit sei-
nem Studium in der Hand ankommt. Ferner hörte ich sie sagen: Nie-
mand vermag in die Einfriedung der Hingerichteten der Regierung zu
gelangen.—Wer ist es, wollte man sagen, R.Äqiba‘“und seine Genossen,
so haben sie ja noch [andere Verdienste], als Hingerichtete der Regie-
rung zu sein!? _Vielmehr, es sind die Märtyrer“‘*vonLud.

143JenesTages wird auf den Schellen der Rasse [ stehen: ] heilig dem.
Herrn. Was bedeutet ‘Schellender Bosse"?R.Jehoéuä b.Levi erwiderte:
Dereinst wird der Heilige,gepriesen sei er, zu Jeruéalemsovielhinzufügen,
als daß ein R01?)läuft und seinen Schatten“*wirft. R.Eleäzar erklärte: Die
Schellen, die man dem Bosse zwischen die Augen hängt, werden dem
Herrn geheiligt sein. R.Johanan erklärte: Die ganzeBeute, die Jisraél er-
beuten wird, bis zur Zeit, da das Roß läuft und seinen Schatten“5wirft,
wird dem Herrn geheiligt sein.—Einleuchtend ist es nach demjenigen,
der es auf die von Jisraél gemachteBeute bezieht, daß es heißt:”und die
Kochtöpfe im Hause des Herrn werden wie die Opferbecken vor dem
Altar sein, wie sind aber [die Worte:] die Kochtöpfe werden im Hause
desHerrn sein, nach den beiden anderen Auslegungen zu erklärenl? —Er
sagte etwas anderes: die Jisraéliten werden reich sein und Spenden brin-
gen. —Einleuchtend ist es nach demjenigen, der es auf die Beute bezieht,
daß es heißt:‘“und es wird keinen Krämer mehrmim Tempel des Herrn
der Heerscharen geben; wie sind aber [die Worte:] es wird keinen Krä-
mer mehr geben, nach den beiden anderen Auslegungen zu erklärenl? R.
Jirmeja erwiderte: Es wird keinen Armen“*geben._Woher, daß Ke-
naa‘ni ‘Krämer’ heißt?-Es heißt:“°da sah Jehuda die Tochter eines
Kenaa‘ni.Was ist nun unter Kenaa‘nizu verstehen: wollte man sagen,
ein wirklicher Kenaänite, so ist es ja nicht möglich, daß Jehuda, nach-

leicht faßlich u. jedem verständlich. 140. Sc. in unserem Ansehen. 141. Die
sich am Aufstande gegen Hadrian beteiligten u. hingerichtet wurden. 142. Wörtl.
Erschlagene. Nach den Kommentaren zwei Brüder, die sich fälschlich der Er-
mordung einer Prinzessin beziehtigten, um. die in Verdacht geratenen Juden Zu
retten, worüber Tan.Fol.18b berichtet wird. 143. Zach. 14,20. 144. n‘mm
Scholle,von 553beschatten.Bevor die Sonne sich am Zenith befindet, wirft auch
der Reiter einen Schatten,währendmittags, wenn die Sonnesich am Zenith befin-
det, nur der Schatten des Rosses zu sehen ist; gemeint ist also, Jer. werde die
Größe eines halben Tages haben. 145. In einem halben Tage; cf.Anm. 144.
146.Zaeh. 14,21. 147. .Wegen des erbeuteten Reichtums. 148. um: ist Compo-
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dem Abraham es Jighaq verboten hatte und Jigl_1aqes Jäqob verboten
hatte, eine [Kenaänitin] heiraten sollte; vielmehr ist mit R.Simönb.La-
qié zu erklären: die Tochter eines Krämers. So heißt es auch:“°Kenacin
hat eine falsche Wege in der Hand. Wenn du willst, entnehme ich es
hieraus:“‘deren Kaufleute Fürsten, deren Krämer [ kenaa‘neha] die Ge-
ehrtesten auf Erden waren.

152DerHerr wird dann über das ganze Land König sein; an diesem
Tage wird der Herr einer sein und sein Name einzig. Ist er denn jetzt
nicht einer? R.Ahab.Hanina erklärte: Die zukünftige Welt gleicht die-
ser Welt nicht ; in dieser Welt spricht man über gute Nachrichten: ‘Ge-
priesen sei der Gute und Gütige’ und über schlechte Nachrichten: ‘Ge-
priesen sei der Richter der Wahrheit’, in der zukünftigen Welt aber wird
er ganz der Gute und Gütige‘”sein. Und sein Name einzig. Ist er denn
jetzt nicht einzigl? R.Nahmanb.]ighaq erwiderte: Die zukünftige Welt
gleicht dieser Welt nicht ; in dieser Welt wird er J od He geschrieben
und Aleph Daleth‘“ge3prochen, in der zukünftigen Welt aber wird
er ganz einzig sein, J od He geschrieben und J od H e gesprochen. Baba
wollte es im Kolleg vertragen, da sprach ein Greis zu ihm: Es heißt:
leölam“”[ewig]. R.Abina wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt:
156diesist mein Name auf ewig, [dagegen heißt es:]“°dies ist meine
Nennung auf Geschlecht und Geschlecht!? Der Heilige, gepriesen sei
er, sprach: Nicht wie ich geschriebenwerde, werde ich genannt; J od He
werde ich geschriebenund genannt Aleph D al eth.

VIERTER ABSCHNITT

0 ES ÜBLICHIST, AMVORABENDDES PESAI_IFESTESBIS MIT'1‘AGAR—1
BEIT zu VERRICl—ITEN,VERRICHTEMAN,UNDWO ES ÜBLICHIST,
KEINEZUVERRICHTEN,DARFMANKEINEVERRICHTEN.WENNJE-

MAN!)AUSEINEMORTE GEHT, DAMANARBEIT VERBICHTET,NACHEINEMORTE,
DAMANKEINEARBEITvnnnrcnrnr, ODERAUSEINEMORTE, DAMANKEINE
ARBEITVERBICHTET,NACHEINEMORTE‚DAMANARBEITVERRICHTET,so
LEGTMANIHMDIEERSCHWERUNGENDESORTESAUF,DENERVERLASSENHAT,
UNDDIEERSCHWERUNGENDESOnrns, INDENERGEKOMMENIST. MANDARFCot.b

situm von ”111183, hier ein Armer. 149. Gen. 38,2. 150.H03.12,8. 151.Jes.
23,8. 152. Zach. 14,9. 153. Es wird keine schlechten Nachrichten geben. 154. Der
Gottesnamemm wird *:“18gesprochen. 155. Defektive, in der Bedeutung 1:5»ein-
hüllen, vwschleiern, verheimlichen; dh. diese metaphysischen Dinge dürfen nicht
erörtert werden. 156. Ex. 3,15. - .
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iiNICHT ANDERSVERFAHREN,WEGEN DER ZWIETRACHT. DESGLEICHENMUSS,
WER SIEBENTJAHRSFRÜCHTEBRING'I‘,AUSEINEM Garn, DA sm ZUENDEPSIND,
NACHEINEMORTE, DA SIE NOCHNICHTzvnnbn SIND,ODERAUSEINEMORTE,
DA sm moon NICHTZUENDESIND,mon EINEMORTE, DA SIE ZUENDESIND, sm
FORTSCHAFFEN.R.JEHUDA SAGT: GEH AUCHDUEIN UNDHOLE SIE2.

GEMARA.Wieso gerade am Vorabend des Pesabfestes, dies gilt ja
auch von den Vorabenden der Sabbathe und anderer Festel? Es Wird
nämlich gelehrt: Wer an den Vorabenden der Sabbathe oder der Feste
von [der Zeit] des Vespergebetesab Arbeit verrichtet, sieht nie ein Zei-
chen des Segens.—Ananderen ist es nur von [der Zeit] des Vespérgebe-
tes verboten, nicht aber kurz vor dem Vespergebete, an diesem aber von
Mittag ab. Oder auch: an anderen sieht man zwar kein Zeichen des Se-
gens, jedoch tue man ihn dieserhalb nicht m den Bann, an diesem aber
tue man ihn dieserhalb m den Bann.

Der Text. Wer an den Vorabenden der Sabbathe_ und der Feste yon
[der Zeit] des Vespergebetes ab oder an den Ausgängen der Sabbathe,
der Feste oder des VerSöhnüngstages oder sonst einer Zeit, an der es ir-
gendwie zu einer Übertretung kommen könnte, dies schließt die Ge-
meindefasttage ein, Arbeit verrichtet, sieht nie ein Zeichendes Segens.

Die Rabbanan Iehrten: Mancher ist fleißig und gewinnt dabei, man-
eher ist fleißig und verliert dabei; mancher ist träge und gewinnt dabei,
mancher ist träge und verliert dabei. Mancherist fleißig und gewinnt dabei:
wer die ganze Woche arbeitet, am Vorabend des Sabbaths aber nicht ar-
beitet. Mancher ist fleißig und verliert dabei: wer die ganze Woche ar-
beitet und auch am Vorabend des Sabbaths arbeitet. Mancher ist träge
und verdient dabei: wer die ganze Woche nicht arbeitet und auch am
Vorabend des Sabbaths nicht arbeitet. Mancher ist träge und verliert da-
bei: wer die ganzeWoche nicht arbeitet, am Vorabend des Sabbaths aber
arbeitet.Rabesagte:Obgleichdie Frauen vonMahozaam Vorabenddes
Sabbathsnur ausVerweichlichungnicht arbeiten, denn siearbeiten auch die
ganze Woche nicht, dennoch nennen wir dies eine verdienstliche Trägheit.

Baba wies auf einen Widerspruch bin: es heißt:*”dénngroß bis zizm
Himmel ist deine Gnade, dagegen heißt es:4“denngroß über den Hide
hinaus ist deine Gnade ; wie ist dies zu erklärenP—Das eine, wenn man
[die Gebote] um ihrer selbst willen ausübt, das andere, wenn man'sie'
‘nicht um ihrer selbst willen ausübt. Dies nach R.Jehuda, denn B.Jehuda
sagte im Namen Rabhs: Stets befasseman sich mit der Tora und gottge-

1. Auf dem Felde; sobald keine mehr auf dem Felde vorhanden sind,d11rféri
auch die eingesammelten nicht mehr gegessen werden. 2. Wird weiter F01. 523 er-
klärt. 3. Ps. 57,11. 4. Ib. 108,5. 5. Mit der manche Frauen hausieren gingen
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fälligen Handlungen,"auch nicht um ihrer selbst willen, denn dadurch
kommt man dazu, es um ihrer selbst willen zu tun.

Die Rabbanan Iehrten: Wer auf den Verdienst seiner Frau und der
Handmühle wartet, sieht nie ein Zeichen des Segens. Den Verdienst sei-
ner Frau: mit der Handwage5.Der Handmühle: durch Vermieten. Die
aber Arbeit fertigt und sie verkauft, preist die Schrift, wie es heißt: 6ein
Laken fertigt sie und verkauft es.

Die Babbanan Iehrten: Wer mit Rohrstäben und Töpfen handelt,
sieht nie ein Zeichen des Segens. Weshalb? Ihr Umfang ist gebauscht,
und sie sind dem [bösen] Auge preisgegeben.

Die Babbanan Iehrten: Straßenhändler, Kleinviehzüchter, die gute
Bäume niederhauen, und diejenigen, die stets auf den besseren Teil be-
dacht sind, sehen nie ein Zeichen des Segens.Weshalb? Weildie Leute
sie anstaunen.

Die Babbanan Iehrten: An vier Perutas ist nie ein Zeichen des Segens
zu finden: am Schreiberlohn, an der Dolmetschgebühfl, am Verdienste
aus \Vaisengeld und am Verdienste aus überseeischen Geschäften.-Ein-
leuchtend ist dies von der Dolmetschgebühr, weil es den Anschein eines
Sabbathlohneshat ; desgleichenauch vomVerdienste aus Waisengeld,weil
diese nicht verzichtfähig8sind;.ebenso auch vom Verdienste aus übersee-
ischen Geschäften,weil nicht an jedem Tage ein Wunder9geschieht; wes-
halb aber am Schreiberlohn? R.Jehoéuäb.Levi erwiderte: Vierundzwan-
zig Tage verweilten die Männer der Großsynode im Fasten, daß die
Schreiber der [heiligen] Bücher, Tephillin und Mezuzoth nicht reich
werden mögen, denn wären sie reich, so würden sie sie nicht schreiben.

Die Rabbanan Iehrten: .Schreiber der [heiligen] Bücher, Tephillin
und Mezuzoth, sie selbst, die damit handeln, und alle anderen, die sich
mit Ritualien befassen—dies schließt die Purpurfädenverkäufer“ein-
sehen nie ein Zeichen des Segens.Befassen sie sich damit der Sache we-
gen, so sehen sie wohl.

Die Leute von Beéan pflegten am Vorabend des Sabbaths nicht von
Cor nach Cidon zu gehen. Einst kamen deren Söhne vor R.Johanan und
sprachen zu ihm: Unsere Väter konnten dies, wir aber können dies nicht.
Er erwiderte ihnen: Euere Väter haben dies bereits auf sich genommen,
und es heißt :“gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters, und ver-
wirf nicht die Weisung deiner Mutter

u. für die Benutzung ein kleines Entgelt erhielten. 6. Pr. 31,24. 7. Die Vortra-
genden hatten Dolmetscher,die den Vortrag dem Publikum verständlichmachten.
Falls sie bei einemGeschäftebenachteiligtwerden. 9. Die überseeischenReisen

waren mit großer Gefahr verbunden.10.Zu den Qicith (Schaufäden); cf. Num.
15,38. 11. Pr. 1,8. 12. Sie würden dann die Teighebeauch vom pflichtigenGa-
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Die Leute von Hozäa pflegten die Teighebevon Reis abzusondern.Als
man dies R.Joseph erzählte, sprach er zu ihnen: Ein Laie soll es in ihrer
Gegenwart essen.Abajje wandte gegen ihn ein: Erlaubte Dinge, hinsicht-
lich welcher manche Verbot eingeführt haben, darfst du in ihrer Gegen-
wart nicht erlauben]? Dieser erwiderte: Hierzu wurde ja gelehrt, R.
Hisda sagte, dies gelte von den Samaritanern.—Von Samaritanern wohl
deshalb, weil dadurch die Sache sich ausdehnen“könnte, ebenso kann es
sich ja auch bei diesen Leuten ausdehnenl? Vielmehr, sagte R.Aéi, rich-
ten wir uns danach: essendie meisten Beis, so darf kein Laie [die Teig-
hebe] in ihrer Gegenwart essen,weil das Gesetzvon der Teighebebei ih-
nen in Vergessenheit geraten könnte; essen die meisten Getreide, so esse
sie ein Laie in ihrer Gegenwart, weil sie veranlaßt werden könnten, sie
vom Pflichtigen für das Unpflichtige und vom Unpflichtigen für das
Pflichtige abzusondern.

Der Text. Erlaubte Dinge, hinsichtlich welcher manche Verbote ein-
geführt haben, darfst du in ihrer Gegenwart nicht erlauben. R.I:Iisda
sagte: Dies gilt von Samaritanern. —-Von anderen etwa nicht, es wird ja
aber gelehrt: Zwei Brüder dürfen zusammen baden; in Kabul pflegen
zwei Brüder nicht zusammen“zu baden. Einst badeten Jehuda und Hil-
lel, die Söhne R.Gamliéls, in Kabul zusammen, und die ganze Stadt re-
dete über sie, indem man sprach: Lebtags haben wir so etwas nicht ge-
sehen. Da drückte sich Hillel und ging in das Vorzimmer hinaus; er
wollte ihnen aber nicht sagen,daß dies erlaubt sei. Man darf am Sabbath
in Pantoffel-n“ausgehen; in Biri pflegt man am Sabbath nicht in Pan-
toffeln auszugehen. Einst gingen Jehuda und Hillel, die Söhne R.Gam-
liéls, in Biri am Sabbath in Pantoffeln aus, und die ganze Stadt redete
über sie, indem man sprach: Lebtags haben wir so etwas nicht gesehen.
Da zogen sie sie ab und gaben sie ihren Dienern; sie wollten ihnen 'aber
nicht sagen, daß dies erlaubt sei. Man darf am Sabbath auf Bänken der
Nichtjuden“sitzen; in Äkko pflegt man am Sabbath nicht auf Bänken
der Nichtjuden zu sitzen. Einst setzte sich R. [Simönb.] Gamliél in Äkko
am Sabbath auf eine Bank der Nichtjuden, und die ganze Stadt redete
über ihn, indem man sprach: Lebtags haben wir so etwas nicht gesehen.
Da ließ er sich auf. die Erde gleiten ; er wollte ihnen aber nicht sagen,
daß dies erlaubt seiIP—Die Leute in den überseeischen Städten glei-
chen den Samaritanern, da keine Gelehrten unter ihnen sind. —Einleuch-
tend ist es von den Bänken der Nichtjuden, da es den Anschein hat, [als

treideteig nicht entrichten. 13. Dies gilt als Schamverletzung. 14. Im Texte
'(‘D‘P'I‘11Pcorticeus (v.cortex, Pantoffelholz). Sie gleiten leicht vom Fuße ab, 11.
man könnteverleitetwerden,sie in der Handzu tragen. (R as0hi zu Jab.F0]. 1021):
Unterschuh). 15. Auf denen sie am 3. ihre Waren verkaufen. 16. Wenn
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machte man mit ihnen] Geschäfte, ebenso auch von den Pantoffeln,
weil man, wenn sie abgieiten, sie vier Ellen auf öffentlichem Gebiete zu
tragen verleitet werden könnte; was aber ist beim Baden zu berücksich-
tigenP—Es wird gelehrt: Man darf mit jedem zusammen baden, nur
nicht mit seinem Vater, seinem Schwiegervater, seinem Stiefvater und
seinem Schwager“; R.Jehuda erlaubt es mit seinem Vater, wegen der
Ehrung"seines Vaters, und ebenso mit seinem Stiefvater. Später ordne-
ten sie es auch bei zwei Brüdern an, mit Rücksicht auf seinen Schwager.
Es wird gelehrt: Ein Schüler darf nicht zusammen mit seinem Lehrer
baden ; wenn ihn aber der Lehrer braucht, so ist es erlaubt.

Als Rabba b.Bar Hana kam, aß er Darmfett“. Einst besuchten ihn
R.Ävira der Greis und Babba, Sohn des R.Hona, und als er sie bemerkte,
verbarg er es vor ihnen. Darauf erzählten sie es Abajje, und dieser sprach
zu ihnen: Er betrachtete euch als Samaritaner. -Hält denn Rabba b.Bar
Hana nichts von dem, was wir gelernt haben, daß man einem die Erschwe-
rungen des Ortes auferlege, den er verlassenhat, und die Erschwerungen
des Ortes, in den er gekommen ist!? Abajje erwiderte: Dies nur, wenn
aus Babylonien nach Babylonien oder aus dern J israélland nach dem J is-
raélland, oder auch aus Babylonien nach dem Jisraélland, nicht aber,
wenn aus dern Jisraélland nach Babylonien, denn da wir uns ihnen beu-
gen, müssen wir nach ihrer Gepflogenheit verfahren. R.Aäi erwiderte:
Du kannst auch sagen, aus dern Jisraélland nach Babylonien, denn dies
gilt nur von dem Falle, wenn man nicht zurückzukehren beabsichtigt,
während Rabbab.Bar Hana zurückzukehren beabsichtigte.

Rabba b.Bar Hana Sprach zu seinem Sohne: Mein Sohn, iß es weder
in meiner Gegenwart, noch in meiner Abwesenheit ; ich sah R.Johanan
es essen, und er ist würdig, daß man sich auf ihn sowohl in seiner Ge-
genwart als auch in seiner Abwesenheitstütze; du aber hast es nicht ge-
sehen, daher 11?)esweder in meiner Gegenwart, noch in meiner Abwesen-
heit. —Rabba b.Bar Hana befindet sich mit sich selbst in einem Wider-
spruche, denn er sagte, R.Johanan b.Eleäzar habe ihm erzählt: Einst
folgte ich [im Siebentjahre] R.Simön, dern Sohne des R.Joseb.Laqonja,
in einen Garten ; da nahm er Nachwuchs von Kohl und aß ihn und Col.b
reichte auch mir davon, indem er Sprach: Mein Sohn, in meiner Gegen-
wart iß ihn, in meiner Abwesenheit iß ihn aber nicht. Ich sah R.Simön
b.Johaj ihn essen, und er ist würdig, daß man sich auf ihn sowohl in
seiner Gegenwart als auch in seiner Abwesenheit stütze, du aber iß ihn
nur in meiner Gegenwart, nicht aber in meiner Abwesenheit.—Was
man nahe Verwandteod. Verschwägertenackt sieht, so veranlaßt dies manche un-
züchtigen Betrachtungen. 17. Um ihn bedienen zu können. 18. Das Fett man-
cher Darmteilewurde in Palästina gegessen,in Babylonienaber nicht; cf. Hal. Fol.
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[lehrt] R.Simön? _Es wird gelehrt: R.Simön sagt, jeder Nachwuchssei
verboten, nur nicht der des Kohls, da es dergleichen unter den Feld-
pflanzen nicht”gibt; die Weisen sagen, jeder Nachwuchs sei verboten.
Beide lehren sie nach R.Äqiba, denn es wird gelehrt:“’Wenn wir nicht
säen und uns keinen Ertrag einsammeln ; hierzu sagte R.Äqiba: Wenn
wir nicht säen, was sollten wir einsammelnl? Hieraus, daß der Nach-
wuchs verboten”ist.—Worin besteht ihr Streit?—Die Rabbanan sind der
Ansicht, wir berücksichtigen beim Nachwuchs des Kohls anderen Nach-
wuchs, und R.Simön ist der Ansicht, wir berücksichtigen beim Nach-
wuchs des Kohls anderen Nachwuchs nicht.

WENNJEMANDAUSEINEMORTEGEHT&c.Einleuchtend ist der Fall,
wenn jemand aus einem Orte geht, da man Arbeit verrichtet, nach einem
Orte, da man keine Arbeit verrichtet, man legt ihm die Erschwerungen
des Ortes auf, in den er gekommen ist: er darf wegen der Zwietracht
nicht anders verfahren und arbeite ebenfalls nicht ; wieso aber soll er,
wenn er aus einem Orte geht, da man keine Arbeit verrichtet, nach einem
Orte, da man Arbeit verrichtet, wegen der Zwietracht nicht anders ver-
fahren und ebenfalls arbeiten, du sagst ja, daß man ihm die Erschwe-
rungen des Ortes auferlege, in den er gekommen ist, und die Erschwe-
rungendes Ortes, den er verlassen hat!? Abajje erwiderte: Dies bezieht
sich auf den Anfangssatz- Baba erklärte: Tatsächlich auf den zweiten
Fall, und er meint es wie folgt: dies ist keine Zwietracht herbeiführende
Abweichung.Einzuwenden wäre, wer dies sieht, könnte sagen, [er halte]
die Arbeit für verboten, aber man denkt eher: viele Müßiggänger gibt es
auf der Straße.

B.Saphra sprach zu R.Abba: Ich zum Beispiel bin m der Festsetzung
des Neumonds”kundig‚ dennoch verrichte ich [am zweiten Festtage] in

F°'2bewohnten Orten keine Arbeit, um Zwietracht zu vermeiden; wie ist es
2'aberm der Wüste? Dieser erwiderte: So sagte R.Ami: in bewohnten Or-
ten ist es verboten, in der Wüste ist es erlaubt.

R.Nathanb. Asja ging am zweiten Tage des Wochenfestes aus dem
Lehrhause nach Pumbeditha, und R.Joseph tat ihn in den Bann. Da
sprach Abajje zu ihm: Der Meister sollte ihn geißeln lassen! Dieser er-
widerte: Ich bestrafte ihn noch mehr. Im Westen pflegen sie nämlich
über die Geißelung eines Schülers des Lehrhauses abzustimmen, nicht
aber über den Bann”eines solchen. Manche sagen, B. J oseph ließ ihn geis-
seln, und Abajje sprach zu ihm: Der Meister sollte ihn m den Bann tun,

50a. 19. Er wächst nicht von herabfallenden Saaten, sondern vom Strunke.
20.Lev.25,20.21.Dh.11nd den Nachwuchs nicht einsammeln. 22. In Pa-
lästina, wo sie in der Festsetzung des Neumonds kundig waren, feierten sie die
Feste nur einen Tag, in anderen Ländern 2 Tage, des Zweifelswegen. 23. Diese
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denn Rabh und Semuél sagten beide, daß man wegen [der Entweihung]
der beiden Festtage der Diaspora in den Bann tue. Dieser erwiderte: Dies
gilt nur von einem einfachen Menschen, dieser aber ist ein Schüler des
Lehrhauses, und ich bestrafte ihn mit dem, was für ihn leichter ist. Im
Westen pflegen sie nämlich über die Geißelung einesSchülers des Lehr-
hauses abzustimmen, nicht aber über den Bann eines solchen.

DESGLEICHENMUSS,WER SIEBENTJAHRSFRÜCHTEBRINGT&c. Hält denn
R.Jehuda nichts von dem, was wir gelernt haben, man lege ihm die Er-
schwerungen des Ortes auf, den er verlassen hat, und die Erschwerungen
des Ortes, in den er gekommen ist!? R.Siéa, Sohn des R.Idi, erwiderte:
R.Jehuda lehrt ganz was anderes, (und zwar meint er es wie folgt:) Oder
aus_einem Orte, da sie noch nicht zuende sind, nach einem Orte, da sie
noch nicht zuende sind, und hört, daß sie in seinem Orte zuende sind,
so muß er sie fortschaffen. Hierzu sagte R.Jehudaz Geh“auch du hin und
hole sie von da, wo sie noch vorhanden und noch nicht zuende sind. —Dem-
nach wäre R.Jehuda erleichternd, aber R.Eleäzar sagte ja, R.Jehuda lehre
dies erschwerendl? —Wende es vielmehr um: so braucht er”es nicht fort-
zuschaffen. Hierzu sagte R.Jehuda: Geh”‘auch du und hole sie von da,
woher du sie gebracht hast, und da sind sie nicht mehr vorhanden. Abajje
erwiderte: Tatsächlich, wie er zuerst lehrte, nur meint er es wie folgt:
oder aus einem Orte, da sie noch nicht zuende sind, nach einem Orte, da
sie zuende sind, und er sie zurück nach dem früheren Orte_bringt und
sie noch nicht zuende sind, so braucht er es nicht fortzuschat'fen. Hierzu
sagte R.Jehuda: Geh auch du und holesie von da, woher du sie [jetzt]
gebracht hast, und da sind sie zuende. R.Aéi wandte ein: Hat sie nach
R.Jehuda denn der Rücken des Esels aufgen ommen”!? Vielmehr, erklärte
R.Aéi, führen sie den Streit der Tanna1'mder folgenden Lehre: Wenn je-
mand dreierlei Kräuter in ein Faß eingelegthat, so darf er [im Siebent-
jahre], wie R.Eliézer sagt, davon essen, solange noch die erste Art, und
wie R.Jehoäuä sagt, auch solangenoch die letzte Art [auf dem Fside] vor-
handen ist; R.Gamliél sagt, sobald eine Art nicht mehr auf dem Felde ist,
schaffe er sie auch aus dem Fasse fort. Die Halakha ist wie seine Ansicht.
Rabina erklärte: Sie führen den Streit der Tannaim der folgenden Lehre:
Mandarf solangeDatteln essen,bis die letzte in Coär”zuende ist; R.Simön
b.Gamliél sagt, man esse, solange sich welche in der Krone befinden, Col.b
nicht aber, solange sich welche zwischen den unteren Zweigen befinden.

schwere Strafe sollte nicht in die Öffentlichkeit kommen. 24. Der Betreffendekann
dies zu den Bewohnernseiner Heimat sagen. 25. In dem hier eingefügten Falle.
26. Die Einwohner seiner Heimat können dies zu dem Betreffenden sagen. 27. Sc. in
die hierfür geltende Erschwerung; die F rüchte stammen aus einem Orte, da man
sie, noch essen darf und befinden sich auch jetzt in einem solchen Orte. 28. Be-
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Dort haben wir gelernt: Dreierlei Landesg-ebieteunterscheidet man
hinsichtlich der Fortschaffung [der Siebentjahrsfrucht] :' Judäa, Trans-
jarden und Galiläa, und jedes dieser Landesgebiete zerfällt in drei Ge-
biete. Warum aber sprechenSie von dfei Landesgebieten(hinsichtlich
der Fortschaffung)? Daß man in jedem derselben [Siebentjahrsfrüchte]
essendarf, bis da die letzte zuende ist. Woher dies? R.Hamab.Üqaba er-
widerte im Namen des R.Joseb.Haninaz Die Schrift sagt:”auch deinem
Vieh und dem Wilde, das in deinem Lande; solange das Wild auf dem
Felde davon ißt, darfst du auch deinem Vieh im Hause gehen, ist es für
das Wild auf dem Felde zuende, so ist es auch für dein Vieh im Hause
zuende, und es ist uns überliefert, daß weder ein Tier aus JudäaNahrung
in Galiläa suche, noch suche ein Tier aus Galiläa Nahrung in Judäa”.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn Früchte aus dem Jisraélland nach dem
Auslande ausgeführt werden, so müssen sie fortgeschafft werden, wo sie
auch sind ; R.Simön b.Eleäzar sagt, sie müssen nach ihrer Heimat zu-
rückgebracht und da fortgeschafft werden, denn es heißt:29in deinem
Lande. —Dies hast du ja bereits verwandt“l?—Man folgere aus Land
und aus in deinem Lande. Oder auch, aus das in deinem Lande”.

R.Saphra ging fort aus dernJisraélland nach dem Auslande und führte
bei sich einen Krug Wein aus dern Siebentjahre. Da sprach er zu R.Hona,
dem Sohne R.Iqas, und R.Kahana‚ die sich ihm angeschlossen hatten:
Ist jemand unter euch, der von R.Abahu gehört hat, ob die Halakha wie
R.Simönb.Eleäzar sei oder nicht. R.Kahana erwiderte: So sagteR.Abahuz
die Halakha ist wie R.Simönb.Eleäzar. Hierauf entgegneteR.Hona, Sohn
des R.Iqaz So sagte R.Abahuz die Halakha ist nicht wie R.Simön b.Ele-
azar. Da sprach R.Saphra [zu jenem:] Halte dich an das, was R.Hona
sagt, denn er erwägt und studiert die Lehre aus dem Munde seines Leh-
rers so genau, wie Rehaba aus Pumbeditha. Rehaba sagte nämlich: B.
J ehuda sagte: Der Tempelberg hatte eine Doppelstoa, eine Stoa innerhalb
einer Stoa”. R.Joseph las über ihn:“Mein Volk befragt sein Stück Holz,
und sein Stab gibt ihm Bescheid ; wer ihm erleichtert”, dem stimmt er zu.

R.Ileä fällte eine Palme mit unreifen Datteln vom Siebentjahre.-
VVieso tat er dies, der Allbarmherzige sagte ja:“zum Essen, nicht aber
zum Vernichtenl? Wolltest du sagen, dies nur, wenn die F rucht schon
fertig ist, nicht aber, wenn sie noch nicht fertig ist, so sagte ja B.Nahman

kannt unter dem Namen P a 1m e n s t a d t ; cf. Jab. Foi. 122a. 29. Lev. 25,7.
30. Wie schon Raschi erklärt: es entfernt sich nicht so weit. Auffallend u. von
Lebewesen sonst ungebräuchlich ist der Ausdruck 512n5‘11. es wächst an od. durch
Früchte usw. 31. Ffir die vorangehendeAuslegung. 32. Das Pronomen‚ bezw.
das Relativ ronomen deutet auf eine 2. Auslegung. 33. Cf.Ber.Fol. 331),Anm.
122. 34. os. 4,12. 35. 1'7pn, sein Stab, Compositum v. 15 ‘7pm, erleichtert ihm.
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im Namen des Rabba b. Abuha, die Dattelkelche von Ungeweihtem seien
verboten, weil sie ein Schutz für die F rucht sind; ein Schutz sind sie ja,
wenn sie noch unreif sind, dennoch nennt er sie eine Frucht!? —R.Nah-
man ist der Ansicht R.Joses, denn wir haben gelernt, R.Jose sagt, der
Weintraubenansatz sei [als Ungeweihtes] verboten, weil er eine Frucht
ist, die Rabbanan aber streiten gegen ihn. R.Simi aus Nehardeä wandte
ein: Streiten denn die Rabbanan gegen R.Jose über andere Bäume, wir
haben ja gelernt: Von wann an darf man im Siebentjahre Fruchtbäume
nicht mehr abbauen“? Die Schule Sammajs sagt, keinen Baum, sobald
er ausschlägt ; die Schule Hillels sagt, den Johannisbrotbaum, sobald er
kettenartig herunterhängt, Weinstöcke, sobald sie Beeren”haben, Oliven, gg'
sobald sie blühen, und jeden anderen Baum, sobald er ausschlägt.Hierzu
sagte R.Asi: ‘Unreifes’, ‘Beere’ und ‘weiße Bohne’ sind dasselbe. -Die
weiße Bohne, wie kommst du darauf!? —-Sage vielmehr, in der Größe89
der weißen Bohne. Die Rabbanan sind es ja, die der Ansicht sind, Un-
reifes [heiße Frucht], Weintraubenansatz aber nicht, und sie lehren: je-
den anderen Baum, sobald er ausschlägtl? _Vielmehr, R.Ileä fällte Früh-
lingsdatteln“.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf [im Siebentjahre] solange _VVein-
trauben essen, bis in Okhel“die Reben zuende sind ; sind andere noch spä-
ter vorhanden, so darf man daraufhin später essen. Man darf solange
Oliven essen, bis in Teqoä die letzte zuende ist; R.Eliézer sagt, bis in
Gué-Halab“die letzte zuende ist, sodaß ein Armer, wenn er [sammeln]
geht, weder am Wipfel noch am Stamme ein Viertelkab findet. Man
darf Dörrfeigen solange essen,bis in Bethjoni die jungen Feigen zuende
sind. R.Jehuda sagte: Die bethjonischen jungen Feigen werden nur hin-
sichtlich des Zehnten genannt: die bethjonischen Feigen und die tobi-
nischen Datteln sind zehntpflichtig.

«Mandarf solangeDatteln essen,bis die letzte in Qoär zuende ist; R.
Simönb.Gamliél sagt, man esse, solange sich welche in der Krone be-
finden, nicht aber solange sich welche in den unteren Zweigen befinden.»
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man darf Weintrauben bis
zum Pesahfeste, Datteln bis zum Purimfeste“, Oliven bis zum Wochen-
feste und Dörrfeigen bis zum Hanukafeste essen. Hierzu sagte R.Bebaj,
R.Johanan habe gesagt, man wende die zwei letzten [Fristbestimmungen]

36. Lev. 25,6. 37. Weil die Früchte zum Essen erhalten bleiben müssen. 38. Kleine
unreife Beeren; viell. v.mm:, kernig. 39. Ist die unreife Beere. 40. Nach Ra-
s c hi, die überhaupt nicht reifen ; cf. Er. Fol. 28h, Anm. 29. 41. Nach einer ande-
ren Lesart: Ab el. 42. Bei J 0 s eph us , Giskhala, Stadt in Obergaliläa. 43. Ei-
gentl. das L os f e st (éf. Est. 3,7), iiMakkabäer 15,43. M a r d e k h a i f e s t , zur
Erinnerung an die Errettung der Juden in Persien unter Ah as veroä od. X er-

30 Talmud II
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um!? -Beide [Fristbestimmungen] sind identisch. Wenn du aber willst,
sage ich: er lehrt ja ausdrücklich, wenn welche noch später vorhanden
sind, dürfe man daraufhin auch später essen.

Es wird gelehrt: R.Simön b.Gamliél sagte: Gallapfelbäume sind ein
Zeichen“für das Gebirge ; Dattelpalmen sind ein Zeichen für die Niede-
rung ; Röhricht ist ein Zeichen für das Tal ; Sykomoren sind ein Zeichen
für die Ebene. Und obgleich es dafür keinen Beweisgibt, so gibt es ini-
merhin cine Andeutung, denn es heißt:“und der König machte, daß das
Silber in Jeruäaleman Menge den Steinen gleichlcamund die Zedern den.
Sylcomoren auf der Ebene. «Galläpfei sind ein Zeichen für das Gebirge ;
Dattelpalmcn sind ein Zeichenfür die Niederung.» Dies ist von Bedeu-
tung hinsichtlich der Erstlinge, denn wir haben gelernt, daß man die
Erstlinge nur von den sieben Arten“darbringe, auch nicht von den Dat-
teln aus dem Gebirge noch von Früchten aus der Niederung. «Röhricht
ist ein Zeichen für das Tal. » Dies ist von Bedeutung hinsichtlich des Tales
mit festem Grunde“. «Sykomoren sind ein Zeichen für die Ebene.» Dies
ist von Bedeutung beim Kauf und Verkauf“. J etzt nun, wo du darauf
gekommen bist, ist auch bei allen übrigen zu erklären, dies sei von Be-
deutung beim Kauf und Verkauf.

mWo ES ÜBLICHIST, KLEINVIEHANNICHTJUDENzu VERKAUFEN,DARFMAN
VERKAUFEN,UNDwo ES ÜBLICHIST, NICHTzu VERKAUFEN,naar MAN

NICHTVERKAUFEN;NIRGENDSABERDARFMANIHNENGnossvnsn, KÄLBER UND
FÜLLEN, OB HEILE ODER GEBROCHENEVERKAUFEN”.R.JEHUDA ERLAUBTES

Iv‚111131GEBROCHENEN; BEN BETHERA ERLAUBTDIES BEI EINEMPFERDE5O.Wo
Es ÜBLICHIST, ANDENPESAI;IABENDENGEBRATENESZUESSEN, esse MANns,
UNDwo ES ÜBLICI—IIST, ES NICHTZU ESSEN,ESSE MANNICHT.

GEMARA.R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf nicht sagen:
dieses F leisch sei für das Pesabfest bestimmt, weil es den Anschein hat,
als weihe man das Vieh und esse Geheiligtes außerhalb [Jeruéalems].
R.Papa sagte: Nur FIeisch, vom Weizen aber gilt dies nicht, denn man
meint damit: er soll für das Pesahfest verwahrt“werden. -- Fleisch etwa
icht, dagegen wandte man ein: R.Jose erzählte: Theodos aus Rom führte
in der GemeindeRoms ein, an den Pesahabenden rumpfgebratene”ßöck-

xes, worüber ausführlich im Buche Ester. 44. Sie gedeihen da gut. 45. iBeg.
10,27. 46. Cf. Dt. 8,8. 47. Cf. ib. 21,4; nur wenn da Röhricht wächst. 48. Wer
‘eine Ebene’ kauft, hat Ansmuch auf Sykomoren. 49. Weil sie am Sabbath arbei-
ten lassen würden. 50. Das nicht zur Arbeit, sondern nur zum Reiten verwandt
wurde. 51. Daß er nicht säuere. 52. Vollständig mit Knieen u. Eingeweiden'ge-
braten (infra Fol. 74a); cf. Ex. 12,9. n‘npn ist nach den Kommentaren Denom.
v. xp'np Helm, behelmt, bepa 11zert; angeblich soll ein im ganzen gebratenes
Böckchen so aussehen. Auf diesem Unsinn fußen die albernen Erklärungen der
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chen zu essen. Da ließ man ihm sagen: Wärest du nicht Theodos, so wür-'
den wir über dich den Bann verhängt haben, weil du J israél außerhalb
[J eruéalems] Geheiligtes zu essen veranlassest. —Geheiligtes, wie kommst
du daraufl?—Sage vielmehr: nahe daran, Jisraél außerhalb [Jeruéa- Col.b
lems] Geheili.gteszu essen zu veranlassen.—Nur rumpfgebraten ist es
verboten, sonst aber nicht!? - Ich will dir sagen, rumpfgebraten, einer-
lei ob man es bestimmt hat oder nicht, bei nicht rumpfgebratenen nur
dann, wenn man es bestimmt hat, sonst aber nicht. B.Aha lehrte dies”im
Namen R.Simöns. R.Seéeth wandte ein: Einleuchtend ist es nach dem,
der es im Namen R.Joses lehrte, wie ist dies aber nach dem zu erklären,
der es im Namen R.Simöns lehrte, wir haben ja gelernt, R.Simön befreie
davon“, weil er nicht so gelebt hat, wie man geloben55solltel? Kabine
sprach zu R.Aéi: Stimmt dies denn nach dem, der es im Namen R.Joses
lehrt, Baba sagte ja, R.Simön lehre dies nach der Ansicht R.Joses, wel-
cher sagt, auch der Schluß seiner Worte“sei für den Menschen bindend,
und wenn R.Simön der Ansicht R.Joses ist, so ist wohl auch R.Jose der
Ansicht R.Simönsl? —Nein, R.Simön ist der Ansicht R.Joses, R.Jose ist
aber nicht der Ansicht R.Simöns. '

Sie fragten: War Theodos aus Rom ein bedeutender Mann oder ein
Faustmensch“?—Komm und höre: Auch Folgende-strug Theodos aus
Rom vor: Was veranlaßte I_iananja,Miäaélund Äzarja, sich für die Hei-
ligung des [göttlichen] Namens in den Schmelzofen werfen“zu lassen?
Sie folgerten von den Fröschen auf sich [einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere: den Fröschen ist ja die Heiligung des [göttlichen] Na-
mens nicht geboten, dennoch heißt es von ihnen:”sie sollen herauflcom-
men und bis in deinen Palast &c. und in deine Backöfen und in deine
Teigmulden kommen, und die Teigmulden befinden sich am Ofen, wenn
der Ofen heiß ist, um wievielmehr wir, wo uns die Heiligung des [gött-
lichen] Namens geboten ist. R.Jose b.Abin sagte, er pflegte den Schrift-
gelehrten W'are°°zugeben. R.Johanan sagte nämlich, wer Schriftgelehr-
ten Ware gibt, dem sei es beschieden, im himmlischen Kollegium zu sit-
zen, denn es heißt:“im Schatten der Weisheit, im Schatten des Silbers.

Lexikographen. Offenbar vom griech. miles abgestutzter Rumpf, unbe-
stimmtes vierfüßiges Tier; abgehäut-et,gebraten u. ohne Unterschenkel
ist vom Lamme nur ein 116109zu sehen. 53. Den im Namen RJ.s mitgeteilten
Bericht über Theodos. 54. Von der Darbringung des Opfers, wennman es falsch
gelobt hat; cf.Men.Fol. 103a. 55. Demnach konnten auch die Böckchen des
Theodos nie als geheiligtes Opfer angesehen werden. 56. Das mit dem Beginn
des Satzes ausgesprocheneGelübdewird durch den unzulässigenSchluß aufgeho-
ben. 57. Od. Gewaltmensch;dh. irgend ein Machthaber 11.nicht wegen seiner
Gelehrsamkeit geachtet. 58. Cf. Dan, Kap. 3. 59. Ex. 7,28. 60. Zum Verkaufe,
um ihnen den Gewinn zukommen zu lassen. 61. Eco. 7,12. 62. Damit man
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iv‚2Wo ES ÜBLICH IST, IN DER NACHT DES VERSÖHNUNGSTAGESLICHT zu

Fol.
54

BRENNEN,BRENNEMAN,UNDwo ES ÜBLICH IST, NICHT zu BRENNEN',
BRENNEMANNICHT.MAN BRENNEIN BET—UNDLEHRHÄUSERN,IN FINSTEREN
DURCHGÄNGENUNDBEI EINEMKBANKEN.

GEMARA. Es wird gelehrt: Sowohl diejenigen, die brennen heißen,
als auch diejenigen, die zu brennen verbieten, verfolgen den gleichen
Zweck“. R.Jehoéuä sagte: Baba trug vor:“Und dein Volk lauter Gerech-
te, für immer werden sie das Land in Besitz nehmen 9%. Sowohl diejeni-
gen, die brennen heißen, als auch diejenigen, die zu brennen verbieten,
verfolgen den gleichen Zweck.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Den Segenüber das Licht spreche
man nur am Ausgang des Sabbaths, weil dann seine Erschaffung begon-
nen hatte. Ein Greis, nach anderen war es Rabba b.Bar Hana, sprach zu
ihm: Recht so; ebenso sagte auch B.Johanan.

Üla ritt einst auf einem Esel, während R.Abba an seiner Rechten und
Rabbab.Bar Hana an seiner Linken einhergingen. Da sprach R.Abba zu
Üla: Ist eswahr, daß ihr im Namen R.Johanans gesagthabt, man spreche
den Segen über das Licht nur am Ausgang des Sabbaths, weil dann seine
Erschaffung begonnen hatte? Darauf wandte Üla sich um, sah Rabbab.
Bar Hana scheel“an und sprach: Nicht hierbei nannte ich [R.Johanan],
sondern bei folgendem: Ein Jünger rezitierte vor R.Johananz R.Simön b.
Eleäzar sagte: Wenn der Versöhnungstag auf einen Sabbath fällt, so
zünde man zu Ehren des Sabbaths Licht an, selbst in Orten, wo man
Licht zu brennen verbietet. Da ergänzte R.Johanan hierzu: Aber die Wei-
sen verbieten es. Jener entgegnete: So ist es. R.Joseph las hierüber den
Schriftversz‘”Wie tiefe Wasser ist das Vorhaben in eines Menschen Her-
zen, aber ein verständiger Mann weiß es heraufzuschöpfen. Wie tiefe
Wasser ist das Vorhaben in eines Menschen Herzen, das ist Üla ; ein ver-
ständiger Mann weiß es heraufzuschöpfen, das ist Rabbab.Bar Hana. -
Worauf stützen sie“sieh?-Auf das, was R.Benjamin b.Jepheth im Na-
men R.Johanans sagte, daß man nämlich sowohl am Ausgang des Sab-
baths als auch am Ausgang des Versöhnungstages den Segen über das
Licht spreche. Und so pflegt auch das Volk zu verfahren. Man wandte
ein: Man spreche den Segen über das Licht nur am Ausgang des Sab-
baths, weil dann seine Erschaffung begonnen hatte. Man spreche sobald
man es sieht; R.Jehuda sagt, man spreche sie“der Reihe nach über den
sich in dieser Nacht seiner Frau nicht nähere ; nach der einen Ansicht muß das
Zimmer dunkel sein, damit man sie nicht sehe 11. an den Geschlechtsverkehr nicht
denke, nach der anderen Ansicht muß es hell sein, um dadurch behindert zu
sein. 63. Jes. 60,21. 64. Dh. du bist es, der es im Namen RJ.s gesagt hat.
65. Pr. 20,5. 66. Daß sie RA. nicht zustirnmten. 67. Alle Segenssprüche, die
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Becher“. Hierzu sagte R.Johanan, die Halakha sei wie R.Jehuda!P—Das
ist kein Einwand; das eine gilt von einem Feuer, das am Sabbath ge-
brannt hat, und das andere gilt von einem Feuer, das aus Holz und aus
Steinen erst hervorkommt“.-Das Eine lehrt, daß man über ein Feuer,
das aus Holz und aus Steinen hervorkommt, den Segen spreche, und ein
Anderes lehrt, daß man darüber den Segen nieht sprechel? —Das ist kein
Einwand; das eine gilt vom Ausgang des Sabbaths, und das andere gilt
vom Ausgangdes Versöhnungstages.Rabbi pflegte sie“zerstreut zu spre-
chen; R.I_Iijapflegte sie hintereinander zu sprechen. R.Jiohaq b.Evdämi
sagte: ObgleichRabbi sie bereits zerstreut gesprochenhatte, sprach er sie
dennoch wiederum der Reihe nach über den Becher, um seine Kinder
und die Angehörigen seinesHauses ihrer Pflicht zu entledigen.

Ist denn das F euer am Ausgang des Sabbaths erschaffen worden, es
wird ja gelehrt: Zehn Dinge wurden am Vorabend des Sabbathsbei Däm-
merung erschaffen, und zwar: der Brunnen”, das Manna, der Regen-
bogen, die Schrift“, die Inschrift”, die Bundestafeln, das Grab Moées,
dieHöhle, in der Moée und Elijahu gestanden”haben, das Maul der Ese-
lin”und der Schlund der Erde, um die Frevler”zu verschlingen. R.Ne-
hemja sagt im Namen seines Vaters, auch das Feuer und das Maultier”.
R.Joéi=jasagt im Namen seines Vaters, auch der Widder"und der Sa-
mir“. R.Jehuda sagt, auch die [erste] Zange. Er sagte nämlich: Eine
Zange kann nur.mit [Hilfe] einer anderen Zange gefertigt werden; wer
aber fertigte die ersteZange? Siewar also eineSchöpfungdesHimmels. Sie
entgegneten ihm: man kann sie in einer [Grüß] form herstellen und zusam-
mensetzen; sie war also eine menschliche Schöpfungl? —Das ist kein W'i-
derspruch ; eines gilt von unserem Feuer, und eines gilt vom Feuer des
Fegefeuers.Unser Feuer wurde am Ausgangdes Sabbaths erschaffen, das
Feuer des Fegefeuers wurde am Vorabend des Sabbaths erschaffen. -
Wurde denn das Feuer des Fegefeuers am Vorabend des Sabbaths er-
schaffen, es wird ja gelehrt: Sieben Dinge wurden vor der Weltschöp-

am Ausgang des Sabbaths zu sprechen sind; cf.Ber. Fol.51b. 68. Des Unter-
scheidungssegens. 69. Über das letztere spreche man ihn nur am Ausgang des 3.5,
weil auch dieses erst jetzt entstanden ist. 70. Der Felsen, aus dem Moée Wasser
hervorbrachte; cf.Num.20,7ff. 71. Die Form der Buchstaben. 72. Wohl auf
den Bundestafelndurch ein Wunder; cf. Meg.Fol. 2b. 73. Cf. Ex. 33,22 u.iReg.
19,9. 74. Des Bileäm; cf.Num. 22,23ff. 75. Die Gemeinde Qorahs; cf.Num.
16,32ff. 76. Die Kreuzung ist keine neue Schöpfung. 77. Den Abraham an
Stelle Jiohaqs opferte ; cf. Gen. 22,13ff. 78. Sagenhaftes Wesen, mit dem durch
Ätzverfahren die Edelsteine zum Brustschilde des Hochpriesters (cf. Ex. 28,17)
bearbeitet wurden ; cf. Git. Fol. 68a. Nach den Kommentaren ein Würmehen, wahr-
scheinlich aber eine Steinart. Eine Handschrift des God. Syr. Hex. in der Bodleiana
erklärt zu Ij. 41,6 das W. 8'1‘bt’): ein Stein, der durch nichts zu zerbrechen
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fung erschaffen, und zwar: die Tora, die Buße, der Edengarten”, das
Fegefeuer, der Thron der Herrlichkeit, der Tempel und der Name des
Messias.Die Tora, denn es heißt:”der Herr schuf mich als Erstling seines
Weges. Die Buße, denn es heißt:“ehe die Berge geboren wurden, und
darauf folgt:”du bringst denSterblichen zur Zerlcnimchungund sprichst:
Kehret zurück, Menschenlcinder. Der Edengarten, denn es heißt:”der
Herr, Gott, hatte einen Garten in Eden gepflanzt von früher“her. Das
Fegefeuer, denn es heißt:“‘denn gerüstet seit gestern ist eine Brandstätte.
Der Thron der Herrlichkeit und der Tempel, denn es heißt:“ein Thron
der Herrlichkeit, eine Höhe von Anbeginn, Stätte unseres Heiligtums.
Der Name des Messias, denn es heißt:“sein Name wird ewig währen, vo r
der Sonne sproßt sein Namel? -——Ichwill dir sagen, sein Raum wurde‘vor
der Weltschöpfung erschaffen, sein Feuer aber erst am Vorabend des
Sabbath-s.——Istdenn sein Feuer am Vorabend des Sabbaths erschaffen
worden, es wird ja gelehrt: R.Jose sagte: Für das Feuer, das der Heilige,
geprie_sen sei er, am zweiten Schöpfungstage erschaffen hat, gibt es ewig
kein Erlöschen, denn esheißt: 88undsiewerden hinausgehen und dieLeich-
name der Männer ansehen, die von mir abtriinnig geworden sind ; denn
ihr Wurm wird nicht sterben ‚undihr Feuer nicht erlöschen. Ferner sagte
R.Banaä,SohndesR.Üla:Weshalbheißt esnicht g u t”beim zweitenSchöp-
fungstage? Weil an diesem das Feuer des Fegefeuers erschaffen wurde.
Hierzu sagte R.Eleäzarz Obgleich es beim zweiten Schöpfungstage nicht
gut heißt, so wird er dennoch beim sechsten mit einbegriffen, denn es
heißt:”und Gott sah, daß alles, was er gemacht, sehr gut seiIP—Viel-
mehr, sein Raum wurde vor der Weltschöpfung und sein Feuer am zwei-
ten Schöpfungstage erschaffen ; unser F euer aber gedachte er am Vor-
abend des Sabbaths zu erschaffen, jedoch wurde es erst am Ausgangdes
Sabbaths erschaffen. Es wird nämlich gelehrt: An zwei Dinge dachte der
Heilige, gepriesen sei er, am Vorabend des Sabbaths, sie zu erschaffen,
jedoch wurden sie erst am Ausgang des Sabbaths erschaffen. Am Aus-
gang des Sabbaths gab der Heilige, gepriesen sei er, Adam dem Urmen-
schen Verstand ein, etwas von dem des himmlischen; er holte zwei Steine
und rieb sie aneinander, wodurch'das Feuer hervorkam ; und ferner holte
er zwei Tiere und kreuzte sie miteinander, woraus das Maultier hervor-
ging. R.Simön b.Gamliél sagte: Das Maultier ist zur Zeit des Äna ent-
standen, denn es heißt:”das ist derselbe Äna, der die Maultiere in der

ist. 79. In der rabbinischen Literatur: das Paradies. 80. Pr. 8,22. 81. Ps. 90,2.
82. Ib. V. 3. 83. Gen. 2,8. 84. So nach dieser Auslegung. 85. Jes. 30,33.
86. Jer.17,12. 87. Pr.72,17. 88. Jes.66‚24. 89. Bei allen übrigen Schöp-
fungstagen heißt es: der Herr sah, das alles gut sei (Gen. 1,4. 10. 12. 18. 21. 31),
bei diesem aber nicht. 90. Gen. 1,31. 91. Il). 36,24. 92. Of, Ber. Fol. 24a,
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Steppe hervorbrachte. Die Schrifterklärer”sagten: Äna war selbst Ba-
stard, darum brachte er einen Bastard auf die Welt. Es heißt nämlich:
93diesesind die Söhne Seirs, des Horiters”, und es heißt:95diese sind die
Söhne Qiböns <}c.und Ajja und Ana; dies lehrt also, daß Cibön seiner
Mutter be.wohnte und Äna zeugte._Vielleicht waren es zwei [Leute Na-
mens] Änal? Baba erwiderte: Ich will etwassagen, wie solchesnicht ein-
mal König Sapor, das ist Semuél, gesagt hat. Manche lesen: R.Papa er-
widerte: Ich will etwas sagen, wie solchesnicht einmal König Sapor, das
ist Baba, gesagt hat: Die Schrift sagt: das ist derselbe Ana, derselbe Äna
von vorher.

Die Rabbanan Iehrten: Zehn Dinge wurden am Vorabend des Sab-
baths bei Dämmerung erschaffen, und zwar: Der Brunnen, das Manna,
der Regenbogen, die Schrift, die Inschrift, die Bundestafeln, das Grab
Modes, die Höhle, in der Mode und Elijahu gestanden haben, das Maul
der Eselin und der Schlund der Erde, um die F revler zu verschlingen.
Manche sagen, auch der Stab Ahrons96mit seinen Mandeln und Blüten.
Manchesagen, auch die Dämonen. Manchesagen, auchdasGewandAdamsCol.b
des Urmenschen.

Die Rabbanan Iehrten: Sieben Dinge sind dem Menschen verborgen,
und zwar: der Tag seines Todes, der 'Iag seines Trostes, der Verlauf des
Gerichtes, (niemand weiß,) was im Herzen seines Nächsten, (niemand
weiß,) wobei er verdienen werde, wann das Reich Davids wiederkehren
werde, und wann das schuldbeladene Reich stürzen werde.

Die Rabbanan Iehrten: An drei Dinge dachte er, sie einzuführen, und
wenn er daran nicht gedacht hätte, sollte er daran denken: daß der Leich-
nam verwese, daß der Tote aus dem Herzen vergessen werde, und daß
das Getreide verfaule97 ; manche sagen: auch daß eine Münze ausgege-
ben werde.

“ 7 0 ESÜBLICHIST, AMNEUNTENAB ARBEITZUVERRICHTEN,VERRICI-ITEv‚1
MAN,UNDwo ns ÜBLICIIIST,KEINEARBEITZUVERRICHTEN,VERRICHTE

1111113;NICHT.ÜBERALLABER13‘EIERNDIESCI—IRIFTGELEI-IRTEN.R.SIMÖNB.GAM-
LIELSAGTE:STETSBETRACHTESICHJEDER[DIESBEZÜGLICH]ALSSCHRIFT-
GELEHRTER.

GEMARA.Semuél sagte: Mit Ausnahme des Neunten Ab gibt es in
Babylonien kein Gemeindefasten.—Demnach wäre Semuél der Ansicht,
in der Dämmerstunde”des Neunten Ab sei es”verboten, dagegen sagte
Semuél, in der Dämmerstunde des Neunten Ab sei es erlaubt!? Woll-

Anm. 171. 93. Gen. 36,20. 94. Unter diesen wird auch Äna mit aufgezählt.
95. Gen. 36,24. 96. Cf. Num. 17,23. 97. Damit man es nicht zur Preistreibung
aufspeichere. 98. Am vorangehendsnr"sage. 99. Alles, wasam Fasttage 1rer..sten



472 ' PESA1‚IIMIV,V Fol.54b

test du erwidern, Semuél sei der Ansicht, auch an jedem anderen Ge-
meindefasttage sei es bei Dämmerung erlaubt, so haben wir ja gelernt,
man dürfe solange es noch Tag ist“’°essenund trinken, und dies schließt
wohl die Dämmer_zeitausl?—Nein, dies schließt die völlige Dunkel-
heit aus. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Der Unterschied zwischen
dem Neunten Ab und dem Versöhnungstage besteht nur darin, daß
es an dem einen bei einem Zweifel verboten und an dem anderen bei
einem Zweifel erlaubt ist. Unter Zweifel ist doch wohl die Dämmerzeit
zu verstehen.—Nein, wie R.Siéa, Sohn des R.Idi, erklärt hat: bei der
Festsetzungdes Neumonds, ebenso auch hierbei: bei der Festsetzungdes
Neumonds“.

Baba trug vor: Schwangere und Säugende müssen am [Neunten Ab]
festen und [das Fasten] beenden, wie sie am Versöhnungstage festen
und [das Fasten] beenden müssen; und auch bei Dämmerung ist es ver-
boten. Dasselbe sagten sie auch im Namen R.Johanans. —Kann B.Joha-
nan dies denn gesagt haben, R.Johanan sagte ja, der Neunte Ab gelte
nicht als Gemeindefasttag; doch wohl hinsichtlich der Dämmerzeitl? --
Nein, hinsichtlich der Arbeit. ——Hinsichtlich der Arbeit haben wir ja aus-
drücklich gelernt, wo es üblich ist am Neunten Ab Arbeit zu verrichten,
verrichte man, und wo es üblich ist, keine Arbeit zu verrichten, verrichte
man nicht!? Und auch B.Simön b.Gamliél sagte ja nur, daß, wenn man
dasitzt und nicht arbeitet, dies nicht als Großtuerei erscheine, nicht aber,
daß esverboten sei!? _Vielmehr, eswird hinsichtlichdes Schlußgebetes102
nicht alsGemeindefasten betrachtet.—AberR.Jobanan sagteja: Daß doch
der Mensch fortwährend den ganzen Tag betel?—An einem solchen ist
es Pflicht, sonst nur freigesteilt. Wenn du willst, sage ich: er gilt nicht
als Gemeindefasttag hinsichtlich der vieru-ndzwanzig[Segenssprüche]““.
R.Papa erklärte: Er gilt nicht als Gemeindefasten, indem er nicht den
ersten‘°*gleicht,sondern den letzten, an denen es verboten ist. Manwandte
ein: Der Unterschied zwischendem Neunten Ab und dem Versöhnungs-
tage besteht nur darin, daß es an dem einen bei einem Zweifel verboten
und an dem anderen bei einem Zweifel erlaubt ist. Unter Zweifel ist
doch wohl die Dämmerzeit zu verstehen!? R.Siéa, Sohn des B.Idi, er-
widerte: Nein, bei der F estsetzung des Neumonds. _Demnach gleichen
sie also einander in jeder anderen Hinsicht, somit ist dies eine Stütze für
R.Eleäzar, denn R.Eleäzar sagte, es sei am Neunten Ab verboten, einen
Finger ins Wasser zu stecken, wie dies am Versöhnungstage verboten ist.

ist. 100. Am Vorabend des Fasttages. 101. Sodaß des Zweifeis wegen das
Fasten auf 2 Tage auszudehnen ist. 102. Ein solches wird nur an Gemeindefast-
tagen (Rh. F 01. 26a) und am Versöhnungstage verrichtet. 103. Die an einem sol-
chen zu sprechen sind; cf.Tan.Fol.15a. 104. Der Fasttage; cf.ib.Fol.15b.
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Man wandte ein: Der Unterschied zwischen dem Neunten Ab und einem
Gemeindefasten besteht nur darin, indem an diesem Arbeit zu verrich-
ten verboten, und an jenem, wo dies üblich ist, Arbeit zu verrichten er-
laubt ist. Demnach gleichen sie einander in jeder anderen Hinsicht, da-
gegen wird vom Gemeindefasten gelehrt, wenn sie auch gesagt haben,
das Baden sei verboten, so beziehe sich dies nur auf den ganzen Körper,
nicht aber auf das Waschen [Von] Gesicht, Händen und Füßenl? B.Papa
erwiderte: Der Tanna lehrt nur die Erleichterungen. 55

ÜBERALLABERFEIERNDIE SCHRIFTGELEHRTEN&c.Demnach ist R.Si1n-
ön b.Gamliél der Ansicht, man berücksichtige die Großtuerei nicht,
und die Rabbanan sind der Ansicht, man berücksichtige die Großtuerei,
und wir wissen ja von ihnen das Entgegengesetztel? Wir haben nämlich
gelernt: Der Bräutigam darf, falls er es will, in der e;rstenNacht das
Semä lesen; R.Simön b.Gamliél sagt, nicht jeder, der sich den Ruf““bei-
legen will, darf sich ihn beilegenl? B.Johanan erwiderte: Die Ansichten
sind zu vertauschen. R.Siéa, Sohn des R.Idi, erwiderte: Du brauchst sie
nicht zu vertauschen ; die Rabbanan befinden sich in keinem Wider-
spruche mit sich selbst, denn nur hierbei erscheint es als Großtuerei, da
alle Welt arbeitet, er aber nicht arbeitet, dort aber, wo alle Welt das
Semä liest und er es ebenfalls liest, erscheint es nicht als Großtuerei. R.
Simönb.Gamliél befindet sichebenfalls in keinemWiderspruche mit sich
selbst, denn dort ist die Intensität erforderlich, und da wir Zeugen sind,
daß er seinen Sinn nicht andächtig stimmen kann, erscheint es als Groß-
tuerei, hierbei erscheint es aber nicht als Großtuerei, denn man sagt, er
habe keine Beschäftigung. Geh und sieh, wie viele Müßiggänger es doch
auf der Straße gibt.

Fol.

na W111an s.1ernn: IN J UDÄAvnnn1cnrnrn MANAM VORABENDDESV.2
PESAI‚IFESTESARBEIT ms MITTAG, IN GALILÄA VERRICHTETEMANSIE

ÜBERHAUPTNIGHT;INDER[VORANGEHENDEN]NACHTISTns NACHmap.SCHULE
SAMMAJSVERBOTENUNDNACHDER SCHULEHILLELS BIS ZUMSONNENAUFGANG
ERLAUBT.

GEMARA.Anfangs lehrt er es als Brauch, nachher aber als Verbot?!
R.Johanan erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eines nach R.Meir und
eines nach R.Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: R.Jehuda sagte: In Judäa
verrichtete man am Vorabend des Pesahfestes Arbeit bis Mittag, in Ga-
liläa verrichtete man sie überhaupt nicht. R.Meir sprach zu ihm: Was
sollen hierbei J udäa und Galiläal? Vielmehr, wo man Arbeit zu verrich-
ten pflegt, verrichte man, und wo man keine Arbeit zu verrichten pflegt,

104. Eines übermäßig Frommen. 105. Damit sie bis zum 16. Nisan wurzle; an
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verrichte man nicht. Wenn nun R.Meir "esvon einem Brauche abhängig
macht, so ist es wohl nach R.Jehuda ein Verbot. —Ist R.Jehuda denn' der
Ansicht, die Verrichtun.g der Arbeit sei am vierzehnten erlaubt, es wird
ja gelehrt: R.Jehuda sagte: Wenn jemand am dreizehnten jätet, und eine
entwurzelte [Ähre] in der Hand hat, so pflanze er sie wieder in eine
schlammige“*"8telleein, nicht aber in eine trockene. Nur am dreizehn-
ten und nicht am vierzehnten. Merke, wir wissen ja von R.Jehuda, daß
er der Ansicht ist, was drei Tage nach dem Pfropfen nicht keimt, keime
nicht mehr ; wozu lehrt er es nun, wenn du sagst, die Verrichtung der
Arbeit Sei am vierzehnten erlaubt, vom dreizehnten, es genügt ja, wenn
der vierzehnte, der fünfzehnte und ein Teil des sechszehnten”°zurück-
bleiben!? Baba erwiderte: Dies lehrten sie für Galiläa. —-DieNacht bleibt
ja noch!? R.Seéeth erwiderte: Nach der Ansicht der Schule Sammajs.
R.Aéi erwiderte: Tatsächlich nach der Schule Hillels, aber man pflegt
nicht nachts zu jäten. Rabina erwiderte: Tatsächlich für Judäa, denn
für das Keimen gilt allerdings ein Teil des Tages als voller Tag, nicht
aber zwei Teile als volle zwei Tage.

Mnin SAGT,JEDEARBEIT,DIE MANvon DEMVIERZEHNTENBEGONNEN
. HAT,DÜRFEMANAMVIERZEHNTENBEENDEN,JEDOCHDÜRFEMANAM

vrnnznnnrnn KEINEBEGINNEN,OBGLEICHMANSIE AUCHBEENDENKANN.DIE
W131an SAGEN,DREIBERUFSSTÄNDEDÜRFENAMVORABENDDESPESAI_IFESTES
ARBEIT VERRICIITEN,UNDZWAR: SCHNEIDER,BARBIERE UNDWÄSCIIER; R.
Jose B. J EHUDASAGT,AUCHSCHUSTER. '

GEMARA.Sie fragten: Wird dies nur [von Arbeiten] gelehrt, die
zum F este nötig sind, solche aber, die zum F este nicht nötig sind, darf
man auch nicht beenden, oder wird dies nur von solchen gelehrt, die
zum Feste nicht nötig sind, solche aber, die zum F este nötig sind, darf
man auch beginnen, oder aber darf man sowohl solche, die zum Feste
nötig sind, als auch solche, die zum Feste nicht nötig sind, nur beenden
und nicht beginnen?-Komm und höre: Man darf aber am vierzehnten
nichts beginnen, nicht einmal ein kleines Bändchen oder ein kleines
Haar11etz. ‘Nicht einmal’ heißt wohl: nicht einmal diese, die zum Feste
nötig sind, darf man beginnen, sondern nur beenden; demnach darf man
[eine Arbeit], die zum Feste nicht nötig ist, nicht einmal beenden. —-
Nein, tatsächlich darf man [eine Arbeit] beenden, auch wenn sie zum
Feste nicht nötig ist, und ‘nicht einmal’ heißt: nicht einmal diese, die
sehr klein sind. Man könnte nämlich glauben, bei solchen sei schon das
diesem Tage wurde nämlich die Schwingegarbe dargebracht, wodurch die dies-
jährige Ernte zum Genusse erlaubt wurde. 106. Auch wenn man eine Ähre am
vierzehnten Nisan einsetzt, sind bis zur Darbringung der Schwingegarbe 3 Tage zum,
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Beginnen ein Beenden, und man beginne auch, so lehrt er uns. _Komm
und höre: R.Meir sagt, jede Arbeit, die zum Feste nötig ist, dürfe man
am vierzehnten beenden; dies nur dann, wenn man sie vor dem vierzehn— Col.b
ten begonnen hat, was man aber vor dem vierzehnten nicht begonnen hat,
darf man am vierzehnten nicht beginnen, nicht einmal ein kleines Bänd-
chen oder ein kleines Haarnetz. Nur, wenn sie zum Feste nötig ist, nicht
aber, wenn sie zum Feste nicht nötig ist. —Nein, auch wenn sie zum
Feste nicht nötig ist, darf man sie beenden, nur lehrt er uns folgendes:
auch wenn sie zum Feste nötig ist, darf man sie nur beenden, nicht aber
beginnen.-Komm und höre: R.Meir sagt, jede Arbeit, die zum Feste
nötig ist, dürfe man am vierzehnten beenden, nicht aber eine, die zum
Feste nicht nötig ist. Man darf, wo dies üblich ist, am Vorabend des Pe-
sahfestes bis Mittag Arbeit verrichten. Nur wo dies üblich ist, nicht aber,
wo dies nicht üblich ist. Schließe hieraus, nur, wenn es zum Feste nötig
ist, nicht aber, wenn es zum Feste nicht nötig ist. Schließe hieraus.

DIE W111an SAGEN,DREIBERUFSSTÄNDE.Es wird gelehrt: Schneider,
denn auch der Laie darf am Halbfeste auf gewöhnlicheWeise nähen ;
Barbiere und Wäscher, denn auch wer aus überseeischen Ländern ge-
kommen ist oder das Gefängnis verlassenhat, darf am Halbfeste sich das
"Haar schneiden und waschen. R.Jose b.B.Jehuda sagt, auch Schuster,
denn auch Wallfahrer bessern am Halbfeste ihre Schuhe aus.—Worin
besteht ihr Streit? _Einer ist der Ansicht, man folgere hinsichtlich des
Beginnens einer Arbeit“”vonder Beendigung, und einer ist der Ansicht,
man folgere nicht hinsichtlich des Beginnens einer Arbeit von der Be-
endigung.

AN DARFAMVIERZEHNTENHÜHNERZUMBRÜTENIO8SETZEN; IST EINEvii
IIIENNEENTLAUFEN,so DARFMANSIE ZURÜCKAUFIHRENPLATZBRIN-

GEN;ISTSIEVERENDET,so 11.1111?MANEINEANDEREANIHRESTELLESETZEN.
MANDARFAMVIERZEI-INTEN[DENMIST]UNTERDENFÜSSENDESVIEHSFORT-
SCIIAUFELN,AMI'IALBFESTENURNACHDEN SEITEN SCHIEBEN.MANDARFGE-
RÄTEZUMI'IANDWERKERBRINGENUNDVONDIESEMHOLEN,AUCHWENNsu:
ZUMFESTENICHTNÖTIGSIND.

GEMARA. Wenn man sie sogar setzen darf, so ist es ja selbstverständ-
lich, daß man sie zurückbringen darf!? Abajje erwiderte: Der Schluß-
satz bezieht sich auf das Halbfest. R.Hona sagte: Dies nur innerhalb drei
Tagen ihrer Widerspenstigkeit, wo ihre Wärme noch nicht entschwun-
den ist, und nach drei Tagen des Brütens, wo die Eier s-Onstgänzlich ver-
Keimenvorhanden,da ein Teil des Tages als voller Tag gilt. 107. Das Ausbessern
von Schuhen ist kein Beginn, sondern eine Beendigungder Arbeit. 108. Wörtl.,
den Schlag für die Hühner setzen. 109. Auch die ein wenig angelnütet@nEier
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derben würden, nach drei Tagen ihrer Widerspenstigkeit aber, wo ihre
Wärme schon entschwumden ist, und innerhalb drei Tagen des Brütens,
wo die Eier nicht gänzlich verderben würden, darf man sie nicht zurück-
bringen. R.Ami sagte: Auch innerhalb drei Tagen des Brütens darf man
sie zurückbringen.—Worin besteht ihr Streit‘P—Einer ist der Ansicht,
man habe nur einen bedeutenden Schaden berücksichtigt, nicht aber einen
unbedeutenden“°Schaden, und einer ist der Ansicht, man habe auch einen
unbedeutenden Schaden berücksichtigt.

MANDARF&c. FORTSCHAUFELN.Die Rabbanan Iehrten: Den Mist, der
sich im Hofe befindet, schiebe man nach den Seiten, der sich im Stalle
und im Hofe befindet, bringe man nach dem Misthaufen hinaus. Dies
widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, daß man den Mist, der sich
im Hofe befindet, naeh der Seite schiebe, nachher aber lehrt er,daß man
den, der sich im Stalle und im Hofe befindet, nach dem Misthaufen hin-
ausbringel? Abajje erwiderte: Das ist kein Widerspruch ; eines gilt vorn
vierzehnten, und eines gilt vom Halbfeste. Baba erwiderte: Beides gilt
vorn Halbfeste, nur meint er es, wie folgt: wenn der Hof einem Stalle“°
gleicht, so bringe man ihn nach dern Misthaufen hinaus.

MANDARFGERÄTEZUMIIANDWERKERBRINGENUNDVONDIESEMHOLEN.
R.Papa erzählte: Baba prüfte uns [durch folgende Frage]: Wir haben
gelernt, man dürfe Geräte zum Handwerker bringen und von diesem
holen, auch wenn sie zum Feste nicht nötig sind, und dem widerspre-
chend wird gelehrt, man dürfe vomHandwerker keine Geräte holen, und
daß man sie, wenn man befürchtet, sie könnten gestohlen werden, nach
einem anderen Hofe bringel? Wir erwiderten ihm, dies sei kein Wider-
spruch, denn eines gelte vorn vierzehnten und eines vom Halbfeste. Wenn
du aber willst, sage ich: beide vom Halbfeste, dennoch besteht hier kein
Widerspruch ; eines, wenn man ihm traut, und eines, wenn man ihm
nicht traut. Es wird auch gelehrt: Man darf Gefäße vom Handwerker
holen, zum Beispiel einen Topf vom Töpfer oder ein Glas vom Glaser,
nicht aber Wolle vom Färber oder Gerätschaften vom Handwerker. Hat
[der Handwerker] nichts zur Nahrung, so bezahleman ihm seinenLohn
und lasse [das Gerät] bei ihm; traut man ihm nicht, so lasse man es in
einem naheliegenden Hause; befürchtet man, es könnte gestohlen wer-
den, so bringe man es heimlich nach Hause._Da hast also den Wider-
spruch hinsichtlich des Holens erklärt, wie ist es aber hinsichtlich des Hin-
bringensmzu erklären, denn es wird gelehrt, dürfe man nicht holen, und
um so weniger hinbringeznl?—-Amrichtigsten ist es vielmehr, wie wir zu-
erst erklärt haben.
sind noch verwendbar, u. der Schaden ist nicht sehr bedeutend. 110. Wenn
an- den Seiten kein Platz vorhanden ist. 111. Wobei der Unterschied zwischen
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SECHSDINGETATENDIELEUTEVONJ131111_10,DREIUNTERSAGTEMANIHNEN,vHi
UNDDREIUNTERSAGTEMANIHNENNICHT.FOLGENDEUNTERSAGTEMAN

IHNENNICHT:SIEPFROPFTENDATTELPALMENDENGANZENTAG112,SIELEIER-
TEN113DASSEMÄHERUNTERUNDSIE (MÄHTENUND)SCHOBERTEN[DASGE-
1111311313]von [DERDARBRINGUNG]DERSCHWINGEGARBE.FOLGENDESUNTER-
SAGTEMANIHNEN:SIEERLAUBTENTRIEBE [VONBÄUMEN]DESHEILIGTUMS,
SIE113anAMSABBATHABGEFALLENEFRÜCHTE,UNDSIELIESSENDENECKEN-gg'-
LASSVOMGRÜNKRAUT;DIESUNTERSAGTENIHNENDIEWEISEN.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: SechsVerfügungen traf der König
I_Ii-zqijahu, in dreien stimmte man ihm bei, in dreien stimmte man ihm
nicht bei. Er schleifte die Gebeine seines Vaters“*auf einer Strickbahre,
und man stimmte ihm bei; er zertrümmerte die kupferneu5Schlange,
und man stimmte ihm bei ; er versteckte das Heilmittelbuch“, und man
stimmte ihm bei. In dreien stimmte man ihm nicht bei: er zerschlug die
Tempeltürenmund schickte sie dem Könige von Aéur, und man stimmte
ihm nicht bei ; er sperrte das Wasser des (Ober)gihon ab“, und man
stimmte ihm nicht bei ; er machte den Nisan im Nisan“°zum Schaltmo-
net, und man stimmte ihm nicht bei.

SIE PFROPFTENDATTELPALMENDENGANZENTAG&c. Wie macht man
dies? R.Jehuda erwiderte: Man holt eine feuchte Myrte, Lorbeermet
und Gerstenmehl, das noch keine vierzig Tage im Gefäße ist; dies alles
kocht man in einem Gefäße und gießt es in das Herz der Dattelpalme.
Jeder [Baum] , der sich innerhalb vier Ellen befindet, mit dem man nicht
ebenso verfährt, verdorrt sofort. R.Aha, Sohn des Baba, erklärte: Man
steckt einen männlichen Trieb in einen weiblichen Stamm.

SIE LEIERTENDASSEMÄHERUNTER.Wie machten sie es? R.Jehuda er-
widerte: Sie sprachen [den Vers:]“°Höre, J israél, der Herr ist unser Gott,
der Herr ist einzig, und hielten nichtminne. Baba erwiderte: Sie hielten
wohl inne, nur lesen sie: heute in dein.em“%erzen, was sich so anhört,
als sollten [die Worte Gottes] nur heute in deinem Herzen sein, nicht
aber morgen in deinem Herzen sein.

Die Rabbanan Iehrten: Wie leierten sie das Semä herunter? Sielasen

Trauen u. Nichttrauen nicht angebracht ist. 112. Des 14. Nisan. 113. Wörtl.
wickelten, rollten, dh. sie lesen es ohne Unterbrechung herunter, so nach
der weiter folgenden Erklärung des T.s. 114. Als Sühne. 115. Cf.Num. 21,9.
116. Beide Verfügungen, damit man bei einem Krankheitsfalle nur auf Gott ver-
traue. 117. Cf. iiReg. 18,16. 118. Cf. iiChr. 32,30. 119. Nachdem dieser be-
reits begonnen hatte, machte er ihn zum 2. Adar (cf.Ber.Fol. 10b,Anm. 429) u.
verlegte das Pesahfest in den nächstfolgen-denMonat; cf.iiChr. 30,2ff. 120.Dt.
6,4. 121. Zwischendem angezogenenVerse 11.dem darauffolgenden. 122. Das
W. ‘heute’ gehört zum vorangehenden Verse '(was ich dir heute befehle).
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[den Versz] Höre, Jisraél, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig,
und hielten nieht inne—so R.Meir ; R.Jehuda sagte: Sie hielten wohl
inne, nur lasen sie nicht [den Absatz] ‘Gepriesen sei der Name seiner
königlichen Herrlichkeit für immer und ewig’.—Weshalblesen wir ihn?
—Nach einer Auslegung des R.Simön b.Laqié, denn R.Simön b.Laqié
sagte:”‘Da berief Ja‘qob seine Söhne und sprach: Versammelt euch, da-
mit ich euch verlcünde; J äqob wollte seinen Söhnen das Ende der Tage
offenbaren, da wich die Göttlichkeit von ihm. Hierauf sprach er: Viel-
leicht befindet sich, behüte und bewahre, ein Makelbehafteter an mei-
nem Lager, wie auch Abraham der Jiémäél und meinem Vater der Iilsav
entstammte? Da erwiderten ihm seine Söhne: H öre, J israél, der Herr ist
unser Gott, der Herr ist einzig; wie er in deinem Herzen einzig ist, so
ist er auch in unserem Herzen einzig. In dieser Stunde begann unser
Vater Jäqob und sprach: Gepriesen sei der Name seiner königlichenHerr-
lichkeit für immer und ewig. Die Rabbanan sprachen: Was machen wir
nun: sagenwir es, so sagte es ja Modenicht, sagenwir es nicht, so sagtees
ja Jäqobl? Darauf ordneten sie an, es leise zu sagen. R.Jighaq sagte: In
der SchuleB.Amis sagten sie einGleichnis: DieTochter einesKönigs roch
den Duft von würzige-nSpeisen; sollte sie es”*sagen,so schämte sie sich,
sollte sie es nicht sagen, so litt sie Qual. Da brachten es ihr ihre Diener
heimlich. R.Abahu sagte: Später ordnete man an, es laut zu sagen,wegen
der Redereien”der Minäer. In Nehardeä aber, wo keine Minäer vorhan-
den sind, sagt man es noch jetzt leise.

Die Rabbanan Iehrten: Sechs Dinge taten die Leute von J er1ho, drei
mit Billigung der Weisen und (1181ohne Billigung der Weisen. Folgende
mit Billigung der Weisen: sie pfropften Dattelpalmen den ganzen Tag,
sie leierten das Semäherunter und siemähten vor [der Darb1ingung] der
Schwingegarbe.Folgende ohne Billigung der Weisen: sie schoberten [das
Getreide] vor [der Darbringung] der Schwingegarbe,sie brachen Lücken
in ihre Gemüse—und Obstgärten, damit die Armen in den Jahren der
Dürre an Sabbathen und an Festen die abgefallenen Früchte essen kön-
nen, und sie erlaubten Triebe von Johannisbr-otbäumen und Sykomoren
des Heiligtums—soR.Meir. R.Jehuda sprach zu ihm: Wenn sie dies mit
Billigung der Weisen getan haben, so sollte auch jeder andere dies tun
dürfen!? Vielmehr, diese und jene ohne Billigung der Weisen, nur hat-
ten sie ihnen drei verwehrt und drei nicht verwehrt. Folgende verwehr-
ten sie ihnen nicht: sie pfropften Dattelpalmen den ganzen Tag, sie lei-
erten das Semä herunter, und sie schoberten [das Getreide] vor [der
Darbringung] der Schwingegarbe; folgende aber verwehrten sie ihnen:

123. Gen. 49,1. 124. Daß sie davon zu kosten wünsche. 125. Daß man leise
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sie erlaubten Triebe von Johannisbrotbäumen und Sykomoren des Heilig-
tums, sie brachen Lücken in ihre Gemüse- und Obstgärten, damit die
Armen in den Jahren der Dürre an Sabbathen und Festen die abgefalle-
nen Früchte esSen können, und sie ließen den Eckenlaß von Grünkraut ;
dies verwehrten ihnen die Weisen. _Ist R.Jehuda denn der Ansicht, das
Mähen sei ohne Billigung der Weisen erfolgt, wir haben ja gelernt, die
Leute von Jeriho mähten vor [der Darbringung] der Schwingegarbemit
Billigung der Weisen und schoberten vor [der Darbringung] der Schwin-
gegarbeohne Billigung der Weisen, und die Weisen verwehrten es ihnen
nicht. Derjenige, der ‘verwehrt' und ‘nicht verwehrt’ sagt, ist ja R.Jehu- Col.b
da, und er lehrt: sie mähten mit Billigung der Weisenl?—Auch nach
deiner Ansicht: es sind ja vierlgiDingel?„Vielmehrist hier das Mähen zu
streichen. ' '

«Sie erlaubten Triebe vun Johanni$brotbäumen und Sykomoren des
Heiligtums.» Sie sprachen: Unsere Vorfahren haben nur die Balken dem
Heiligtum gespendet, wir wollen nun die Triebe der Johannisbrotbäume
und Sykomoren des .Heiligtums erlauben. Es handelt sich hierbei um
Triebe, die nachher heranwachsen, und sie waren der Ansicht desjenigen,
welcher sagt, beim Nachwuchsgebe es keine Veruntreuung”“; die Rabba-
nan aber waren der Ansicht, wenn es hierbei auch keine Veruntreuung
gibt, gebe es dennoch ein Verbot. '

«Siebrachen Lücken.»Üla sagte im Namen des R.Simön b.Laqié: Der
Streit besteht nur über [Früchte] , die sich im Wipfel befinden: die Rab-
banan waren der Ansicht, es sei zu berücksichtigen, sie könnten hinauf-
steigen und pflücken, und die Leute von Jeribo waren der Ansicht, es
sei nicht zu berücksichtigen, sie könnten hinaufsteigen und pflücken; die
sich aber zwischen den unteren Zweigen befinden, sind nach aller An-
sicht erlaubt. Baba sprach zu ihm: Sie sind ja Abgesondertesml? Woll-
test du erwidern, weil sie für 'Raben“°verwendbarwaren, [so ist zu ent-
gegnen:] wenn das, was für MenschenVorrätiges ist, nicht für Hunde als
Vorrätiges gilt, wiewir gelernt haben,R.Jehuda sagt,war dasAas amVor-
abend des Sabbaths noch nicht vorhanden, sei es [für Hunde] verboten,
weil es kein Vorbereitetes ist, wie sollte das, was für Raben als Vorrätiges
gilt, als Vorrätiges für Menschengelten?! Jener erwiderte: Freilich, was
etwas Ungebührliches spreche. 126. Die als erlaubt aufgezählt werden (pfropfen,
das Semä herunterleiern, mähen u. schobern), während es drei sein sollten; diese
Lehre ist demnach fehlerhaft. Der überflüssige Fall vom Mähen steht aller-
dings auch in unserer Mitna, jed. ist er offenbar eingeschoben;er fehlt in man-
chen Handschriften, auch ist er, wie schon Raschi bemerkt, aus halakhischen
Gründen zu streichen. 127.- Am Geheiligten; cf.Lev'. 5,15. 128. Für die Ver-
wendung am 3. verboten (cf. Sah.F01.43h,Anm.78), da sie am Vorabend noch
am Baume hafteten. 129. Die man züchtet 11.von den Früchten an Bäumen am
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für MenschenVorrätiges ist, gilt nicht für Hunde als Vorrätiges, denn
was für Menschenbrauchbar ist, bestimmt man nicht [für Hunde], was
aber für Raben Vorrätiges ist, gilt auch für Menschen als Vorrätiges,
denn man rechnet mit allem, was für Menschen brauchbar ist. Als Rabin
kam, sagte er im Namen des R.Simön b.Laqié: Der Streit besteht nur
über [Früchte], die sich zwischen den unteren Zweigen befinden: die
Rabbanan waren der Ansicht, was für Raben Vorrätiges ist, gelte für
Menschen nicht als Vorrätiges, und die Leute von J eriho waren der An-
sieht, was für Raben Vorrätiges ist, gelte auch für Menschen als Vorräti-
ges, die sich aber im Wipfel befinden, sind nach aller Ansicht verboten,
denn es ist zu berücksichtigen, sie könnten hinaufsteigen und pflücken.

«Sieließen den E-ckenlaßvon Grünkraut.» Hielten denn die Leute von
J eriho nichts von dem, was wir gelernt haben: Folgende Regel sagten sie
beim Eckenlaß: Alles, was eine Speise ist, aufbewahrt wird, seine Nah-
rung aus dem Boden zieht, mit einem Male geerntet wind und zur Aufbe-
wahrung eingebracht wird, ist eckenlaßpflichtig. Eine Speise, ausgenom-
men Waidkraut und Qoea"’°;aufbewahrt wird, ausgenommen Freigut;
seine Nahrung aus dem Boden zieht, ausgenommen Schwämme und Pilze;
mit einem Male geerntet wird, ausgenommen Feigen; zur Aufbewahrung
eingebrachtwird, ausgenommenGrünkrautl? B.Jehuda erwiderte im Na-
men Rabhs: Hier handelt es sich um Rübenköpfe”fl und sie streiten über
das, wasmit anderem zusammen zur Aufbewahrung eingesammeltwird;
nach der einen Ansicht heißt die Aufbewahrung mit anderem zusammen
eineAufbewahrung, und nach der anderenAnsicht keineAufbewahrung.

Die Rabbanan lehrtenzFrüher ließ man den Eckenlaß von Rüben und
Kohl zurück; R.Jose sagt, auch von Porree. Ein Anderes lehrt: Man ließ
[früher] den Eckenlaß von Rüben und Porree zurück; R.Simön sagt,
auch von Kohl. Demnach sind es drei Tannaim132?—Nein, es sind nur
zwei Tannaim ; der erste Tanna gegen R.Simön ist R.Jose,-und der erste
Tanna gegenR.Jose ist R.Simön; das ‘auch’bezieht sich auf das erstere”.

Die Rabbanan Iehrten: Einst ließ Ben Bohajan den Eekenlaß von
Grünkraut zurück ; als aber sein Vater kam und die Armen am Eingang
des Gartens mit Grünkraut beladen traf, sprach er zu ihnen: Kinder,
werfet es fort, und ich werde euch doppelt soviel von Verzehntetem ge-
ben; nicht etwa, weil ich knauserig bin, sondern weil die Weisen gesagt
haben, man lasse von Grünkraut keinen Eckenlaß zurück“. —Wozu

S. fressen lassen darf. 130. Cf. Sb.VII,Anm. 3. 131. Dh. von den Blättern,
die selbständig nicht zur Aufbewahrung eingebracht werden, wohl aber zusammen
mit den Rübenköpfen. 132. Die darüber streiten; zu RJ . 11.RS. kommt der un-
genannte hinzu. 133. Auf Rüben; in der 1. Lehre schließt RJ . Kohl aus, in der
2. Lehre schließt RS.Porree aus. 134. Vom EckenlaßWirdder Zehnt nicht ent-
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brauchte er ihnen zu sagen: nicht etwa, weil ich knauserig hin!? —-Da-
mit sie nicht glauben sollten, er wolle sie nur abweisen.

Die Rabbanan Iehrten: F rüber ließ man die Felle der Opfer in der
Parvakammer“fliegen, und abends verteilte man sie an die Mitgliederder
Familienwache136; da aber die Gewaltkräftigen sie mit Gewalt nahmen,
ordnete man an, sie an jedem Vorabend des Sabbaths zu verteilen, wo
alle Priesterwachen zusammen kamen und sie in Empfang nahmen. Aber
noch waren es die Großen der Priesterschaft, die sie mit Gewalt nahmen,
da taten sich die Eigentümer“”zusammen und weihten sie dem Himmel.
Man erzählt, daß man nach Verlauf vonwenigen Tagen den ganzenTem-
pel mit Goldplatten‘“verkleidete, die eine Elle zu einer Elle groß und
wie ein Golddenar dick waren. Am F este pflegte man sie abzunehmen
und auf Gestellen auf dem Tempelberge aufzustellen, damit die Wall-
fahrer sehen, wie schön und tadellos die Arbeit sei.

Es wird gelehrt: Abba Sa1'11erzählte: In J eriho befanden sich Syko-
morenstämme, und die Gewaltkräftigen pflegten sie mit Gewalt zu neh-
men; da taten sich die Eigentümer zusammen und weihten sie dem Him-
mei. Über Leute ihresgleichen sprach Abba Sa1’11b.Botnith im Namen des
Abba Josephb.Hanin: Wehe mir vor der Familie Boöthos,wehemir vor
ihren Knütteln ; wehe mir vor der Familie Hanin, wehe mir vor ihrem
Getuschel ; wehe mir vor der Familie Kathros, wehe mir vor ihrem
Schreibrohre; wehe mir vor der F amilie Jiémäél b.Phabi, wehe mir vor
ihrer Faust. Sie selbst waren Hochpriester, ihre Söhne waren Schatzmei-
ster, ihre Schwiegersöhnewaren Tempelherren, und ihre Diener schlu-
gen das Volk mit Stöcken.

Die Rabbanan Iehrten: Vier Schreie stieß der Tempelhof aus. Der
erste [Schrei] : Hinaus von hier, SöhneElis, die ihr den Tempel desHerrn
verunreinigt habt! Ferner schrie er: Hinaus von hier, Jissakhar aus Ke-
phar Barqaj , der du dich selbst ehrst und die Heiligtümer des Himmels
entweihestl Er pflegte nämlich seine Hände in Seide zu wickeln und den
Tempeldienst zu verrichten. Ferner schrie der Tempelhof : Erhebt, ihr
Tore, euere Häupter, damit J iémäél b.Phabi, Schüler des Pinhas, eintrete
und als Hochpriester fungierel Ferner schrie der Tempelhof: Erhebt,
ihr Tore, euere Häupter, damit Johanan b.Narbaj, Schüler des Panqaj,
eintrete und seinen Bauch mit den Heiligtüniern des Himmels füllel Man
erzählt von Johanan b.Narbaj, daß er zum Essen dreihundert Kälber,

richtet. 135. Des Tempels; Etymologie, dunkel; nach Jom. Fol. 35a, Personenname.
136. Eigentl. Tageswache. Der Tempeldienst wurde unter 24 Priesterwachen
(nnnwn Wachen, Wachposten) verteilt, von denen jede ihren Wochendienst hatte.
Der Dienst wurde wiederuman Tageswachen(zn:m:, Familie) verteilt. 137. Wohl
der Opfer; nach Raschi die Vorsteher der Priesterschaft. 138. Vom Erlös der

31 Talmud 11
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zum Trinken dreihundert Krüge Wein und zum Nachtisch vierzig Se1'1
junger Tauben verbrauchte. Man erzählt [ferner], daß während aller
Tage des Johanan b.Narbaj kein Übriggebliebenes sich im Tempel be-
fand.—Was geschah dem Jissakhar aus Kephar BarqajP—Man erzählt
folgendes. Der König und die Königin saßen [und stritten]: der König
sagte, ein Böckchen sei besser, und die Königin sagte, ein Lämmchen sei
besser. Alsdann sagten sie, der Hochpriester möge entscheiden, denn er

Col.bbringt jeden Tag Opfer dar. Als er kam, [sprach er] mit der Hand gesti-
kulierend: Wäre ein Böckchen bevorzugter, so würde man es doch zum
beständigen Opfer verwenden. Hierauf sprach der König: Da er keine
Ehrfurcht“°vor dem König hat, baue man ihm die Rechte ab. Er aber
gab Bestechung,und man haute ihm die Linke ab. Als der König dies
erfuhr, ließ er ihm auch die Rechte abbauen. R.Joseph sprach: Geprie-
sen sei der Allbarmherzige, daß er Jissakhar aus Kephar Barqaj seine
Vergeltung auf dieser Welt erhalten ließ. R.Aéi- sagte: J issakhar aus Ke-
phar Barqaj hatte die Miéna nicht studiert, [denn wir haben gelerntz]
R.Simön sagte, Lämmer werden überall vor Ziegengenannt ; man könnte
glauben, weil sie besser sind in ihrer Art, so heißt es:“°wenn er ein
Lamm als Opfer bringt, dies lehrt, daß sie einander gleichen. Rabina
sagte: Er hatte nicht einmal die Schrift gelesen, denn es heißt:“‘wenn
ein Lamm, wenn eine Ziege; wenn man will, bringe man ein Lamm,
wenn man will, bringe man eine Ziege.

FÜNFTER ABSCHNITT

F5°ä enscnmcnrnr UNDNACHNEUNEINHALBDARGEBRACHT;AMVORABEND
DESPESAIJFESTESWIRDns NACHSIEBENEINHALBGESCHLACHTETUND

“NACHACHTEINHALBDARGEBRACHT,on AMWOCHENTAGEonen AMSABBATII.
FÄLLTDERVORABENDDESPns.u_nsnsrns AUFEINENVORABENDDES SAB-
n1rrns, so WIRDns NACHSECHSEINHALBGESCHLACHTETUNDNACH3113111111-
EINHALBDARGEBRACHT,UNDDASPESAI;IOPFERNACHHER.

GEMARA.Woher dies? R.Jehoäuäb.Levi erwiderte: DieSchrift sagt:
1das eine Lamm sollst du am Morgen herrichten, und das andere Lamm
sollst du zwischen den A benden herrichten: verteile es auf die beiden
[halben] Abende2, zweieinhalb Stunden vorher, zweieinhalb Stunden

Häute. 139. Er soll in ehrverletzenderWeise gestikuliert haben. 140. Lev.4,32.
141. Ib. 3, 7. 12.
' 1.Num. 28,4. 2. Der Abend beginnt mit der 7. Stunde, wo die Sonne den Ze-

1DAS BESTÄNDIGE[ABEND]OPFERWIRDNACHACHTEINHALB[STUNDEN]
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nachher und eine Stunde für die Herrichtung. Baba wandte ein: Am
Vorabend des Pesahfestes wird es nach siebeneinhalb geschlachtet und
nach achteinhalb dargebracht, ob am Wochentageoder am Sabbath. Wie-
so darf es früher erfolgen, wenn du sagst, nach der Tora nach achtein-
halb [Stunden] !? Vielmehr, erklärte Baba, ist das Gebot des beständigen
[Abend]opfers beim Heranneigen des Abendschattens“fällig.—Auswel-
chem GrundeP—Die Schrift sagt: zwischen den Abenden, sobald die
Sonne niederzugehen beginnt. An den übrigen Tagen des J ahres, an
denen auch Gelübde und freiwillige Opfer darzubringen sind, ist es, da
der Allbarmherzige sagt: 4darauf [ das Fett der Heilsopfer ], und der Mei-
ster erklärte, damit seien alle Opfer zu beenden", zwei Stunden später
darzubringen, und man richte es nach achteinhalb [Stunden] her, am
Vorabend des Pesal;festes aber, wo nachher6 noch das Pesahopfer folgt,
ist es eine Stunde früher, nach siebeneinhalb [Stunden] herzurichten.
"Wenn aber der Vorabend des Pesahfestes auf einen Vorabend des Sab-
baths fällt, wo noch das Braten desselben hinzukommt, das den Sabbath
nicht verdrängt, wird es gemäß der ursprünglichen Bestimmung nach
sechseinhalb [Stunden] hergerichtet.
' Die Rabbanan Iehrten: Gleich der Reihenfolge am \Vochentage ist
auch die Reihenfolge am Sabbath—soR.Jiémäél; R.Äqiba sagt, gleichder
Reihenfolge am Vorabend des Pesahfestes.—Wiemeint er es? Abajje er-
widerte: Er meint es wie folgt: gleich der Reihenfolge am Wochentage,
der Vorabend des Pesal_1festesist, ist auch die Reihenfolge am Sabbath,
der Vorabend des Pesahfestes ist—so R.Jiémäél; R.Äqiba sagt, gleich
der Reihenfolge am Vorabend des Pesahfestes, der auf einen Vorabend
des Sabbaths fällt, sei auch die Reihenfolge am Sabbath. Unsere Miéna,
welche lehrt, ob am Wochentage oder am Sabbath, vertritt also die An-
sicht R.Jiémäéls.—Worin besteht ihr StreitP—Sie streiten, ob das Zu-
satzopfer vor den Schalen [Weihrauch] da'rgebrachtwerde. R.Jiämäél ist.
der Ansicht, das Zusatzopfer werde vor den Schalen [Weihrauch] darge-
bracht, somit wird das Zusatzopfer nach sechs,die Schalen [Weihrauch]
nach sieben und das beständigeOpfer nach siebeneinhalb [Stunden] dar-
gebracht, und R.Äqiba ist der Ansicht, die Schalen [Weihrauch] wer-
den vor dem Zusatz0pfer dargebracht, somit werden die Schalen [Weih-
rauch] nach fünf, das Zusatzopfer nach-sechs und das beständige Opfer
nach sechseinhalb [Stunden] dargebracht. Baba wandte ein: Sagt etwa
R.Äqibaz gleich der Reihenfolge am Vorabend des Pesahfestes, der auf

nith überschritten hat. 3. Nach 71/2Stunden,wo der Schattensich ‘neigt'. 4. Lev.
6,5. 5. Nach der Daibringung des beständigenMorgen0pfers, von dem die an-
gezogeneStelleSpricht; um“???von 12522vollenden,beenden; nach dernAbendopfer
dürfen alsokeine Spendendargebrachtwerden. 6. Nach dem Abendopfer. 7.Ob-
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einen Vorabend des Sabbaths fällt, er sagt ja schlechthin: gleich der Bei-
henfolge am Vorabend des Pesahfestesl? Vielmehr erklärte Baba, meint
er eswie folgt: gleichder Reihenfolge an einem gewöhnlichenWochentage
ist auchdieReihenfolgeamSabbath,der Vorabend desPesahfestes ist ——so
R.Jiémäél; R.Äqiba sagt, gleich der Reihenfolge amVorabend des Pesah-
festes. Unsere Miéna, welche lehrt, ob am Wochentage oder am Sabbath,
vertritt also die AnsichtR.Äqibas._Worin besteht ihr Streit? - Sie strei-
ten über das Anfaulen des Fleis-ches. B.Jiémäél ist der Ansicht, man be-
fürchte, das Fleisch könnte anfaulen, und R.Äqiba ist der Ansicht, man
befürchte nicht, das Fleisch könnte anfaulen. —Sollte man es, wenn dies
nicht befürchtet wird, nach sechseinhalb [Stunden] darbringenl? —Er ist
der Ansicht, das Zusatzopfer werde vor den Schalen [Weihrauch] dar-
gebracht, somit wird das Zusatz0pfer nach sechs, die Schalen [Weih-
rauch] nach sieben und das beständige Opfer nach siebeneinhalb [Stun-
den] darg-ebracht. Rabbab.Üla wandte ein: Lehrt er denn, R.Jiämäél
sage, gleich der Reihenfolge am Wochentage sei auch die Reihenfolge
am Sabbath, der Vorabend des Pesahfestes ist, er lehrt ja schlechthin: ist
auch die Reihenfolge am Sabbathl? Vielmehr, erklärte Rabba b.Üla,
meint er es wie folgt: gleich der Reihenfolge an einem gewöhnlichen
Wochentage ist auch die Reihenfolge an einem gewöhnlichen Sabbath-
so R.Jiémäél; R.Äqiba sagt, gleich der Reihenfolge an einem gewöhn-
lichen Vorabend des Pesahfestes sei auch die Reihenfolge an einem ge-
wöhnlichen Sabbath. Unsere Misna,welchelehrt, ob am Wochentageoder
am Sabbath, gilt nach aller Ansicht.—Worin besteht ihr Streit‘P—Sie
streiten, ob man freiwillige Opfer und Gelübde berücksichtige. R.Jiä-
mäél ist der Ansicht, man berücksichtige sie auch am Sabbath" wegen des
Wochentages, und R.Äqiba ist der Ansicht, man berücksichtige sie nicht. -
Sollte man es, wenn sie nicht berücksichtigt werden, nach sechseinhalb
[Stunden] darbringenl? ——Erist der Ansicht, das Zusatzopfer werde vor
den Schalen [Weihrauch] dargebracht, somit wird das Zusatzopfer nach
sechs, die Schalen [Weihrauch] nach sieben und das beständige Opfer
nach siebeneinhalb [Stunden] dargebracht. Man wandte ein: Das bestän-
dige Opfer wird während des ganzen Jahres nach Vorschrift dargebracht:
es wird nach achteinhalb [Stunden] geschlachtet und nach neuneinhalb
[Stunden] dargebracht ; am Vorabend des Pesahfestes wird es nach sie-
beneinhalb [Stunden] geschlachtetund nach achteinhalb [Stunden] dar-
gebracht ; fällt er auf einen Sabbath, so ist es ebenso, als würde er auf
einen Montag*‘fallen-so R.Jiämäél; R.Äqiba sagt, gleich der Reihen-
folge am Vorabend des Pesalpfestes.Einleuchtend ist dies nach Abajje,

gleich an diesem solche Opfer nicht dargebracht werden. 8. Dh. auf einen gewöhn-
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gegen Baba ist dies ja aber ein Einwand”? —Raba kann dir erwidern,
man lese nicht: als würde er auf einen Montag fallen, sondern: wie an
einem gewöhnlichen Montag. Man wandte ein: Fällt er auf einen Sab-
bath, so ist dieReihenfolge ebensowie im ganzenJahre-so R.Jiémäél;R.
Äqibasagt,wiedieReihenfolgean einemgewöhnlichenVorabenddesPesah-
festes.Einleuchtend istdiesnun nachBaba,gegenAbaj]e istdiesja aber ein
Einwandl? —Abajje kann dir erwidern,man lese nicht: so ist die Reihen-
folge ebenso wie im ganzen J ahre, sondern: wie die Reihenfolge in je-
dem anderen J ahre-so R.Jiémäél ; R.Äqiba sagt, wie die Reihenfolge an
einem Vorabend des Pesahfestes, der auf einen Vorabend des Sabbaths fällt.

Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß dem beständigen Morgenopfer
nichts vorangehen dürfe? Es heißt:“er schichte darauf das Brandopfer.
Wieso geht dies daraus hervor“? Baba erwiderte: Das Brand0pfer, das
erste Brandopfer. Und woher, daß nichts nach dern beständigen Abend-
opfer dargebracht werden dürfe?) Es heißt:”er soll darauf die Fettstüclce
des Heilsopfers in Rauch aufgeben lassen. Wieso geht dies daraus her-
vor?Abajjeerwiderte:Nachdiesem”dürfenHeilsopferdargebrachtwer-
den, nicht aber nach jenem”. Baba wandte ein: Vielleicht dürfen nur
keine Heilsopfer dargebracht werden, wohl aber Brandopf-erl? Vielmehr,
erklärte Baba, es heißt: Heilsopfer, mit diesem sind alle Opfer beendet“:

Die Rabbanan Iehrten: Das beständige Opfer geht dem Pesahopfer
voran, das Pesahopfer geht dem Räucherwerke voran, und das Räucher-
werk geht dem [Anzünden] der Lichter voran. Das, wobei es am Abend
und zwischen den Abenden heißt, kommt später als das, wobei es nur 28"
zwischenden Abenden heißt. _Demnach sollte ja das Räucherwerk und
[das Anzünden] der Lichter dem Pesahopfer vorangehen, da das, wo-
bei es am Abend und zwischen den Abenden heißt, später komme als
das, wobei es nur zwischen den Abenden heißtl? --Anders ist es bei die-
sen, die der Allbarmherzige durch das sie ausgeschlossenhat. Es wird
nämlich gelehrt:“Vom Abend bis zum Morgen, man tue das Quantum
hinein, daß sie vom Abend bis zum Morgen brenne. Eine andere Erklä-
rung: Du hast außer diesem“keinen anderen Dienst, der vom Abend bis
zum Morgen zulässig wäre. Weshalb? Die Schrift sagt:“soll sie Ahron
mit seinen Söhnen herrichten, vom. Abend bis zum Morgen, nur dieses
vom Abend bis zum Morgen, aber nichts anderes vom Abend bis zum
Morgen. Und das Räucherwerk gleicht den Lichtern. Übereinstimmend

lichen Wochentag. 9. Nach Baba berücksichtigtR.Jiémäél das Anfaulen des Flei-
sches, u. hier sagt er, es sei ebenso, als würde er auf einen gewöhnlichen Tag fal-
len, wonach es eine Stunde früher geschlachtet wird. 10. Lev. 6,5. 11. Daß sich
dies auf das beständige Morgenopfer bezieht. 12. Dem beständigen Morgenepfer.
13. Dem beständigen Abendopfer. 14. Cf. supra F01. 58a, Anm. 5. 15. Ex. 27,21.
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mit unserem Einwande wird gelehrt: Das beständige Opfer geht dem
Räucherwerke voran, das Räucherwerk geht [dem Anzünden] der Lich-
ter voran, und das Anzünden der Lichter geht dem Pesahopfer voran.
Das, wobei es am Abend und zwischen den. Abenden heißt, kommt spä-
ter als das, wobei es nur zwischen den Abenden heißt. —Es heißt ja aber
sie!? ——Diesessie ist dazu verwendbar, einen inneren Tempeldienst, näm-
lich das Räucherwerk, auszuschließen. Da es heißt:“auch wenn Ahron
zwischen den Abenden die Leuchter anzündet, soll er es aufräuchern, so
könnte man glauben, man zünde vorher die Lichter an und räuchere
nachher das Räucherwerk auf, daher schließt dies der Allbarmherzige
durch das sie aus.—Wieso heißt es demnach, daß er es gegen Abend
aufräucher-el?-—DerAllbarmherzige meint es wie folgt: beim Anzünden
der Lichter soll das Räucherwerk bereits aufgeräuchert sein.

Die Rabbanan Iehrten: Du hast nichts, was dem beständigen Mor-
gen0pfer vorangeht, als das Räucherwerk, bei dem es Morgen für Morgen
heißt. Das, wobei es Morgen für Morgen heißt, wie es heißt:“‘Ahron soll
darauf wohlriechendes Räucherwerk verbrennen, Morgen für Morgen,
geht dem voran, wobei es nur einmal Morgen heißt. Ferner hast du
nichts, was bis nach dem beständigen Abendopfer hinausgeschobenwird,
als das Räucherwerk, [das Anzünden] der Lichter, das Pesahopfer und
[das Opfer] dessen, der am Vorabend des Pesahfestes noch der Sühne19
bedarf, da er wiederum untertauchen muß, um abends vom Pesahopfer
essen zu dürfen. R.Jiémäél, Sohn des R.Johanan b.Beroqa, sagt, auch an
den übrigen Tagen des Jahres [das Opfer] dessen, der noch der Sühne
bedarf, da er untertau-chen muß, um abends Geheiligtes essen zu dür-
fen. —Einleuchtend ist die Ansicht des ersten Tanne, denn das Gebot des
Pesahopf—ers,[dessen Unterlassung] mit der Ausrottung belegt ist, ver-
drängt das Gebot des Beendens“‘, [dessen Unterlassung] nicht mit der
Ausrottung belegt ist ; weshalb ist aber nach R.Jiémäél, dem Sohne des
R.Jol‚1ananb.Beroqa, das eine Gebot bevorzugter als das andere!? Rabina
erwiderte im NamenR.HisdaszHier handelt essichum einGeflügel-Sünd-
opfer, von dem nur das Blut für den Altar bestimmt“ist. R.Papa erwi-
derte: Du kannst auch sagen, es handle sich um ein Vieh-Sündopfer,
denn man richte es nur her und lasse es auf dem Altar übernachten“. —-
Er”’hat ja noch das Schuldopfer darzubringen: allerdings kann man es

1.6. Dem Anzünden der Lichter. 17. Ex. 30,8. 18. Ib.V. 7. 19. Der aussätzig od.
flußbehaftet war u. bereits das Tauehbad genommenhat. 20. Die Opfer des Ta-
ges sind mit dem beständigen Abendopfer zu beenden. 21. Nur das Aufräuchern
des F ettes ist nachher verboten, was bei einem solchen0pfer fortfällt. 22. Das F ett
wird erst am nächsten Tage aufgeräuchert. 23. Der Aussätzige, von dem hier ge-
5prochen wird (cf.Lev.Kap. 14); als Schuldopfer muß durchaus ein Vieh dar-
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nach R.Papa übernachten lassen, wie ist es aber nach R.Hisda zu erklä-
renl? —Ich will dir sagen, wenn er das Schuldopfer bereits dargebracht
hat.-Er hat ja auch noch das Brandopfer darzubringenl? Wolltest du
erwidern, es“sei vom Brandopfer nicht abhängig, so wird ja gelehrt, R.
Jiémäél, Sohn des R.Johanan b.Beroqa sagt, wie es vom Sünd— und
Schuld0pfer abhängig ist‚ebenso sei esvomBrandopfer abhängigl? Woll-
test du erwidern, in dem Falle, wenn sein Brandop.fer bereits dargebracht
worden ist, so darf ja das Brandopfer nicht vor dem Sündopfer darge-
bracht werden, denn es wird gelehrt:25Er bringe die zum Sünd0pfer be-
stimmte zuerst ; was lehrt dies: lehrt dies etwa, daß sie dem Brandopfer
vorangehe,so heißt es ja (bereits) :26unddie andere richte er zum Brand-
0pfer her, nach Vorschrift!? Dies ist vielmehr eine Hauptnorm”für alle
übrigen Sündopfer, daß sie dem mit ihnen dargebrachten Brandopfern
vorangehen. Ferner ist es uns überliefert, daß sogar das Geflügel-Sünd-
opfer dem Vieh—Brandopfe-rvorangehel? Baba erwiderte: Anders ist das
Brandopfer des Aussätzigen, denn der Allbarmherzige sagt:”der Priester Col.b
soll das Brandopfer dargebracht”haben, das er bereits dargebracht hat.
R.Samen b.Abba sprach zu R.Papaz Wieso darf man nach deiner Er-
klärung, man richte es her und lasse es auf dem Altar übernachten, etwas
tun, wodurch die Priester zu einem Verstoße kommen könnten, denn im
Glauben, es seien [Opferteile] diesesTages,könnten sie sie aufräuchernl?
Dieser erwiderte: Priester sind vorsichtig. R.Aéi sprach zu R.Kahana, und
wie manche sagen, R.Hona, Sohn des R.Nathan, zu R.Papaz Solange die
Opfert—eilenicht aufgeräuchert sind, dürfen ja die Priester vom Fleische
nicht essenl? Es wird nämlich gelehrt: Man könnte glauben, die Priester
dürfen Brust und Schenkel vor der Aufräucherung der Opferteile [essen],
so heißt es:”der Priester soll das Fett auf dem Altar aufräuchern, und
nachher erst:“die Brust soll Ahron und seinen Söhnen gehören. Und
solange die Priester vom Fleische nicht gegessenhaben, erlangen ja die
Eigentümer keine Sühne, denn es wird gelehrt:“Sie sollen diese essen,
womit Sühne bewirkt werde, dies lehrt, daß es die Priester essen und der

gebracht werden. 24. Die Erlangung der levitischen Reinheit. 25.Lev.5,8.
26. Ib.V. 10. 27. Wörtl. väterlicher, dh. grundsätzlicher Ausbau. Die Anwendung
einer bei einem Gesetze genannten Vorschrift auf andere ähnliche Gesetze. Bei-
s iel: Am Feste ist die Arbeitsleistung verboten; dagegen wird beim Pesahf-este
(Ex. 12,16) die Zubereitung von Speisen erlaubt; dies ist also eine Hauptnorm,
daß an allen Festen zwar die Arbeitsleistungverboten ist, jed. nicht die Zuberei-
tung von Speisen. Befindet sich das Gesetz an zwei sich gegenseitigergänzenden
Sohriftstellen, so heißt dies eine ‘aus zwei Schriftversen entnommene Hauptnorm’.
28. Lev. 14,20. 29. Eigentlich darbringen ; hier wird statt des Imperfektums ein
Perfektum mit vorangesetztem Vav consecutivum perfecti gebraucht.
30. Lev. 7,31. 31. Ex. 29,33. 32.Ib. 33,18. 33.Von Opfern, deren Blut bereits
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Eigentümer Sühne erlangel? Dieser erwiderte: Da es nicht anders mög-
lich ist, so ist es ebenso, als würden [die Opferteile] unrein geworden
oder abhanden gekommen sein. Es wird nämlich gelehrt: Man könnte
glauben, daß, wenn [die Opferteile] unrein gewordenoder abhanden ge-
kommen sind, die Priester kein Anrecht auf Brust und Schenkel haben, so
heißt es: dieBrust sollAhron und seinenSöhnen gehören, in jedem Falle,

R.Kahana wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:”das Fett meines
Festopfers soll nicht bis zum Morgen übernachten; bis zum Morgen darf
es nicht übernachten, wohl aber darf es die ganze Nacht liegen bleiben,
dagegen heißt es:4er soll darauf die Fettstücke des Heilsopfers aufräu-
chern, damit sind alle Opfer zu beenden”? Er wies auf diesen Wider-
5pruch hin, und er selbst erklärte es auch: wenn [Opferteile]”zurück-
bleiben.

R.Saphra wies Rabh auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“das Op-
ferfleisch des Pesahfestes soll nicht bis zum Morgen übernachten, bis zum
Morgen darf es nicht übernachten, wohl aber darf es die ganze Nacht
liegen bleiben, dagegen heißt es:35einBrandopfer von Sabbath zu Sab-
bath, nicht aber ein Brandopfer des Wochentages am Sabbath, noch ein
Brandopfer desWochentages amFestei? Diesererwiderte: R.Abbab.Hija
wies bereits R.Abahu auf diesen Widerspruch hin, und er erwiderte ihm,
in dem Falle, wenn der vierzehnte [Nisan] auf einen Sabbath fällt, und
die Fettstücke des Sabbaths dürfen am Feste dargebracht werden. Jeuer
entgegnete: Sollten wir denn, weil die Fettstücke des Sabbaths am Feste
dargebracht werden dürfen, den Schriftvers auf den Fall beziehen, wenn
der vierzehnte auf einen Sabbath fälltl? Dieser erwiderte: Laß diesen
Schriftvers; er ist schwierig und muß sich selber erklären.

“WENN MANDASPESALIOPFERAUFEINENANDERENNAMEN“GESCHLACHTET,
AUFEINENANDERENNAMEN[DASBLUT]AUFGENOMMEN,ES [ZUMAL-

TAB] GEBRACHTODERGESPRENGTHAT,ODERAUFSEINENNAMENUNDAUF
EINENANDERENNAMEN,ODERAUFEINENANDERENNAMENUNDAUFsamen
NAMEN,so IST ES UNTAUGLICH.WAS HEISST:AUFSEINENNAMENUNDAUF
EINENANDERENNAMEN?ALSPESAI_IOPFERUNDALSHEILSOPFER.AUFEINEN
ANDERENNAMENUNDAUFSEINENNAMEN?ALSI'IEILSOPFERUNDALSPnsnrr-
OPFER.

GEMARA.R.Papa fragte: Wird hier“von ein er Dienstverrichtung
gelehrt, oder vonzweiDienstverrichtungen? Wird hier von ein er Dienst-

gesprehgtworden ist. 34. Ex. 34,25. 35. Num. 28,10. 36. Auf den Nameneines
anderen Opfers. 37. Im _Schlusse: auf seinen Namen 11.nicht auf seinen Namen ;
in der Miäna werden bei der Herriohtung des Pesahopfers 4 Dienstverrichtungen
aufgezählt: das Schlachtenu. das Aufnehmen, Hinbririgenu. Sprengendes Blutes.
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verrichtung gelehrt, nach R.Jose, welcher sagt, man halte sich auch an ES"
den Schluß der Worte eines Menschen”, denn R.Meir ist ja der Ansicht,
man richte sich nach der ersten Fassung, oder wird hier von zwei Dienst-
verrichtungen gelehrt, und auch nach R.Meir, welcher sagt, man richte
sich nach der ersten Fassung, gilt dies nur von ein er Dienstverrichtung,
bei zweiDienstverrichtungen aber pflichtet er bei, daß es untauglich sei?
-Worauf [bezieht sich diese Frage] :wollte man sagen, auf den Fall,wenn
auf einen anderen Namen und auf seinen Namen, so ist es ja sowohl
bei einer Dienstverrichtung als auch bei zwei Dienstverrichtungen
sowohl nach R.Meir als auch nach R.Jose durch die erste [Absicht] un-
tauglich, denn nach R.Jose halte man sich auch an den Schluß der
Worte eines Menschenl?-Vielmehr‚ wenn auf seinen Namen und auf
einen anderen Namen ; wie ist es nun?—Komm und höre: Wenn man
das Pesahopfer auf einen anderen Namen geschlachtet und das [Blut]
auf einen anderen Namen aufgenommen, es [zum Altar] gebracht oder
gesprengt hat. In welchem Falle: wollte man sagen, wie gelehrt”wird,
so braucht er ja nicht alles aufzuzählen, da es schon durch die erste
[Dienstvorri—chtung]unbrauchbar wird !? Wahrscheinlichmeint er eswie
folgt: wenn man das Pesahopfer auf einen anderen Namen geschlachtet
hat, oder wenn man es zwar auf seinen Namen geschlachtet, jedoch [das
Blut] auf einen anderen Namen aufgenommen, [zum Altar] gebracht
und gesprengt hat, oder wenn man es auf seinen Namen geschlachtet
und [das Blut] aufgenommen und [zum Altar] gebracht, jedoch auf
einen anderen Namen gesprengt hat; dies sind also zwei Dienstverrich-
tungen. Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: auf seinen Namen
und auf einen anderen Namen. In welchem Falle: wollte man sagen,
bei zwei Dienstverrichtungen, so ist dies ja dasselbe, was der Anfangs-
satz; doch wohl bei einer Dienstverrichtung und zwar nach R.Jose,
welcher sagt, man halte sich auch an den Schluß der Worte eines Men-
schen. —Nein, tatsächlich bei zwei Dienstverrichtungen, nur gilt der An-
fangssatz von dem Falle, wenn man beim Schlachten nur an das Schlach-
ten oder beim Sprengen nur an das Sprengen denkt, und der Schluß-
satz von dem Falle, wenn man beim Schlachten [auch] an das Sprengen
denkt, wenn man bei3pielsweise sagt: ich schlachte das Pesahopfer auf
seinen Namen, um das Blut auf einen anderen Namen zu sprengenfEr
lehrt uns damit, daß die Absicht hinsichtlich einer Dienstverrichtung
während einer anderen Dienstverrichtung wirksam sei. Dies ist nämlich
[Gegenstand einer] Frage R.Papas“.—Komm und höre: Oder auf einen

38. Die Herrichtung ist ungültig, auch wenn man anfangs gedacht hat, sie auf den
richtigen Namen auszuüben. 39. Alles auf einen anderen Namen. 40. Cf.Zeb.
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anderen Namen und auf seinen Namen, so ist es untauglich. In welchem
Falle: wollte man sagen, bei zwei Dienstverrichtung-en,so ist es ja un-
gültig sogar in dem Falle, wenn auf seinen Namen und auf. einen am-
deren Namen, und um so mehr in dem Falle, wenn auf einen anderen
Namen und auf seinen Namen. Doch wohl bei ein er Dienstverrichtung,
und wenn der Schlußsatz von e in e r Dienstverrichtung spricht, so spricht
auch der Anfangssatz von einer Dienstverrichtung.—Nein, tatsächlich
von zwei Dienstverrichtungen, wonach [der zweite Fall] eigentlich nicht
nötig wäre; da er aber lehrt: auf seinen Namen und auf einen anderen
Namen, lehrt er auch: auf einen anderen Namen und auf seinen Namen.
—Kommund höre: Hat man es für solche geschlachtet, die davon nicht
essen können, für Unbeteiligte“, für Unbeschnittene oder für Unreine,
so ist es untauglich. Dies gilt ja entschieden von einer Dienstverrich-
tung, und wenn der Schluß von einer Dienstverrichtung gilt, so gilt
ja auch der Anfang von einer Dienstverrichtung. —Wieso denn, dieser
so und jener anders: der Schluß gilt von einer Dienstv-errichtung, der
Anfang dagegen sowohl von einer Dienstverrichtung als auch von zwei
Dienstverrichtungen._Komm und höre: Wenn für solche, die davon
essen können, und für solche, die davon nicht essen können, so ist es
tauglich. In welchem Falle: wollte man sagen bei zwei Dienstverrich-
tungen, nur wenn man dies beim Sprengen beabsichtigthat, weil die Ab-
sicht bezüglich der Essenden beim Sprengen nicht wirksam ist, während
es untauglieh ist, wenn bei ein er Dienstv-errichtung,beispielsweisebeim
Schlachten, wobei die Absicht hinsichtlich der Essenden wirksam ist, so
ist uns ja überliefert, daß ein Teil der Essenden es nicht untauglich

Col.bmachel? Doch wohl bei ein er Dienstverrichtung, und wenn der Schluß
von einer Dienstverrichtung gilt, so gilt auch der Anfang von einer
Dienstverrichtung._Wieso denn, dieser so und jener anders: der Schluß
gilt von ein er Dienstverrichtung,der Anfang dagegensowohlvon ein e r
Dienstverrichtung als auch von zwei Dienstverrichtungen.

Sie fragten: Wie ist es, wenn man das Pesahopfer an den übrigen
Tagen des J ahres auf seinen Namen und auf einen anderen Namen ge-
schlachtet“hat: hebt die Absicht, daß es auf einen anderen Namen er-
folge, die Absicht, daß es auf seinen Namen erfolge, auf, wonach es
[als Heilsopfer] tauglich ist, oder nicht? Als R.Dimi kam, sagte er: Ich
trug diese Lehre R.Jirmeja vor, und dieser sprach zu mir: Zu seiner
Zeit“ist es auf seinen Namen tauglich, außerhalb der Zeit ist es auf einen

Fol. 10a. 41.VVörtl. 11i c h t g e z ä h 1t e; nach Ex. 12,4 können mehrere Familienod.
Personen an einem Pesahopfer beteiligt sein, jed. müssen die Beteiligtenvor dem
Schlachten ‘zusammengezählt’ sein. 42. Wenn man vor dem Pesahfeste ein Lamm
als Pesahopfer absondert, so kann es vorher als Heilsopfer geschlachtet werden;
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anderen Namen tauglich, wie nun zu seiner Zeit die es tauglich machende
Absicht, daß es auf seinen Namen erfolge, nicht aufhebt die Absicht,
daß es auf. einen anderen Namen erfolge, ebenso hebt auch außerhalb
der Zeit, die es tauglich machende Absicht, daß es auf einen anderen
Namen erfolge, nicht die Absicht auf, daß es auf seinen Namen erfolge,
und es ist untauglich.—Nein, wenn dies“von der Absicht, daß es auf
einen anderen Namen erfolge, gilt, was auch bei allen anderen Opfern
der Fall ist, sollte dies auch von der Absicht, daß es auf seinen Namen
erfolge, gelten, was nicht bei allen anderen Opfern, sondern nur beim
Pesahopfer allein der Fall ist!?-Wie bleibt es nun damit? Baba er-
widerte: Wenn man das Pesahopfer an den übrigen Tagen des Jahres
auf seinen Namen und auf einen anderen Namen geschlachtet hat, ist
es tauglich. Dieses ist ja sonst auf seinen Namen [zu schlechten], den-
noch ist es tauglich, wenn man es auf einen anderen Namen schlachtet,
somit hebt [das Schlachten] auf einen anderen Namen seineBestimmung
für seinen Namen auf, ebenso hebt auch beim Schlachten auf seinen
Namen und auf einen anderen Namen die Absicht, daß es auf einen
anderen Namen erfolge, die Absicht auf, daß es auf. seinen Namen er-
folge. R.Adab.Ahaba sprach zu Baba: Vielleicht ist es anders, wenn man
es sagt, als wenn man es nicht sagt. Wenn man es schlachtet für solche,
die davon essen, und für solche, die davon nicht essen können, ist es ja
tauglich, dennoch ist es untauglich, wenn man es schlachtet nur für
solche, die davon nicht essen können, obgleich es an sich für solche be-
stimmt ist, die davon essen. Da ist es also anders, wenn man es sagt, als
wenn man es nicht sagt, ebenso ist es auch hierbei anders, wenn man es
sagt, als wenn man es nicht sagt. Dieser erwiderte: Ist es denn gleich:
hierbei ist es, solange man durch das Schlachten nicht anders verfügt,
für diesen Zweck bestimmt, aber ist es denn da für die betreffenden Be-
teiligten bestimmt, diese können sich ja zurückziehen und andere sich
beteiligen, denn wir haben gelernt, daß man, bis es geschlachtet wird,
sich beteiligen und sich zurückziehen könne!?

Sie fragten: Wie ist es, wenn man das Pesahopfer an den übrigen
Tagen des Jahres für fremde Eigentümer“geschlachtet hat: ist es für
andere Eigentümer ebensowie auf einen anderen Namen, somit tauglich,
oder nicht? R.Papa erwiderte: Ich unterbreitete Baba folgende Lehre:
Zu seiner Zeit macht die Änderung des Namens“es untauglich, und ebenso
macht die Änderung des Eigentümers“es untauglich; wie nun die Ände-

wenn als Pesahopfsr, so ist es untauglich. 43. Am Vorabend des Pesahfestes.
44. Daß es dadurch untauglich wird. 45. Das Opfer muß auf den Namen des
Eigentümers geschlachtetwerden; wenn es einem gehört u. auf den Namen eines
anderen geschlachtetwird, so ist es untaugiich. 46. Wenn es als anderes Opfer,
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rung des Namens, die es zu seiner Zeit untauglich macht, es außerhalb
der Zeit tauglich macht, ebenso macht auch die Änderung des Eigen-
tümers,- die es zu seiner Zeit untauglich macht, es außerhalb der Zeit
tauglich. Er aber erwiderte mir: Nein, wenn dies von der Änderung des
Namens gilt, wobei die Untaugli-chkeit am [Opfer] selbst haftet, was von

F°6'1'allen vier Dienstverrichtungen“gilt, was auch nach dem Tode“gilt, und
was von einem Gemeindeopfer wie von einem Privatopfer gilt, sollte
dies auch von der Änderung des Eigentümers gelten, wobei die Untaug-
lichkeit nicht am [Opfer] selbst haftet, was nicht von allen vier Dienst-
verrichtun-gen gilt, was nicht nach dem Tode gilt, und was nicht von
einem Gemeindeopfer wie von einem Privatopfer giltl? Und obgleich
zwei [dieser Einwendungen] nicht ganz stichhaltig sind, so sind immer-
hin zwei stichhaltig. Die Umtauglichkeitdurch die Änderung des Eigen-
tümers haftet deshalb nicht am [Opfer] selbst, weil sie nur durch den
Gedanken erfolgt, und ebensoerfolgt die Untauglichkeit durch die Ände-
rung des Namens nur durch den Gedanken. Auch ist das, was er sagt,
nach dem Tode gebe es keine Änderung des Eigentümers, [nicht stich-
haltig,] denn'R.Pinhas, Sohn des R.Ami, sagt ja, auch nach dem Tode
gebe es eineÄnderung desEigentümers. Zwei [dieserEinwendungen] sind
aber stichhaltig. Vielmehr, sagte Baba, wenn man das Pesal_10pfer außer-
halb der Zeit für einen anderen Eigentümer schlachtet, ist es ebenso, als
würde man ein herrenloses zur Zeit s-chlachten, und es ist untauglich.

iiiHAT MAN ns FÜR SOLGHE, DIE DAVON NICHT ESSEN KÖNNEN, FÜR UNBE-
TEILIGTE, FÜR UNBESCHNITTENE ODER FÜR UNREINE GESCHLACHTET, so

1sr ns UNTAUGLICH; WENNFÜR SOLCHE,DIE DAVONESSEN, UNDFÜR sor.cun,
DIE DAVON NICHT ESSEN KÖNNEN, FÜR BETEILIGTE UND UNBETEILIGTE, 171311
BESCI—INITTENEUNDUNBESCHNITTENE,FÜRUNREINEUNDKEINE, so IST ES
TAUGLICH.HAT MANns von MITTAG GESCHLACHTET,so 1sr ns UNTAUGLICII,
DENNES 11EISST:49zwischen den Abenden. HAT MANES von DEMBESTÄNDIGEN
Oprnn GESCHLACI-ITET,so IST ES TAUGLICH,NURMUSSJEMANDDASBLUT UM-
RÜHREN‘”,BIS MAN [DAS BLUT] DES BESTÄNDIGENOrrnns GESPRENGTHAT;
HATMANES [VORHER]GESPRENGT,so ISTns TAUGLICH.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: In welchem Falle für solche, die
davon nicht essen können? Für einen Kranken oder einen Greis. In
welchem Falle für Unbeteiligte? Wenn eine Gesellschaft sich dafür zu-
sammengetan und man es für eine andere Gesellschaft geschlachtet hat.

bezw. auf den Namen eines anderen Eigentümers geschlachtet wird. 47. Bei der Her-
richtung des Opfers; cf. supra Fol. 59h, Anm. 37. 48. Wenn jemand vor der Dar—'
bringung seinesOpfers stirbt, somuß sein Sohn es für ihn zum b et r e f f e11d e11
Z w e cke darbringen. 49. Ex. 12,6. 50. Damit es nicht geri11ne. 51. Ex. 12,4.
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—Woher dies?—Die Rabbanan Iehrten:“Nach der Zahl, dies lehrt, daß
das Pesahopfer nur für die Beteiligten geschlachtet werde. Man könnte
glauben, wenn man es für Unbeteiligte geschlachtet hat, habe man das
Gebot übertreten, [das Pesahopfer] aber sei tauglich, so heißt es nach der
Zahl und sollt ihr zählen ; die Schrifthat dies wiederholt, daß es näm-
lich unerläßlich ist. Rabbi sagt, dies sei ein syrischer Ausdruck, wie wenn
jemand sagt: schlachte”mir diesesLamm. _Wir wissendies von denUn-
beteiligten, woher dies von denen, die davon nicht essen können? Die
Schrift sagt:“jeder gemäß seinem Essen, sollt ihr zählen; die Essenden
gleichen den Beteiligten.

Hat man es für Beschnittene geschlachtet, in der Absicht, daß Un—Col.b
beschnittene durch das [Blut]sprengen Sühne erlangen, so ist es, wie R.
Hisda sagt, untauglich, wie Rabba sagt, tauglich. R.Hisda sagt, es sei
tauglich, da das Denken an Unbeschnittene beim Sprengen wirksam
ist. Rabba sagt, es sei tauglich, da das Denken an Unbeschnittene beim
Sprengen nicht wirksam ist. Rabba sprach: Dies entnehme ich aus fol-
gender Lehre: Man könnte glauben, [der Unbeschnittene] mache [das
P-esahopfer] für die ganze mit ihm beteiligte Gesellschaft untauglich,
und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: die Unbeschnitten-
heit macht es untauglich, und die Unreinheit macht es untauglich, wie
nun bei der Unreinheit ein Teil nicht als Ganzes“gilt, ebenso gilt auch
bei der Unbeschnittenheit ein Teil nicht als Ganzes. Oder wie folgt:
die Unbeschnittenheit macht es untauglich und die [Überschreitung der]
Frist“macht es untauglich, wie nun bei [der Überschreitung] der Frist
ein Teil als Ganzes gilt, ebenso gilt auch bei der Unbeschnittenheit ein
Teil als Ganzes.Aber wir wollen sehen, wem es gleicht: man folgere be—'
züglich dessen, was nicht bei allen Opfern gilt, von dem, was nicht bei
allen Opfern“gilt, nicht aber von [der Überschreitung] der Frist, was
auch bei allen Opfern gilt. Oder aber wie folgt: man folgere bezüglich
dessen, was aus der Allgemeinheit heraus nicht erlaubt worden ist, von
dem, was aus der Allgemeinheit heraus nicht erlaubt werden ist, nicht
aber von der Unreinheit, die aus der Allgemeinheit heraus“erlaubt wor-
den ist. Daher heißt es“dies. Wieso aus [dem Worte] dies: wollte man

52. R. findet in mm: die syrische Wurzel D:: schlechten; es muß für die Beteilig-
ten geschlachtet werden. 53. Wenn ein Teil der Gesellschaft lev. unrein ist, ist es
dennoch brauchbar. 54. Wenn man beim Schlachtenbeabsichtigt, einen Teil (ein
olivengroßes Stück) außerhalb der dafür bestimmten Frist zu essen, so ist das
ganze Opfer untauglich. 55. Unbeschnittenheitu. Unreinheit sind bei anderen
0 fern kein Hindernis, da der Eigentümer vom Fleische nicht zu essen braucht.
56'.Das in Unreinheit dargebrachte Pesahopfer darf auch in Unreinheit gegessen
werden, dagegen aber darf kein Opferfleisch von einem Unbeschnittenenoder
außerhalb der dafür bestimmten Frist gegessen werden. 57. Ex. 12,43; darauf
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sagen, [dies besage,] es sei nur ganz für Unbeschnittene [geschlachtiet]
untauglich, nicht aber, wenn ein Teil, so geht dies ja hervor aus dem
Verse:“kein Unbeschnittenerl? Wahrscheinlich meint er es wie folgt: Es
heißt: kein Unbeschnittener,nur ganz”für Unbeschnittene [geschlachtet]
ist es untauglich, nicht aber, wenn ein Teil. Man könnte nun glauben,
dies gelte auch vom Sprengen, daß es nämlich untaugiich sei, wenn [das
Blut] ganz für Unbeschnittenegesprengt wird, so heißt es dies; ganz für
Unbeschnittene geschlachtet ist es untauglich, beim Sprengen aber ist es
nicht untauglich, auch wenn es ganz für Unbeschnittene erfolgt. Wenn
du einwendest: weshalbdie Erleichterung beim Sprengen, [so ist zu er-
widern:] beim Sprengen ist auch die Absicht bezüglich der Essenden
nicht wirksam°°.—UndR.Hisdal? -Im Gegenteil; es heißt: kein Unbe-
schnittener, nur ganz für Unbeschnittene”ist es untauglich, nicht aber,
wenn ein Teil, beim Sprengen aber ist es untauglich, auch wenn nur für
einen Teil. Wolltest du sagen, dasselbe gelte auch vom Sprengen, es sei
nur dann untauglich, wenn es ganz für Unbeschnittene erfolgt, so heißt
es dies, nur beim Schlachten macht ein Teil es nicht untauglich, beim
Sprengen aber macht auch ein Teil es untauglich. Wenn du einwendest:
weshalbdie Erschwerung beim Sprengen, [so ist zu erwidern:] erst beim
Sprengen kann es Verwerfliches bleiben“. R.Aéiwandte ein: Woher, daß
[die Worte] kein Unbeschnittener ganz für [Unbeschnittene] bedeuten,
vielleicht heißt kein Un beschni ttener etw as*"°Unbeschnittenes, daher schrieb
der Allbarmherzige dies, daß es nämlich nur ganz für Unbeschnittene
untauglich ist, einerlei ob beim Schlachten oder beim Sprengeni? Viel-

Fg',mehr erklärte R.Aéi, streiten R.I_Iisda und Rabba über folgenden Schrift-
vers:”Es wird ihn wohlgefällig machen und ihm Sühne schaffen, ihm,
nicht aber seinemNächsten.Rabba ist der Ansicht: wenn der Nächsteihm
gleicht, wie er sühnefähig ist, so auch der Nächste, wenn er sühnefähig
ist, ausgenommen der Unbeschnittene, der nicht sühnefähig ist, und B.
Hisda ist der Ansicht, auch der Unbeschnittene sei, da ihm die Pflicht63
obliegt, -sühnefähig‚weil er sich [durch Beschneidung] befähigt machen
kann.—Berüeksichtigt denn R.I_Iisdadie Eventualität, es wurde ja ge-
lehrt: Wer am Feste für den Wochentag bäckt, erhält, wie R.I_Iisda sagt,

folgt, kein Unbeschnittenerdürfe vornPesahopfer essen. 58. Ex. 12,48. 59. Das
in der Schrift gebrauchte ‘>: kann auch diesen Sinn haben. 60.0b.F0L 60a.
61. Wenn man während einer Dienstverrichtungbei der Herrichtung des Opfers
beabsichtigt, vom Fleische außerhalb der Frist zu essen, so ist das FIeisch Verwert-
liches, dessen Genuß mit der Ausmttung bedroht ist, selbst wenn man es innerhalb
der Frist ißt; dies jedoch nur dann, wenn man bei den folgenden Dienstverrich-
tungen keine weitere dasOpfer unbrauchbar machendeAbsicht(zBs. davonaußer-
halb des vorgeschriebenen Baumes zu essen) hat, ist dies aber der Fall, so fällt die
Ausmttungsstrafe fort. Beim Sprengen kann die Ausrottungsstrafe nicht mehr fort-
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Geißelhiebe, und wie Rabba sagt, keine Geißelhiebe. Rahba sagt, er er-
halte keine Geißelhiebe, denn wir sagen, da er, wenn Gäste eintreffen
würden, [das Gebäck] gebrauchen könnte, so ist es auch jetzt für ihn
brauchbar ; er erhält daher keine Geißelhiebe. R.Hisda sagt, er erhalte
wohl Geißelhiebe, da wir die Eventualität nicht berücksichtigen. Aller-
dings befindet sich Rabba nicht mit sich selbst in einem Widerspruche,
denn hierbei fehlt ihm noch eine Handlung“, dort aber fehlt ihm keine
Handlung, R.Hisda aber befindet sich ja mit sich selbst in Widerspruchl?
Ich will dir sagen, erleichternd berücksichtigt R.Hisda die Eventualität
nicht, erschwerend aber wohl.

Mar Zutra, Sohn des R.Mari, sprach zu Kabine: Er lehrt: die Un-
beschnittenheit macht es untauglich, und die Unreinheit macht es un-
tauglich, wie nun bei der Unreinheit ein Teil nicht als Ganzesgilt, eben-
so gilt auch bei der Unbeschnittenheit ein Teil nicht als Ganzes. Von wel-
cher Unreinheit wird hier gesprochen: wollte man sagen, von der Un-
reinheit der Person ; ein Teil der Unreinheit gilt nicht als Ganzes, daß
nämlich, wenn vier oder fünf Beteiligte unrein und vier oder fünf Be-
teiligte rein Sind, die unreinen es nicht für die reinen untauglich machen,
so macht ja in einem solchen Falle auch die Unbeschnittenheit es nicht
untauglich, denn wir haben gelernt, daß es, wenn es für Beschnittene
und Unbeschnittene [geschlachtet wird], tauglich sei; wieso ist es ihm
von der Unreinheit entschieden und von der Unbeschnittenheit fraglichl?
Also von der Unreinheit des Fleisches; ein Teil der Unreinheit gilt nicht
als Ganzes, daß man nämlich, wenn eines der Glieder unrein wird, das
unreine Glied verbrenne und die übrigen esse. Wie ist demnach, wenn
du es auf die Unreinheit des F leisches beziehst, der Schlußsatz zu erklä-
ren: man folgere bezüglich.dessen, was nicht bei allen Opfern gilt, von
dem, was nicht bei allen Opfern gilt, nicht aber von [der Überschrei-
tung] der Frist, was auch bei allen Opfern gilt. Welche Unreinheit:
wollte man sagen, die Unreinheit des Fleisches,wieso gilt dies nicht bei
allen Opfernl? Doch wohl die Unreinheit der Person, und zwar gilt dies
nicht bei allen anderen Opfern, indem der Unbeschnittene und der U11-
reine jedes andere Opfer schicken“dürfen, das Pesahopfer aber nicht“.
Der Anfang33atz spricht also von der Unreinheit des Fleisches und der
Schlußsatz von der Unreinheit der Personl? Die3ererwiderte: Allerdings,
er spricht nur von der Bezeichnung ‘Unreinheit’. Wenn du willst, sage
ich: der Schlußsatz spricht ebenfalls von der Unreinheit des Fleisches,
nur gilt dies bei allen Opfern insofern nicht, als man bei allen prern
fallen, da dies die letzte Dienstverrichtung bei der Herrichtung des Opfers ist.
62. Lev. 1,4. 63. Davonzu essen. 64. Die Beschneidung. 65. In den Tempelhof
zur Darbringung. 66. Da sie es nicht essendürfen. 67. Das von einemUnreinen
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das Blut sprengt, einerlei ob das Fett unrein geworden und das Fleisch
erhalten ist, oder das Fleisch unrein geworden und das Fett erhalten ist,
beim Pesahopfer aber sprenge mandas Blut nur dann, wenn das F ett
unrein geworden und das Fleisch erhalten ist, wenn aber das Fleisch un-
rein geworden und das Fett erhalten ist, sprenge man das Blut nicht. -
Wie ist, wenn du es auf die Unreinheit des Fleisches beziehest, der Schluß-
satz zu erklären: man folgere bezüglich dessen, was aus der Allgemein-
heit heraus nicht erlaubt worden ist, von dem, was aus der Allgemein-
heit heraus nicht erlaubt werden ist, nicht aber von der Unreinheit, die

Col.baus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist. Welche, wenn die Un-
reinheit des Fleisches, wo ist diese denn erlaubt werden!? Doch wohl die
Unreinheit der Person, und aus der Allgemeinheit heraus erlaubt werden
ist sie beim Gemeindeopfer‘".Der Anfangssatz spricht also von der Un-
reinheit des Fleisches und der Schlußsatz von der Unreinheit der Person !?
—Allerdings, er spricht nur von der Bezeichnung ‘Unreinheit’. Wenn du
aber willst, sage ich: das ganze spricht von der Unreinheit des Fleisches,
und die Erlaubnis findet sich bei der Unreinheit des Pesahopfers, denn
wir haben gelernt, daß das in Unreinheit dargebrachte P-esahopfer in Un-
reinheit_g_egessmwerde, da es von vornherein nur zum Essendargebracht
wird. R.Hona, Sohn des R.Jehoäuä, wandte ein: Wenn das Pesahopfer
über ein J ahr alt geworden“ist und man es zu seiner Zeit”auf seinen
Namen geschlachtet hat, oder wenn man ein anderes [Opfer] als Pesah-
Opfer zu seiner Zeit schlachtet, so ist es nach R.Eliézer untauglich und
nach R.Jehoéuä tauglich. Nur zu seiner Zeit, außerhalb der Zeit aber ist
es tauglich. Weshalb denn, man sollte doch sagen, da es zu seiner Zeit
untauglich ist, ist es auch außerhalb der Zeit untauglich"°l? R. Papa er-
widerte: Anders ist es da, wo die Schrift sagt:”ihr sollt sprechen: Es ist
ein Pesalzopfer für den Herrn; es bleibt bei seiner Eigenheit: nicht dieses
als anderes [Opfer] und nicht ein anderes als dieses; zu seiner Zeit, wo es
als anderes untauglich ist, ist auch ein anderes als dieses untauglich,
außerhalb der Zeit, wo es als anderes tauglich ist, ist auch ein anderes
als dieses tauglich. '

Einst kam R.Simlaj vor R.Johanan und sprach zu ihm: Mögemich
der Meister das Buch der Genealogien”lehren. Dieser fragte: Woher bist
du? J euer erwiderte: Aus Lud. _Und wo wohnst du? —In Nehardeä. Dar-
auf sprach er: Man lehre dies weder Leute aus Lud noch Leute aus Ne-

dargebracht werden darf. 68. Das Pesahlamm darf nicht älter als ein J ahr sein ;
war es bereits als solchesbestimmt, so ist es als Heilsopfer brauchbar. 69. Am
Vorabend des Pesahfestes. 70. Nach R.I;Iisda, der erschwerend die Möglichkeit be-
rücksichtigt. 71. Ex. 12,27. 72. Ein Buch od. eine Rolle der Genealogie wird auch
anderweitigim T. genannt (Jab. Fol. 49h, jer. Tan. F01.68a); viell. aber der letzte
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hardeä und um so weniger dich, wo du aus Lud bist und in Nehardeä
wohnst. Da drang er in ihn und bewog ihn dazu. Alsdann sprach er zu
ihm: Mögeer esmich in drei Monatenlehren. Da nahm er eineErdscholle
und warf sie nach ihm, indem er sprach: Berurja, die Frau R.Meirs und
Tochter des R.Hanina b.Teradjon, die dreihundert von dreihundert My-
riaden Lehren in einem Tage lernte, konnte es in drei Jahren nicht er-
lernen, und du sprichst von drei Monaten. Beim Fortgehen sprach er zu
ihm: Meister, welchen Unterschied gibt es zwischen [dem Schlachten] auf
seinen Namen und nicht auf seinen Namen, und [dem Schlachten] für
solche, die davon essen, und für solche, die davon nicht essen können?
Da sprach dieser: Da du ein Gelehrtenjünger bist, so passe auf, und ich
will es dir sagen ; wenn auf seinen Namen und nicht auf seinen Namen,
so haftet die Untauglichkeit am [Opfer] selbst,wenn aber für solche,die
davon essen, und für solche, die davon nicht essen können, so haftet die
Untauglichkeit nicht am Opfer selbst. Wenn auf seinen Namen und nicht
auf seinen Namen, so kann das Verbot nicht gesondert werden,wenn aber
für solche, die davon essen, und für solche, die davon nicht essen können,
so kann das Verbot gesondert”werden. Wenn auf seinen Namen und
nicht auf seinen Namen, so erstreckt sich dies auf alle vier”Dienstver-
richtungen, wenn aber für solche, die davon essen, und für solche, die da“-
von nicht essen können, so erstreckt sich dies "nicht auf alle vier Dienst-
verrichtungen”. Wenn auf seinen Namen und nicht auf seinen‘Namen,
so gilt dies bei einem Gemeindeopfer Wiebei einem Privatopfer, wenn
aber für solche, die davon essen, und für solche, die davon nicht essen
können, so gilt dies nicht bei einem Geme'indeopferwie bei einem Pri-
vatopfer. R.Aéi sagte: [Die Begründung] vorn Haften der Untauglichkeit
am [Opfer] selbst und von der Sonderung desVerbotessind identisch: das
Verbot haftet dem [Opfer] selbst an, weil man das Verbot nicht sondern
kann. Ramib.R.Juda sagte im Namen Rabhs: Seitdem das Buch der Ge-
nealogien versteckt wurde, erschlaffte die Kraft der Weisen, und ihr
Augenlicht stumpfte ab. Mar Zutra sagte: Zwischen Agel und Aeel“lud
er ihm eine Last von vierhundert Kamelen mit Schriftauslegung‘enauf.

Es wird gelehrt: Andere sagen: Hat man an die Beschnittenen vor den
Unbeschnittenen [gedacht], so ist es tauglich,_wenn aber an die Unbe-
schnittenen vor den Beschnittenen, so ist es untauglich. -—Wenn an die
Beschnittenen vor den Unbeschnittenen ist es wohl deshalb tauglich, weil

Abschnitt des Traktates Qidduäin. 73. Die einen dürfen davon essen, 11.die anderen
dürfen davon nicht essen. 74. Cf.supra Fol. 59b,Anm. 37. 75. Beim Sprengen
ist die sich auf die Essenden beziehende Absicht nicht wirksam. 76. Zwei Verse
im 1. Buche der Chronik (8,37. 38 u.-9,43. 44), zwischen denen sich eine genealo-
gische Liste befindet. 77. Um untauglich zu sein. 78. Beim äußersten Abschluß

32 Talmud II
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es ganz für Unbeschnittene erfolgen"muß, was hierbei nicht der Fallist,
und auch wenn an die Unbeschnittenen vor den Beschnittenen, erfolgt es

F3};ja nicht ganz für Unbeschnittenei? Die Anderen wären somit der An-
sicht, das Schlachten erlange Gültigkeit erst am Schlusse”. Dies nach Baba,
denn Baba sagt, der Streit”bestehe noch. Wenn man also an die Beschnit-
tenen vor den Unbeschnittenen denkt, bleibt [die Absicht] für die Be-
schnittenen bestehen und für die Unbeschnittenen nicht bestehen, und
wenn man an die Unbeschnittenen vor den Beschnittenen denkt, bleibt
[die Absicht] für dieUnbeschnittenen bestehen und für dieBeschnittenen
nicht bestehen. Rabba entgegnete: Nein, tatsächlich sind die Anderen der
Ansicht, das Schlachten habe Gültigkeit vom Anfang bis zum Schlusse,
hier aber handelt es sich um den Fall, wenn man im Herzen für beide
beschlossen hatte, für Beschnittene und Unbeschnittene, und nachdem
man ‘für Unbeschnittene’ aus dem Munde hervorgebracht hat, mit dem
Schlachten früher fertig geworden ist, als man ‘für Beschnittene’ aus-
sprechen konnte. Ihr Streit besteht in folgendem: R.Meir“°istder Ansicht,
Mund und Herz brauchen nicht übereinzustimmen, und die Rabbanan
sind der Ansicht, Mund und Herz müssen übereinstimmen. —-Ist R.Meir
denn der Ansicht, Mund und Herz brauchen nicht übereinzustimmen,
ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn jemand in der Absicht
‘Hebe’ auszusprechen ‘Zehnt’ ausspricht, oder ‘IIebe’ statt ‘Zehnt’ aus-
3pricht, ebensowenn jemand sagenwill, ‘daß ich d 1es e3Haus nicht be-
treten werde’, und jenes nennt, ‘daß ich von dies em nichts genießen
werde’, und jenen nennt, so hat er nichts gesagt; nur wenn Mund und
Herz übereinstimmend sind!? Vielmehr, erklärte Abajje, der Anfangs-
satz spricht von dem Falle, wenn man gesagt hat: das erste Halsorgan sei
für die Beschnittenen und das zweite auch für die Unbeschnittenen, so-
daß die Beschnittenen auch beim zweiten einbegriffen sind, und der
Schlußsatz von dem Falle, wenn man gesagt hat: das erste Halsorgan sei
für die Unbeschnittenen und das zweite für die Beschnittenen, sodaß die
Beschnittenen beim ersten nicht einbegriffen sind.R.Meir vertritt hierbei
seineAnsicht,man könne [das Opfer] bei der Hälfte des Erlaubtmachen-
den“verwerflich machen, und die Rabbanan vertreten ihre Ansicht, man
könne es bei der Hälfte des Erlaubtmachenden nicht verw-erflich machen.

des Schlachtens kann man nicht an beide denken, sondern entweder nur an die Be-
schnittenen od. nur an die Unbeschnittenen, u. die erste Beschlußfassung ist gültig.
79. Über 2 Fassungen; cf. Zeb. Fol. 30a. 80. Identisch-mit ‘Anderen’; ef. Hor.
Fol. 13h. 81. Erlaubt (zum Genusse, bezw. als Opfer) wird das Vieh durch das
Durchschneiden beider Halsorgane (Speise- u. Luftröhre) ; verwerflich wird das
Opfer durch die hierbei erfolgte Absicht hinsichtl. der Unbeschnittenen. 82. Wenn
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1311DAS PESAI;IOPFERBEI GESÄUERTEM328011LAC}I'1‘ET_.ÜBERTRITT EIN
VERBOT; R.JEHUDA s.-1er, DIESGELTEAUCHvos: BESTÄNDIGEN013171311”.

I‘1.SIMÖNSAGTE: AM VIERZEI-INTENrsr MANWEGENDES Pns.11_10rrnns, WENN
MANns AUFSEINENNAMEN[SCHLACHTET],SCHULDIG,UNDWENNAUFEINEN
ANDERENNAMEN,FREI ; WEGENALLER ANDERENOPFER, 011 AUF IHRENN1-
MENODERAUFEINENANDERENNAMEN,ISTMANFREI. AMFnsrn 1sr MAN,
WENNAUFSEINENNAMEN,FREI“, UNDWENNAUFEINENANDERENNAMEN,
scnur.me ; WEGENALLERANDERENOrrnn, on AUFIHRENODEREINENAN-
DERENNAMEN, IST MANSCHULDIG,AUSSERWENNMANEIN SÜNDOPFERAUF
EINENANDERENNAMENSCHLACHTET“.

GEMARA.R.Simönb.Laqiésagte: Manist nur dann schuldig,wenndas
GesäuertesichimBesitzedesSchlachtenden,desSprengendenoder einesBe-
teiligten”befindet und es mit ihm im Tempelhofe anwesend ist. R.Johanan
sagte: Auch wenn es nicht mit ihm im Tempelhofe anwesend ist.—Worin
besteht ihr Streit: wollte man sagen, ob auf“in der Nähe heiße, R.Simön
b.Laqié sei der Ansicht, auf heiße in der Nähe, und R.Johanan sei der
Ansicht, auf brauche nicht die Nähe zu sein, so streiten sie ja darüber be-
reits einmall? Wir haben nämlich gelernt: “’enn jemand das Dankopfer
innerhalb schlachtet und das Brot dazu sich außerhalb der Mauer befin-
det, so ist “das Brot nicht heilig. Und ‘außerhalb der Mauer’ erklärte R.
Johanan: außerhalb der Mauer von Beth-Phage‘“, wenn aber außerhalb
der Mauer des Tempelhofes sei es heilig, denn auf“heiße nicht in der
Nähe; und R.Simönb.Laqiä erklärte, auch außerhalb der Mauer desTem-
pelhofes sei es nicht heilig, denn auf heiße in der Nähe. Vielmehr, sie
streiten über die eventuelleWarnung”. Aber auch darüber streiten sie_ja
bereits einmal. Es wurde nämlich gelehrt: Wenn jemand geschworenhat,
an diesem Tage diesen Laib zu essen, und der Tag vorüber ist und er ihn
nicht gegessenhat, so erhält er, wie R.Johanan und R.Simönb.Laqiéüber-
einstimmend sagen, keine Geißelhiebe. R.Johanan sagt, er erhalte keine
Geißelhiebe, weil dies ein Verbot ist, durch das keine Handlung ausgeübt
wird, und wegen eines Verbotes, durch das keine Handlung ausgeübt wird,
erhält man keine Geißelhiebe; die eventuelleWarnung”aber gilt alsWar-

sich Gesäuertes in seinem Besitze befindet; c£.Ex.34,25. 83.Des Abends, am
Vorabend des Pesahfestes. 84. Da es überhaupt ungültig ist. 85. Am Opfer-
Iamme ; nicht aber wenn ein Unbeteiligter anwesend u. im Besitz von Gesäuertem
ist. 86. Wie es zBs. hierbei (Ex. 34,25) gebraucht wird: du sollst mein Opfer nicht
a uf Gesäusrtem schlechten. 87. Etwa ‘Feigenhausen’; Vorort von J eruéalem am
Abhangedes Ölberges; cf. Matth.21,1; Mark.11,1; Luk. 19,29. 88. Eigentl. mit
od. zu (513); cf.Lev. 7,12. 89. Geißelhiebe erhält man nur dann, wenn man vor
der AusübungdesVerbotesgewarntworden ist; s i eht man bei ihm das Gesäuerte
nicht, kann die Warnung nur eine eventuelle sein. 90. Hierbei kann die Warnung

iv

Col.b
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nung. R.Simönb.Laqié sagt, er erhalte keine Geißelhiebe,weil die War-
nung nur eine eventuelle sein kann, und die eventuelle Warnung gilt
nicht als Warnung; wegen einesVerbotes aber, durch daskeineHandlung
ausgeübt wird, erhält man wohl Geißelhiebe. —Ich will dir sagen, tatsäch-
lich streiten sie darüber, ob auf in der Nähe heiße, und beides ist nötig.
Würden sie nur über das Gesäuerte gestritten haben, so könnte man glau-
ben, R.Johanan sage nur hierbei, auf brauche nicht in der Nähe zu sein,
weil es an sich verboten ist, wo es sich auch befindet, bei der Heiligkeit
des Brotes aber, das nur innerhalb [der Mauer] heilig ist, pflichte er
R.Simönb.Laqié bei, daß auf in der Nähe heiße, daß sie heilig seien,
wenn sie sich innerhalb befinden, sonst aber nicht heilig seien, wie dies
auch bei den Dienstgeräten der Fall ist. (Daher ist es nötig.) Undwürde
er es nur von der Heiligkeit des Brotes gelehrt haben, so könnte man
glauben,R.$imön b.Laqié sage nun hierbei, auf heiße in der Nähe,weil es
nur dann heilig wird, wenn es sich darin befindet, sonst aber nicht heilig
ist, beim Gesäuerten aber pflichte er R.Johanan bei, daß auf nicht in der
Nähe zu sein brauche, da es an sich verboten ist, wo es sich auch befindet.
Daher ist beides nötig.

R.Oéäja fragte R.Ami:Wie ist es, wenn der Schlachtende keines hat,
wohl aber einer der Beteiligten!? Dieser erwiderte: Heißt es etwa: du
sollst nicht auf deinem Gesäuerten schlachten, es heißt ja:“du sollst
nicht auf Gesäuertemschlechten. J ener entgegnete: Demnach auch dann,
wenn irgend einer am Ende der Welt”solches besitztl? Dieser erwiderte:
Die Schrift sagt: du sollst nicht schlachten, und:”es soll nicht übernach-
ten ; die nicht übernachten lassen93dürfen, dürfen auf Gesäuertem nicht
schlechten. R.Papa sagte: Daher übertritt auch der Priester, der das Fett
[bei Gesäuertem] aufräuchert, das Verbot, da es hinsichtlich des Über-
nachtenlassens der Opferteile einbegriffen ist. Es gibt eine Lehre über-
einstimmend mit R.Papa: Wer das Pesahopfer bei Gesäuertem schlach-
tet, übertritt ein Verbot ; nur dann, wenn der Schlachtende, der Spren-
gende oder einer der Beteiligten es besitzt, wenn aber jemand am Ende
der Welt, so achte man nicht darauf. Sowohl der Schlachtende als auch
der Sprengende als auch der Aufräuchernde ist schuldig; wer aber am
vierzehnten einem Geflügelopfer das Genick abkneift“, übertritt nichts.
—Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer das Pesahopfer bei Ge-
säuertem schlachtet, übertritt ein Verbot ; R.Jehuda sagt, dies gelte auch
vom beständigen Opfer. Man entgegnete ihm: Sie sagten dies nur vom
Pesahopfer. Nur dann, wenn der Schlachtende,der Sprengendeoder einer
nur eine eventuelle sein, da er den ganzen Tag zur Verfügunß* hat. 91. Ex. 34,25.
92. Dh. ein Unbeteiligter. 93. Die Beteiligten. 94. Das äeflüge1qfier braucht
nach der Schrift (cf. Lev. 1,15) nicht geschlachtet zu werden, vielmehr wird ihm
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der Beteiligten es besitzt, wenn aber jemand am Ende der Welt, so achte
man nicht darauf. Sowohl der Schlachtende als auch der Sprengende als
auch der [einem Geflügelopfer] das Genie]: Abkneifende als auch der
Besprengende"fistschuldig; wer aber vom S_peisopferden Haufen“‘abhebt,
übertritt keinVerbot,auchwerdieOpferteileaufräuchert,übertrittkein293
Verbot. Hier besteht ein Widerspruch sowohlhinsichtlich des Abkneifens
als auch hinsichtlich des Aufräuchernsl? - Auch nach deiner Auffassung
widerspricht ja dieseLehre sich selbst: zuerst heißt es, dies gelte nur vom
Pesahopfer, und darauf lehrt er, sowohl der Schlachtende als auch der
Sprengende als auch der Abkneifende als auch der Besprengende [sei
schuldig] !? Beide vielmehr nach R.Simön; hinsichtlich des Abkneifens
besteht kein Widerspruch, denn die eine gilt vom vierzehnten und die
andere vom Halbfeste, beide nach R.Simön, und hinsichtlich des Auf-
räucherns besteht ebenfalls kein Widerspruch, denn [darüber streiten]
Tannaim: es gibt jemand, der das Aufräuchern mit dem Schlachten ver-
gleicht, und es gibt jemand, der sie nicht miteinander vergleicht.

R.JEHUDASAGT,DIESGELTEAUCHVOMBESTÄNDIGENOPFER&0. Was ist
der Grund R.Jehudas? _Er kann dir erwidern:”mein Opfer, das für
mich bestimmte Opfer, das ist das beständige Opfer.

R.SIMÖNSAGTE:AMVIERZEHNTENISTMANWEGENDESPESAI‚10PFERS&0.
Was ist der Grund R.Simöns? —Es heißt zweimal mein Opfer, und man
lese [statt dessen] : Opfer, meine Opfer”. _Weshalb hat sie demnach der
Allbarmherzige geteilt und nicht meine Opfer geschrieben?—Diesbesagt,
daß man zur Zeit, wo dieses Opfer”dargebracht wird, wegen anderer
nicht schuldig sei, und zur Zeit, wo dieses Opfer nicht dargebracht wird,
wegen anderer schuldig sei.

AM FESTE IST MAN,WENNAUF SEINENNAMEN,FREI &c. N ur wenn auf
einen anderen Namen, ohne Bestimmung aber ist man frei. Weshalb
denn, das Pesahopfer ist ja an den übrigen Tagen des Jahres Heilsopferi?
Hieraus wäre demnach zu entnehmen‚daß das Pesah—opferan den übrigen
Tagen des Jahres einer Aufhebung”°bedarf? R.Hijab.Gamda erwiderte:
Aus dem Munde des Kollegiums kam eshervor, und sie erklärten: Wenn
der Eigentümer leichenunrein war und [dieDarbringung] auf das zweite
Pesahfest“äufgeschoben wurde, sodaß es auch ohne Bestimmung als
Pesahopfer gilt.
der SchnelligkeitwegenderKopf abgekniffen; vgl. jed. Zeb.F01.65h. 95. Unter nern
ist das Sprengen auf ein bestimmtesZiel zu verstehen, das Besprengen od. An-
sprengen einer Person, einer Sache od. des Altars, dage en aber unter np‘*n das
einfache Sprengen, Hinsprengen od. Hinschütten des lutes. 96. Cf. Lev. 2,2.
97. Ex. 23,18 u. 34,25. 98. Aus der Verschmelzungbeider Singularsuffixa ent-
steht ein Pluralsuffix. 99, Das Pesahopfer, dh. am 14. Nisan. 100. Seiner Be-
stimmung als Pesahopfer, u. erst dann kann es als Heilsopfer geschlachtetwerden.
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vDAS PESAI_IOPFERWURDEINDREIGRUPPEN GESCHLACHTET,DENNns nmssr:
102die ganze Versammlung der Gemeinde J israéls soll es schlachten:

VERSAMMLUNG,GEMEINDEUNDJ1511A1'1L.DIE ERSTEGRUPPETRATEIN,DER
TEMPELHOF FÜLLTE SICH, UNDDIE TÜREN DES TEMPELHOFESWURDENGE-
SCHLOSSEN.DARAUF WURDE IN DIE POSAUNEGESTOSSEN,GETRILLERT“”UND
VVIEDERUMGESTOSSEN.DIE Pmnsrnn STANDENINREIHENMITSILBERNENUND
GOLDENENSCHALENIN DER HAND; MANCHEREIHE GANZSILBER UNDMANCHE
RE1HE GANZGOLD, ABERNICHTGEMISCHT.DIE SCHALENHATTENKEINEFLA-
CHENBÖDEN,DAMITMANSIENICHTIIINSTELLEUNDDASBLUTGERINNENLASSE.

viDERJ153.115erSCHLAGHTETE,UNDEINPRIESTERNAHM[DASBLUT]AUF,DAS
1311SEINEMNÄCHSTENREICHTEUNDDERNÄCHSTESEINEMNÄCHSTEN,sonass
JEDERDIEGEFÜLLTE[SCHALE]ABNAHMUNDDIELEEREZURÜGKREICHTE,UND
DERDEMALTARAMNÄCHSTENSTEHENDEPRIESTERSCHÜTTETE[DASBLUT]
MITEINEM1VVU11FGEGENDENALTARGRUND.KAMDIEERSTEGRUPPE1113111103,
so TRATDIEZVVEITEEIN,KAM11111zwnrrn HERAUS,so TRATDIEnn1rrn EIN;
WIEDIEERSTE,so VERFUHRENAUCHDIEzwnrrn UNDDIEDRITTE.SIE LASEN
DANNDASLOBLIED, UNDHATTENSIE E8104BEENDET,so WIEDERHOLTENSIE ES,
UNDHATTENSIEESWIEDERIIOLT,so LASENsm ns ZUMDRITTENMALE;110011
I-IATTENSIE ES LEBTAGS NOCHNIE DREIMAL1°5GELESEN.R.JEHUDA SAGTEZ
NOCHNIE IMLEBEN GELANGTEDIE DRITTEGRUPPE ZUMABSCHNITTE‘Es‘°“rsr

viiiMIRLIEB,BASSDERHERRERHÖRT’,WEILIHREMENGEGERINGWAR.WIE AM
WOCI-IENTAGE,so AUCHAMSABBATH,NURBASSDANNDIE PRIESTERGEGEN
DEN WILLEN DER W131an DEN TEMPELHOF SPÜLTEN. R.JEHUDA SAGTE:
MAN FÜLLTE EINENBECHER VOMVERMISCI-ITENBLUTE“”UNDSCHÜTTETEIHN
MITEINEMWURF AUFDENALTAR.DIE WEISENABERPFLICHTETENIHM
NICHTBEI; WIE WURDEN [DIE OPFER] ANGEHÄNG'I‘UND ABGEHÄUTET?AN
DEN’WÄNDENUNDANSÄULENVVARENEISERNEHAKEN,ANDENENSIEANGE-
HÄNGTUNDABGEHÄUTETVVURDEN,UNDFÜRDIE,DIEKEINENPLATZZUMAN-
HÄNGENUNDABHÄUTENHATTEN,VVARENDA DÜNNE,GLATTE STÄBE, DIE SIE
AUFDIEEIGENESGHULTERUNDAUFDIEmans NÄCHSTENLEGTEN,UNDAUF
DIESEHÄNGTENSIE [DIE OPFER] UNDHÄUTETENSIEAB.R.ELI1‘1ZERSAG'1‘E:

Col.bF1EL DERVIERZEHNTEAUFEINENSABBATH,so LEGTEEINERSEINEHAND
AUFDIE.SCHULTERsman NÄCHSTENUNDDIEHANDsman NÄCHSTENAUF

XSEINE SCHULTER, UND so HÄNG'I‘E ER ns AN UND HÄUTETE ES AB; MAN

SCHLITZTE[DASOPFER] AUF,NAHMDIEOPFERTEILEHERAUS,LEGTESIE IN
EINE SCHÜSSELUNDRÄUCHERTESIE AUF DEM ALTAR AUF. KAM1°8DIEERSTE

_.V

;.

101. Im folgenden Monat; cf. Nurn. 9,9ff. 102. Ex. 12,6. 103. Das Trillern od.
der Trillerton besteht aus kurzen aufeinanderfolgenden Stoßtönen. 104. Bevor
die Priester mit den Opfern der ganzen Gruppefertig waren. 105.Weil diePrie-
ster zahlreich u. behend waren.- 106.Anfang des 116. Psalms, ungefähr die Mitte
des Lobliedes. 107. Auf dem Foßboden. 108. Am Sabbath, an dem das Pesah-
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GRUPPE HERAUS, so LIESS SIE SICH AUF DEM TEMPELBERGE NIEDER, DIE
zwnrrn IM HEL1°8UNDDIE nr.rrrn BLIEB AUF IHREMPLATZE; BEI DUNKEL-
HEIT GINGENSIE PORTUNDBRIETENIHRE PESAI;IOPFER.

GEMARA.R.Jiel_1aqsagte: Das Pesahopfer ist nur in drei Gruppen
von [mindestens] je dreißig Personen zu schlachten.—Aus welchem
Grunde?— [Hierbei heißt es] Versammlung, Gemeinde und Jis-
raél, und da es uns zweifelhaft ist, ob zusammen oder hintereinander,
so sind drei Gruppen von je dreißig Personen erforderlich, sodaß sie“°so-
wohl zusammen als auch hintereinander vorhanden sind. Daher genügen
auch fünfzig ; wenn'nämlich dreißig eintreten und zehn“°herauskommen,
dann zehn andere eintreten und zehn herauskommenm.

DIEERSTEGRUPPETRATEIN&c.Es wurde gelehrt: Abajje sagt, es
heiße ‘wurden geschlossen’, und Baba sagt, es heiße ‘man schloß’.—Wel-
cher Unterschied besteht zwischenihnen? —Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen, ob man sich auf ein Wunder verlasse.Abajje sagte, es heiße
‘wurden geschl-ossen’,denn man ließ alle‘”eintreten, indem man sich auf
ein Wunder verließ; Baba sagte, es heiße ‘man schloß’, weil man sich
nicht auf einWunder verließ. Wir haben gelernt: R.Jehuda sagte:Behüte
und bewahre, daß Äqabjab.Mahalalél in den Bann getanwerden sei,denn
unter allen Männern Jisraéls, hinter denen der Tempelhof geschlos-
s e n w urd e , gab es keinen, der Äqabja b.Mahalalél in Weisheit und Sün-
denscheu gliche. Dies erklärt Abajje nach seiner Ansicht und Baba nach
seiner Ansicht. Abajje erklärt dies nach seiner Ansicht: es gabimTempel;-
hofe, wenn er hinter ganz J israél geschlossen wurde, keinen, der Äqabja
b.Mahalalél in Weisheit und Sündenscheu gliche. Baba erklärt dies nach
seiner Ansicht: es gab im Tempelhofe, wenn man ihn hinter ganz Jis-
raél schloß, keinen, der Äqabjab.Mahalalélin Weisheit und Sündenscheu
gliche.

Die Rabbanan Iehrten: Nie wurde jemand im Tempelhofe zerquetscht,
außer an einem Pesahfeste zur Zeit Hillels, an dem ein Greis zerquetscht
ward; dieses nannte man ‘Pesahfest der Zerquetschten’.

Die Rabbanan Iehrten: Einst wollte der König Agrippa seine Augen
auf die Scharen Jisraéls‘”richten. Da sprach er zum Hochpriester: Richté!
deine Augen auf die Pesahopfer. Da nahm er von jedem eine Niere, und

opfer nicht nach Hause gebracht werden durfte. 108. Dh. Zwinger, Platz vor der
Tempelmauer. 109. Versammlungen od. Gemeinden, von denen jede mindestens
10 Personen haben muß. 110. Die mit der Herrichtung fertig sind. 111. Und
wiederum 10 eintreten; 30 bleiben zurück. 112. Ohne zu befürchten, es würde
kein Publikum für die 3. Gruppe zurückbleiben, da angenommen wurde, die Türen
würden sich nötigenfalls von selbst schließen. 113. Dh. er wollte eine Volkszäh-
lungvornehmen,eineZählungder Personenist nach einemVolksglauhenverboten; cf.
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es fanden sich da sechzigMyriaden Nierenpaare, doppelt soviel als die
Auszügler aus Mierajim, abzüglich der Unreinen und der auf einerwei-
ten Reise Befindlichen ; und du hast kein Pesahlamm, an dem nichtmehr
als zehn Personen beteiligt wären. Dieses nannte man ‘das Pesahfest der
dichten“*Mengen’.-—Wieso nahm er eine Niere fort, diese muß ]a aufge-
räuchert werden!? —Nachher wurden sie auch aufgeräuchert. ——Es heißt
ja aber:”er räuchere es auf, man darf die Fettstücke des einen [Opfers]
nicht mit denen eines anderen vermischenl? —Er ließ sie nachher ein-
zeln aufräuchern. —-Eswird ja aber gelehrt:“°Er räuchere sie auf, alle
[Opferteile] zusammen!? _Vielmehr, er hielt sie nur an, bis dafür ein
[Zählzeichen] hingelegt wurde.

DIEPRIESTERSTANDENINREIHEN&c.Auswel-chemGrunde: wollteman
sagen, weil sie goldene [Schalen] nehmen und silbernezurückgebenkönn-
ten, sokönnten sieja ebensoeineimWerte vonzweihundert [] nehmen und
eine im Werte von hundert zurü-ckgebenl?—Vielmehr,sowar esschöner.

Dns SCHALENHATTENKEINEFLACHENBÖDEN&c. Die Rabbanan lehr-
ten: Sämtliche Schalen im Tempel hatten keine flachen Böden, mitAus-
nahme der Weihrauchschalen zu den Schaubroten, damit nicht beim Hin-
stellen die Brote‘“zerbrechen.

DER JISRAE’1LITSCHLACHTETEUNDEINPRIESTERNAHM[DASBLUT]
AUF810.Kann es denn nicht ohne Jisraéliten gehen? —Dies lehrt er uns
eben, daß ein Laie beim Schlachten zulässig sei. «Ein Priester nahm es
auf. » Damit lehrt er uns, daß es von der [Blut]aufnahme ab durch die
Priesterschaft erfolgen müsse. «Das er seinem Nächsten reichte.» Hier-
aus wäre also zu entnehmen, daß das Hinbringen ohne [Tätigkeit der]
Füße“**alsEinbringen geltel? _Vielleicht bewegte er sich ein wenig. -
Was lehrt er uns demnachl? —Folgendes lehrt er uns:‘”in der Menge
des Volkes ist des Königs Herrlichkeit”°.

Som.ss JEDERDIE GEFÜLLTE[SCHALE]NAHMUNDDIE LEEREHIN-
REICHTE&c.Umgekehrtmaber nicht ;dieswäre also eineStütze für R.Sim-
011b.Laqié, denn R.Simön b.Laqié sagte, man dürfe an gottgefälligen
Handlungen nicht vorübergehen.

DERDEMALTARAMNÄCHSTENSTEHENDEPRIESTER&0.Wer lehrte, [das
Blut] des Pesahopfers müsse geschüttet‘”werden? R.Hisda erwiderte: Es
iiSam.Kap. 24. 114. Im Texte besteht der Unterschied zwischen beiden Namen
(1‘:WÜ 11.raum) nur in einer Verwechselung der Buchstaben : u. :, die einander
ähnlich sind. Offenbar handelt es sich urn dasselbe Ereignis u. denselben Namen
der in der Überlieferung variiert ; der Andrang kann nämlich infolge der Volkszäh-
lung entstanden sein. 115. Lev. 3,11. 116. Ib.V. 16. 117. Die eine leichtzer-
brechliche U-Form hatten ; hätten die Schalen keine flachen Böden, so müßte man
sie auf die Brote stützen. 118.W0rüber Zeb.Fol. 14b eine Frage besteht. 119. Pr.
14,28. 120. Daß viele Priester sich damit befaßten. 121. Zuerst die leere hin-
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ist R.Jose der Galiläer. Es wird nämlich gelehrt: B.Jose der Galiläer
sagte:”lhr Blut sollst du an den Altar sprengen‘“und ihr Fett aufräu-
chern; es heißt nicht sein Blut, sondern ihr Blut, und es heißt nicht
sein Fett, sondern ihr Fett, dies lehrt, daß bei der Erstgeburt, beim
Zehnten und beim Pesahopfer Blutsprengen und [Aufräuchern] der
Opferteile auf dem Altar erforderlich sind. _Woher, daß es auf dem A1-
targrund erfolgen müsse? R.Eleäzar erwiderte: Dies ist [durch dasWort]
sprengen vornBrandopfer zu entnehmen. Hierbei heißt es: ihr Blut sollst
du an den Altar sprengen, und d=ort125heißt es: die Söhne Ahrens, die
Priester, sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen; wie es beim
Brandopfer auf den Altargrund erfolgen muß, ebensomuß es beim Pe-
sahopfer auf den Altargrund erfolgen. _Woher dies vom Brandopfer65
selbst?— Die Schrift sagt: 126aufden Grund des Brandopferaltars, dem-
nach benötigt das Brandopfer des Altargrundes.

KAMDIEERSTEGRUPPEHERAUS&c.Eswird gelehrtzDie [letzte] wurde
träge Gruppe genannt. ——Was konnte sie dafür, es ist ja nicht andersmög-
lich!? —Sie sollten sich dennoch beeilen. Wie gelehrt wird: Rabbi sagte:
Die Welt kann weder ohne Parfumeure noch ohne Gerber bestehen ;
wohl dem aber, dessen Beruf die Parfumerie ist, und wehe dem, dessen
Beruf die Gerberei ist. Die Welt kann auch weder ohne Männer noch
ohne Weiber bestehen, wohl dem aber, dessen Kinder männlich sind,
und wehe dem, dessen Kinder weiblich sind.

W113AMWOCHENTAGE&0. Gegen wessen Willen“? R.Hisda erwiderte:
Gegen den Willen R.Eliézers, doenn nach den Rabbanan könnte dies ja
nur des Feierns wegen [verboten sein], und im Tempel ist nichts des
Feierns wegen [verboten].-\Velches Bewenden hat es damit? —Es wird
gelehrt: Wer am Sabbath versehentlich milkt, buttert, im Quantum einer
Dörrfeige käst, fegt, sprengtoder eineHonigscheibeaus derWehe nimmt,
ist ein Sündopfer schuldiD; wenn vorsätzlich am Feste, so erhält er die
vierzig [Geißelhiebe]—soDR.Eiiézer. Die Weisen sagen, an diesem und
jenem sei es nur des Feierns wegenverboten. B.Aéi sagte: Du kannst auch
sagen, gegen den Willen der Weisen, und zwar nach R. Nathan, denn es
wi1d gelehrt: B.Nathan sagte, Nötiges haben sie [im Tempel] trotz der
Feier erlaubt, Unnötiges haben sie nicht erlaubt.

R.JEHUDASAGTE:MANFÜLLTEEINENBECKER&c. Es wird gelehrt: B.
J ehuda sagte: Man füllte einen Becher vom vermischten Blute, damit,
wenn das Blut eines von ihnen ausgeschüttet worden ist, dieser es taug-

Fol.

reichen. 122. Werfend, mit Schwung; nach einer anderen Ansicht muß es in un-
mittelbarerNähe desAltars langsam auf dessenWandgegossenwerden.123.Num.
18,17. 124. Eigentl. werfen, aus der Ferne.125.Beim Brandopfer; Lev.
1,11. 126.ch. 4,18. 127. Dh, nach wessen Ansicht ist dies verboten. 128. Das
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lich mache. Sie sprachen zu B.Jehuda: Es‘”ist ja nicht mit in das Gefäß
aufgenommen worden1291?—Woher wissensie dies? —Vielmehr sprachen
sie zu ihm_wie folgt: Vielleicht ist es nicht mit in das Gefäß aufge-
nommen worden!? Dieser erwiderte: Ich spreche auch nur von dem Falle,
wennesindas Gefäß aufgenommen worden ist.—Woher wissen siedies!?
—Priester sind hurtig. —Wiesokann es, wenn sie hurtig sind, ausgeschüt-
tet werden!? —Geradedurch ihre Hurtigkeit kann es vorkommen, daß es
ausgeschüttet wird.—Das nachfließende Blut13°istja aber beigemischtl?
—B.Jehuda vertritt seine Ansicht, daß nämlich das nachfließende Blut
richtiges Blut sei. Es wird nämlich gelehrt: [Der Genuß] des nachflies-
senden Blutes ist nur mit einerVerwarnung“%elegt; R.Jehuda sagt, mit
der Ausrottung. —R.Eleäzar sagte ja aber, R.Jehuda pflichte hinsichtlich
der Sühne bei, daß solches keine Sühne schaffe, denn es heißtzmdenn

Col.bdas Blut sühnt mit dem. Leben, das Blut, mit dem das Leben ausgeht,
sühnt, das Blut aber, mit dem das Leben nicht ausgeht, sühnt nicht!?-
Vielmehr, R.Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, denn er sagt, Blut
hebe nicht Blut auf”.

Es wird gelehrt: R.Jehuda erwiderte den Weisen wie folgt: Wozu
sperrte man nach euerer Ansicht den Tempelhof abml? Dieseerwiderten:
Es ist ein Stolz für die Söhne Ahrens, bis an die Knöchel in Blut zu wa-
ten. —Diesesbildet ja aber “eineTrennung“?) —Es ist flüssig, und solches
gilt nicht als Trennung. Es wird nämlich gelehrt, Blut, Tinte, Milch und
Honig gelten geronnen als Trennung“‘“undflüssig nicht als Trennung. —-
Aber ihre Gewänder Werden ja besudelt, und es wird gelehrt, daß, wenn
seine Kleider besudelt sind und er den Dienst verrichtet, der Dienst un-
gültig seil? Wolltest du sagen, sie hoben ihre Kleider hoch, sowird 3a ge-
lehrt:‘“sein Gewandqus Linnen, nach Maß”, esdarf weder zu kurz noch
zu lang seinl?—Beim Hinbringen der Opferglieder zur Altarrampe, das
nicht zum Dienste“°gehört.—Wenn es der Priesterschaft benötigt, gehört
es ja zumDienstei? Es wird nämlich gelehrt:“°Der Priester soll alles zum
Altar bringen, dies ist das Hinbringen der Opferglieder zur Altarrampel?
_Vielmehr, beim Hinbringe-n des Holzes zum Holzstoße, das nicht zum

ausgeschütteteBlut. 129. SolchesBlut ist zumSprengennicht brauchbar. 130. Cf.
supra FCI. 16h, Anm.236. 131. Das mit der Ausrottung belegte Verbot in der
Schrift (Lev. 17,14) bezieht sich nur auf das beim Schlachten ausströmende Blut.
132.Lev. 17,11. 133. Das brauchbare Blut verliert durch das beigemischte un-
brauchbare seine Wesentlichkeit nicht. 134. Die Hofmauer hatte einen Abfluß
für das Blut, der am Vorabend des Pesahfestes abgesperrt wurde. 135. Zwischen
den Füßen der Priester u. dem Boden, den sie berühren müssen. 136. Cf. Er.
Fol. 4a, Anm. 43. 137.Lev.6,3. 138. 113v. '1'11:messen. 139. Der auf vor-
schriftsmäßige Weise durch einen Priester erfolgen muß ; hierbei konnten sie die
Kleider hochheben. 140. Lev. 1,13.
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Dienste gehört. _Wie machten sie es aber beim Hinbringen der Opfer-
glieder zur Altarrampe und beim Hinbringen des Blutesl'P-Sie gingen
über die Simse.

WIE WURDEN[DIEOPFER] ANGEHÄNGTUNDABGEHÄUTET&0. MAN
SCHLITZTE[DAS OPFER] AUF, NAHMDIE OPFERTEILE HERAUS,LEGTE SIE IN
EINESCHÜSSELUNDRÄUCHERTESIEAUF.Räucherte sie denn [jeder selber]
in der Schüssel auf!?—Sage vielmehr: um sie auf dem Altar aufzuräu-
ehern. ' ‘

KAMDIEERSTEGRUPPEHERAUS&c. Es wird gelehrt: Ein jeder packte
sein Pesahlamm in das Fell und nahm es über den Rücken. R.ilié sagte:
Nach Art der Araber.

SECHSTER ABSCHNITT

.—<OLGENDE VERRICHTUNGENAMPESA1_10PFER-VERDRÄNGENDENSAB-
BATH: DASSCHLACHTEN,DASBLUTSPRENGEN,DASAUSKRATZENDEREIN-
GEWEIDEUNDDIEAUFRÄUCHERUNGDERFETTSTÜCKE; DASBRATENABER

UNDDASABSPÜLENDEREINGEWEIDEVERDRÄNGENDENSABBATHNICHT.DAS
HINTRAGENI,DIEHERBEISCHAFFUNGVONAUSSERHALBDESSABBATHGEBIETES
UNDDIEABLÖSUNGEINERIHMANHAFTENDENBLATTERVERDRÄNGENDENSAB-
BATHNICHT;R.ELIEZERSAGT,SIEVERDRÄNGENIHNWOHL.R.ELII‘3ZERSPRACH:ii
DIES IST AUSEINEMSCHLUSSEzu FOLGERN:WENNDASSCHLACHTEN,DAS
EINERICHTIGEARBEITIST, DENSABBATHVERDRÄNGT,WIE SOLLTENDIESE
[VERRICHTUNGEN],DIENURDESFEIERNSWEGEN[VERBOTENSIND],NICHT
DENSABBATHVERDRÄNGENI?R.JEH03UÄERWIDERTEIHM:DAS FEST BE-
WEISTns: ANDIESEMISTDASERLAUBT,WASEINEARBEITIST,DENNOCHVER-
BOTEN,WASDESFEIERNSWEGEN[VERBOTENIST].B.ELIE‘JZERENTGEGNETE
IHM: WAS som. DIES, J EH03UÄ:wrnso IST VONFREIGESTELLTEMEIN BEWEIS
FÜRGEBOTENE82ZUENTNEHMEN1?R.ÄQIBAERW’IDERTEUNDSPRACH:DIE
BESPRENGUNG3BEWEISTzes: SIE ISTEINGneor, AUCHISTsm NURDESFEIERNS
WEGEN [VERB0TEN], DENNOCHVERDRÄNGTSIE DENSABBATHNIGHT;so WUN-
mann DICHAUCHÜBERJENENIGHT,n.1ss SIE, OBGLEICHsm GEBOTENESUND
NURDESFEIERNSWEGEN[VERBOTEN]SIND,DENSABBATHNICHTVERDRÄNGEN.
R.Emi:znn ENTGEGNETEIHM:AUCHDIESBESTREITEron: WENNDASSCHLAGE-

1. Zum Tempel. Wörtl. das Reitenlassen, da es rittlings auf dem Rücken
getragen wurde. 2. Was am Feste bei Freigestelltemverboten ist, braucht ja bei
der Herrichtung des Pesahopfers, die Pflicht ist, nicht verboten zu sein. 3. Eines
Unreinen mit dern Entsündigungs-oder Sprengwasser (cf.Num.Kap. 19); wenn
dessen lieinheitstag auf einen Sabbath fällt, der ein Vorabend des Pesahfestes ist.
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TEN,DASEINERICHTIGEARBEITIST,DENSABBATHVERDRÄNGT,UMWIEVIEL
MEHRDIE BESPRENGUNG,DIE NURDES FEIERNS WEGEN [VERBOTEN] IST. R.
ÄQIBAERWIDERTEIHM:ODERUMGEKEHRT:WENNDASBESPRENGEN,DASNUR
DESFEIERNS_WEGEN[VERBOTEN]IST, DEN$ABBATHNICHTVERDRÄNGT,UM
VVIEVIELWENIGERDASSCHLACHTEN,DASEINERICHTIGEARBEITIST.R.ELIfi—-
zen ENTGEGNETEIHM:ÄQIBA,DUnnnsr DEMNACHEINGEBOTDERTORAAUF:
*zwischen den Abenden, zur festgesetzten Zeit, SOW0HLAMWOCHENTAGE
ALS AUCHAMSABBATH.DIESER ERWIDERTE: MEISTER5, BEWEISE MIR EINE
FESTGESETZTEZEIT FÜRJENE6,WIE ES EINEFESTGESETZTEZEIT FÜRDAS
SCHLACHTENGIBT!R.ÄQIBASAGTEEINEREGEL: JEDE ARBEIT,DIEMANAM
VORABENDDESSABBATHSVERRICHTENKANN,VERDRÄNGTDENSABBATHNICHT,
DASSCHLACHTENABER,DASMANAMVORABENDDESSABBATHSNICHTVER-
RICHTENKANN,VERDRÄNGTDEN SABBATH.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Diese Lehre war den Söhnen Be-
theras entgangen. Einst fiel der vierzehnte auf einen Sabbath, und diese
hatten es vergessenund wußten nicht, ob [die Herrichtung] des Pesah-
Opfers den Sabbath verdränge oder nicht. Da fragten sie: Gibt es viel-
leicht jemand, der weiß, ob [die Herrichtung] des Pesahopfers den Sab-
bath verdränge oder nicht? Man erwiderte ihnen: Es gibt hier einen
Mann, der aus Babylonien herkam, Hillel der Babylonier ist sein Name;
er famulierte bei zwei Großen des Zeitalters, Semäja und Ptollion, und
er weiß, ob [die Herrichtung] des Pesahopfers den Sabbath v-erdränge
oder nicht. Darauf ließen sie ihn rufen und fragten ihn: Weißt du viel-
leicht, ob [die Herrichtung] des Pesahopfers den Sabbath verdränge oder
nicht? Er erwiderte ihnen: Haben wir etwa nur ein Pesahopfer im J ahre,
das den Sabbath verdrängt, wir haben ja weit mehr als zweihundert Pe-
sah-opfer" im J ahre, die den Sabbath verdrängen. J ene fragten ihn: Wo-
her weißt du dies? Dieser erwiderte: Beim Pesah0pfer heißt es8festge-
setzte Zeit und beim beständigenOpfer heißt es8'7"estgesetzteZeit,wienun
das beständige Opfer, bei dem es festgesetzte Zeit heißt, den Sabbath
verdrängt, ebenso verdrängt das Pesahopfer, bei dem es festgesetzte Zeit
heißt, den Sabbath. Ferner ist dies [durch einen Schluß] vornLeichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn das beständige Opfer, [dessen Un-
terlassung] nicht mit der Ausrottung belegt ist, den Sabbath verdrängt,
um wieviel mehr verdrängt ihn das Pesahopfer, [dessen Unterlassung]
mit der Ausroüung belegt ist. Da setzten sie ihn an die Spitze und wähl-
ten ihn zum Fürsten. Darauf trug er den ganzen Tag über die Vorschrif-
ten des Pesahfestes vor. Alsdann begann er sie durch Worte zu kränken,

4. Num. 9,2. 5. Wohl kein Vocativ, viehnehr ist hier der Name Äqiba ausgefallen.
6. Das Holen u. Hinbringen des Pesah0pfers. 7. Dh. Sabbathopfer, vier an jedem
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indem er zu ihnen Sprach: Was veranlaßte, daß ich aus Babylonien her-
gekommen und Ffirst über euch geworden bin? Doch nur euere Träg-
heit, daß ihr bei den zwei Großen des Zeitalters, Semäja und Ptollion,
nicht famuliert habt. Darauf fragten sie ihn: Meister, wie ist es, wenn
man am Vorabend des Sabbathsdas Messermitzubringen vergessenhat?
Er erwiderte ihnen: Diese Lehre habe ich zwar gehört, jedoch vergessen;
lasseman doch die Jisraéliten [selbst handeln] , denn wenn sie auch keine
Propheten sind, so sind sie Kinder von Propheten. Am folgenden Tage9
steckte es jeder, der ein Lamm brachte, in die Wolle, und der ein Zick-
Iein brachte, zwischen die Hörner. Als er dieses Verfahren sah, erinnerte
er Sichauch der Halakha und sprach: Dies eben ist mir von Semäja und
Ptollion überliefert worden.

Der Meister sagte: Beim Pesahopfer heißt es festgesetzte Zeit, und
beim beständigenOpfer heißt es festgesetzteZeit, wie nun das beständige
Opfer, bei dem es festgesetzte Zeit heißt, den Sabbath verdrängt, ebenso
verdrängt das Pesah0pfer, bei dem es festgesetzte Zeit heißt, den Sabbath.
Woher wissenwir vom beständigen Opfer selbst, daß es den Sabbath ver-
dränge: wollte man sagen, weil es bei diesem zur festgesetzten Zeit heißt,
so heißt es ja auch beim Pesahopfer8zur festgesetzten Zeit ; vielmehr ist
es hier aus [den Worten] festgesetzte Zeit nicht zu entnehmen, ebenso
ist es auch da aus [den Worten] festgesetzteZeit nicht zu entnehmenliJ—-
Vielmehr, die Schrift sagt:"das Brandopfer von Sabbath zu Sabbath,
außer dem beständigenOpfer, demnach ist das beständige Opfer am Sab-
bath darzubringen.

Der Meister sagte: Ferner ist dies [durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: wenn das beständige Opfer, [dessen
Unterlassung] nicht mit der Ausrottung belegt ist,den Sabbath verdrängt,
um wieviel mehr verdrängt ihn das Pesahopfer, [dessen Unterlassung]
mit der Ausrottung belegt ist. Dies ist ja aber zu widerlegen: wohl das
beständige Opfer, weil es beständig ist und vollständig verbrannt wirdl?
-Zuerst sagte er ihnen [den Schluß] vom Leichteren auf das Schwe1ere,
und als sie diesen widerlegten, sagte er ihnen die Wortanalogie.——Wozu
ist, wo dies aus einer W‘ortanalogiezu entnehmm ist, [der Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere nötig!?— Diesen sagte er nur für sie: aller-
dings ist euch die Wortanalogie nicht überliefert worden, und niemand
darf selber [eineLehre] durch Wortanalogiededuzieren, aber [ein Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere, durch den jeder [eine Lehre] dedu-
zieren darf, sollte ja für euch entscheidend sein. Darauf erwide1ten sie
ihm, dieser [Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere sei widerlegbar.

Sabbath. 8. C£.Num. 9,2 u.ib. 28,2. 9.A1n Vorabend des P.s‚ der auf einen
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Der Meister sagte: Am folgenden Tage stecktees jeder, der ein Lamm
brachte, in die Wolle, und der ein Zicklein brachte, zwischen die Hörner.

Col.bMan läßt ja Geheiligtes eine Arbeit verrichtenI?—Man verfahre nach
Hillel, denn es wird gelehrt: Man erzählt von Hillel, daß während seines
Lebens niemand an seinem Brandopfer eine Veruntreuung begangen
habe, denn er ließ es profan in den Tempel bringen und heiligte es da;
dann stützte er darauf“seine Hand und schlachtetees.—Wiesodarf man
dasPesahopfer amSabbathheiligen, wir haben ja gelernt: Mandarf nichts
heiligen, noch Schätzgelübde”oderBanngelübde“tun, noch die Hebe oder
den Zehnten abheben ; dies alles sagten sie vom Feste, und um so mehr
gilt dies vom Sabbath!?-Dies gilt nur von Verpflichtungen, für die
keine Zeit festgesetzt ist, solcheaber, für die eine Zeit festgesetzt ist, darf
man heiligen. So sagte auch R.Johanan, man dürfe sein Pesahopfer am
Sabbath und das Festopfer am Feste heiligen._Man läßt es ja Last tra-
genIP-Dies erfolgt wie unbeabsichtigt“.—Allerdings ist es, wenn wie
unbeabsichtigt, keinVerbot der Tora, aber immerhin ist es ja ein rabbani-
tischesVerbotl? —Dasfragten sie ihn eben: darf. man zur Ausübung eines
Gebotesetwas wie unbeabsichtigt tun, was nach der Tora erlaubt, jedoch
desFeierns wegen verboten ist? Darauf erwiderte er ihnen: er habe diese
Lehre gehört und vergessen; man lasse aber die Jisraéliten [selbst hani-
deln], denn wenn sie auch keine Propheten sind, so sind sie Kinder von
Propheten.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wer sich überhebt, den verläßt,
wenn er ein Weiser ist, die Weisheit, und wenn er ein Prophet ist, die
Prophetie. Ist er ein Weiser, so verläßt ihn die Weisheit, wie dies bei
Hillel geschah, denn nachdem er, wie der Meister erzählte, sie durch
Worte zu kränken begann, mußte er zu ihnen sagen, er habe jene Lehre
gehört und vergessen. Ist er ein Prophet, so verläßt ihn die Prophetie, wie
dies bei Debora geschah,denn es heißt:”es gebrach an Edlen in Jisraél, bis
ich, Debora, aufgestanden bin, aufgestanden bin ich, eine Mutter in Jis-
raél &c., und darauf folgt:“wache auf, woche auf, Debora, woche auf,
woche auf, singe ein Lied gffl0.

Rei Laqié sagte: Wer in Zorn gerät, den verläßt, wenn er ein Weiser
ist, die Weisheit, und wenn er ein Prophet ist, die Prophetie. Ist er ein
Weiser, so verläßt ihn die Weisheit, wie das bei Moée geschah, denn es
heißt:"da zürnte Mos"eüber die Anführer des Heeres &c.‚ und darauf
folgt:”da sprach Elea‘zar, der Priester, zu den Kriegsleuten, die in den
Kampf gezogen waren: Das ist die Gesetzesbestimmung,die der Herr
Sabbath fiel. 10. Num. 28,10. 11. Auf den Kopf des Opfers; cf. Lev. 1,4. 12. Sei-
nenGeldwertod. den einer anderenPerson dem Heiligtum geloben; cf. Lev.27,2ff.
13. Cf. Lev. 27,28. 14. Cf. Sab. Fol. 40h, Anm. 46. 15. Jud. 5,7. 16. Ib. V.12.
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Mos"eanbefohlen hat &a., demnach hatte Moée es vergessen. Ist er ein
Prophet, so verläßt ihn die Prophetie, wie dies bei Eliéä geschah, denn. es
heißt:“wenn ich auf Jehos'aphat, den König von Jehuda nicht Rücksicht
nähme, ich wollte auf dich nicht blicken noch dich ansehen &c., und dar-
auf folgt:”jetzt aber holt mir einen Saitenspieler. Jedesmal, wenn der
Saitenspieler spielte, kam.“überihn der GeistGottes&c.

R.Manib.Patié sagte: Wer in Zorn gerät, wird, selbst wenn man ihm
im Himmel Größe zuerteilt hat, herabgesetzt, wie dies bei Eliäb geschah.
Es heißt: 21dugeriet Elidb in Zorn über David und rief: Wozu bist du ei-
gentlich hergelcommen, und wem. hast du jene paar Schafe in der Steppe
überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deinen boshaften Sinn;
ja, um den Krieg anzusehen, bist du hergelcommen.Als Semuél zur Sal-
bung schritt, heißt es von den übrigen [Brüdern] :22auchdiesen hat der
Herr nicht auserkoren, dagegen heißt es von Eliäbz”’derHerr sprach zu
Semuél: Achte nicht auf sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, denn
ich habe ihn verabscheut, demnach liebte er ihn bis dahin.

Wir finden also daß [die Herrichtung] des beständigen Opfers und
die des Pesalgopfersden Sabbath verdrängen, woher daß sie auch [dasGe-
setz von der] Unreinheit verdrängenl? —Ich will dir sagen,wie hinsicht-
lich des Sabbaths vom beständigen Opfer auf das Pesahopfer gefolgert
wird, so ist auch hinsichtlich der Unreinheit vom Pesahopfer auf das be-
ständige Opfer zu folgern. _Woher dies vom Pesal_10pferselbst? R.Joha-
nan erwiderte: Die Schrift sagt:“wenn irgend einer unrein sein sollte
durch eine Leiche ; einer wird zum zweiten Pesahfeste zurückgesetzt,
nicht aber wird eine Gemeinde zum zweiten Pesahfeste zurückgesetzt,
vielmehr richte sie es in Unreinheit her. R.Simön b.Laqiä sprach zu R.
Johanan: Vielleicht wird einer zum zweiten Pesahfeste zurückgesetzt,
für eine Gemeinde aber gibt es kein Mittel, weder am ersten noch am
zweiten Pesahfestel? Vielmehr, sagte R.Simön b.Laqié, hieraus:”sie sol-
len jeden Aussätzigen,jeden Flußbehafteten und jeden Leichenunreinen
aus dem Lager hinausschaffen. Sollte dies nur von Leichenunreinen ge-
sagt werden und nicht von Flußbehafteten und Aussätzigen, und ich
würde gefolgert haben: wenn Leichenunreine hinausgeschafft werden,
um wieviel mehr Flußbehaftete und Aussätzige”l? Vielmehr: du hast 2%"
eine Zeit, in der Flußbehaftete und Aussätzige hinausgeschafft werden,
nicht aber Leichenunreine, wenn nämlich das Pesahopfer in Unreinheit
dargebracht wird. Abajje sprach: Demnach sollte es von Flußbehafteten
und Leichenunreinen undfnicht von Aus-sätzigengesagtwerden, denn ich

17.Num. 31,14. 18.Ib.V. 21. 19.iiReg. 3,14. 20.1b.V. 15. 21.iSam. 17,28.
22. Ib. 16,8. 23. Ib.V. 7. 24.Num. 9,10. 25. Ib.5,2. 26. Deren Unreinheit eine
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würde gefolgert haben: wenn ein Flußbehafteter hinausgeschafft wird,
um wieviel mehr ein Aussätziger”, somit wäre zu eruieren: du hast eine
Zeit, in der Aussätzige hinausges-chafft werden, nicht aber F Iußbehaftete
und Leichenunreine, wenn nämlich das Pesahopfer in Unreinheit darge—.
bracht wird!? Wolltest du sagen,dem sei auch so, so haben wir jagelernt,
männliche oder weibliche FIußbehaftete, Menstruierende und Wöchne-
rinnen dürfen vom in Unreinheit dargebrachten Pesal_10pfernicht essen,
jedoch seien sie frei, wenn sie davon gegessen haben!? Vielmehr, erklärte
Abajje, ist dies tatsächlich aus dem zuerst angeführten Schriftverse zu
entnehmen. Der Ailbarmherzige sollte ja geschrieben haben: wenn irgend
einer unrein sein sollte, wozu heißt es, durch eine Leiche”? Wolltest du
erwidern, [die Worte] durch eine Leiche deuten darauf, daß nur der
Leichenunreine zum zweiten Pesahfeste zurückgesetzt werde, nicht aber
andere Unreine‘”, so wird ja gelehrt: Man könnte glauben, daß nur Lei-
chenunreine und auf einer weiten Reise Befin-dliche das zweite Pesah-
fest bereiten müssen, woher dies von F Iußbehafteten, Aussätzigen und
Menstruierenden Beiwohnenden? Es heißt: irgend einer”. WVennnun der
Allbarmherzige noch schreibt: durch eine Leiche, so meint er es wie folgt:
nur einer wird zum zweiten Pesal‚1festezurückgesetzt, nicht aber wird
eine Gemeinde zum zweiten Pesahfeste zurückgesetzt, sondern sie richte
es in Unreinheit her ; jedoch erstreckt sich dies nur auf Leichenunreine,
andere Unreine dürfen es aber nicht.

R.Hisda sagte: Wenn ein Aussätzigerdas Innere 5einer Abgrenzung
betritt, so ist er“straffrei, denn es heißt:”abgesondert soll er wohnen,
außerhalb des Lagers soll sein Aufenthalt sein. Abgesondert soll er woh-
nen, er muß allein wohnen; außerhalb des Lagers soll sein Aufenthalt
sein, die Schrift hat es in ein Gebot umgewandelt. Man wandte ein:
Wenn ein Aussätzigerdas Innere 3einer Abgrenzung betritt, [so erhält
er] die vierzig [Geißelhiebe]; wenn männliche oder weibliche Flußbe-
haftete das Innere ihr er Abgrenzung“betreten, [so erhalten sie] die
vierzig [Geißelhiebe]. Ein Leichenunreiner darf sogar in das levitische
Lager kommen, und sie sagten es nicht nur von einem Leichenunreinen,
sondern sogar die Leiche selbst, denn es heißt:“da nahm Moäe35dieGe-
beine Josephs mit sich, mit sich in seine Abgrenzungl? _Hierüber strei-

schwerere ist, da sie aus ihrem eigenen Körper kommt. 27. Dessen Unreinheit,
wie weiter erklärt wird, eine schwerere ist. 28. Dies schließt also andere Unrein-
heiten aus. 29. Sie brauchen es überhaupt nicht herzurichten. 30.1m Texte durch
die Wiederholung des W.s ers: ausgedrückt. 31. Obgleich ihm der Aufenthalt in-
nerhalb der Abgrenzung ‘des jisraélitischen Lagers’ od. der Stadtmauer verboten ist
u. jedes Verbot der Schrift mit Geiß-elung_bestraft wird; die Übertretung eines
Geboteswird nicht bestraft. 32.Lev. 13,46. 33. Das sog. ‘levitischeLager', der
Tempelberg, den sie nicht betreten dürfen. 34.Ex. 13,19. 35. Er war Levite.
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ten Tannaim, denn es wird gelehrt: Abgesondert soll er wohnen,er muß
einsam wohnen; andere Unreine dürfen nicht mit ihm zusammen”woh-
nen. Man könnte glauben, Flußbehaftete und Leichenunreine seien nach
einem Lager zu schaffen, so heißt es:“sie sollen ihre”Lager nicht ver-
unreinigen, ein Lager für diese und ein Lager für jene -- so R.Jehuda.
R.Simön sagte: Dies ist nicht nötig. Es heißt:”sie sollen jeden Aussätzi-
gen, jeden Flußbehafteten und jeden Leichenunreinen aus dem Lager
hinausschaffen. Sollte dies nur von einem Leichenunreinen gesagt wer-
den und nicht vom Flußbehafteten, und ich würde gefolgert haben:
wenn Leichenunreine hinausgeschafft werden, um wieviel mehr*°Fluß-
behaftetel? Wenn Flußbehaftete dennoch genannt werden, so deutet dies,
daß für sie ein zweites Lager erforderlich sei. Ferner sollte dies nur von
Flußbehafteten gesagt werden und nicht von Aussätzigen, und ich würde
gefolgert haben: wenn Flußbehaftete hinausgeschafft werden, um wie-
viel mehr Aussätzigel? Wenn Aussätzige dennoch genannt werden, so
deutet dies, daß für sie ein drittes Lager erforderlich sei. Und wenn es
weiter heißt: abgesondert soll er wohnen, so hat die Schrift es in ein Ge-
bot umgewandelt.—Womit ist die [Unreinheit] desFlußbehafteten schwe-
rer als die des Leichenunreinen?-Die Unreinheit kommt aus seinem
Körper.—Im Gegenteil, die des Leichenunreinen ist ja schwerer, denn
er benötigt der Besprengungam dritten und am siebenten“? ——Die Schrift
sagt: Unreinen und jeden (Unreinen), dies schließt auch den Kriech-
tierunreinen ein, und die [Unreinheit] des Flußbehafteten ist schwerer
als die des Kriechtierunreinen. —Womit ist sie schwerer? _Wie wir vor-
hin gesagthaben.—ImGegenteil,die des Kriechtierunreinen ist ja schwe-
rer, denn er ist auch unverschuldet“unreinl? —Ich will dir sagen, so-
weit”ist der Flußbehaftete auch unverschuldet unrein. Dies nach R.Hon'a,
denn R.Hona sagte, der Flußbehaftete sei bei der ersten Wahrnehmung44
auch unverschuldet unrein. _Womit ist [die Unreinheit] des Aussätzigen
schwerer als die des Flußbehafteten? _Er muß mit zerzaustem Haare
und zerrissenem“Gewande [gehen], auch ist ihm der Beischlaf verboten.
--Im Gegenteil, die des Flußbehafteten ist ja schwerer, denn er verun-
re-inigtauch Sitz und Lager und Tongefäße auch durch das Schüttelnl?
_Die Schrift sagt: Flußbehafteten und jeden (Flußbehafteten), dies
schließt auch den Samenergußbehafteten ein, und [die Unreinheit] des

36. DieUnreinheit desAussätzigenist am allerstrengsten. 37.Num. 5,3. 38. Nach
dem T. ist nm:nn ein Plural. 39.Num. 25,2. 40. Cf.Anmm.26.27. 41.Tage
nach seiner Unreinheit; cf.Num. 19,12. 42. Die völlige Unreinheit des Fluß-
behaftétén tritt nur dann ein, wenn er sie selbst verschuldet hat ; cf. Nid. Fol. 35a.
43. Wie der Kriechtierunreine, bis zum Abend. 44. Die völlige Unreinheit des
Fiußbehafteten tritt erst dann ein, wenn er den Fluß 3mal wahrgenommen hat;

38 Talmud II

Col.b
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Aussätzi-genist schwerer als die des Samenergußbehafteten.—Womit ist
sie schwerer?—Wie wir bereits gesagt haben. —Im Gegenteil, die des
Samenergußbehafteten ist ja schwerer, er ist schon bei einem Minimum
unreinl? —Er ist der Ansicht R.Nathans, denn es wird gelehrt: R.Na-
than sagte im Namen R.Jiémäéls, [zur Unreinheit] des Flußbehafteten
sei ein die Öffnung seines Gliedes schließendes Quantum erforderlich,
dieWeisen aber pfli-chtenihm nicht bei. Der Samenergußbehaftete gleicht
diesbezüglichdem Flußbehafteten. -——Wozu heißt es j ed en Aussätzigen?
—Da es j eden Flußbehafteten heißt, so heißt es auch jeden Aussätzi-
gen.—-UndR.Jehuda, die AuslegungR.Simöns ist ja treffendl?—Diesen
Vers verwendet er für folgende Lehre: R.Eliézer sagte: Man könnte glau-
ben, daß, wenn F lußbehaftete und Aussätzige bei der Herrichtung eines
in Unreinheit dargebra-chtenPesahopfers sich in den Tempelhof hinein-
gedrängt haben, sie schuldig seien, so heißt es: sie sollen jeden Aussätzi-
gen, jeden F lußbehafteten und jeden Leichenunreinen aus dem Lager
hinausschaffen ; wenn Leichenunreine hinausgeschafft werden müssen,
sind auch F lußbehaftete und Aussätzige hinauszuschaffen, wenn Leichen-
unreine nicht hinausgeschafft werden“müssen, sind auch Flußbehaftete
und Aussätzigenicht hinauszuschaffen.

Der Meister sagte: F lußbehafteten und jeden (Flußbehaftete'n), dies
schließt auch den Samenergußbehafteten ein. Dies wäre also eine Stütze
für R.Johanan, denn R.Johanan sagte, die Höhlen“seien nicht geheiligt
worden, und der Samenergußbehaftete sei aus zwei Lagern“hinauszu-
schaffen. Manwandte ein: Der Samenergußbehaftete gleichtdem Kriech-
tierunreinen. Doch wohl hinsichtlich des Lagers!? —Nein, hinsichtlich
der Unreinheit”. —Hinsichtlichder Unreinheit heißt es ja sowohlbei dem
einen als auch bei dem anderen ausdrücklich, daß sie bis zum Abend dau-
ert ; doch wohl hinsichtlich des Lagers!? —Nein, tatsächlich hinsichtlich
der Un'reinheit, und er lehrt uns folgendes: Der Samenergußbehaftete
gleicht dem Kriechtierunreinen, wie der Kriechtierunreine auch unver-

Fg'8-schuldet unrein ist, ebenso ist der Samenergußbehaftete auch unver-
schuldet unrein. Man wandte ein: Wer einer Menstruierenden beiwohnt,
gleicht einem Leichenunreinen. In welcher Hinsicht: wollte man sagen,
hinsichtlich der Unreinheit, so heißt es ja sowohl bei dem einen als auch
bei dem anderen ausdrücklich, daß sie sieben Tage dauert; doch wohl
hinsichtlich des Lagers, und wenn im Schlußsatze hinsichtlich desLagers,
wahrscheinlich auch im Anfangssatze hinsichtlich des Lagersl? —Wieso
denn, dieser so und jener anders. Man wandte ein: [Die Unreinheit]
cf. Meg.Fol. 8a. 45. Cf. Lev. 13,45. 46. Wenn das Pesahoisferin Unreinheitdar-
—gebrachtwird. 47. Unter dem Tempelhofe. 48. Außerha b des Tempelhofesu.
des levitischenLagers. 49. Dieebenfalls nur bis zum Abend dauert. 50.Beide



Fo.168a PESAI_IIMVI,1,11 515

des Aussätzigen ist schwerer als die des Flußbehafteten, und die des Fluß-
behafteten ist schwerer als die des Leichenunreinen; ausgeschlossenist
der Samenergußbehaftete, denn die des Leichenunreinen ist schwererals
seine.Wovon ausgeschlossen:doch wohl ausgeschlossenaus der Kategorie
der Flußbehafteten und in die Kategorie der Leichenunreinen eingereiht.
Schwerer als dessen [Unreinheit] ist die des Leichenunreinen, und die-
ser darf sogar in das levitische Lager kommen!? —Nein, ausgeschlossen
aus dem Lager der Leichenunreinen, und er kommt in das Lager der
Flußbehafteten, obgleichdie [Unreinheit] des Leichenunreinen schwerer
ist und er dennoch in das levitische Lager kommen darf, denn er ge-
hört zu dem, dem er gleicht“.

Ein Jünger rezitierte vor R.Jiehaq b.Evdämiz“Er soll aus dem Lager
hinausgehen, das ist das Lager der Gottheit; 51ersoll in das Lager nicht
kommen, das ist das levitische Lager. Hieraus, daß der Samenergußbe-
haftete aus zwei Lagern hinaus muß. Da sprach dieser zu ihm: Du hast
ihn nicht hereingebracht und schickst ihn hinaus”!? Eine andere Lesart:
Noch hast du ihn nicht hinausgeschicktund du sprichst vom Hereinkom-
men“!? Sage vielmehr: aus dem. Lager, das ist das levitische Lager, er
soll in das Lager nicht kommen, das ist das Lager der Gottheit. Rabina
wandte ein: Vielleicht bezieht sich beides auf das Lager der Gottheit,
daß man nämlich dieserhalb ein Gebot und Verbot übertreteIP—Dem-
nach sollte die Schrift sagen: er soll aus dem Lager hinausgehen und
in dieses nicht kommen, wenn es aber heißt: in das Lager, so schließe
hieraus, daß sich dies auf ein zweites Lager bezieht.

DASAUSKRATZENDEREINGEWEIDE&0. Was.ist dies für ein Auskratzen
der Eingeweide? R.Hona erklärte: Sie wurden mit einem Messerausge-
kratzt. R.Hijab.Rabh erklärte: Wegen des Schleimes der Därme, der
durch den Druck des Messersentfernt wird. R.Ileä sprach: Was ist der
Grund des Hijab.Rabh? Es heißt:“und von den Trümmern der Fetten
werden die Wanderer sich nähren.—Wieso geht dies daraus hervor?-
Nach der Paraphrase R.Josephsz das Vermögen der Frevler“werden die
Fro-mmenin Besitz nehmen. .

56Lämmerwerden dort wie auf ihrer Trift weiden. Menasjab.Jirme-
ja erklärte im Namen Rabhs: Wie ihnen verheißen“wurde.—Was ist

sind durch einen Ausfluß unrein. 51. Dt. 23,11. 52. Wenn er in das lev.Lager
nicht kommen darf, so kann er ja das Lager der Gottheit nicht verlassen. 53. Es
heißt, daß er in das lev. Lager nicht kommendarf, ohne vorauszuschicken,daß er
dieses zu verlassen hat. 54.Jes. 15,7. 55. Das W. "mm in unserer Miäna soll
gleich dem im angezogenenVerse gebrauchten mm: aus der Wurzel nm: weich,
zart sein abgeleitet werden; wenn nun RJ . uvm mit Frevler übersetzt, so bedeutet
dieses W. etwas Schlechtes, Ekelhaft-es. 56.Jes.15,7. 57. mm: Com-
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ihnen verheißen worden? Abajje erwiderte: Und von den Trümmern der
Fetten werden die Wanderer sich nähren. Baba sprach zu ihm: Einleuch-
tend wäre deine Erklärung, wenn es von den Trümmern”hieße, es heißt
ja aber: und von den Trümmern, demnach ist es ja ein Satz für sich!?
Vielmehr, sagte Baba, nach R.I_Iananél im Namen Rabhs, denn R.Hana-
nél sagte im Namen Rabhs: Dereinst werden die Frommen Tote beleben.
Hier heißt es: Lämmer werden dort wie auf ihrer Trift weiden , und
dort”heißt es: sie werden in Baéan und Giledd weiden wie in den. Tagen
der Vorzeit ; Baéan ist Eliéa, der aus Baéan stammt, denn es heißt:“°$a-
phat in Baian, und ferner heißt es:“hier ist Elisfci,der Sohn Saphats, der
Wasser auf die Hände Elijahus gegossen,und Gileäd ist Elijahu, denn es
heißt:”da sprach Elijahu der Tis"bite,von den Einwohnern Gilea‘ds“gf'rc.

R.Semuél b.Nahmani sagte im Namen R.Jonathansz Dereinst werden
die F rommen Tote beleben, denn es heißt:“noch werden Greise und
Greisinnen in den.Straßen Jeruäalems sitzen, jeder seinen S tab in der
Hand vor Fülle an Tagen, und ferner heißt es:“lege meinen S tab auf
das Antlitz des Knaben“.

Üla wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:“vernichten wird er
den Tod für immer, [dagegen] heißt es:“als Hundertjährige werden die
J ünglinge sterbenl? ——Dasist kein Widerspruch ; eines gilt von Jisraéli-
ten, und eines gilt von den weltlichenVölkern. —Was sollen da die welt-
lichen Völkerl? -—Es heißt:”Fremde werden dastehen und euere Herden
weiden, und F remdenlcinder werden euere Ackerer und Winzer sein.

R.I_Iisda wies auf einen Widerspruch hin: Es heißtz"°der Mond wird
sich schämen und die Sonne zu Schanden werden, [dagegen] heißt es:
71desMondes Licht wird dem.Lichte der Sonne gleichen und siebenfach das
Licht der Sonne, wie das Licht der sieben Tage!? -- Das ist kein Wider-
spruch ; eines in der zukünftigen Welt und eines in den messianischen
Tagen.—Wie ist es aber nach Semuél zu erklären, welcher sagt, zwischen
dieser Welt und den messianischen Tagen werde es keinen anderen Un-
terschied als die Knechtschaft der Regierungen geben!? —Beidesin der
zukünftigen Welt, dennoch besteht kein Widerspruch; eines spricht vom
Lager der Gottheit und eines vom Lager der F rommen.

Baba warf eine F rage auf: Es heißt:”ich töte und mache lebendig,
und es heißt: 72ichverwunde und schaffe Heilung ; wenn er sogar lebendig
macht, um wieviel mehr schafft er Heilungl? Vielmehr, der Heilige, ge-

positum v. 113“1:13. 58. Dies wäre eine Ergänzung der vorangehendenWorte:
InhaltderVerheißung. 59.Mich.7,14. 60.iChr. 5,12. 61.iiReg. 3,11. 62.1Reg.
17,1. 63. Elijahu u. Eliää haben beide Tote belebt; cf. iReg. Kap.17 u.iiReg.
Kap. 4. 64.Zach. 8,4. 65.iiReg. 4,29. 66. Als er das Kind beleben wollte.
67.Jes.25,8. 68.Ib. 65,20. 69.1b.61,5. 70.Ib.24,23. 71.Ib. 30,26. 72.Dt.
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priesen sei er, sprach: die ich getötet habe, mache ich lebendig, wie ich
Heilung denen schaffe, die ich verwundet habe. Ebensowird gelehrt: Ich
töte und mache lebendig ; man könnte glauben, Tod dem einen und Le-
ben einem anderen, wie es in der Welt zugeht, so heißt es: ich verwunde
und schaffe Heilung; wie Verwundung und Heilung an einer Person,
ebensoTod und Leben an ein er Person. Hieraus eine Erwiderung gegen
diejenigen, die sagen, die Auferstehung der Toten befinde sich nicht in
der Tora. Eine andere Erklärung: Zuerst belebe ich sie, die ich getötet,
nachher heile ich, die ich verwundet”.

DIEAUFRÄUCHERUNGDERFETTSTÜCKE&c.Es wird gelehrt: R.Simön Col.b
sagte: Komm und sieh, wie beliebt ein Gebot zur bestimmten Zeit ist: die
Aufräucherung der Fettstücke, der Opferteile und des Schmeeres ist ja
die ganzeNacht zulässig,dennoch wartet man [am Sabbath] damit nicht,
bis es finster ist.

DASHINTRAGENUNDDIEHERBEISCHAFFUNG&o. Ich will auf einen Wi-
derspruch hinweisen: Man darf im Tempel eine Blatter ablösen, nicht
aber in der Provinz; mit einem Geräte ist es da und dort verbotenl? —R.
Eleäzar und R.Jose b.Hanizna [erklärten es]. Einer erklärte,diese und jene
Lehre spreche von der Ablösung mit der Hand, dennoch bestehe hier
kein Widerspruch, denn diese spreche von einer feuchten und jene von
einer trockenen [Blatter]. Und einer erklärte, beide sprechen von einer
feuchten, dennoch bestehe hier kein Widerspruch, denn jene spreche
von [der Ablösung] mit der Hand und diese [von der Ablösung] mit ei-
nem Geräte. —Weshalb erklärt derjenige, nach dem jene [von der Ab-
lösung] mit der Hand und diese [von der Ablösung] mit einem Geräte
spricht, nicht, daß beide [von der Ablösung] mit der Hand sprechen, nur
spreche diese von einer feuchten und jene von einer trockenen [Blat-
ter]? —Er kann dir erwidern: eine trockene bröckelt ja ab”. —Weshalb
erklärt derjenige, nach dem beide [vonder Ablösung] mit der Hand spre-
chen, nur spreche diese von einer feuchten und jene von einer trockenen
[Blatter], nicht, daß beide von einer feuchten sprechen, nur sprechejene
[von der Ablösung] mit der Hand und diese [von der Ablösung] mit
einem Geräte? -—Erkann dir erwidern: von [der Ablösung] mit einem
Geräte wird ]a dort ausdrücklich gelehrt: mit einem Geräte ist es überall
verboten.—Und jenerl? —Er lehrt es hier deshalb [abermals], um uns
den Streit zwischen R.Eliézer und R.Jehoéuä zu lehren.
. R.Er.réznnsrn10n: WENNDASSCHLACHTEN&c. R.Jehoéuä vertritt hier-
bei seine Ansicht, daß die Festfreude Geb0t sei. Es wird nämlich gelehrt:

32.39. 73. Dh. die Toten werden mit ihrem eventuellen Gebrechen auferstehen,
erst nachher werden sie geheilt werden. 74. Die Ablösung einer solchen ist selbst-



518 PESAI_IIMVI,1,11 Fol.68b

R.Eliézer sagte, am Feste tue man nichts als nur essenund trinken, oder
nur sitzen und lernen; R.Jehoéuä sagte, man teile ihn: die Hälfte für das
Essen und Trinken und die Hälfte für das Lehrhaus. R.Johanan sagte:
Beide folgern sie es aus denselben Schriftversen; ein Schriftvers lautet:
75eineF estversammlung fiir den Herrn, deinen Gott, dagegen lautet ein
andererz"°eine Festversammlung für euch; R.Eliézer erklärt: entweder
ausschließlich für den Herrn oder ausschließlich für euch; und R.Jeho-
éuä erklärt: man teile ihn, die Hälfte für den Herrn und die Hälfte für
euch.

R.Eleäzar sagte: Alle stimmen überein, daß man sich am Wo-chenfeste
auch der eigenen Frende hingehen müsse, weil an diesem Tage die Tora
verliehen wurde. Rabba sagte: Alle stimmen überein, daß man sich am
Sabbath auch der eigenen Freude hingehen müsse, denn es heißt:"du
sollst den Sabbath eine Wanne nennen. R.Joseph sagte: Alle stimmen
überein, daß man sich am Purimfeste auch der eigenen Freude hingehen
müsse, denn es heißt von diesem:”Tage der Gasterei und Freude.

Mar, der Sohn Rabinas, pflegte das ganze J ahr in Fasten zu verweilen,
nur nicht am Wochenfeste, am Purimfeste und am Vorabend des Ver-
söhnungstages.Am Wochenfeste, weil an diesemTage die Tora verliehen
wurde ; am Purimfeste, weil es von diesem heißt: Tage der Gasterei und
der Freude ; am Vorabend des Versöh-nungstages,denn Hijab.Rabh aus
Diphte lehrtez"’lhr sollt am neunten des Monats euere Leiber kasteien;
fastet man etwa am neunten, man fastet ja am zehnteni? Dies besagt dir
vielmehr, daß die Schrift jedem, der am neunten ißt und trinkt, es an-
rechnet, als faste er am neunten und am zehnten. R.Joseph pflegte am
Wochenfeste zu bestimmen, daß man ihm ein Drittlingskalb*°herrichte,
denn er sagte: Wenn nicht das Ereignis diesesTages,wie viele Joseph gibt
es auf der Straße“. R.Seéeth wiederholte alle dreißig Tage sein Studium,
lehnte sich dann an den Türriegel und sprach: Freue dich, meine Seele,
freue dich, meine Seele, für d i ch habe ich die Schrift gelesen, für d i c h
habe ich [die Miéna] gelernt. ——Dem”ist ja aber nicht so, R.Eleäzarsagte
ja, wenn nicht die Tora, würden Himmel und Erde nicht bestehen, denn
es heißt:”wenn nicht mein B und bei Tage und bei Nacht, so würde ich
die GesetzedesHimmels und der Erde nicht gemacht haben!? —Zunächst
tut dies jeder für sich.

B.Aéisagte: Auch nach B.Eliézer, welcher sagt, die Festfreude seifrei-
gestellt,ist [seineErwiderung] zu widerlegen: wenn amFeste,andemdie
freigestellte Arbeit erlaubt ist, das, wasdes Feierns wegen [verboten] ist,
verständlich erlaubt. 75. Dt. 8,16. 76. Num. 29,35. 77. Jes. 58,13. 78. Est.
9,22. 79.Lev.23,32. 80. Cf. Er. Fol.63'a,Anm.20. “81.Nur durch die Ver-
leihung der Tora ist er den Leuten aus dem Volke überlegen. 82. Daß das Stu-
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nicht erlaubt ist, um wieviel weniger ist dies am Sabbath erlaubt, an dem
nur eine Arbeit zur Ausübung eines Gebotes erlaubt ist. _Und B.Elié- äg‘-
zerl?—Die desFeierns wegen verboteneArbeit zur Ausübung eines Ge-
botes ist bedeutender.

Es wird gelehrt: R.Eliézer sprach: Wenn die zur Ausübung einesGe-
botes erforderlichen Arbeiten nach dem Schlachten den Sabbath verdrän-
gen, wo das Gebot bereits ausgeübt wurde, wieso sollten solche Arbeiten
vor dem Schlachten den Sabbath nicht verdrängenl? R.Äqiba erwiderte
ihm: Wieso denn,wenn die zur Ausübung des Gebotes erforderlichenAr-
beiten.nach dern Schlachten den Sabbath verdrängen, wodas Schlachten
ihn schon verdrängt hat, solltenihn solcheArbeiten auch vor dem Schlach-
ten verdrängen, wo ihn das Schlachten nicht verdrängt hat!? Ein ande-
rer Einwand: Das Opfer könnte untauglich befunden werden, sodann
würde man rückwirkend den Sabbath entweiht haben. —Demnach dürfte
man es auch nicht schlachten, denn das Opfer könnte untauglich befun-
den werden, und man würde rückwirkend den Sabbath entweiht haben!?
—-Vielmehr, dies sagte er ihm zuerst, als jener es widerlegte, sagte er ihm
den Einwand: wenn &c. verdrängen &c.

R.ÄQIBA ERWIDERTE UND SPRACH: DAS BESPRENGENBEWEIST ES &0.
Es-wird gelehrt: R.Eliézer sprach zu ihm: Äqiba, du widerlegstmich mit
dem Schlachten, und durch Schlachten soll es auch getötet werden“!
Dieser erwiderte: Meister, strafe mich nicht Lügen bei einem Rechts-
streite ; von dir selbst ist es mir überliefert, das Besprengen sei eine des
Feierns wegen verbotene Arbeit und verdränge den Sabbath nicht. —-Wes-
halb trat er davon zurück, wo er selbst ihn dies lehrtel? Ü1a erwiderte:
R.Eliézer lehrte ihn dies vom Besprengen [eines Unreinen], um Hebe
essenzudürfen, und [dieAbsonderung] derHebeselbstverdrängt nicht den
Sabbath, und auch R.Äqiba dachte bei seinem Einwande an das Bespren-
gen, um Hebe essen zu dürfen, das ein Gebot ist und nur des F eierns
wegen verboten ist, während jener glaubte, er spreche vom Besprengen,
um das Pesahopfer essen zu dürfen. Rabba wandte ein: R.Äqiba entgeg-
nete und sprach: Das Besprengen eines Leichenunreinen, dessen sieben-
ter Tag auf einen Sabbath fällt, der Vorabend des Pesahfestes ist, beweist
es: dies ist ja ein Gebot, auch nur des Feierns wegen verboten, den-
noch verdrängt es den Sabbath nicht. Demnach lehrte er es ihn entschie-
den vom Besprengen, um das Pesahopfer essen zu dürfen, und wenn [R.
Eliézer] selbst es ihn lehrte, wiesowiderlegteR.Eliézer es ihm !?—R.Elié-
zer hatte seine Lehre vergessen,und R.Äqiba wollte sie ihm in Erinne-
rung bringen. —Sollte er es ihm offen sagen!?——Er dachte, dies sei nicht

dium der Tora dern Betroffendeu allein zugute komme. 83Jer. 33,25. 84. Er
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schicklich.—Weshalb verdrängt das Besprengen nicht den Sabbath: man
—hat ja [das Blut] nur zu bewegen,so sollte es doch den Sabbathwegendes
Pesahopfers verdrängenl? Rabba erwiderte: Als Maßregel, man könnte
es vier Ellen auf öffentlichem Gebiete tragen. -Soll man es doch nach
R.Eliézer, welcher sagt, die zur Ausübung einesGebotesnötigen Arbeiten
verdrängen den Sabbath, tragenl? -—Ich will dir sagen, dies nur, wo die
Person selbst tauglich ist und ihr die Pflicht obliegt, während hierbei die
Person nicht tauglich ist85unddie Pflicht ihr nicht obliegt.

Rabba sagte: Nach der Ansicht R.Eliézers darf man am Sabbath für
ein gesundes Kind zu seiner Kräftigung Wasser aufwärmen, um es zu
beschneiden, da es für dieses brauchbar ist, für ein krankes Kind”de
man zu seinerKräftigung keinWasser aufwärmen, um eszu beschneiden,
da es für dieses nicht brauchbar ist. Baba sprach: Wozu braucht man,
wenn es gesund ist,warmesWasser zu seinerKräftigung? Vielmehr‚sagte
Baba, gelten bei der Beschneidung alle als krank, somit darf man am Sab-
bath weder für ein gesundesKind noch für ein krankes zu seiner Kräf-
tigung Wasser aufwärmen, um es zu beschneiden,weil es für diesesnicht
brauchbar ist. Abajje wandte gegen ihn ein: Ein Unbeschnittener,der sich
nicht beschneiden“läßt, wird mit der Ausrottung bestraft —so R.Eliézer.
Hierbei ist ja die Person untauglich, dennoch lehrt er, er werde mit der
Ausrottung bestraft ; demnach liegt ihm ja die Pflicht Obi? Rabba er-
widerte: R.Eliézer ist der Ansicht, man dürfe nicht für einen Kriechtier-
unreinen“[das Opfer am Sabbath] schlechten und [das Blut] sprengen.

Col.bWas bei einem einzelnen [zum zweiten Pesahfeste] zurückgesetzt wird,
wird bei einer Gemeinde in Unreinheit hergerichtet; was bei einer Ge-
meinde statt hat, hat auch bei einem einzelnen statt, was aber bei einer
Gemeinde nicht statt hat, hat auch bei einem einzelnen nicht statt. Ist eine
ganze Gemeinde unbeschnitten, so heißt man sie, sich beschneiden und
das Pesahopfer herrichten, deshalb heißt man auch einen einzelnen,
sich beschneiden und das Pesah-opfer herrichten ; unterläßt er dies, so
wird er mit der Ausrottung bestraft. Ist aber eine ganze Gemeinde un-
rein, so ist sie nicht zu besprengen, vielmehr richte sie [das Opfer] in
Unreinheit her, daher ist auch ein einzelner frei”. R.Hona, Sohn des B.
Jehoéuä, sprach zu Baba: das zweite Pesahfest hat ja bei einer Gemeinde
nicht statt, wohl aber bei einem einzelnenl? Dieser erwiderte: Anders ist

wollte damit seineWiderlegung verspotten. 85. DerUnreine darf vomPesahopfer
nicht essen, somit liegt ihm auch die Pflicht nicht ob; das Besprengen soll ihn
erst tauglich machen. 86. Das vor dem Warmbade nicht beschnitten werden kann.
87. Ein J israélit, am Vorabend des Pesahfestes, um vom Pesah0pfer essen zu dürfen.
88. Der 7. Tag eines Leichenunreinen gleicht dem 1. eines Kriechtierunreinen, da
dieser überhaupt nur einen Tag unrein ist- 89.Daher darf seinetwegenauch der
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es bei diesem, da die Gemeinde es schon am ersten hergerichtet hat. Man
wandte ein: Man könnte glauben, nur derjenige, der rein war und nicht
auf einer weiten Reise sich befand, werde mit der Ausrottung bestraft,
woher dies von einem Unbeschnittenen, einem Kriechtierunreinen und
jedem anderen Unreinen? Es heißt:”der Mann. Wenn er dies nun auf
einen Kriechtierunreinen bezieht, so ist er ja der Ansicht, man dürfe für
einen Kriechtierunreinen nicht schlachten und sprengen, denn wennman
für einen Kriechtierunreinen schlachten und sprengen dürfte, so brauchte
man es ja nicht auf ihn zu beziehen,da er als rein gelten“sollte; somit ist
hieraus zu entnehmen, daß ihm die Pflicht obliegt, auch wenn er unge-
eignet ist, und daß es bei einem einzelnen statt hat, auch wenn es bei ei-
ner Gemeinde nicht statt hat!? Vielmehr, erklärte Baba, ist R.Eliézer der
Ansicht, man dürfe für einen Kriechtierunreinen schlachten und spren-
gen,und ebensofür einenLeichenunreinen am siebentenTage.DasSpren-
gen dient ja aber nur dazu, um davon essen zu dürfen, und das Essen
vom Pesah«opfer ist kein Hindernis”. R.Adab.Abba sprach zu Baba: Dem-
nach schlachtet man ja das Pesahopfer für jemand, der davon nicht essen
kann”!? Dieser erwiderte: J emand,der davon nicht essen kann, heißt nur
ein Kranker oder ein Greis, der dafür ungeeignet ist, während dieser ge-
eignet und nur unzulässig ist“.

R.ÄQIBASAGTEEINEREGEL&c.R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die
Halakha ist wie R.Äqiba. Desgleichenhaben wir auch hinsichtlich der Be-
schneidung gelernt: R.Äqiba sagte eine Regel: Jede Arbeit, die man am
Vorabend des Sabbathsverrichten kann, verdrängt den Sabbath nicht, die
Beschneidung aber, die man am Vorabend des Sabbaths nicht verrichten
kann, verdrängt den Sabbath. Hierzu sagte R.Jehuda im Namen Rabhs,
die Halakha sei wie R.Äqiba. Und beides ist nötig. Würde er es nur vom
Pesahopfer gelehrt haben, [so könnte man glauben,] nur bei diesem ver-
drängen die Zubereitungen zu einem Gebotenicht den Sabbath, weil dar-
über keine dreizehn Bündnisse geschlossenwurden, die der Beschneidung
aber, worüber dreizehn Bündnisse”geschlossen wurden, verdrängen ihn
wohl. Und würde er es nur von der Beschneidung gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] nur bei dieser verdrängen die Zubereitungen zu ei-
nem Gebotenicht den Sabbath, weil [deren Unterlassung] nicht mit der
Ausrottung belegt ist, die des Pesahopfers aber, [deren Unterlassung] mit
der Ausrottung belegt ist, verdrängen ihn wohl. Daher ist beidesnötig.

Sabbath nicht verdrängt werden. 90.Num. 9,13. 91. Es ist seine Pflicht, Rein-
heit zu erlangen. 92. Bei der Darbringung; er richte es (durch einen Vertreter)
her, auch wenn er davon nicht essen darf. 93. In welchem F alle das Opfer un-
tauglich ist; cf.supra Fol.61a. 94. Wörtl. der Herstellung bedarf, dh. nur das
Hindernis ist zu beseitigen. 95. Im betreffenden Abschnitte (Gen.Kap.17) wird
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iiiDAMIT IST EIN FEST0PFER NURDANNDARZUBRINGEN,WENNES AMWOCHEN-
TAGE, IN REINHEIT UNDIN KNAPPHEIT96DARGEBRACHTWIRD; WENNABER

AM SABBATH, IN REICHLICHKEIT UND IN UNREINHEIT‚ so IST DAMIT KEIN
ivFESTOPFERDARZUBRINGEN.DAS FEST0PFEP. KANNEIN SCHAFODEREIN RIN1)
SEIN, EIN LAMMODEREINE ZIEGE, EIN MÄNNCHENODEREIN WEIBCHEN, UND
ES DARFWÄHRENDZWEIER TAGE UNDEINER NACHTGEGESSENWERDEN-

GEMARA.Was lehrte er [vorher], daß er [darauf bezugnehmend]
vom Festopfer lehrt? —Er lehrt [vorher] , das Hintragen und die Herhei-
schaffung [des Pesahopfers] verdrängen den Sabbath nicht, und [darauf
bezugnehmend] lehrt er, daß auch [die Herrichtung] des Festopfers den
Sabbath nicht verdränge. Er meint es also wie folgt: damit ist ein Fest-
opfer nur dann darzubringen, wenn es am Wochentage in Reinheit und
in Knappheit dargebracht wird. (Ebenso lehrt er im Schlußsatze, wann
esnicht darzubringen ist.) R.Aéi sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß das

F°'F estopfer des vierzehnten keine Pflicht ist, denn wenn es Pflicht wäre,
so sollte es auch am Sabbath m Reichlichkeit und m Unreinheit darge-
bracht werden.—Wozu ist es nötig, wenn [das Pesahopfer] knapp ist? -
Wie gelehrt wird: Das Festopfer das mit dem Pesahopfer dargebracht
wird, ist vorher zu essen, damit man das Pesahopfer gesättigt esse.

UNDESDARFWÄHRENDZ'WEIERTAGE&c. GEGESSENWERDEN.Unsere
Miéna vertritt also nicht die Ansicht Ben Temas, denn es wird gelehrt:
Ben-Temasagte:DasFestopfer,das mit demPesahopferdargebracht wird,
gleicht diesem und darf nur während eines Tages und einer Nacht geges-
sen werden ; das Festopfer des fünfzehnten”darf während zweier Tage und
einer Nacht gegessenwerden; mit dem Festopfer des vierzehnten genügt
man seiner Pflicht der F estfreude”, nicht aber der Pflicht des F estopfers.
-Was ist der Grund Ben Temas? -—WieRabh seinen Sohn Hija lehrte:
99DasOpferfleisch des Pesahfestes soll nicht bis zum Morgen übernachten ;
‘Opferfleisch’, das ist das F estopf.er, ‘Pesahfest’, das ist das Pesahopfer,
und der Allbarmherzige sagt, daß es nicht übernachten dürfe.

Sie fragten: Muß es nach Ben Tema auch gebraten gegessenwerden,
oder braucht es nicht gebratengegessenzuwerden: hat der Allbarmherzige
es nur hinsichtlich des Übernachtens dem Pesahopfer gleichgestellt,nicht
aber hinsichtlich des Bratens, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? —-
Komm und höre: In dieser Nacht“°nur Gebratenes.Hierzu sagteR.Hisda,
es seien die Worte Ben Temas. Schließe hieraus.

Sie fragten: Darf es nach Ben Tema ein Rind sein, oder darf es kein

das Wort ‘Bündnis’13mal genannt. 96. Wenn eine größere Gesellschaftam Pe-
sahopfer beteiligt ist 97. Das am Feste selbst darzubringen ist; ei. Hag. F0]. 9a.
98. Einer 1eichlichen Fleischmahizeit. 99. Ex. 34, 25. 100 Am ersten Abend des
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Rind sein ; darf es ein Weibchen sein, oder darf es kein Weibchen sein;
darf es zweijährig sein, oder darf es nicht zweijährig sein: hat der All-
barmherzige es nur hinsichtlich des Essens dem Pesahopfer gleichgestellt,
nicht aber in jeder anderen Hinsicht, oder gibt es hierbei keinen Unter-
schied? —Komm und höre: Das Festopfer, das mit dem Pesahopfer dar-
gebracht wird, gleicht dem Pesahopfer: es muß ein Schaf sein und kein
Rind, es muß ein Männchen sein und kein Weibchen, es muß einjährig
sein und nicht zweijährig, es darf nur während eines Tages und einer
Nacht gegessenwerden, auch nur gebraten und nur von den Beteiligten.
Der diese Ansicht vertritt, ist ja Ben Tema, somit ist hieraus zu entneh-
men, daß alle [Bedingungen] erforderlich sind. Sohließe hieraus.

Sie fragten: Ist es nach Ben Tema verboten, davon einen Knochen zu
zerbrechen Oder nicht: obgleich der Allbarmherzige es dem Pesahopfer
gleichgestellt hat, so heißtÖes dennoch an ihm“, an ihm und nicht am
Festopfer, oder aber: an ihm, an einem tauglichen und nicht an einem
untauglichen? ——Kommund höre: Findet man am vierzehnten [Nisan]
ein Schlachtmesser, so darf man damit sofort“%chlachten, wenn aber am
dreizehnten, so muß man es wiederum untertauchen; ein Hackemesser103
muß man sowohl an diesem als auch an jenem wiederum untértauchen.
Nach wessen Ansicht: wollte man sagen, nach den Rabbanan, so ist ja,
wenn man ein Schlachtmesser wohl deshalb wiederum untertauchen muß,
weil es für das Pesahopfer verwendbar ist, ebenso auch ein Hackemesser
für das Festopfer verwendbar. Doch wohl nach Ben Tema, somit ist hier-
aus zu entnehmen, daß man daran keinen Knochen zerbrechen dürfe. --
Nein, tatsächlich nach den Rabbanan, jedoch in dem Falle, wenn es“*am
Sabbath dargebracht wird. -Wenn es aber im Schlußsatze heißt, daß,
wenn der vierzehnte auf einen Sabbath fällt, man damit sofort schlachten
dürfe, wenn man es am fünfzehnten [gefunden hat], man damit sofort
schlachten dürfe, und wenn es mit einem Schlachtmesser zusammenge-
hunden ist, es diesem gleiche, so spricht ja demnachder Anfangssatznicht
von einem Sabbathl? Und wenn etwa, falls es“*reichlichdarzubringen 13t,Col.b
so kann ja [der F1nder] dies nicht wissen!? Und wenn etwa, falls es‘°*in
Unreinheit darzubringen ist, so kann er ja auch dies nicht wissen!?-
Wenn der Ffirst .gestorben”ist.—Wann soll der Fürst gestorben sein:
wollte man sagen, wenn er am dreizehnten gestorben ist, so ist ja das Un-
tertauchen nicht““nötig, und ist er am vierzehnten gestorben, weshalb

Pesahfestes;cf.infraFol.116a.101.Am Pesahopfer; cf.Ex.12‚46. 102. Es
gilt als levitisch rein, da der Verlierer es wohl benutzen wollte.103.Dieses ist für
das Pesahopfer nicht verwendbar, da man an diesem kleinen Knochen zerbrechen
darf. 104. Das Pesahopfer, in welchem Falle kein Festopfer dargebracht wird.
105. Mit dessen Bestattung sich ganz Jisraél befassen muß. 106. Der Verlierende
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sollte er das Schlachtmesser untergetaucht haben und das Hackemesser
nicht untergetaucht haben!? —-In dem Falle, wenn der Fürst am drei-
zehnten in Agonie gelegen hat und am vierzehnten gestorben ist. Ein
Schlachtmesser, hinsichtlich dessen ein Zweifel obwaltet, taucht man un-
ter, ein Hackemesser, hinsichtlich dessen zwei Zweifel‘“obwalten, taucht
man nicht unter.

Es wird gelehrt: Jehudab.Durtaj zog sich mit seinem Sohne Durtaj
zurück und ließ sich im Süden“*nieder, indem er sprach: Welche Ant-
wort könnten die Jisraéliten Elijahu“°’geben,wenn er kommen und sie
fragen würde, weshalb sie das Festopfer am Sabbath nicht dargebracht
haben. Ich wundere mich über die zwei Großen des Zeitalters, S-emäja
und Ptollion, die sehr weiseund bedeutende Schriftausleger sind, daß sie
Jisraél nicht gesagt haben, das Festopfer verdränge den Sabbath. Rabh
sagte: Folgendes ist der Grund Ben Durtajs: es heißt:“°du sollst als Pe-
salwpfer für den Herrn, deinen Gott, Schafe und Rinder schlachten, und
da das Pesahopfer nur von Lämmern und Ziegen dargebracht wird, so ist
vielmehr mit ‘Schafe’das Pesahopfer und mit ‘Rinder’das Festopfer ge-
meint, und der Allbarmherzige sagt, daß man es als Pesahopfer schlachte.
R.Joseph sprach: Sollen wir denn [die Schriftverse] nach der Deutung
der Abgesonderten auslegenl? Vielmehr deutet der Schriftvers auf eine
Lehre B.Nahmans, denn R.Nahman sagte im Namen des Rabba b.Abuha:
Woher, daß der Überschuß des PesahopfersmalsHeilsopfer darzubringen
ist? Es heißt: du sollst als Pesalwpfer für den Herrn, deinenGott, Schafe
und Rinderschlachten. Wird denn das Pesah-opfer von Rindern darge-
bracht, eswird ja von Lämmern und Ziegendargebrachtl? Vielmehr,der
Überschuß des Pesahopfers ist für das zu verwenden, was von Schafen
und Rindern dargebracht wird. —Weshalb verdrängt es nach den Rabba-
nan nicht den Sabbath, es ist jamein Gemeindeopferl? R.Ileä erWiderte
im Namen des R.Jehuda b.Saphra: Die Schrift sagt:““ihr sollt es alsFest

hat es nicht untergetaucht, da er durch die Bestattungdes Fürsten sich verunreini-
gen muß. 107. Erstens kann der Fürst sterben u. er sich an dessen Begräbnis be-
teiligen u. unrein werden, zweitenskann das Pesah0pfer reichlich sein 11.das Fest-
opfer fortfallen. 108. Er war hinsichtl. der Darbringung des F-estopfersanderer
Meinungals die Weisen,daher zog er ganzweit von Jeru‘s'alem,um nicht zur Wall-
fahrt ziehen zu müssen. 109. Der Prophet Elijas, der schon nach dem biblischen
Berichte (cf. iiReg. 2,11) lebendig in den Himmel gefahren ist u. in talmudischen
Berichten stets als Deus ex machina erscheint, um aus Not und Verlegenheit zu
helfen. Als Verbote des Messias wird er erscheinen (cf. Mal. 3,23) 11.jeden Zweifel
lösen, jeden Streit schlichten und ungelöste Rechtsfragen entscheiden; cf. Ed.
VIII. 7. 110. Dt. 16,2. 111. Wenn man eine Summe für das Pesahopfer be-
stimmt hat und ein Überschuß zurückgeblieben ist, od. auch, wenn man statt eines
abhanden gekommenen Pesahopfers ein anderes bestimmt 11. später das erste sich
eing-efundenhat. 112. Da es gemeinschaftlich11.an einembestimmtenTage dar-
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des Herrn feiern, sieben Tage im Jahre, wieso sieben, es sind ja acht“‘*l?
Vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß das Festopfer den Sabbath nicht
verdrängt. Als Rabin kam, sagte er: Ich sprach vor meinen Lehrern: Zu-
weilen sind es nur sechs,wenn nämlich der erste Festtag auf einen Sab-
bath“fälltl? Abaj]e erwiderte: Nur Abin“‘*derKinderlosemkann so etwas
sagen; acht kommen überhaupt nicht vor, und sieben sind es in den mei-
sten J ahren.

Üla sagte im NamenR.Eleäzars:Wer amVorabenddes FesttagesHeils-
opfer schlachtet, genügt damit weder seiner Pflicht der Festfreude noch
seiner Pflicht des F estopfers. Der der F estfreude nicht, denn es heißt:
118dusollst schlachten, und du sollst fröhlich sein, das Schlachten muß
zurZeitderFestfreudeerfolgen,washierbeinichtder11.11ist.Derdes$,°'-
Festopfers nicht, weil dieses ein Pflichtopfer ist, und ein Pflichtopfer
kann nur von Profanem dargebracht werden. Ihm wäre eine Stütze zu
erbringen:“°Du sollst nur fröhlich sein; dies”°schließt die Nacht des]etz-
ten Festtages hinsichtlich der Festfreude ein. Du sagst, es schließe die
Nacht des letzten Festtages ein, vielleicht ist dem nicht so, sondern die
Nacht des ersten Festtagesl? Es heißt nur, teilend”‘. Doch wohl aus dem
Grunde, weil man dann nichts zur Festfreudelzzhat.—Nein, aus dem
Grunde, der daselbst gelehrt wird :Was veranlaßt dich‚die Nacht des letz-
ten Festtages einzuschließen und die Nacht des ersten Festtages auszu-
schließen? Ich schließe die Nacht des letzten Festtages ein, der die Fest-
freude vorangeht, und ich schließe die Nacht des ersten Festtages aus, der
die Festfreude nicht vorangeht. R.Joseph wandte ein: Mit dem Festopfer
des vierzehnten genügt man seiner Pflicht der Festfreude, nicht aber der
Pflicht des Festopfers. Wieso denn, das Schlachten muß ja zur Zeit der
Festfreude geschehen, was hierbei nicht der Fall ist!? B.Idi b.Abin er-
widerte: Wenn man es zurückstellt und [am nächsten Tage] schlachtet.
B.Aéi sprach: Dies leuchtet auch ein: diese Barajtha lehrt ja Ben Tema,
und wenndu nicht so erklären wolltest,müßte esja nachBenTemadurch
das Übernachten untauglich“%erden. Schließe hieraus. Baba wandte ein:
Für das Loblied und die Festfreude acht Tage. Wenn du nun sagst, das
Schlachten müsse zur Zeit der Festfreude erfolgen, kann es ja oft vor-
kommen, daß es nur sieben Tage sind, wenn nämlich der erste Tag auf
gebracht wird. 113.Lev. 23,41. 114. Der angezogeneSchriftvers spricht vom
Hüttenfeste, das 8 Tage währt. 115. Das Festopfer fällt dann am 1. 11.am 8. Tage
aus.‘ 116. Rabin ist aus R.Abin contrahiert. 117. Od. der seiner Kinder Be-
rauhte. RA. berichtet an anderer Stelle von sich selber, er habe keine Kinder ge-
habt. 118.Dt. 27,7. 119.Ib. 16,15. 120.Dieser Schriftvers ist überflüssig, da
dasselbe schon vorangehend anbefohlen wird. 121. Dh. ausschließend; diese ist
ausgeschlossen worden. 122. Das Fest0pfer muß demnach am Feste selbst ge-
schlachtet werden. 123. Da es nach ihm nur einen Tag und und eine Nacht ge-
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einen Sabbath fällti‘? R.Hona, Sohn des B.Jehuda, erwiderte: Die Fest-
freude erfolgt durch die am Feste [dargebrachten] Ziegenböcke. Baba
sprach: Dagegen sind zwei Einwände zu erheben: erstens können die Zie-
genböcke des Festes nur roh und nicht gebraten"*gegessenwerden, und
es gibt keine F estfreude an rohem F leische, woran sollten ferner die Jis-
raéliten ihre Freude haben, wenn die Priester davon”*"esseni? Vielmehr,
erklärte R.Papa, erfolge die Festfreude durch ein reines Gewand und
alten Wein.

AlsRabin kam, sagte er im Namen R.EleäzarszWer am Vorabend des
Festtages Heilsopfer schlachtet, genügt damit seiner Pflicht der Festfreude,
nicht aber seiner Pflicht des Fest0pfers. Der Festfreude, weil das Schlach-
ten nicht zur Zeit der Festfreude zu erfolgen braucht; nicht aberdesFest-
opfers, weil dieses ein Pflicht-opfer ist, und ein Pflichtopfer kann nur
von Profanem dargebracht werden. Man wandte ein: Du sollst nur fröh-
lich sein ; dies schließt die Nacht des letzten Festtages hinsichtlich der
Festfreude ein. Du sagst, es schließe die Nacht des letzten Festtages ein,
vielleicht ist dem nicht so, sondern die Nacht des ersten Festtagesl? Es
heißt nur, teilend. Doch wohl aus dem Grunde, weil man dann nichts
zur Festfreude‘”hatl?—Nein, [aus dem Grunde,] der daselbst gelehrt
wird: Was veranlaßt dich, die Nacht des letzten Festtages einzuschließen
und die Nacht des ersten Festtages auszuschließen? Ich schließe dieNacht
des letzten Festtages ein, der die Festfreude vorangeht, und ich schließe
die Nacht des ersten Festtagesaus, der die Festfreude nicht vorangeht.

R.Kahana sagte: Woher, daß die Opferteile des Festopfers des fünf-
zehnten durch das Übernachten untauglich werden? Es heißt:““das Fett
meines Festopfers soll nicht bis zum Morgen übernachten, und darauf
folgt: das Erste, nämlich bis zum ersten Morgen. R.Joseph wandte ein:
Nur aus dem Grunde, weil es das Erste heißt, hieße es aber nicht das
Erste, so würde ich geglaubt haben, unter ‘Morgen’sei der zweiteMorgen
zu verstehen; aber gibt es denn einenFall, in dem dasFleischschonabends
und die Opferteile erst morgens untauglich werden!? Abajje erwiderte
ihm: Etwa nicht, vom Pesah-opfer wird ja nach R.Eleäzar b.Äzarja das
Fleis-chbereits mitternachts untauglich, die Opferteile aber erst morgens.
Baba entgegnete ihm: R.Joseph wandte folgendes ein: Gibt es denn einen
solchen F all, in dem nach dem Tanna für das F Ieisch die Frist am ersten
Morgen nicht abläuft, und nach R.Kahana für die Opferteile die Frist am
ersten Morgen abläuftl?—Welches Bewenden hat es damit? -—Eswird
gelehrt:*”Vom F leische, das du am ersten Tage.am Abend opferst, darf

gessen werden darf. 124. Da nur das Schkachten und nicht die Zubereitung der-
selben den Sabbath verdrängt. 125. Die Ziegenböckewerden als Sündopfer dar-
gebracht, von denen nur die Priester das Fleisch essen. 126. Ex. 23,18. 127.Dt.
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nichts bis zum Morgen übernachten ; dies lehrt, daß das F estopfer des Col.b
vierzehntenwährend zweierTage und einer Nacht gegessenwerden dürfe.
Vielleicht ist dem nicht so, sondern während eines Tages und einer Nacht?
Wenn es heißt am ersten Tage bis zum Morgen, so ist ja der zweite Mor-
gen gemeint. Vielleicht ist dem nicht so, sondern der erste Morgen, und
[die Lehre], das Festopfer werde Während zweier Tage und einer Nacht
gegessen, ist auf anderes außer diesem zu beziehen!? Es heißt hierbei:
128wennein Gelübde oder ein freiwilliges Opfer, (und da entweder ‘Ge-
lübde’ ohne ‘freiwilligesOpfer’ oder ‘freiwilligesOpfer’ ohne ‘Gelübde'
genügen würde,) so lehrt dies, daß das Festopfer des vierzehnten wäh-
rend zweier Tage und einer Nacht gegessen werden dürfe.

Der Meister sagte: Vielleicht ist dem nicht so, sondern der erste Mor-
gen. Du sagtest ja, wenn es heißt: am ersten Tage bis zum Morgen, so
sei der zweite Morgen*”gemeintl? —Er meint es wie folgt: Vielleicht ist
dem nicht so, sondern die Schrift spricht von zwei F estopfern, vom F est-
opfer des vierzehnten und vom Festopfer des fünfzehnten, und zwar vom
Morgen des einen und vom Morgen des anderen, und darauf erwiderte
er: es ist uns ja bekannt, daß das Festopfer während zweier Tage und
einer Nacht gegessen werde, wie es heißt: wenn ein Gelübde oder ein
freiwilliges Opfer, welches denn: wenn das Festopfer des vierzehnten, so
heißt esja von diesem,einTag und eineNacht,und wenndas Festopfer des
fünfzehnten, so heißt es ja vondiesem ebenfalls, ein Tag und eineNacht!?
Vielmehr spricht dieser”°vom Festopfer des fünfzehnten und jener ganze
Schriftvers*“vom Festopfer des vierzehnten; er lehrt also,daß das F est-
opfer des vierzehnten während zweier Tage und einer Nacht gegessen
werden dürfe. Nur hierbei, wo es heißt: am ersten Tage bis zum Margen,
ist der zweiteMorgen gemeint, überall aber, wo es ‘Morgen’schlechthin
heißt, ist der erste Morgen gemeint, [ebenso hier,] selbst wenn es nicht132
das Erste hieße.

WER AMSABBATHDASPESAI_IOPFERAUFEINENANDERENNAMEN5011er11-
rer, ISTDIESERHALBEINSÜNDOPFERSCHULDIG;WERANDEREOprnn

AUFDENNAMENEINESPESAI_IOPFERSSCHLACHTET,IST, WENNsm ALSSOL-
cnns UNGEEIGNETSIND,SCHULDIG,UNDWENNSIE GEEIGNETSIND,NACHR.
ELIEZER EIN SÜNDOPFERSCHULDIGUNDNACHR.JEHOéUÄ FREI. R.Eméznn
SPRACIIzu IHM:WENN MANWEGENDESAUFSEINENNAMENERLAUBTENPESAI‚1-
oprnns SCHULDIGIST,FALLSMANSEINENNAMENGEÄNDERTHAT,UMWIEVIEL
MEHRISTMANWEGENANDERERAUCHAUFIHRENNAMENVERBOTENEROPFER
SCHULDIG,FALLS MANIHRENNAMENGEÄNDERTHAT. R.JEHOéUÄ ERWIDERTE

<

16,4. 128.Lev. 7,16. 129. Der Morgen nach dem' Tage. 130. Der Vers Lev.
7,16. 131. Der Vers Dt. 16,4. 132. Im darauffolgenden Verse Ex. 23,19.
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IHM:NEIN,WENNDUDIESSAGSTVOMPESAHOPFER,DASMANAUFVERBOTE-
NESIS3ABGEÄNDERTHAT, VVILLSTDU DIES AUCHVONANDEREN0PFERN SAGEN,
DIEMANAUFERLAUBTESI$3ABGEÄNDERTnut? R.EL11‘JZERENTGEGNETE11111:
DIE GEMEINDEOPFERBEWEISENES: SIE SINDAUFIHRENNAMENERLAUBT,
WERABER[ANDEREOPFER]AUFIHRENNAMENSCHLACH'I‘ET,1sr SCHULDIG.
R.JEH03UÄERWIDERTEIHM:NEIN,WENNDUDIESSAGSTVONDENGEMEINDE-
0PFERN, DIE BESCHRÄNKT”*SIND,WILLST DU DIES AUCHVOMPESAI_IOPFER
SAGEN,DASNICHTBESCHRÄNKT“MST!?R.Mnin SAGTE:AUCHWER[ANDERE
OPFER]AUFDENNAMENVONGEMEINDEOPFERNSCHLACHTET,ISTFREI.I'IAT
MANE3135F1'311SOLCHE,DIE DAVONNICHTESSENKÖNNEN,FÜR UNBETEILIGTE,
FÜRUNBESCI-INITTENEonen FÜRUNBE1NE”°GESCHLACHTET,so ISTMANSCHUL-
me; WENNFÜRSOLCHE‚DIE DAVONESSEN,UNDsor.cnn, DIE DAVONNICHT
ESSENKÖNNEN,FÜRBETEILIGTEUNDUNBETEILIGTE,FÜRBESC'HNITTENEUND
UNBESCHNITTENE,FÜR UNREINE UNDREINE, so IST MANFREI. WENN MANES
GESCHLACHTETHAT UNDES GEBRECIIENBEHAFTETBEFUNDENWIRD186‚so IST
MAN137soi—IULDIG;WENN MANES GESCHLACHTETHAT UND ES ALS INNERLICH
TOTVERLETZTESBEFUNDENWIRD,so ISTMANFREI.WENNMANESGESCI—ILACII-
TE'I‘HATUNDns s1011HERAUSSTELLT,13153131111EIGENTÜMERs1011DAVONzo-
RÜCKGEZOGENHAT,GESTORBENISTODERUNREINGEWORDENIST, so ISTMAN
FREI, DAMANns MITBERECHTIGUNGGESCHLACHTETHAT.

GEMARA.Von welchem Falle wird hier gesprochen: wollte man sa-
gen, wenn er sich geirrt hat, so wäre ja hieraus zu entnehmen, die irr-
tümliche Aufhebung”‘*gelte“°als Aufhebung, und wollte man sagen, wenn
er [die Bestimmung] aufgehoben hat, wie ist demnach der Schlußsatz zu
erklären: wer andere Opfer auf den Namen eines Pesahopfers schlach-
tet, ist, wenn sie als solches ungeeignet sind, schuldig, und wenn sie ge-
eignet sind, nach B.Eliézer ein Sündopfer schuldig und nach R.Jehoéuä
frei. Wenn man [die Bestimmung] aufhebt, ist es ja einerlei, ob sie
brauchbar sind oder nicht brauchbar sind!? Doch wohl, wenn er sich ge-
irrt hat, somit spricht der Anfangssatz von dem Falle, wenn er [die Be-
stimmung] aufhebt, und der SchlußsatZ von dem Falle, wenn er sich irrti?
R.Abin erwiderte: Allerdings, der Anfangssatz, wenn er die [Bestim-
mung] aufhebt, und der Schlußsatz, wenn er sich irrt.

R.Jiehaq b.Joseph traf R.Abahu unter einer Schar Leute stehen und
fragte ihn: Wie verhält es sichmit unserer Miéna? Dieser erwiderte: Der
Anfangssatz, wenn er [die Bestimmung] aufhebt, und der Schlußsatz,
133.DasPesahopfer darf man amSabbathschlachten,andereOpfer nicht. 134.Als
beständiges Opfer wird nur eines dargebracht, während das Pesahopfer jedermann
darbringen muß. '135.Das Pesahopfer am Sabbath. 136. In welchem Falle es
unbrauchbar ist. 137. Man sollte es vorher genau untersuchen. 138. Der Be-
stimmung als Pesal_10pfer. 139. Während Men.Fol. 492 hierüber ein Streit be-
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wenn er sich irrt. Er lernte es von ihm vierzigmal‚ und es war ihm so
bekannt, als hätte er es in seinem Beutel.—Wir haben gelernt: R.Elié-
zer sprach: Wenn man wegen des,auf seinen Namen erlaubten Pesah-
opfers schuldig ist, falls man seinen Namen geändert hat, um wieviel
mehr ist man wegen anderer auf ihren Namen verbotener Opfer schul-
dig, falls man ihren Namen geändert hat. Wenn nun dem so ist, so ist es
ja nicht gleich, denn der Anfangssatz gilt von dem Falle, wenn er [die
Bestimmung] aufhebt, und der Schlußsatz von dem Falle, wenn er sich
irrtIP—Nach R.Eliézer ist dies kein Unterschied.—R.Jehoéuä aber, nach
dem dies ein Unterschied ist, sollte ihm doch dies erwidert haben !?——Erer-
widerte ihm wie folgt: nach meiner Ansicht ist es überhaupt nicht gleich,
denn der Anfangssatz spricht von dem Falle, wenn er [die Bestimmung]
aufhebt, undder Schlußsatz von dem Falle, wenn er sich irrt, aber auch
nach deiner Ansicht [ist zu erwidern:] nein, wenn du dies sagst vom Pe-
sahopfer, das man auf Verbotenes abgeändert hat, willst du das auch von
anderen Opfern sagen, die man auf Erlaubtes abgeändert hat!? R.Eliézer
entgegnete ihm: Die Gemeindeopfer beweisen es: sie sind auf ihren Na-
men erlaubt, wer aber [andere Opfer] auf ihren Namen schlachtet, ist
schuldig. R.Jehoéuä erwiderte ihm: Nein, wenn du dies sagst von Ge-
meindeopfern, die beschränkt sind, willst du dies auch vom Pesahopfer
sagen, das nicht beschränkt ist!? - Demnach ist man nach R.Jehoéuä über-
all da schuldig, wo es beschränkt ist, und auch bei den [zu beschneiden-
den] Kindern“°ist es ja beschränktl? Wir haben nämlich gelernt: Wenn
jemand zwei Kinder zu beschneiden hat, eines nach dem Sabbath und
eines am Sabbath, und vergessentlichdas nach dem Sabbath zu beschnei-
dende am Sabbath beschnitten hat, so ist er schuldig; wenn eines am Vor-
abend des Sabbaths und eines am Sabbath zu beschneiden ist und er ver-
gessentlich das am Vorabend des Sabbaths zu beschneidende am Sabbath
beschnitten hat, so ist er nach R.Eliézer ein Sündopfer schuldig und nach
R.Jehoéuä frei. R.Ami erwiderte: Da handelt es sich um den Fall, wenn
er am Sabbath das am Vorabend zu beschneidende zuerst beschnitten hat,
wo er mit dem zu beschneidenden beschäftigtmwar, hierbei aber handelt
es sich um den Fall, wenn zuerst das Gemeindeopfer dargebrachfl“wor-
den ist. —Wies-osagt R.Meir demnach, man sei frei, auch wenn man [an-
dere Opfer] auf den Namen von Gemeindeopfern schlachtet, wohl auch
wenn das Gemeindeopfer bereits geschlachtet worden ist, R.Hija lehrte
ja: R.Meir sagte:. R.Eliézer und R.Jehoéuä stimmen überein, daß man

steht. 140. In diesem F alle, der weiter ausführlich mitgeteilt wird, ist die Hand-
lung beschränkt, er hat nur ein Kind zu beschneiden, dennoch ist er nach RJ .
frei. 141. Er hatte zwei Kinder vor sich u. wußte, daß eines an diesem Tage zu
beschneiden sei. 142. Bei der Darbrin-gung ‚war die Pflicht bereits erfüllt.

34 Talmud II
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schuldig sei, wenn man zwei Kinder zu beschneiden hat, eines am Vor-
abend desSabbaths und eines am Sabbath, und vergessentlichdas amVor-
abend des Sabbaths zu beschneidende am Sabbath beschnitten hat, sie strei-
ten vielmehr über den Fall, wenn man zwei Kinder zu beschneiden hat,.
eines nach dem Sabbath und eines am Sabbath, und vergessentlich das
nach dem Sabbath zu beschneidende am Sabbath beschnitten hat. Nach
R.Eliézer ist man ein Sündopfer schuldig und nach R.Jehoäuä frei!? -
Glaubst““du; wenn man nach R.Jehoéuä hierbei“*frei ist, wo man kein
Gebot ausgeübt hat, wieso sollte man nach ihm da schuldig sein, wo man
ein Gebot ausgeübt hat!? Vielmehr, erklärten sie in der Schule R.Jan-
najs, spricht der Anfangsatz von dem Falle, wenn man das am Sabbath
zu beschneidende bereits am Vorabend des Sabbaths beschnitten hat, so-

Col.bdaß der Sabbath nicht mehr verdrängt werden darf, hierbei aber ist ja
der Sabbath durch das Gemeindeopfer zu verdrängen. R.Aéi sprach zu
B.Kahanaz Auch da ist ja der Sabbath wegen anderer ICinder“*"zuver-
drängenl? Dieser erwiderte: Für diesen Mann aber nicht.

VVERANDERE0PFER AUFDENNAMENEINESPESAP_IOPFERSSCHLACHTET,
IST,WENNSIEALSso1.c11nsUNGEEIGNETSIND,SCHULDIG,UNDWENNSIEGE-
EIGNETSIND,NACHR.EL1EZEREINSÜNDOPFERSCHULDIGUNDNACHR.JEHO-
éUÄFREI.Wer ist der Tanne, der zwischengeeignetund ungeeignet unter-
scheidet?-Es ist R.Simön, denn es wird gelehrt: Einerlei ob Opfer, die
[als Pesabopfer] geeignet sind, oder Opfer, die ungeeignet sind, ebenso
wenn man es auf den Namen von Gemeindeopfern schlachtet, ist man
frei —so R.Meir. R.Simön sagte: R.Eliézer und R.Jehoéuä stimmen über-
ein, daß man wegen ungeeigneter schuldig sei, sie streiten nur über ge-
eignete; nach R.Eliézer ist man ein Sündopfer schuldig und nach R.Jeho-
éuä frei. R.Bebaj sagte im Namen R.EleäzarszNachR.Meirist man frei,
selbst wenn man ein als Heilsopfer bestimmtes Kalb‘“auf den Namen
eines Pesahopfers geschlachtethat. R.Zera sprach zu R.BebajzR.Jobanan
sagte ja, R.Meir pflichte hinsichtlich gebrechenbehafteter‘“hei!? Dieser
erwiderte: Mit gebreehenbehafteten befaßt man sich nicht weiter“, mit
diesen aber befaßt man sich.

Baba fragte B.Nahman: Wie ist es nach R.Meir‚ wenn meanes auf
den Namen des Pesah0pfers? Dieser erwiderte: NachR.Meir ist man frei,

143. Man sei nach RM. im ersten Falle schuldig, auch wenn man beide am Sab-
bath beschnitten hat, n. zwar aus dem Grunde, weil mit der heutigen Beschnei-
dung die Angelegenheit für ihn erledigt 11. er damit nicht mehr beschäftigt ist.
144. Wenn man andere Opfer als Pesahopfer schlachtet, falls sie als solche
brauchbar sind. 145. Die am S. fällige Beschneidung hat an diesem zu erfolgen.
146. Ein solches ist als Pesah0pfer ungeeignet u. ein Irrtum ausgeschlossen.
147. Daß man schuldig sei, doch wohl, weil bei solchen ein Irrtum ausgeschlossen
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auch wenn Profanes auf den Namen des Pesahopfers. -- R.Johanan sagte
ja aber, R.Meir pflichte bei hinsichtlich gebrechenbehafteterl? —Beige-
brechenbehafteten kann keine Verwechslung vorkommen, bei diesen aber
kann eine Verwechslung vorkommen. -—Kommt es denn R.Meir auf die
Verwechslungoder Nichtverwechslungan, R.Bebaj sagte ja im Namen R.
Eleäzars, nach R.Meir sei man frei, selbst wenn man ein als Heilsopfer
bestimmtesKalb auf den Namen einesPesahopfers geschlachtethat; dem-
nach ist der Grund R.Meirs, weil man damit beschäftigt ist!? Dieser er-
widerte: Wenn man damit beschäftigt ist, auch wenn eine Verwechslung
ausgeschlossen ist, wenn eine Verwechslung vorkommen kann, auch wenn
man nicht damit beschäftigt ist, während bei gebrechenbehafteten keine
Verwechslung vorkommen kann, auch ist man damit nicht beschäftigt.

R.Zera und R.Semuél b.R.Jighaq saßen an der Pforte des R.Semuél b.
R.Jiehaq und sagten: R.Simörnb.Laqié lehrte: Wer einen Bratspieß mit
zurückgebliebenem [Fleische] mit einem Bratspieße mit gebratenem
[Fleische] verwechselt und es gegessen hat, ist schuldig. R.Jol_1anan lehrte:
Wer seiner menstruierenden Frau heigewohnthat, ist schuldig; wenn aber
seiner menstruierenden Schwägerin“°, so ist er frei. Manche sagen, in
jenem Falle“°sei er um so mehr schuldig, da er dabei kein Gebot ausge-
übt hat, und manche sagen, in jenem Falle sei er frei, denn in diesem
Falle sollte er fragen, in jenem Falle aber konnte er nicht fragen‘“. -
Nach R.Johanan ist er wegen seiner SchWägerin wohl deswegen frei, weil
er dabei ein Gebot‘”ausgeübthat, und auch bei seiner Fran hat er ja ein
Gebot ausgeübtl? —Wenn sie schwangefl”ist._Man muß sie ja zur fest-
gesetztenZeit“%rfreuenl? - Außerhalb der festgesetztenZeit.——AberRa-
ba sagte ja, man müsse seine Fran. durch die Ausübung der Pflicht“%r-
freuen!? -Nahe ihrer Periode.—Demnach sollte dies‘“auch von seiner
Schwägerin gehen!? -—Vorseiner Schwägerin geniert‘“man sich, vor sei-
ner Fran geniert man sich nicht. - Wessen Ansicht ist R.Jobananz wollte
man sagen, der des R.Jose, denn wir haben gelernt, R.Jose sagte, wenn der
erste Festtag auf einen Sabbath fällt und man vergessentlichden Fest-
strauß nach öffentlichem Gebiete hinausgetragen hat, sei man frei, weil
man ihn mit Berechtigung hinausgetragen hat, so kann es ja da anders

ist. 148. Man dachte niemals daran, diese darzubringen. 149. An der er nach
dem Tode seines kinderlos verstorbenen Bruders die Schwagerehe zu vollziehen
hat; cf. Dt. 25,5ff. 150. YVennman zurückgebliebenesFleisch gegessenhat, nach
RJ . 151. Die Person, bezw. die Sache, an der er das Verbot ausgeübt hat.
152. Auch die Fortpflanzung ist ein Gebot der Tora. 153. Die Beiwohnunger-
folgt nicht zur Fortpflanzung. 154. Für die P flieht der Begattung ist eine dem
Berufe entsprechende Zeit festgesetzt;cf.Ket.Fol.61h. 155. Auch außerhalb der
festgesetzten Zeit, wenn man merkt, daß sie es verlangt. 156. Ihr um diese Zeit
nicht beizuwohnen. 157. Sie danach zu fragen. 158. Es muß an diesem Tage
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sein, weil die Zeit158drängt.Wollte man sagen, der des R.Jehoéuä bei den
Opfern”, so drängt ja auch die Zeit. Wollte man sagen, der des R.Jeho-
éuä bei den [zu beschneidenden]Kindern”, so drängt ja auch da die Zeit.
Undwollteman sagen,der desR.Jehoäuä bei der Lehre vonder Hebe, denn
wir haben gelernt, daß, wenn [ein Priester] Hebe ißt und erfährt, daß er
der Sohn einer Geschiedenen oder einer Haluea ist, er nach R.Eliézer zur
Zahlung des Grundwertes und des Fünftels verpflichtet und nach R.Jeho-
éuä frei sei, so ist dies vielleicht nach R.Bebaj b.Abajje zu erklären, denn
R.Bebaj b.Abajje sagte, dies gelte vonHebe am Vorabend des Pesal_1festes,
wo die Zeit“”ebenfallsdrängt. Oder vielleicht ist es bei der Hebe anders,
da. [das Essen derselben] Tempeldienst genannt wird, und der Allbarm-
herzige den Tempeldienst als gültig erklärt hat. Wir haben nämlich ge-
lernt: Wenn [ein Priester], während er dasteht und den Dienst verrich-
tet, erfährt, daß er der Sohn einer Geschiedenen oder einer Halu9a ist,
so sind alle Opfer, die er auf dem Altar dargebracht hat, untauglich, und
nach R.Jehoéuä tauglich. Hierzu sagten wir, der Grund R.Jehoéuäs sei,
weil es heißt:‘”segne, 0 Herr, seinen Wohlstand und lasse dir gefallen
das Tun seiner Hände.—Wo wird [das Essen von] Hebe Tempeldienst
genannt? —-Es wird gelehrt: Einst kam R.Tryphon abends nicht ins Lehr-
haus, und als R.Gamliél ihn am folgenden Morgen traf, fragte er ihn,
weshalb er am Abend vorher nicht ins Lehrhaus gekommen sei. Dieser
erwiderte: Ich verrichtete den Tempeldienst. Jener entgegnete: Deine
Worte sind verwunderlich: gibt es denn in der J etztzeit einen Tempel-

FO]3dienstl? Dieser erwiderte: Es heißt:1“als einen geschenkweiseverliehe-
nen Dienst übergebe ich euch das Priestertum, und ein Gemeiner, der
nahet, werde getötet. Das Essen der Hebe innerhalb des Pflichtgebietes
gleicht also dem Tempeldienste.

HATMANESFÜRSOLCHEGESCHLACHTET,DIEDAVONNICHTESSENKÖNNEN.
Wenn esda“*"untauglichist, so ist man ja selbstverständlichhierbei schul-
digl? ——Da er im Schlußsatze lehren will, man sei frei, lehrt er im An-
fangssatze, man sei schuldig._Auch dies ist ja selbstverständlich,wenn
es da tauglich ist, ist man ja hierbei freil?— Vielmehr, da er [den Fall
lehrt], wenn man es am Sabbath auf einen anderen Namen schlachtet,
lehrt er auch [den Fall] wenn für solche,die davon nicht essen können.
—-Wozu ist dieser selbst nötigl? Weil er den Streit zwischenR.Eliézer
und B.Jehosua lehren will.

R.Hona b.Henana sprach zu seinem Sohne: Wenn du zuR.Zeriqa gehst,
frage ihn folgendes: Wieso ist man schuldignach dem, welcher sagt, man
erfolgen. 159. Die man auf den Namen eines Pesah0pfers geschlachtethat; ob.
Fol.71b. 160.011.I‘0172a.162.D11 er sie später nicht mehr essen darf.
163.Dt.33,11.164.Num.18,7.165.Cf.supraFol 613.166.Cf.5ab.F01.
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sei wegen einer schä-digendenVe1wundung‘“frei, wenn man esfür solche
schlachtet, die davon nicht essen können: welche Verbesserung hat man
denn dabei verrichte-tl? —Die Verbesserung besteht darin, daß sie, wenn
sie“%ereits auf [dem Altar] sind, nicht mehr entfernt werden. _Wenn
man es geschlachtet hat und es gebrechenbehaftet befunden wird, so ist
man schuldig. Welche Verbesserung hat man dabei verrichtetl? -—Die
Verbesserung erfolgt bei einem Blendhäutchen‘”am Auge. Dies nach R.
Äqiba, welcher sagt, ist es bereits auf dem Altar, entferne man es nicht.
-—Wennman es geschlachtethat und es als innerlich Totverletztesbefun-
den wird, so ist man frei. Demnach ist man schuldig, wenn äußerlich.
Welche Verbesserung hat man dabei verrichtetl? —Die Verbesserung be-
steht darin, daß es nicht mehr Aasle9werden kann. Rabina wandte ein:
Es wird gelehrt: Wer am Sabbath außerhalb [des Tempelhofes] einem
Götzen ein Sündopfer schlachtet, ist dieserhalb drei Sündopfer schuldig.
Welche Verbesserung hat er dabei verrichtet“°l? R.Ävira erwiderte: Er
entzieht es [dem Verbote] eines Gliedes von einem lebenden Tiere“%

WENNMANESGESCHLACHTETHATUNDESSICHHERAUSSTELLT&c. R.Hona
sagte im Namen Rabhs: Wenn man ein zum Weiden ausgeschiedenes
Schuldepfer“ohne nähere Bestimmung geschlachtet hat, so ist es als
Brandopfer tauglich. _Er ist also der Ansicht, es sei keine Aufhebung
[der Bestimmung] erforderlich, somit sollte es auch von dem Falle gel-
ten, wenn es nicht zum Weiden ausgeschieden Wurdel? _Dies ist nach
der Sühne [des Eigentümers] verboten, weil man es auch vor der Sühne
tun könnte“. —Woher entnimmst du dies? ——Wirhaben gelernt: Wenn
der Eigentümer eines Schuldopfers gestorben ist oder [durch Ersatz]
Sühne erlangt hat, so lasse man es weiden, bis es ein Gebrechen bekommt,
alsdann verkaufe man es, und der Erlös fällt dem freiwilligen Opferfonds
zu. R.Eliézer sagt, man lasse es verenden; R.Jehoéuä sagt, man verkaufe
es und bringe für den Erlös ein Brandopfer dar. Nur für den Erlös, es
selbst aber nicht. Dieses ist nämlich nach der Sühne verboten, weil man es
auch vor der Sühne tun könnte. Schließe hieraus. R.Hisda wandte gegen
R.Hona ein: Wenn man es schlachtet und es sich herausstellt, daß der
Eigentümer sich davon zurückgezogen hat 810.Hierzu wird gelehrt, am Col.b

106a. 167. Die Opferteile; sie werden dennoch dargehracht. 168. Dies ist ein
leichtes Gebrechen, durch das nach einer Ansicht das Tier als Opfer nicht ganz
untauglich ist. 169. Ein solches ist nicht nur zum Essen verboten, sondern auch
verunreinigend. 170. Das einem Götzen gespendete ist auch verunreinigend.
171. Das sogar einem Noachidenverboten ist; die Tötung des Tieres ist eine ver-
bessernde Tätigkeit, obgleich es zum 'Genusse verboten und auch verunreinig—end
ist. 172. Wenn ein als Schuldopfer bestimmtes Tier aus einem weiter folgenden
Grunde nicht dargebracht werden kann 11. man es daher weiden lassen muß.
173. Ist es zur Weide ausgeschieden, so ist dies nicht mehr zu befürchten.
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Wochentage sei es in einem solchen Falle so £0 rt zu verbrennen. Aller-
dings ist es, wenn du sagst, [die Bestimmung] müsse aufgehoben wer-
den, ein Pesahopfer, und da es keinen Eigentümer hat, haftet die Un-
tauglichkeit ihm selbst an, daher muß es sofort verbrannt werden; wenn
du aber sagst, [die Bestimmung] brauche nicht aufgehoben zu werden,
ist es ja ein Heilsopfer‘”und die Untauglichkeit hängt von einem anderen
Umstand ab, weil es nach dern beständigen Abendopfer“5dargebracht
wurde, demnach müßte es ja vorher die Frische“verlierenl? Es wird
nämlich gelehrt: Die Regel ist: Haftet die Untauglichkeit [dem Opfer]
selbst an, so ist es so for t zu verbrennen, wenn aber dem Blute oder dem
Eigentümer, so lasse man es vorher die Frische verlieren, und erst nach-
her bringe man es in den Verbrennungsraum. —Vielmehr, man sage nicht,
es sei als Brandopfer tauglich, wenn man esohne Be'stimmunggeschlach-
tet hat, sondern man sage: so ist es tauglich, wenn man es als Brand-
opfer geschlachtet hat. Demnach muß [die Bestimmung] aufgehoben
werden.—-Wieist es aber nach R.Hija b.Gamda zu erklären, welcher
sagte, aus dem Munde des ganzen Kollegiums kam es hervor, und sie er-
klärten, wenn der Eigentümer leichenunrein war und für [die Darbrin-
gung] auf das zweite Pesahfest aufgeschobenwurde, wonach nur in die-
sem Falle die Aufhebung [der Bestimmung] erforderlich ist, sonst aber
ist die Aufhebung nicht erforderlich!? Vielmehr, erklärte R.Hona‚ Sohn
des R.Jehoéuä, hier handelt es sich um den Fall, wenn man es vormittags
[als Pesahopfer] abgesondert hat und der Eigentümer nachmittags ge-
storben“"ist. Es war also tauglich und wurde verdrängt, und das, was
tauglich war und verdrängt wurde, kann nicht wiederum tauglich wer-
den. -—Dies ist ja eine Erklärung [der Lehre] Rabhs, und Rabh ist ja der
Ansicht,Lebendigeswerde nicht““verdrängtl? Vielmehr, erklärte R.Papa,
dies“"nachR.Eliézer, welcher sagt, andere [Opfer], die man auf den Na-
men eines Pesabopfers schlachtet, seien untauglich, wonach die Untaug-
lichkeit dem Opfer selbst anhaftet. —NachR.Eliézer ist man ja dieser-
halb [am Sabbath] ein Sündopfer schuldig, denn R.Eliézer ist nicht der
Ansicht, wer sich bei der Ausübung eines Gebotes irrt, sei freil?—Viel-
mehr, R.Joseph, Sohn R.Sala des F rommen, erklärte es vor R.Papaz
Dies nach Joseph b.Honaj, denn wir haben gelernt, Josephb.Honaj sagte,
was auf den Namen des Pesabopfers oder eines Sündöpfers geschlachtet

174. Der Überschnß des Pesahopfers ist als Heilsopfer zu verwenden. 175. Das
als letztes 0 fer dargebracht werden muß; cf.supra Fol.59b. 176.Cf.supra
Fol.34b,Anm. 25. 177. Nur wenn das die Bestimmung des Pesahopfers auf-
hebende Ereignis vor Mittag eintritt, erhält es die Eigenschaft eines Heils-
opfers. 178. Das Opfer kann nur nach dern Schlachten verdrängt werden.
179. Daß in einem derartigen Falle (wenn der Eigentümer sich vom Pesah0pfer
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werden ist, sei untauglich. Demnach haftet die Untauglichkeit ihm selbst
an, daher ist es sofort zu verbrennen. Und hinsichtlich des Freiseins180
ist er der Ansicht R.Jehoéuäs. R.Aéi erklärte: Rabh ist der Ansicht R.
Jiémäéls, des Sohnes des R.Jobanan b.Beroqa, denn es wird gelehrt: R.
Jiämäél, Sohn des R.Johananb.ßeroqa‚ sagte: Hatte man am Tage Zeit
zu erfahren, daß der Eigentümer sich davon zurückgezogenhat, gestor-
ben ist oder unrein geworden ist, so ist man schuldig; [in diesem Falle]
lasse man es die Frische verlieren und bringe és nachher in den Ver-
brennungsraum. Doch wohl deshalb, weil eine Aufhebung [der Bestim-
mung] nicht erforderlich““ist.—-Wiesodenn, vielleicht aus dem Grunde,
weil er der Ansicht des Tanna der Schule des Rabba b.Abuha ist, welcher
sagte, daß man sogar Verwerfliches [vor dem Verbrennen] die Frische
verlieren lassen müsse, was er aus dem Worte Sünde folgert, das auch
beim Übriggebliebenen“”gebrauchtwird. Wie willst du denn, wenn du
nicht so sagen wolltest, den Fall, wenn der Eigentümer unrein geworden
ist, erklären: hierbei ist ja entschieden eine Aufhebung [der Bestim-
mung] erforderlich, denn R.Hijab.Gamda sagte, aus dem Munde des
Kollegiums sei es hervorgekommen, und sie erklärten, wenn der Eigen-
tümer leichenunrein gewordenwar und [die Darbringung] auf das zweite
Pesahfest aufges-cho-ben‘”wurdel?Am richtigsten ist vielmehr die frühere
Erklärung, hier sei die Ansicht des Joseph b.Honaj vertreten.

SIEBENTER ABSCHNITT

IE BRÄTMANDASPESA110PFER? MANNEHMEEINENBRATSPIESSAUS!
\ ;\ ; [HOLZVOM]GRANATAPFELBAUMUNDSTECKEIHNINDASMAULBIS52"

DURCHDENAFTER, UNDDIE UNTERSCHENKELUNDDASEINGEWEIDE
LEGE MANHINEIN—SOR.Josn DER GALILÄER. R.ÄQIBA SAGTE: DIES IST JA
EINEART DESKOCHEN31; VIELMEHRHÄNGEMANSIE VONAUSSE.‘IAN.MANu.1
DARFDASPESAI_IOPFERWEBERANEINEM[EISERNEN]Spnassn NOCHAUF
EINEMBOSTEBRATEN.R.C.ADOQERZÄHLTE:EINSTSAGTER.GAMLIE’:LZUSEI-
NEMKNEGHTETABI: GEHUNDBRATEUNSDASPESA1‚10PFERAUFDEMRosrn.

zurückzieht) es sofort zu verbrennen sei. 180. Wegen des Irrtums bei der Aus-
übung eines Gebotes. 181. Es ist ein untaugliches Heilsopfer, da es nach dem
Abendopfer geschlachtet wurde, und zwar haftet die Untauglichkeit am Opfer selbst.
182. Das doch die Frische verloren hat; cf.Lev. 7,18 11.ib. 19,8. 183. In diesem
Falle ist ja entschieden eine Aufhebung der Bestimmung erforderlich.

1.Das Eingeweidewird nicht direkt am Feuer, sondern in der Bauchhöhleer-
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GEMARA.Sollte man doch einen aus Metall nehmen!? —Daein sol-
cher durch die Erhitzung eines Teiles ganz erhitzt wird, würde es durch
den Spieß gebraten werden, und der Allbarmherzige sagtzgamFeuer ge-
braten, nicht aber durch etwas anderes gebraten.— Sollte man doch einen
aus Dattelpalmholz nehmenl?—Da ein solcher Zellen hat und Wasser
ausschwitzt, würde es Gekochtem gleichen. —Sollte man doch einen aus
[Holz von] Feigenbaum nehmen!? —Da ein solcher markig ist und
Wasser ausschwitzt, würde es Gekochtem gleichen.-Sollte man doch
einen aus Eichenholz, aus [Holz vom] Johannisbrotbaum oder aus Sy-
komorenholz nehmen!? —Da solche Knoten haben, schwitzen sie Wasser”
aus.—Einer aus [Holz vom] Granatapfelbaum hat ja ebenfalls Knotenl?
—Dessen Knoten sind glatt. Wenn du aber willst, sage ich: [man ver-
wende] einen einjährigen Trieb, der keine Knoten hat.—Er hat ja aber
Schnittstellen”? _Die Schnittstellen ragen nach au'ßen.——UnsereMiéna
vertritt nicht die Ansicht R.Jehudas, denn es wird gelehrt: R.Jehuda
sagte, wie ein Holzspieß nicht verbrannt5wird, so werde auch ein Metall-
spieß nicht erhitzt. Man entg-egnete ihm: Dieser wird, wenn ein Teil des-
selben erhitzt wird, vollständig erhitzt, jener aber wird, wenn ein Teil
desselbenerhitzt wird, nicht vollständig erhitzt.

UNDDIEUNTERSCHENKEL&c. LEGEMAN&c. Eswird gelehrt: R.Jiémäél
nannte es ‘Tuch, Tuch“, R.Tryphon nannte es ‘rumpfgebratenes Böck-
chen’. Die Rabbanan Iehrten: Welches heißt ein rumpfgebratenes Böck-
chen, das man in der J etztzeit am Pesahabend nicht essen darf? Wenn
man es im ganzen brät; ist ein Glied davon abgeschnitten worden, ist
ein Glied davon geschmort worden, so heißt es nicht mehr rumpfgebra-
ten.—Wenn es schon, falls ein Glied abgeschnitten worden ist, selbst
damit gebraten, nicht mehr rumpfgebraten heißt, um wieviel weniger,
wenn es geschmort worden ist!? R.Seéeth erwiderte: Wenn man es [am
Rumpfe] haftend geschmort hat.

Rabba sagte: DieFüllung8ist erlaubt. Abajje sprach zu ihm: Sie saugt
ja Blut auf !? Dieser erwiderte: Wie sie es aufsaugt, so stößt sie es aus.
Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Die Unterschenkel und das Einge-
weide lege man hinein. Doch wohl aus dem Grunde, weil wir sagen, wie
sie [das Blut] aufsaugen, stoßen sie es aus.—Hierbei ist es anders: da es

Col.beinen Schlachtschnitt hat, wo das Blut abfließt, so fließt es mit ab. -Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen: Das Herz reiße man auf und lasse das
Blut heraus ; hat man es nicht aufgerissen, so reiße man es nach dem

hitzt. 2. Ex. 12,8. 3. Beim Glätten werden die Holzzellen freigelegt. 4. An den
Enden, an welchen die Holzzellen freiliegen. 5. Weil er im Rumpfe steckt und
nicht direkt dem Feuer ausgesetzt ist. 6. Naturlaut des Kochens ; Var. “|: 111“!innen
und außen, dh. gefüllt. 7. Cf.supra Fol. 53a. 8. Fleisch‚ das man als Füllsel in
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Kochen auf, und es ist erlaubt. Doch wohl aus dem Grunde, weil wir
sagen, wie es [das Blut] aufsaugt‚ stoße es es aus. - Anders ist das Herz,
da es glatt°ist.—Dem ist aber nicht so, als Rabin der Greis einst für
Rabh eine junge Taube [in Teig] wiekelte, sprach er zu ihm: Wenn die
Teigkruste schmeckt, gib sie mir, und ich werde sie essen!?_Dieser war
aus feinem Mehl, das porös“ist.—Aber einst kam ja Baba zum Exil-
archen, und als man für ihn eine Ente [in Teig] wickelte, sprach er:
Würde ich nicht gesehenhaben,daß er klar wieein blanker Zuz“ist,würde
ich davon nicht gegessen haben. Wozu brauchte er nun, wenn du sagst,
wie es das Blut aufsaugt, stoße es es aus, klar gewesen zu sein, es sollte ja
auch nicht klar [erlaubt] sein!? —Dieserwar aus einfachem Mehl und
nicht porös. Daher ist es bei feinem Mehl erlaubt, einerlei ob es rötlich
ist oder nicht; bei einfachem Mehl nur dann, wenn es klar wie ein blanker
Zuz ist, sonst aber verboten ; bei anderen Mehlarten verboten, wenn es
rötlich ist, und erlaubt, wenn es nicht rötlich ist. Die Füllung ist, nach
dem sie verboten ist, es auch dann, wenn die Öffnung sich unten befin-
det, und nach dem sie erlaubt ist, es auch dann, wenn sie sich oben be-
findet. Die Halakha ist, die Füllung ist erlaubt, auch wenn die Öff-
nung sich oben befindet.

Über Fleischschnitten, Hoden und Blutgefäße“streiten R.Aha und
Rabina. In der ganzen Tora ist R.Aha erschwerend-er und Rabina erleich-
ternder Ansicht, und die Halakha ist wie Rabina, erleichternd; bei diesen
drei Dingen aber ist R.Aha erleichternder und Rabina erschwerender An-
sicht, und die Halakha ist wie R.Aha, erleichternd. Wenn man eine ge-
rötete“Fleischschnitte abschneidet und salzt, ist sie sogar für den Koch-
topf erlaubt; brät man sie am Spieße, ist sie ebenfalls erlaubt, weil [das
Blut] abfließt; über [das Braten] auf Kohlen streiten R.Ai_1aund Ra-
bina: einer verbietet sie, und einer erlaubt sie. Nach dem, der sie verbie-
tet, drängen [die Kohlen das Blut] zurück, und nach dem, der sie erlaubt,
saugen sie es auf. Die Halakha ist: sie saugen es auf. Dasselbegilt auch
von den Hoden in der Haut: wenn man sie abschneidet und salzt, sind sie
auch für den Kochtopf erlaubt; brät man sie am Spieße, sind sie eben-
falls erlaubt, weil [das Blut] abfließt; über [das Braten] auf Kohlen
streiten R.Aha und Rabina: einer verbietet sie, und einer erlaubt sie. Nach
dem, der sie verbietet, drängen [die Kohlen das Blut] zurück, und nach
dern, der sie erlaubt, saugen sie es auf. Dasselbegilt auch von den Blut-
gefäßen: wenn man sie abschneidet und salzt, sind sie auch für den

die Bauchhöhle eines Bratens legt. 9. Es ist mit einer Haut überzogenund saugt
überhaupt nichts auf. 10. Das Blut fließt ah. 11.Ganz ohne Blut. Nach einer
anderen Lesart: klar wie reines Glas (Kristall). 12. Venen und Arterien des Hal-
ses. 13.Nach den Erklärungen, wenn das Vieh an dieser Stelle einen Schlag er-



Fol.
75

538 PE SA1‚11MVII,i‚ii Fol_.7Ab-75a

Kochtopf erlaubt; brät man sie am Spieße mit dern Schlachtschnitte
nach unten, sind sie ebenfalls erlaubt, weil [das Blut] abfließt; über das
Braten auf Kohlen streiten R.Aba und Rabina: einer verbietet sie, und
einer erlaubt sie. Nach dem, der sie verbietet, drängen [die Kohlen das
Blut] zurück, und nach dem, der sie erlaubt, saugen sie es auf. Die Ha-
lakha ist: sie saugen es auf.

Ist die Fleischschnitte gerätet, so ist der Essig”verboten, ist sie nicht
gerätet, so ist er erlaubt. Rabina sagte, er seiv-erboten‚auch wenn sie nicht
gerätet ist, denn es ist nicht möglich, daß sich darin keine Blutteilchen
befinden. Mar, der Sohn Amemars, sprach zu R.Aéi: Mein Vater pflegte
ihn zu schlürfen. Manche sagen, R.Aéi selbst pflegte ihn zu schlürfen.
Mar, der Sohn Amemars, sprach zu R.Aäi: Mein Vater pflegte in den
Essig, in den er [F leisch] einlegte, nicht einmal wiederum einzulegen“.
—Womit ist dieser anders als schwacher Essig, in den man einlegen darfl?
_In diesem ist noch die Schärfe der Frucht enthalten, in jenem ist die
Schärfe der Frucht nicht mehr enthalten.

MANDARFDASPESA1;10PFERWEBER&c. BRATEN.Ein Tatfall zur Wider-
legung”!? —[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: Ist der
Rost durchlocht“, so ist er erlaubt; hierzu erzählte R.Qadoq‚ daß R.Gam-
liél einst zu seinem Knechte Tabi sagte: Geh und brate uns das Pesalgop-
fer auf einem durchlochten Roste. .

R.Henana b. Idi fragte R.Ada b.Ahaba: Wie ist es, wenn man einen
Ofen mit Schalen von Ungeweihtem geheizt, ihn ausgerafft und in die-
sem Brot gebacken hat, nach demjenigen, nach dern es“verboten ist?
Dieser erwiderte: Das Brot ist erlaubt. Jener entgegnete: R.Henana der
Greis sagte ja aber im Namen R.Asis im Namen R.Johanans, daß, wenn
man einen Ofen geheizt, ausgerafft und darin das Pesahopfer gebraten
hat, dies nicht ‘am Feuer gebraten’ heiße, weil es zweimal“am Feuer ge-
braten heißt. Also nur da, weil der Al]barmherzige es durch die Wieder-
holung [der Worte] am Feuer gebraten bekundet, wo dies aber nicht
der Fall ist, heißt auch dies ‘am Feuer gebraten’!? Dieser erwiderte: Der
Allbarmherzige bekundete es da, und man folgere hiervon. Wenn du
aber willst, sage ich: nur da aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige
[die Worte] am Feuer gebraten wiederholt hat, denn, wennder Allbarm-

hielt und das Blut zusammenlief. 14. In den die Fleischschnitte eingelegt wird.
Nach einer anderen Erklärung: d e r F l e is c h s a f t. 15. Weil er dann zu
schwach ist und das Blut nicht mehr auszieht. 16. Zur Lehre, daß man dies nicht
dürfe, wird erzählt, RG. habe dies tun lassen. 17. Wenn er nicht aus einem Ge-
flechte besteht, sondern nur an 2 Seiten Träger für den Bratspieß hat u. in der
Mitte frei ist, sodaß das Fleisch von den Eisenteilen nicht berührt wird. 18. Das
Brot„ wenn man ihn nicht ausgerafft hat; cf. supra F01. 261). 19. Ex. 12,8u. ib. V. &.
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herzige [die Worte] am Feuer gebraten nicht wiederholt hätte, könnte
man glauben, auch ausgeraffit heiße es ‘am Feuer gebraten’, da es auf das
F e 11er ankommt ; hierbei aber kommt es auf das verboteneHolz an, und
dieses ist ja nicht mehr vorhanden.

Die Rabbanan Iehrten: [Über den Fall,] wenn man [das Pesahopfer]
geschnitten”und auf Kohlen gelegt hat, sagte Rabbi: Ich sage, dies heiße
'am Feuer gebraten’. R.Al_1adbojb.Ami wies R.Hisda auf einen Wider-
spruch hin: Kann Rabbi denn gesagt haben, Kohlen gelten als Feuer,
dem widersprech-endwird ja gelehrt:“am Feuer verbrannt; ich weiß dies
nur von dem Falle, wenn am Feuer verbrannt, woher dies von dem Falle,
wenn an einer Kohle, heißer Asche, brennendem Kalk, hrennend-em Gips
und jeder anderen vom Feuer kommenden Sache, was auch am Feuer
erhitztes Wasser einschließt? Es heißt zweimal verbrannt, einschließend.
Nur weil der Allbarmherzige dies durch dieWiederholung [des Wortes]
verbrannt einschließt, hätte es aber der Allbarmherzige durch die Wie-
derholung [des Wortes] verbrannt nicht eingeschlossen,so würden Koh-
len nicht als Feuer gehen!? Dieser erwiderte: Holzkohlen brauchen durch
einen Schriftvers nicht eingeschlossen zu werden, es ist nur wegen metal-
lischer Kohlen nötig.—Gelten denn Metallkohlen nicht als Feuer, von
der [hurenden] Priesterstochter heißt es ja:”sie soll im Feuer verbrannt
werden, und hierzu sagte R.Mathna‚ daß man für sie eine Bl-eistange
[schmolz]23!?Anders ist es da; die Schrift sagt: sie soll im Feuer ver-
brannt werden, und [dasWort] verbrannt schließt jede durch das Feuer
entstehende Verbrennungsart ein. —Um so mehr durch wirkliches Feuer,
so sollte man sie doch mit Reisigbünd-elnumgeben und verbrenneni? —-
Es ist durch [das Wort] Verbrennen zu folgern, daß auch bei den
Söhnen Ahrons“gebraueht wird; wie es da eine Verbrennung der Seele
bei Erhaltung des Körperszöwar,ebenso auch hierbei eine Verbrennung
der Seele bei Erhaltung des Körpers.—Sollte man doch für sie kochen-
des Wasser herrichtenl?-Wegen einer Lehre R.Nahmansz Die Schrift
sagt:“*du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wähle für ihn
einen leichten Tod. _Wozu ist, wo wir die Lehre R.Nahmans haben, die
Wortanalogie nötigl? —Ichwill dir sagen: wenn nicht die \Vortanalogie,
könnte man glauben, die Verbrennung der Seele bei Erhaltung des Kör-
pers geltenicht alsVerbrennung, wegender Lehre R.Nahmansaber nehme
man recht viele Reisigbündel, damit der Tod schnell eintrete, so lehrt er
uns. —Wozu heißt es demnach: im.Feuer!? - Dies schließt Bleierz”aus.

20. Damit es besser durchbrate, ohne es zerteilt zu. haben. 21. Lev. 13,24.
22.11). 21,9. 23. Und ihr in den Mund goß; cf. Syn. Fol. 52a. 24. Cf. Lev. 10,2.
25. Cf. Syn.F01.523. 26. Lev.19,18. 27.Wörtl. Blei aus der Quelle; nach den
Kommentaren, kochend aus der Erde gewonnen, ohne am Feuer erhitzt zu werden.
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R.Jirmeja sprach zu R.Zera: Ist denn überall, wo es ‘im Feuer ver-
brennen’ heißt, jede durch das Feuer entstehende Verbrennungsart ein-
begriffen, auch von den zu verbrennenden [Opfer-]Farren heißt es ja:
38erverbrenne ihn auf Holzscheiten im Feuer, und es wird gelehrt, nur
im Feuer, nicht aber in brennendem Kalk oder brennendem Gipsl? Die-
ser erwiderte: Ist es denn gleich: da heißt es zuerst im Feuer und nach-
her soll sie verbrannt werden, was jede durch das Feuer entstehende
Verbrennungsart einschließt, hierbei aber heißt es: er verbrenne ihn auf
Holzscheiten im Feuer, [das Wort] Feuer am Schlusse, und dies besagt:
nur durch Feuer und nichts anderes. _Aber auch hierbei steht ja [das

Col.bWort] verbrennen am Schlusse, denn es heißt:”an dem.Orte, wo man
die Asche hinschüttet, soll er verbrannt werden!?-Ich will dir sagen:
dieses verbrennen ist für folgende Lehre nötig: Soll er verbrannt werden,
auch wenn da keine Asche vorhanden ist ; soll er verbrannt werden, auch
wenn der größere Teil vom Feuer erfaßt worden ist”.

Rabina erklärte: Lies”beide“in Verbindung: Am Feuer verbrannt; ich
weiß dies nur von dem F alle, wenn am Feuer oder an einer Kohle ver-
brennt, woher dies von dem Falle, wenn an heißer Asche, brennendem
Kalk, brennendem Gips und jeder anderen vom Feuer kommenden
Sache, was auch am F euer erhitztes Wasser einschließt? Es heißt zwei-
mal verbrannt, einschließend.

Baba wies auf einen Widerspruch hin: Kann Rabbi denn gesagt ha-
ben, Kohlen gelten als Feuer, ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
32Kohlen, man könnte glauben, verglimmende, so heißt es”Feuer ; unter
Feuer könnte man eine F euerflamme verstehen, so heißt es Kohlen; wie
ist dies zu erklären? Er hole von den glühenden. Kohlen gelten also nicht
als Feuerl? -Ich will dir sagen: diese Lehre widerspricht sich ja selbst:
zuerst heißt es, unter Kohlen könnte man verglimmende verstehen, wo-
nach glühende Kohlen als Feuer gelten, dagegen heißt es im Schluß-
satze: unter Feuer könnte man eine Feuerflamme verstehen, so heißt es
Kohlen, wonach auch glühende nicht als Feuer gehen!? R.Seäeth erwi-
derte: Er meint es wie folgt: Kohlen, man könnte glauben, sowohl ver-
glimn'1endeals auch glühende, so heißt es Feuer ; unter Feuer könnte
man eine Feuerflamme verstehen, so heißt es Kohlen; wie ist dies zu er-
klären? Er hole von den glühenden. Immerhin gelten Kohlen nicht als
Feuer, somit widerspricht dies ja der Ansicht Rabbist? Abajje erwiderte:

28.Lev. 4,12. 29.Muß sich der Priester mit der Verbrennung befassen, bis er
vollständigverbrannt ist. 30. In der oben angezogenenauf Lev.13,24 sich be-
ziehenden Lehre, in der die Einbegreifung der Kohle aus einer Schriftdeutung
gefolgert wird. 31.Feuer u. Kohle; auch letztere ist unter ‘Feuer' zu verstehen
u. braucht nicht durch eine Schriftdeutufig einbegriffen zu werden. 32. Lev. 16,12.
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Erkläre es wie folgt: Kohlen, man könnte glauben verglimmende und
nicht glühende”, so heißt es Feuer ; unter Feuer könnte man verstehen,
er dürfe entweder eine Feuerflamme oder Kohlen holen, so heißt es
Kohlen; wie ist dies zu erklären? Er hole von den glühenden. Baba
sprach: Wieso kann man entweder Kohlen oder eine Feuerflamme ho-
len, ist denn eine Feuerflamme ohne Kohlen möglichl‘P—Wennman
eine Sache mit Öl bestreicht und sie anzündet.—Wozu ist denn wegen
eines solchen Falles ein Schriftvers nötig, wenn man solches nicht ein-
mal für einen König aus Fleisch und Blut tut, um wieviel weniger für
den König der Könige, den Heiligen, gepriesen sei erl? Vielmehr, sagte
Baba, erkläre man es wie folgt: Kohlen, man könnte glauben verglim-
mende und nicht glühende, so heißt es Feuer ; unter F euer könnte man
verstehen, die Hälfte Kohle und die Hälfte F euerflamme“, sodaß es, bis
er [in das Allerheiligste] kommt, ganz Kohle ist, so heißt es:”er nehme
eine Pfanne voll Feuerlcohlen. vom Altar, schon beim Nehmen müssen
es Kohlen sein. Sie fragten: Heißt es Omemoth“oder Ömemothi>R.
Jighaq erwiderte:“Zedern'verdankeln [ a‘memahu] ihn nicht im Garten
Gottes.

ERÜHRTE[DAS PESAI_IOPFER]DENTON”DES OFENS, so KRATZEMANDIESE !.
STELLEAB;TROPFTEVONSEINEMSAFTEAUFDENT0N UNDVONDIESEM

ZURÜCK[AUFDASPESAI_IOPFER], so ENTFERNEMANDIESESTELLE”; TROPFTE
ETWASVONSEINEMSAFTEAUFMEHL,so HEBEMANDIESESTELLEAB.HAT1'
MANES MIT01. von HEBEBESTRICHEN,so DÜRFENSIE, WENNES EINEGE-
SELLSCHAFTVONPRIESTERNIST,ESESSEN,WENNABERVONJISRAEL1TEN,so
MUSSMAN,WENNns 11011IST, ns ABSPÜLEN,UNDWENNSCHONGEBRATEN,
DASÄUSSEREWEGSCHÄLEN.HATMANESMITÖL VOMZWEITENZEHNTENBE-
STRICHEN,so KANNMANVONDENMITGLIEDERNDERGESELLSCHAFTKEINEN
Ensxrz VERLANGEN,WEILMANIN JERUéALEMDENZWEITENZEHNTENNICHT
AUSLÖSENDARF.

GEMARA.Es wurde gelehrt: Heißes in Heißes‘°istnaeh aller Ansicht
verboten, Kaltes in Kaltes ist nach aller Ansicht erlaubt, [kommt aber] 53
Heißes in Kaltes oder Kaltes in Heißes, so hat, wie Rabh sagt, das Obere,
und wie Semuél sagt, das Untere gesiegt“._Wir haben gelernt: Tropfte

N

33. SolchegeltenalswirklichesFeuer. 34. EinebrennendeFackel. 35. Lev.16,12.
86. Verglimmende, von uns bez. mw verdankeln; der Unterschied besteht nur in
der Orthographie. 37.Ez. 31,8. 38. Die Erhitzung darf nur direkt vom Feuer
kommen. 39.Weil die Flüssigkeitin das Fleisch dringt. 40.Wenn eine erlaubte
Speise in eine verbotene kommt, bezw. umgekehrt; oder auch, wenn jede Speise
an und für sich erlaubt, und nur die Mischung verboten ist, zBs. Fleisch mit Milch.
41.Nach der einen Ansicht überträgt die hineinkommendeSpeise ihre Tempera-
tur auf die, in die sie kommt. Heißes in Kaltes ist also verboten, Kaltes in Heißes
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von seinem Safte auf den Ton und von diesem zurück [auf das Pesah-
opfer], so entferne man diese Stelle. Der Fragende glaubte, auf den kal-
ten Ton. Allerdings muß man nach Rabh, welcher sagt, das Obere siege,
diese Stelle entfernen, denn der Saft erhitzt den Ton, dann erhitzt der
Ton den Saft, und wenn der Saft auf das Pesahopfer kommt, wird es
durch die Hitze des Tones gebraten, und der Allbarmherzige sagt:“am
Feuer gebraten, nicht aber an etwas anderem gebraten; weshalb aber
braucht man nach Semuél, welcher sagt, das Untere siege, diese Stelle zu
entfernen, wenn der Ton kalt ist, kühlt er ja den Saft ab!? —Wie R.
Jirmeja imNamen Se1nuélserklärt hat, wenn das Mehl heiß ist, ebenso
auch hierbei, wenn der Ton heiß ist. - Wir haben gelernt: Tropfte etwas
von seinem Safte auf Mehl, so hebe man diese Stelle ab. Der Fragende
glaubte, auf kaltes Mehl. Allerdings muß man nach Rabh, welcher sagt,
das Obere siege, diese Stelle abheben, denn [der Saft] erhitzt das Mehl
ringsum, dann erhitzt das Mehl [den Saft], somit wird der Saft dureh
die Hitze des Mehls gebraten, und der Allbarmherzige sagt: am Feuer ge-
braten, nicht aber an etwas anderem gebraten; weshalb aber braucht man
nach Semuél, welcher sagt, das Untere siege, diese Stelle abzuheben,
wenn das Mehl kalt ist, kühlt es ja!? R.Jirmeja erwiderte im Namen
Semuéls: Wenn das Mehl heiß ist. -—Wir haben gelernt: Hat man es mit
Öl von Hebe bestrichen, so dürfen sie, wenn es eine Gesellschaft von
Priestern ist, es essen, wenn aber von J israéliten, so muß man, wenn es
roh ist, es abspülen, und wenn schon gebraten, das Äußere wegschälen.
Allerdings genügt nach Rabh, welcher sagt, das Obere siege, das Weg-
schälen, weil das obere [Öl] kalt ist ; wieso aber genügt nach Semuél,
welcher sagt, das Untere siege, das Wegschälen, [das Opfer] ist ja heiß
und saugt [das 01] ein, und es sollte ganz verboten sein!? —Anders ist
das Bestreichen, es wirkt nur minimal. Übereinstimmend mit Semuél
wird gelehrt: Heißes in Heißes ist verboten, ebenso ist es verboten, wenn
man Kaltes in Heißes tut ; tut man Heißes in Kaltes oder Kaltes in Kal-
tes, so spüle man es ab.—-Wieso genügt, wenn Heißes in Kaltes, das _Ab-
3pülen: da es vor dem Abkühlen warm ist, soist es ja nicht möglich, daß
es nicht etwas einsaugt, somit sollte man es doch wenigstens abschälen
müssen!? —Lies vielmehr: wenn Heißes in Kaltes, so schäle man es ab,
wenn Kaltes in Kaltes, so spüle man es ab.——EinAnderes lehrt: Wenn
kochendes F leisch in kochende Milch kommt, oder wenn kaltes in heiße
kommt, so ist es verboten; wenn aber heißes in kalte oder kaltes in kalte,
so spüle man es ab.—-Wieso genügt, wenn heißes in kalte, das Abspülen:
da es vor dem Abkühlen warm ist, so ist es ja nicht möglich, daß es

erlaubt; entgegengesetztnach der anderen Ansicht. 42.Ex.12,8. 43.0hne es
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nicht etwas einsaugt, somit sollte man es doch wenigstens abschälen
müssen!? —Lies vielmehr: wenn heißes in kalte, schäle man es ab, wenn
kaltes in kalte, so spüle man es ab.
Der Meister sagte: Wenn kaltes in kalte, so spüle man es ab. R.Hona

sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn man es nicht gesalzen
hat, hat man es aber gesalzen, so ist es verboten, denn Semuél sagte, Ge-
salzenesgleiche Kochendem, und [in Essig] Eingelegtes gleiche Gekoch-
tem. Baba sagte: Das, was Semuél gesagt hat, Gesalzenes gleiche Kochen-
dem, bezieht sich nur auf den Fall, wenn es nicht mit dern Salze geges-
sen*°wird, nicht aber, wenn es mit dern Salze gegessen wird.

Einst fiel eine junge Taube**ineinen Krug mit Quarkbrei, und R.
Henana, der Sohn Rabas, aus Paréunja erlaubte ihn“. Da sprach Baba:
Wer außer R.I_Ienana, dem Sohne Rabas, aus Paréunja, der ein sehr be-
deutender Mann ist, ist so weise, solches zu erlauben. Er sagt nämlich,
die Lehre Semuéls, Ge—salzenesgleiche Kochendem, gelte nur von dem
Falle, wenn es nicht mit dem Salze gegessen wird, dieser aber wird mit
dem Salze gegessen.Dies gilt jedoch nur von Rohem, Gebratenes aber
benötigt des Abschälens. Ferner gilt dies nur dann, wenn es keine
Spältchen hat, hat es aber Spältchen, ist es ganz verboten. Ferner ist es
auch verboten, wenn es gewürzt ist.

Rabh sagte: Brät man fettes Fleisch von Geschlachtetemzusammen“
mit magerem vonAas, so ist es verboten, weil sie voneinander den Duft
einsaugen. Levi sagte, selbst wenn man mageres F leisch von Geschlach-
tetem zusammen mit fettem von Aas brät, sei es erlaubt, weil es nichts
weiter als ein Duft ist, und der Duft ist nichts. Levi traf beim Exil-
archen eine Entscheidung bei einem Böckchen mit einem Schweine”.
Man wandte ein: Man darf nicht zwei Pesabopfer zusammen braten, we-
gen der Vermischung. Doch wohl wegen der Vermischung des Ge-
schmackes“; somit ist dies ein Einwand gegen Levi!? -Nein, sie könn-
ten miteinander vertauscht werden. Dies ist auch einleuchtend, denn im
Schlußsatze lehrt er: selbst ein Böckchenmit einem Lämmchen. Erklär-
lich ist es, daß er selbst ein Böckchen mit einem Lämmchen lehrt, wenn
du sagst, weil diese selbst mit einander vertauscht werden könnten, wel-
chen Unterschied gibt es aber zwischen einem Böckchen mit einem
Lämmchen und einem Böckchen mit einem Böckchen, wenn du sagst,
wegender Vermischung des Geschmackesl?——Es ist also nur deshalb ver-

vorher abzuspülen. 44.Roh, jed.gesalzen. 45. DieParallelstelleHul.Fol. 112a
apricht von Quarkbrei. 46. In einem Ofen voneinander getrennt. 47. Wörtl.
'etwas anderes’od. ‘jene Sache’; euphemistischer Terminus für häßliche Dinge
Schwein, Aussatz, Hurerei), die der T. nicht nennen will. 48. Den sie durch den
uft aufeinander übertragen, während das Pesah0pfer nur von den daran Betei-

Col.b
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boten, weil sie selbst miteinander vertauscht werden könnten, während
die Vermischung des Geschmackeserlaubt ist, somit wäre dies ja eine
Widerlegung Rabhsl? R.Jirmeja erwiderte: Hier wird vom Braten in
zwei Töpfen gesprochen.—-In zwei Töpfen, wie kommst du”daraufl? -
Sage vielmehr: wie“’in zwei Töpfen. Er meint es wie folgt: man darf
nicht zwei Pesahopfer zusammen braten, wegen der Vermischung, näm-
lich der Vermischung des Geschmackes,und sogar wie in zwei Töpfen,
wo eine Vermischung des Geschmackesnicht zu berücksichtigen ist, ist es
verboten, weil sie selbst mit einander vertauscht werden könnten, selbst
ein Böckchen und ein Lämmchen.

R.Mari sagte: Hierüber streiten Tannaim: Wenn jemand warmesBrot
aus dem Ofen nimmt und es auf ein F aß mit Wein von Hebe legt, so ist
es nach R.Meir verboten und nach R.Jehuda erlaubt ; R.Jose erlaubt das
Weizenbrot und verbietet das Gerstenbrot, weil die Gerste [den Duft]
einsaugt. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der
Ansicht, der Duft sei unwesentlich, und einer ist der Ansicht, der Duft
sei wesentlich. Nach Levi [streiten] hierüber die Tannaim entschieden,
aber [streiten] die Tanna1’mhierüber auch nach Rabh‘P—Rabhkann
dir erwidern: alle stimmen überein, der Duft sei wesentlich, denn hier-
zu wurde gelehrt: Rabba b.Bar Hana sagte im Namen des Res Laqié:
Bei warmem Brote auf einem offenen Fasse stimmen alle überein, daß es
verboten sei, bei kaltem Brote auf einem verspundeten Fasse stimmen
alle überein, daß es erlaubt sei, sie streiten nur über warmes Brot auf
einem verspundeten Fasse und über kaltes Brot auf einem offenen Fesse.
Unser Fall aber gleicht dem Falle vom warmen Brote auf einem offenen
Fasse.

R.Kahana, der Sohn R.Henana des Greises, lehrte: Brot, das man mit
einem Braten zusammen in einem Ofen gebacken hat, darf man nicht
mit Quarkbrei essen. Einst wurde ein Fisch zusammen mit Fleisch“ge-
braten, und Baba aus Parziaqa verbot, ihn mit Quarkbrei zu essen. Mar
1).R.Asi sagte: Einen solchen darf man sogar mit Salz nicht essen, weil
dies wegen üblen Geruches und Aussatzes“schädlichist.

ÜNFDINGEWERDENIN UNREINHEITDARGEBRACHT,JEDOCHNICHTIN
UNREINHEIT GEGESSEN:DIE SCHWINGEGARBE,DIE ZWEI BROTE52, DAS

SGHAUBROT”,DIE GEMEINDE-HEILSOPFERUNDDIE ZIEGENBÖCKEDESNEU-
MONDS“. DAS IN UNREINHEIT DARGEBRACHTEPESAI_IOPFERWIRD AUCH111

ligten gegessen werden darf. 49. Das Pesahopfer muß 3a am Feuer gebraten wer-
den. 50.Wenn sie von einander durch einen Kohlenhaufengetrennt sind. 51. In
einem Ofen. 52. Die am Wochenfeste dargebracht wu1den; cf. Lev. 23,17.
53. Cf. Ex. 25,30 54. Cf. Num. 28,15. 55. Cf. supraF0]. 70a. 56.Unter wel-
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UNREINHEIT GEGESSEN, DENN ns WIRD JA VON VORNHEREIN NUR ZUM ESSEN
DARGEBRACHT. ‘

GEMARA.Was schließt [die Zahl] ‘fünf’ aus?—Dies schließt das
Festopfer“des fünfzehnten aus; man könnte nämlich glauben, daß dieses,
da es ein Opfer der ganzen Gemeinde und eine Zeit dafür festgesetzt
ist, die Unreinheit verdränge, so lehrt er uns, daß dieses, da es nachträg-
lich während der sieben Tage [des Festes] dargebracht werden kann,
den Sabbath nicht verdränge, und da es den Sabbath nicht verdrängt, so
verdrängt es auch die Unreinheit nicht. -Sollte er auch die Ziegenböcke
der Feste mitzählenl?—Er zählt ja die Gemeinde-Heilsopfer mit“.-
Demna—chsollte er auch die Ziegenböckedes Neumonds nicht mitzählen,
da er die Gemeinde—Heilsopfer mitzählt“l? —Ich will dir sagen, die Ziegen-
böcke des Neumonds müssen besonders aufgezählt werden; man könnte
glauben, [diese nicht,] da bei ihnen [das Wert] ‘Fest’ nicht gebraucht
wird, so lehrt er uns, daß auch der Neumond ‘F est’ heiße. Dies nach
Abajje. denn Abajje sagte: Der. Tamuz jenes Jahres”war vollzählig”,
denn es heißt”er hat ein F est gegen mich ausgerufen, daß man meine
Jünglinge zermalme. _

Sie werden also alle aus [dem Worte] ‘Fest’ gefolg-ert; woher dies?-
Die Rabhanan lehrten:°°Da sagte Mos'edie Festzeiten des Herrn ; was
lehrt dies? Wir wissen es“nur vom beständigen Opfer und vorn Pesah-
Opfer, bei denen es zur Zeit heißt: zur Zeit, auch am Sabbath, zurZeit,
auch in Unreinheit; woher dies auch von anderen Gemeindeopfern? Es
heißt:”diese sollt ihr dem. Herrn an. eueren Festzeiten herrichten.
Woher wissen wir, auch die Schwingegarbe,und was damit dargebracht
wird, die zwei Brote, und was damit dargebracht wird, einzuschließeh?
Es heißt: da sagte Mos'e den Kindern Jisraél die F estzeiten des
Herrn ; die Schrift bestimmte eine Festzeit für sie alle.—Wozu braucht
dies von allen [besonders gesagt zu werden]? _Dies ist nötig; würde der
Allbarmherzige es nur vom beständigen Opfer geschrieben haben, so
könnte man glauben, nur das beständige Opfer, weil es beständig ist
und vollständig dargebracht wird, nicht aber das Pesahpfer, so lehrt er
uns. Würde der Allbarmherzige es nur vom Pesal_10pfergeschrieben ha-
ben, [so könnte man glauben,] nur das Pesahopfer, [dessen Unterlas-
sung] mit der Ausrottung belegt ist, nicht aber das beständige Opfer,
[dessen Unterlassung] nicht mit der Ausrottung belegt ist, so lehrt er
chen diese einbegriffen sind. 57. In dem die Kundschafter ausgesandt wurden;
cf.Num.Kap. 13. 58. Die Monate des jüdischen Kalenders haben abwechselnd
29 u. 30 Tage. 59. Thr. 1,15; diesen Schriftvers bezieht A. auf den Neumond des
Ab (10. Monat des jüd. Kalenders, ungefähr August) ; cf.Tan.Fol. 29a. 60. Lev.
23,44. 61. Daß sie am Sabbath und in Unreinheit darzubringen sind. 62. Num.

35 Talmud II
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uns. Würde der Allbarmherzige es nur von diesen beiden geschrieben
haben, so könnte man glauben, nur diese, weil sie eine erschwerende
Seite haben, das beständige Opfer ist beständig und wird vollständig
dargebracht, und [die Unterlassung] des Pesabopfers ist mit der Aus-
rottung belegt, nicht aber andere Gemeindeopfer; daher schrieb der All-
barmherzige: diese sollt ihr dem Herrn an eueren Festzeiten herrichten.
Würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: diese sollt ihr dem
Herrn an eueren Festzeiten herrichten, so könnte man glauben, nur an-
dere Gemeindeopfer, die zur Sühne dargebracht werden, nicht aber die
Schwingegarbe und die zwei Brote, die nicht zur Sühne dargebracht
werden, sondern nur Erlaubnis erwirken”sollen, so lehrt er uns. Und
würde der Allbarmherzige es nur von der Schwingegarbeund den zwei
Braten geschriebenhaben, so könnte man im Gegenteil glauben, nur die
Schwingegarbe und die zwei Brote, die so bedeutend sind, daß sie Er-
laubnis erwirken, nicht aber jene, so lehrt er uns.

Sie glaubten, nach aller Ansicht werde für die Gemeinde die Unrein-
heit nur verdrängt“, wonach das Sti1nblatt”zur Wohlgefälligmachung
[des Opfers] erforderlich ist, denn außer R.Jehuda gibt es keinen
Tanna, der der Ansicht wäre, die Unreinheit werde für die Gemeinde
aufgehoben“. Es wird nämlich gelehrt: Das Stirnblatt macht [dasOpfer]
wohlgefällig, einerlei ob es an [des Hochpriesters] Stirn ist oder nicht —-
so R.Simön; R.Jehuda sagt, ist es an seiner Stirn, mache es [dasOpfer]
wohlgefällig, ist es nicht an seiner Stirn, mache es [das Opfer] nicht
wohlgefällig. R.Simön sprach zu ihm: Vom Hochpriester am Versöh-
nungstage ist ja zu beweisen: es ist dann nicht an seiner Stirn“, den-
noch macht es [das Opfer] wohlgefälligl? Dieser erwiderte: Laß den
Versöhnungstag, an dem für die Gemeinde die Unreinheit aufgehoben
wird. Demnach ist R.Simön der Ansicht, die Unreinheit werde für die Ge-
meinde nur verdrängt. Ferner sind alle der Ansicht,dasStirnblatt mache
die Speiseteile“nicht wohlgefällig, denn außer R.Eliézer gibt es keinen
Tanna, der der Ansicht wäre, das Stirnblatt mache die Speiseteile wohl-
gefällig. Es wird nämlich gelehrt: R.Eliézer sagt, das Stirnblatt mache
die Speiseteilewohlgefällig; R.Jose sagt,das Stirnblatt mache die Speise-
teile nicht wohlgefällig.

Es ist anzunehmen, daß unsere Misna nicht die Ansicht R.Jehoéuäs

29,39. 63.Von der neuen Ernte zu essen; cf.Lev. 23,14f1'. 64.Und nicht ganz
aufgehoben, weil keine reinen Priester da sind, und alle Vorschriften des reinen
Opfers sind zu beobachten. 65. Das der Hochpriester auf der Stirn trug u. nach
Ex. 28,38 die O fer wohlgefällig machte. 66.Wörtl. erlaubt; nicht einmal das
Stirnblatt zur Wählgefälligmachungist erforderlich. 67. Der Hochpriester darf
im Allerheiligstenkein Gold tragen; cf. Rh. F01.26a. 68.Wenn diejenigen Teile
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vertritt, denn es wird gelehrt:“Du sollst deine Brandopfer herrichten,
das Fleisch und das Blut. R.Jehoéuä sagte: Ohne Blut kein Fleisch“und
ohne Fleisch kein Blut”. R.Eliézer sagte: Das Blut [ist brauchbar],
auch wenn das Fleisch nicht vorhanden ist, denn es heißt:”das Blut
deiner Schlachtopfer soll ausgegossenwerden; wie aber halte ich auf-
recht [den Schriftvers]: du sollst deine Brandopfer herrichten, das
Fleisch und das Blut? Dies besagt, daß, wie das Blut geschüttet ebenso
auch das Fleisch geworfen werde; zwischen der Rampe und dem Altar
befand sich nämlich ein kleiner Zwischenraum".—Und R.Jehoäuä, es
heißt ja: das Blut deiner Schlachtopfer soll ausgegossenwerden!? —Er
kann dir erwidern: gleich darauf folgt ja: das Fleisch sollst du essen".—-
Wozu sind beide Schriftverse nötigl? —Einer [spricht] vomBrandopfer Col.b
und der andere vom Hei150pfer.Und beide sind nötig. Würde der All-
barmherzige es nur vom Brandopfer geschrieben haben, so könnte man
glauben, weil es beim Brandopfer strenger ist, indem es vollständig dar-
gebracht wird, nicht aber gelte dies vom Heilsopfer, das nicht streng ist.
Und würde der Allbarmherzige es nur vom Hei130pfergeschrieben ha-
ben, so könnte man im Gegenteil glauben, weil es bei diesem zwei Ver-
zehrungen”gibt, nicht aber gelte dies vom Brandopfer, bei dem es keine
zwei Verzehrungen gibt. Daher lehrt er [beide].—Und R.Eliézer, es
heißt ja: das Fleisch sollst du essenl‘P—Er kann dir erwidern: jener
deutet darauf, daß das Fleisch nicht eher zum Essen erlaubt ist, als bis
das Blut gesprengt worden ist. _Demnach kann ja der ganze [Schrift-
vers] darauf deuten ; woher daß das Blut auch ohne Fleisch [tauglich
ist] I?——Er kann dir erwidern: demnach sollte ja der Allbarmherzige zu-
erst schreiben: das Fleisch sollst du essen, und nachher: das Blut deiner
Schlachtopfer soll ausgegossenwerden, wie es auch vorher heißt: du
sollst deine Brandopfer herrichten, das Fleisch und das Blut ; wenn aber
der Allbarmherzige zuerst vom Blute der Opfer spricht, so ist hieraus zu
entnehmen, daß das Blut auch ohne Fleisch [tauglich ist], und ebensoist
hieraus zu entnehmen, daß das Fleisch nicht eher zum Essen erlaubt ist,
als bis das Blut gesprengt worden ist. —[Woher weiß] R.Jehoäuä, daß
das Fleisch nicht eher zum Essen erlaubt ist, als bis dasBlut gesprengt
werden ist!? ——Diesist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn die Opferteile, die, wenn nicht vorhanden,
kein Hindernis“bilden, ein Hindernis bilden, wenn sie vorhanden“sind,

des Opfers, die nicht verbrannt, sondern gegessen werden, unrein werden. 69. Dt.
12,27. 70. Wird das eine unrein, so ist auch das andere untauglich. 71. Die
Opferteile wurden nicht auf den Altar gelegt, sondern geworfen. 72. Das
Fleisch ist also nötig. 73. Ein Teil wird verbrannt, und ein Teil wird gegessen.
74. Wenn die Opferteile abhanden kommen od. unrein werden, dürfen die Prie-
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um wieviel mehr bildet das Blut, das, auch nicht vorhanden, ein Hinder-
nis bildet, ein Hindernis, wenn es vorhanden ist. —Und R.Eliézerl? -
Die Schrift bemüht sich auch, das zu schreiben, was durch einen Schluß
vom Leichteren auf das Schwerere zu £olgern wäre.—Und R.Jehoéuäl?
- Was daraus zu deuten ist, deute man.

Es ist nun anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die Ansicht R.Jehoéuäs
vertritt, denn wieso könnte man nach seiner Ansicht, daß beides”erfor-
derlich sei, und daß ferner das Stirnblatt die Speiseteilenicht wohlgefäl-
lig mache, [das Opfer] in Unreinheit darbringenl? —Du kannst auch
sagen, sie vertrete die Ansicht R.Jehoäuäs, denn er ist der Ansicht, das
Stirnblatt mache die Opferteile"wohlgefällig. - Einleuchtend ist dies hin-
sichtlich der Schlachtopfer, die Opferteile haben, wie ist es aber hinsicht-
lich der Schwingegarbe undder zweiBrote, die keineOpferteile“haben,
zu erklären!? —Ich will dir sagen:nur vonden Schlachtopfern sagtR.Je-
hoéuä, beides sei erforderlich, nicht aber von den Speisopfern.-Sagt er
es etwanicht vonden Speisopfern,wir habenja gelernt, daß, wenndasZu-
rückbleibende”unrein gewordenoder abhandengekommenist, [dasOpfer]
nach der Ansicht“R.Eliézers tauglich und nach der Ansicht R.Jehoéuäs
untauglich sei!?-Nach seiner Ansicht und nicht nach seiner Ansicht;
nach der Ansicht R.Jehoéuäs, daß beides erforderlich sei, und nicht
nach der Ansicht R.Jehoéuäs,denn R.Jehoéuä sagt dies nur von Schlacht-
opfern und nicht von Speisopfern, und dieser Tanna sagt dies auch von
Speisopfern.—Wer ist der Tanna, der seiner Ansicht ist und noch er-
schwerender als erl? Ferner wird ja gelehrt: R.Jose sagte: Mir leuch-
tet die Ansicht R.Eliézers bei Speisopfern und Schlachtopfern ein, und
die Ansicht R.Jehoéuäs bei Schlachtopf-ernund Speis-opfern‘“.Die An-
sicht R.Eliézers bei Schlachtepfern, denn er sagt, das Blut [sei tauglich]
auch ohne Fleisch. Die Ansicht R.Jehoéuäs bei Schlachtopfern, denn er
sagt, ohne Blut kein Fleisch und ohne Fleisch kein Blut. Die Ansicht R.
Eliézers bei Speisopfern, denn er sagt, die Handvoll [sei tauglich] auch
wenn Zurückbleibendes nicht mehr da ist. Die Ansicht R.Jehoéuäs bei
Speisopfern, denn er sagt, ohne Handvoll kein Zurückbleibend-esund
ohne Zurückbleibendes keine Handvoll. _Vielmehr R.Jehoéuä ist der

ster trotzdem die ihnen zukommendenTeile essen; cf. supra Fol.59b. 75. Die
Priester dürfen das Fleisch erst nach dern Verbrennen der Opferteile essen.
76. Fleisch und Blut des Opfers. 77. Die auf dem Altar aufgeräuchert werden;
auch nur ein olivengroßes Stück reicht aus, um das Blut sprengen zu dürfen.
78. Die Handvoll Mehl, die vom Speisopfer abgehoben und aufgeräuchert wird,
ent5pricht dern Blutsprengen des Schlachtepfers, vom Zurückbleibenden kommt
nichts auf den Altar. 79.Vom Speisopfer. 80.Wörtl. nach dem Maße, der
Norm; dh. nach seiner Ansicht beim Blutepfer. 81.Die Erklärung folgt weiter



Fol. 77b-78a P Es A1311MVII, iv 549

Ansicht, das Stirnblatt mache [die Opferteile] und die Speiseteilewohlge-
fällig. _Wieso ist es”demnach nach der AnsichtR.Jehoéuäs untauglichl?
—-Diesbezieht sich auf. den Fall, wenn das Zurückbleibende abhanden
gekommen oder verbrannt worden ist.—Demnach gilt der Fall vomUn-
reinwerden nur nach R.Eliézer‚ und nach diesem ist es ja selbstver-
ständlich: wenn es nach R.Eliézer tauglich ist, falls das Zurückblei-
bende abhanden gekommen oder verbrannt worden ist, wo es nicht mehr
vorhanden ist, um wieviel mehr, wenn es unrein geworden ist, wo es
noch vorhanden ist!? Doch wohl nach R.Jehoéuä, und er lehrt, es sei
untauglich. Ferner wird ja gelehrt, R.Jehoéuä sagt, man sprenge das
Blut aller in der Tora genannten Schlachtopfer, einerlei ob das Fleisch
unrein geworden und das Fett erhalten ist, oder das Fett unrein gewor-
den und das Fleisch erhalten ist, nicht aber, wenn beides unrein gewor-
den ist, somit ist R.Jehoéuä der Ansicht, das Stirnblatt mache weder die
Opferteile noch die Speiseteilewohlgefälligl? _Vielmehr, tatsächlichver-
tritt unsere Miéna die Ansicht R.Jehoäuäs, dennoch besteht hier kein
Widerspruch;das eine von vornherein,das andere, wenn bereits geschehen.
R.Jehoéuä sagt dies”nur von vornherein, nicht aber, wenn bereits [dar-
gebracht].—Woher entnimmst du, daß R.Jehoéuä zwischen von_vorn-
herein und bereits geschehen unterscheidet?—Es wird gelehrt: Ist das
Fleisch unrein oder untauglich geworden, oder ist es außerhalb der Vor-
hänge*’%ekommen,so ist [das Blut], wie R.Eliézer sagt, zu sprengen, und
wie R.Jehoéuä sagt, nicht zu sprengen; jedoch pflichtet R.Jehoéuä bei,
daß, wenn es gesprengt worden ist, [das Opfer] wohlgefällig sei.—Er-
stens heißt es da: untauglich geworden, wenn bereits geschehen, und
ferner heißt es hier: fünf Dinge werden dargebracht, auch von vorn-
hereinl? _Vielmehr, das ist kein Widerspruch; eines gilt von einem Pri- ';g'°
vatopfer und eines von einem Gemeind-eopfer”.

Es ist anzunehmen, daß unsere Miäna nicht die Ansicht R.Joses ver-
tritt, denn es wird gelehrt: R.Eliézer sagt, das Stirnblatt mache die
Speiseteile wohigefällig; R.Jose sagt, das Stirnblatt mache die Speise-
teile nicht wohlgefällig. [Der Fragende] glaubte, daß R.Jose, da er
ebenfalls sagt, das Stirnblatt mache die Speiseteile nicht wohlgefällig,
der Ansicht R.Jehoéuäs sei, daß beides erforderlich ist, somit vertritt
unsere Miéna nicht die Ansicht R.Joses.—Nein, R.Jose ist der Ansicht
R.Eliézers, welcher sagt, das Fleisch ohne das Blut [sei tauglich]. _In
welcher Hinsicht macht das Stirnblatt die Speiseteilenicht wohlgefälligl?

Fol. 78a. 82.Das Speise fer, wenn das Zurückbleibende unrein ist od. fehlt.
83. Daß beideserforderlic sei. 84. Dh. der Hofmauer des Tempels; der Hof der
Stiftshütte in der Wüste war nur von einem Vorhange umgeben, u. der Name
wurde beibehalten. 85. Letzteres auch von vornherein. 86.Verwerfliches (cf.
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-—Inwelcher Hinsicht sagt R.Eliézer, auch nach deiner Auffassung, das
Stirnblatt mache sie wohlgefällig: nach seiner Ansicht ist ja das Blut
ohne das Fleisch [tauglich], was ist denn an den Speiseteilenwohlgefäl-
lig zu machen!? Vielmehr besteht ihr Streit darin, ob es Verwerflichers86
werden könne, und ob es der Veruntreuung“enthoben sei. R.Eliézer ist
der Ansicht, das Stirnblatt mache es wohlgefällig, somit gilt es als reines
[Opfer], kann Verwerfliches werden und ist der Veruntreuung entha-
ben ; und R.Jose ist der Ansicht, das Stirnblatt mache es nicht wohlge-
fällig, somit gilt es nicht als reines [Opfer], kann nicht Verwerfliches
werden und ist der Veruntreuung nicht enthoben. R.Mari wandte ein:
Angenommen R.Jose ist der Ansicht R.Eliézersz allerdings stimmt dies
bei den Schlachtepfern, von denen das Blut, bei der Schwingegarbe,von
der die Handvoll, bei den Schaubroten, von denen die Schalen [Weih-
rauch dargebracht werden] , wie ist es aber hinsichtlich der zwei Brote”zu
erklärenl? Wolltest du erwidern, dies beziehe sich auf [die Opfer], die
mit diesen dargebracht werden, so sind diese 3a Gemeinde—Heilsopfer, so-
mit sind —esvier Dinge, während wir ‘fünf’ gelernt haben!? —Vieimehr,
R.Jose ist der Ansicht, die Unreinheit werde bei Gemeindeopfern auf-
gehoben. -—Es wird gelehrt: Sowohl diesen als auch jenen”besprenge
man während aller sieben Tage°°mit[dem Entsündigungswasser] von al-
len Entsündigungs0pfern, die dort vorhanden”waren-so R.Meir; R.Jose
sagt, nur am dritten und am siebenten Tage. Wozu ist, wenn du sagst,
R.Jose sei der Ansicht, bei Gemeindeopfern werde die Unreinheit aufge-
hoben, das Besprengen überhaupt nötigl? —Am richtigsten ist vielmehr,
unsere Miäna vertritt nicht die Ansicht R.Joses.

R.Papa sprach zu Abajje: Kann R.Jose denn den Schuldschein zu
Gunsten beider Parteien auslegenl? Es wird gelehrt: R.Jose sagte: Mir
leuchtet die Ansicht R.Eliézers bei Schlachtopfern und die Ansicht R.
Jehoéuäs bei Schlachtopfern ein, die Ansicht R.Eliézers bei Speisopfern
und die Ansicht R.Jehoéuäs bei Speisopfern. Die Ansicht R.Eliézers bei
Schlachtopfern, denn er sagt, das Blut sei auch ohne Fleisch [tauglich].
Die Ansicht R.Jehoäuäs bei Schlacbtopfern, denn er sagt, ohne Blut kein
Fleisch und ohne Fleisch kein Blut. Die Ansicht R.Eliézers bei Speis-

Lev.7,18) kann nur ein taugliches 0 fer werden; cf. supra F01.61b, Anm.61.
87. Der Genuß von Heiligem gilt als%eruntreuung (cf. Lev.5,14ff.) ; nach dem
Sprengen des Blutes, ist das 0 ferfleisch nicht mehr ‘EigentumGottes’, sondern
E1gentumdes Priesters. 88. 011diesen wird nichts dargebracht (verbrannt), u.
nach RJ . macht ja das Stirnblatt nur die Opferteile, nicht aber die Speise-
teile wohlgefällig. 89. Den Hochpriester, der am Versöhnungstage den Tem-
peldienst zu verrichten hat, 11. den Priester, der die rote Kuh (cf. Num. 19,2)
zu verbrennen hat. 90. Vor dem Versöhnungstage. 91.Die Asche der Entsün-
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opfern, denn er sagt, die Handvoll sei auch ohne das Zurückbleibende
[tauglich]. Die Ansicht R.Jehoéuäs bei Speisopfern‚ denn er sagt, ohne
Zurückbleibendes keine Handvoll und ohne Handvoll kein Zurückblei-
bendesl? Dieser erwiderte: Er sagt, [der Streit] leuchte ihm ein ; auf
Schlachtopfer bezugnehmend, sagt er, es leuchte ihm ein, daß sie auch
über Speisopfer streiten, wie sie über Schlachtopfer streiten, und auf
Spei30pfer bezugnehmend sagt er, es leuchte ihm ein, daß sie auch über
Schlachtopfer streiten, wie sie über Speisopfer streiten. Jener entgegnete:
Erklärlich ist es, daß er auf Schlacht0pfer bezugnehmend sagt, es leuchte
ihm ein, daß sie auch über Speisopfer streiten, wie sie über Schlacht-
0pfer streiten, denn die [angezogenen] Schriftverse sprechen hauptsäch-
lich von Schlachtopfern; wieso aber kann er auf Speisopfer bezugneh-
mend sagen, es leuchte ihm ein, daß sie auch über Schlachtopfer strei-
ten, wie sie über Speisopfer streiten, die [angezogen—en]Schriftverse
sprechen ja hauptsächlich von Schlachtopfernl? _Vielmehr, das ist kein
Einwand; —[ermeint es wie folgt:] die Ansicht R.Eliézers leuchtet mir
ein in dem Falle, wenn es unrein geworden ist, und die Ansicht R.Jeho-
éuäs,wenn es abhanden gekommen oder verbrannt worden ist.—Wenn es
unrein geworden ist, wohl deshalb, weil das Stirnblatt es wohlgefällig
macht, aber wir wissen ja, daß R.Jose der Ansicht ist, das Stirnblatt
mache die Speiseteile nicht wohlgefälligl? _Vielmehr, das ist kein Ein-
wand; [er meint es wie folgt:] die Ansicht R.Eliézers leuchtet mir ein,
bei einemGemeindeopfer und dieAnsicht R.Jehoéuäs bei einem Privat-
opfer.—Bei einem Gemeindeopfer wohl deshalb, weil bei einem Ge-
meindeopfer die Unreinheit aufgehoben wird ; aber erstens wissen wir,
daß R.Jose der Ansicht ist, bei einem Gemeindeopfer werde die. Unrein-
heit nur verdrängt, und zweitens: ist es denn bei einem Gemeindeopfer
nur nach R.Eliézer tauglich und nicht auch nach R.Jehoéuä, du sagtest
ja, bei einem Gemeindeopfer pflichte auch R.Jehoéuä beil‘P—Vielmehr:Col.b
die AnsichtR.Eliézersleuchtet mir ein,wennbereits geschehen,unddie An-
sicht R.Jehoäuäs‚wenn vonvornherein.—Wennbereitsgeschehen,pflichtet
ja auch R.Jehoéuä bei, denn er lehrt, R.Jehoäuä pflichte bei, daß, wenn
das Blut bereits gesprengt worden ist, [das Opfer] wohlgefällig sei??-
Das eine, wenn es unrein geworden ist, das andere, wenn es abhanden ge-
kommen oder verbrannt werden ist. Wasgelehrtwird,R.Jehoäuä pflichte
bei, daß, wenn dasBlut bereits gesprengtwerden ist, [dasOpfer] wohl-
gefällig sei, bezieht sich auf den Fall, wenn es unrein geworden ist, nicht
aber, wenn es abhanden gekommen oder verbrannt worden ist ; und was
R.Jose sagt, ihm leuchte die Ansicht R.Eliézers ein, wenn bereits ge-
schehen, bezieht sich [auch] auf den Fall, wenn es abhanden gekommen
oder verbrannt werden ist.
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vWENN DASFLEISCH”UNRE1NGEWORDENUNDDASFETT ERIIALTENIST, so
SPRENGEMANDASBLUTNICHT; WENNABERDASFETT UNREINGE-

WORDENUNDms FLEISCHERHALTENIST,so SPRENGEMANDASBLUTWOHL.
BEI ANDERENGEHEILIGTEN[OPFERN]ISTESNICHTso, VIELMEHRSPRENGE
MANDASBLUT, AUCHWENNms F LEISCH»UNREINGEWORDENUNDDAS FET'I'
ERHALTENIST. ”

GEMARA.R.Gidel sagte im Namen Rabhs: Hat man [das Blut] be-
reits gesprengt, so ist es wohlgefäl]ig”t—Esmuß ja aber gegessenwer-
den!? —DasEssen ist nicht unerläßlich. ——Esheißt 3a aber:”jeder gemäß
seinem E ssenIP—Nur als Gebot.—Ist es denn nicht unerläßlich, es
wird ja gelehrt:“Nach der Zahl, dies lehrt, daß das Pesahopfer nur für
die Beteiligten geschlachtetwerden darf. Man könnte glauben, wenn man
es für die Unbeteiligten geschlachtethat, habe man nur das Gebot über-
treten, [das Opfer] aber sei tauglich, so heißt es:“jeder gemäß seinem
Essen sollt ihr zählen, die Schrift hat dies wiederholt, daß es nämlich
unerläßlich ist, und die Essenden gleichen den Beteiligten*’*"!?_Vielmehr,
Rabh ist der Ansicht R.Nathans, welcher sagt, das Essen des Pesahopfers
sei nicht unerläßlich. ——Welcher[Lehre] R.Nathans,wollte man sagen der
folgenden: R.Nathan sagte: Woher, daß ganz Jisraél seiner Pflicht mit
einem Pe-sabopfer genügen könne? Es heißtzgßdie ganze Gemeinde J is-
raél soll es zwischen den Abenden schlachten; schlachtet es denn die ganze
Gemeinde, einer tut es ja!? Dies lehrt vielmehr, daß ganz Jisraél seiner
Pflicht mit einem Pesal_1opfergenügen”könne. Vielleicht aber ist es
hierbei anders, denn wenn die einen sich zurückziehen, reicht es für die
anderenQBI?—Vielmehr,folgender Lehre R.Nathansz Hat sich für [das
Pesabopfer] zuerst eine Gesellschaft und später noch eine zweite Gesell-
schaft zusammengetan, so essen [dieMitglieder] der ersten, die an die-
sem je ein olivengroßes Stück haben, davon und brauchen kein zweites
Pesabopfer herzurichten, die der zweiten aber, die an diesem kein oliven-
großes Stück haben, dürfen davon nicht essen, vielmehr sind sie ein
zweitesPesabopfer herzurichten verpflichtet ; R.Nathan sagt, weder diese
noch jene brauchen ein zweites Pesahopfer herzurichten, weil das Blut
bereits gesprengt werden ist.—Vielleicht aber ist es auch hierbei anders,
denn, wenn jene sich zurückziehen, reicht es für diesel? _Demnach sollte
er begründen: weil sich jene zurückziehen können; wenn er aber be-
gründet: weil das Blut bereits gesprengt werden ist, so ist zu entnehmen,
digungsopfer wurde im Tempel verwahrt. 92. Des Pesabopfers, das vornehmlich
zum Essendargebracht wird. 93.Man enügt seiner Pflicht u. braucht kein zwei-
tes Pesahopfer darzubringen. 94. Ex. 12,4. 95.Es muß für solche geschlachtet
werden, die davon essen können. 96. Ex. 12,6. 97. Und ein P. reicht nicht für
ganz Jisraél. 98. Ein Teil der Beteiligtenkann davon essen,während das unreine
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daß es auf das Blut[sprengen] ankommt, das Essen aber ist nicht uner-
läßlich. —Was veranlaßt Rabh‚ unsere Miéna R.Nathan zu addizi-eren, von
vornherein, sollte er sie doch den Rabbanan addizieren, auch wenn be-
reits gescheheni?—Rabh war die Miéna auffallend: weshalb lehrt er,
man dürfe das Blut nicht sprengen, sollte er lehren, es sei untauglichl?
Hieraus ist also zu entnehmen, man dürfe es von vornherein nicht sprengen,
jedoch ist es tauglich, wenn bereits geschehen.—Wozuheißt es nachR.
Nathan: jeder gemäß seinem Essenl? _Daß es eine Person sein muß, die
zum Essen geeignet ist.-Wer ist der Autor folgender Lehre der Rab-
banan: Hat man es für Essende geschlachtet und das Blut gesprengt für
solche, die davon nicht essen können, so ist das Pesabopfer selbst taug-
lich, auch genügt man damit seiner Pflicht. Wer, wohl R.Nathan und
nicht die Rabbanan? -Du kannst auch sagen, die Rabbanan, denn beim
Sprengen ist die Absicht hinsichtlich der Essenden belanglos.—Wer ist
der Autor folgender Lehre der Rabbanan: War er krank beim Schlach-
ten”und gesund beim Sprengen oder gesund beim Schlachten und
krank beim Sprengen‘°°,—man darf für einen nur dann schlachten und
Sprengen, wenn er vom Schlachten bis zum Sprengen gesund ist. Wer,
wohl die Rabbanan und nicht R.Nathan?—Du kannst auch sagen, R.
Nathan, denn die Person muß zum Essen geeignet“‘sein.—Wer ist der
Autor folgender Lehre der Rabbanan: Wenn man es in Reinheit ge-
schlachtet hat und der Eigentümer unrein geworden ist, so ist das Blut
in Reinheit zu sprengen und das Fleisch nicht in Unreinheit zu essen.
Wer? R.Eleäzar erwiderte: Hierüber besteht ein Streit, und zwar ist hier
die Ansicht R.Nathans*”vertreten. R.Johanan erwiderte: Du kannst auch
sagen, die der Rabbanan, denn hier wird von einerGemeindegesprochen,
die es auch in Unreinheit herrichten darf.-Weshalb darf, wenn hier
von einer Gemeinde gesprochen wird, das Fleisch nicht in Unreinheit ge-
gessen werdenIP—Mit Rücksicht darauf, die Eigentümer könnten [im
nächsten Jahre] nach dernSpr-engenunrein werden und sagen: imVor-
jahre waren wir unrein und aßen [vom Pesahopfer], ebensowollen wir
auch jetzt essen; siewürden nicht bedenken, daß im Vorjahre die Eigen-
tümer beimSprengendesBlutesunrein*°*’waren,in diesemJahre aber rein
waren. Wenn du aber willst, sage ich:Rabh ist der Ansicht R.Jehoäuäs,
denn es wird gelehrt: R.Jehoéuä sagte: Das Blut aller in der Tora ge-
nannten Schlachtopfer sprenge man, einerlei, ob das Fleisch unrein ge-
worden und das Fett erhalten ist oder das Fett unrein geworden und

überhaupt nicht gegessen werden darf. 99.Des Pesah0pfers‚ also zum Essen un-
fähig. 100.Zu ergänzen: so ist es untauglich. 101.Obgleichdas Essennicht Be-
dingung ist. 102. Nach dieser Lehre braucht nach R.Nathan die Person nicht zum
Essen geeignet zu sein. 103.Nur das in Unreinheit geschlachteteP. darf in U11-
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das Fleisch erhalten ist; beim Naziräer und dem Darbringer des Pesah-
opfers aber sprenge man das Blut nur dann, wenn das Fett unrein ge-
worden und das Fleisch erhalten ist, nicht aber sprenge man das Blut,
wenn das Fleisch unrein geworden und das Fett erhalten ist; hat man es
ge3prengt, so ist [das Opfer] wohlgefällig. Sind die Eigentümer durch
eine Leiche unrein geworden, so sprenge man es nicht ; hat man es ge-
sprengt, so ist [das Opfer] nicht wohlgefällig.

BEI ANDERENGEHEILIGTEN[OFFERN]ISTes NICHTso 810.Wessen An-
sicht vertritt unsere Miéna?—Die des R.Jehoäuä, denn es wird gelehrt:
R.Jehoäuä sagte: Wenn von irgend einem in der Tora genannten Schlacht-
opfer ein olivengroßes Stück Fleisch oder ein olivengroßes Stück Fett
zurückbleibt, so sprenge man das Blut, wenn aber eine halbe Olive
Fleisch und eine halbe Olive F ett, so sprenge man das Blut nicht“" ; vom
Brandopfer aber sprenge man das Blut, auch wenn nur eine halbe Olive
Fleisch und eine halbe Olive Fett zurückbleibt, weil dieses vollständig
verbrannt wird; ist nur das Nebenopfer vorhanden, selbst vollständig, so
sprenge man nicht.—Was hat das Nebenopfer”damit zu tun!? R.Papa
erwiderte: Das Gußopfer; man könnte glauben, dieses gleiche, da es vom
Schlachtopfer“°kommt‚ dem Schlachtopfer selbst, so lehrt er uns. _Wo-
her dies vom Fett? R.Jobanan erwiderte im Namen R.Jiémäéls, und wie
manche hinneigen, im Namen desR.Jehoéuä b.Hananja: Die Schrift sagt:
107ersoll das Fett aufräuchern zum lieblichen Geruche fiir den. Herrn,
das Fett, auch wenn das Fleisch nicht mehr vorhanden ist. —Wir wissen
dies vom F ett, woher dies vom Anhängsel der Leber und den zwei Nie-
renP—Wo sagen wir denn, daß man [beim Vorhandensein dieser das
Blut] sprengei? ——Erlehrt, daß, wenn nur das Nebenopfer vorhanden
ist, selbst vollständig, man nicht sprenge; nur dann nicht, wenn nur das
Nebenopfer, wohl aber, wenn das Anhängsel der Leber und die zwei Nie-
ren. —Woher dies? R.Johanan erwiderte in seinem eigenen Namen: Die
Schrift sagt: zum lieblichen Geruche; was du darbringst, ist zum lieb-
lichen Geruche. Und sowohl [das Wort] Fett, als auch [die Worte] zum
lieblichen Geruche sind nötig. Würde der Allbarmherzige nur Fett ge-
schrieben haben, so könnte man glauben, nur das Fett, nicht aber das
Anhängsel der Leber und die zwei Nieren, daher schrieb er auch zum
lieblichen Geruche. Und würde der Allbarmherzige nur zum lieblichen
Geruche geschrieben haben, so könnte man glauben, alles, was zum lieb-
lichen Geruche auf den [Altar kommt], auch das Nebenopfer‚ daher
schrieb er auch Fett.
reinheit gegessenwerden. 104.Weil das eine von den Priestern und das andere
vom Altarfeuer verzehrt wird ; sie werden daher nicht vereinigt. 105. Wofür der
Text die sonst gebräuchlicheBezeichnungfür Speisopfer hat. 106.Dh. zu die-
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IST DIEGEMEINDEODERIHREMEHRHEITUNREIN,ODERSINDDIEPRIESTERvi
UNREINUND13111GEMEINDE11111111,so IST [DASPESA110PFER]IN UNREIN-

111111‘HERZURICHTEN;IST DIEMINDERHEIT111111GEMEINDEUNREIN,so 111011-
TEN11111RE1N11NDASERSTEUND11111UNREINENDASzwnrr11 [PESAI_1FEST]111111.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Sind die Jisraéliten unrein, die
Priester und die Dienstgeräte aber rein, oder die Jisraéliten rein, die Prie-
ster und die Dienstgeräte aber unrein, oder selbst wenn die J israéliten
und die Priester rein und nur die Dienstgeräte unrein sind, so ist [das
Pesahopfer] in Unreinheit herzurichten, weil das Gemeindeopfer nicht
geteilt wird. R.I;Iisda sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn
das Schlachtmesser an einem Leichenunreinen unrein wurde, denn da der
Allbarmherzige sagt:“”‘einen Schwerterschlagenen, das Schwert gleicht
dem Erschlagenen, so macht es die Person unrein, und die Herrich-
tung erfolgt bei mit der Ausrottung bedrohter Unreinheit des Körpers;
wenn aber das Messer durch ein Kriechtier unrein wurde, in welchem
Falle es nur das Fleisch unrein macht und nicht die Person, richten es
nur die Beinen und nicht die Unreinen her, denn lieber werde unreines
Fleisch gegessen, was nur verboten ist, als [geheiligtes] Fleisch bei
Unreinheit des Körpers”, was mit der Ausrottung belegt ist. Demnach
ist R.Hisda der Ansicht, die Unreinheit werde bei einer Gemeinde nur
verdrängt. Ebenso sagt auch R.Jiq.haq‚die Unreinheit werde bei einer
Gemeinde nur verdrängt. Baba aber sagte: Auch die Unreinen richten es
her, denn es heißt:“°auch Fleisch, das mit irgend etwas Unreinem in Be-
rührung gekommen ist, darf nicht gegessen werden, sondern ist zu ver-
brennen; was aber das Fleisch [ betrifft ], so darf jeder Reine das Fleisch
essen; in einem Falle, wo das Verbot, mit Unreinem in Berührung ge-
kommenes Fleisch zu essen, nicht anwendbar ist, gilt auch nichtmdie
Vorschrift, nur jeder Reine darf das Fleisch essen, und in einem Falle,
wo das Verbot, mit Unreinem in Berührung gekommenes Fleisch zu
essen, anwendbar ist, gilt auch die Vorschrift, nur jeder Reine darf das
Fleisch essen.

Es wurde gelehrt: Sind die Jisraéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte
unrein, so gilt, wie Rabh sagt, jede Hälfte als Mehrheit, und wie R.
Kahana sagt, jede Hälfte nicht als Mehrheit. Rabh sagt, jede Hälfte gelte
als Mehrheit, somit richte die eine für sich und die andere für sich113
[das Pesahopfer] her, und R.Kahana sagt, jede Hälfte gelte nicht als

sem gehört. 107. Lev. 17,6. 108. Num. 19,16. 109. Ci. Ms. III, Anm. 7.
110. Lev. 7,19. 111.Wenn die Unreinheit verschoben wird, nehme man es mit
dieser überhaupt nicht mehr genau. 112.Die reine Hälfte betrachte sich als
Mehrheit u. richte das P. in Reinheit her, 11.ebenso darf es die unreine in Un-
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Mehrheit, somit richten die Beinen das erste und die Unreinen das zweite
[Pesahfest“‘°’her.Manche lesen: R.Kahana sagt, die Hälfte gelte nicht als
Mehrheit, somit richten die Beinen das erste Pesabfest her, die Unreinen

Col.baber weder das erste noch das zweite; das erste nicht, weil sie keine Mehr-
heit sind, das zweite ebenfalls nicht, weil sie keine Minderheit sind. —-
Wir haben gelernt: Ist die Gemeinde oder ihre Mehrheit unrein, oder,
sind die Priester unrein und die Gemeinde rein, so ist es in Unrein-
heit berzurichten. Nur die Mehrheit richte es in Unreinheit her, wenn
aber die Hälfte gegen die Hälfte, richten sie nicht das erste her ; dies ist
also ein Einwand gegen Rabbi? —Rabh kann dir erwidern: wenn die
Mehrheit, so richten es alle in Unreinheit her, wenn aber Hälfte gegen
Hälfte, so richten es diese für sich und jene für sich her. Dies ist auch
einleuchtend, denn im Schlußsatze lehrt -er, daß, wenn die Minderheit
der Gemeinde unrein ist, die Beinen das erste und die Unreinen das
zweite [Pesabfest] herrichten. Nur die Minderheit richte das zweite her,
nicht aber, wenn Hälfte gegen Hälfte, vielmehr richten sie dann das
erste her, diese für sich und jene für sich._Demnach ist dies ja ein
Einwand gegen R.Kahana!? —R.Kahanakann dir erwidern: ist dieMin-
derheit der Gemeinde unrein, so richten die Beinen das erste und die
Unreinen das zweite her, wenn aber Hälfte gegen Hälfte, so richten die
Beinen das erste her, die Unreinen aber weder das erste noch das zweite. --
Richtig ist dies nach der zweiten Lesart R.Kahanas, wie ist dies aber nach
der Lesart, nach der R.Kahana sagt, die Beinen richten das erste und die
Unreinen das zweite her, zu erklärenl? —R.Kahana kann dir erwidern:
auch wenn Hälfte gegenHälfte richten die Beinen das erste und die Un-
reinen das zweite her, und nur (deshalb lehrt er es [im Schlußsatze] von
der Minderheit der Gemeinde,)weil er es im Anfangssatzevon der Mehr-
heit lehrt, lehrt er es auch im Schlußsatze von der“Minderheit. Es gibt
eine Lehre übereinstimmend mit Rabh, und es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit R.Kahana, nach beiden Lesarten. Übereinstimmend mit
Rabh wird gelehrt: Sind die Jisraéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte
unrein, so richten diese für sich und jene für sich [das Pesabopfer] her.
Übereinstimmend mit der ersten Lesart R.Kahanas wird gelehrt: Sind
die Jisraéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein, so richten die
Beinen das erste und die Unreinen das zweite her. Übereinstimmend mit
der zweiten Lesart R.Kahanas wird gelehrt: Sind die Jisraéliten zur
Iiälfte rein und zur Hälfte unrein, so richten die Beinen das erste her,
die Unreinen aber weder das erste noch das zweite. —Wie ist nach Rabh

reinheit herrichten, da sie ebenfalls als Mehrheit gilt. 113.Die Beinen müssen
als Mehrheit das erste P. herrichten, als Minderheit dürfen sie es ebenfalls; die
Unreinen richten dagegendas zweite her, da sie als Minderheit betrachtet wer-
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und naeh der zweiten Lesart R.Kahanas die Lehre, die Beinen richten
das erste und die Unreinen das zweite her, zu erklären!? _Wenn die J is-
raéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein sind, die Unreinen aber
durch die Frauen ergänzt‘“werden. Er ist der Ansicht, das erste Pesah-
fest sei für Frauen nur Freigestelltes, somit sind die Unreinen, da die
Frauen in Abzug zu bringen sind, in der Minderheit, und die Minderheit
wird für das zweite Pesahfest zurückgesetzt. _Wie ist nach Rabh und
nach der ersten Lesart R.Kahanas die Lehre, die Beinen richten das erste
Pesal_1fest her und die Unreinen weder das erste noch das zweite, zu er-
klärenl? —Rabh erklärt sie, wenn die J israéliten zur Hälfte rein und zur
Hälfte unrein sind und die Frauen zu den Beinen noch hinzukommen.
Er ist der Ansicht, das erste Pesahfest sei für die Frauen Pflicht und das
zweite Freigestelltes, somit richten [die Unreinen] das erste nicht her,
da sie in der Minderheit sind, und die Minderheit das erste nicht herrich-
tet, und das zweite ebenfalls nicht, da dann die Frauen in Abzug zu brin-
gen sind, wodurch sie eine Hälfte bilden, und die Hälfte das zweite nicht
herrichtet. Und R.Kahana, nach der Lesart, nach der er sagt, auch die
Hälfte richte das zweite her, erklärt sie, wenn die J israéliten zur Hälfte
rein und zur Hälfte unrein sind,die Beinen aber durch die Frauen ergänzt
werden. Er ist der Ansicht, das erste Pesabfest sei für die Frauen Pflicht
und das zweite F reigestelltes, somit richten [die Unreinen] das erste
nicht her,da sie Hälfte gegen Hälfte sind, und die Hälfte das erste nicht
herrichtet, und das zweite ebenfalls nicht, da dann die Frauen in Abzug
zu bringen sind, wodurch die Unreinen in der Mehrheit sind, und die
Mehrheit das zweite nicht herrichtet. —Wie erklärt R.Kahana die Lehre,
daß, wenn die Jisraéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein sind, es
diese für sich und jene für sich herrichtenl? —R.Kahana kann dir er-
widern: hierüber streiten Tannaim, einer ist der Ansicht, Hälfte gegen
Hälfte gelte als Mehrheit, und einer ist der Ansicht, Hälfte gegen Hälfte
gelte nicht als Mehrheit.

Der-Text. Sind die J israéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte unrein,
so richten diese für sich und jene für sich [das Pesabopfer] her; sind die
Unreinen mehr als die Beinen, selbst nur um einen, so ist es in Un-
reinheit herzurichten, weil das Gemeindeopf—ernicht geteilt wird. R.Eleä-
zarb. Mathja sagt, eine Person könne nicht den Ausschlag für die Un-
reinheit der Gemeinde geben, denn es heißt: 115dudarfst das Pesahopfer80F°'
nicht in einer“°deiner Ortschaften schlachten. R.Simön sagt, selbst wenn
nur ein ,Stamm unrein ist und alle übrigen rein, richten es diese.für

den. 114. Die reinen Männer aber mehr sind als die unreinen. 115.Dt. 16,5.
116.Diese Worte werden so aufgefaßt, als hieße es: du sollst wegen des einen
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sich und jene für sich her. ——Was ist der Grund R.Simöns? ——Er ist der
Ansicht, ein Stamm heiße Gemeinde”. R.Jehuda sagt, selbst wenn nur
ein Stamm unrein ist und alle übrigen rein, sei es in Unreinheit herzu-
richten, weil das Gemeindeopfer nicht geteilt wird. R.Jehuda ist näm-
lich der Ansicht, ein Stamm heiße Gemeinde, somit sind sie Hälfte ge-
gen Hälfte, und da das Gemeinde0pfer nicht geteilt wird, richten es alle
in Unreinheit her.

Es wurde gelehrt: Sind die Jisraéliten zur Hälfte rein und zur Hälfte
unrein, so verunreinige man, wie Rabh sagt, einen mit einem Kriech-
tiere‘“. —Weshalb denn, sollten es doch diese für sich und jene für sich
herrichten, denn Rabh sagte ja auch, daß es diese für sich und jene für
sich herrichtenl? —Ich will dir sagen, hier handelt es sich um den Fall,
wenn die Unreinen um einen mehr sind als die Beinen.—Demnach sind
ja die Unreinen in der Mehrheit und man sollte es [ohnehin] in Unrein-
heit darbringenl? —-Er ist der Ansicht des R.Eleäzar b. Mathja, daß näm-
lich eine Person für die Unreinheit der Gemeinde nicht den Ausschlag
gebe._Demnach bleibt ja unser Einwand bestehen: sollten es diese für
sich und jene für sich herrichtenl? _Vielmehr, er meint es wie folgt:
gibt es jemand, der der Ansicht des ersten Tanna ist, daß, wenn sie Hälfte
gegen Hälfte sind, es nicht alle in Unreinheit darbringen, und auch der
Ansicht R.Jehudas, daß das Gemeindeopfer nicht geteilt werde, so ver-
unr-einige man einen mit einem Kriechtiere. —-Üla aber sagte, man
schicke einen auf eine weite Reise“°fort. —Mache man ihn doch mit
einem Kriechtiere unreinl? —Er ist der Ansicht, man dürfe für einen
Kriechtierunreinen schlachten und [das Blut] sprengen.—Macheman
ihn doch mit einer Leiche unrein!? —So entziehst du ihn auch dem
F estopfer”°. —Aber auch jetzt entziehst du ihn ja dem Pesabopferl? -
Dieseskann er am zweiten [Pesahfeste] herrichten. ——Auch [bei Verun-
reinigung] durch eine Leiche kann er ja [das Festopfer] am siebenten
[Festtage], seinem achten [Unreinheitstage], darbringenl? —Üla ist der
Ansicht, siemseien sämtlich ein Ersatz des ersten: wer am ersten [Tage]
zulässig war, ist auch an den übrigen zulässig, wer am ersten nicht zu-
lässig war, ist auch an den übrigen nicht zulässig. R.Nahman sprach zu
seinen Hausleuten: Geht und sagt Üla: wer wird [auf dich] hören, seine
Pfähle und seine Hütte niederzureißen und auszuwandernl?

Es wurde gelehrt: Ist die Mehrheit flußbehaftet und die Minderheit
leichenunrein, so richten es, wie Rabh sagt, die Leichenunreinen weder

nicht schlachten. 117.Und wird daher nicht für das zweiteP. verdrängt. 118.Da-
mit die Unreinen in der Mehrheit seien, sodann richten es alle in Unreinheit her.
119. Der auf einer weiten Reise Befindliche richte ebenfalls das zweite P. her.
120. DieUnreinheitdurch eineLeichedauert 8Tage. 121.Die übrigenTagedesFe-
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am ersten [Pesahfeste] noch am zweiten her ; am ersten richten sie es
nicht her, weil sie in der Minderheit sind und die Minderheit es am
ersten nicht herrichtet, am zweiten richten sie es ebenfalls nicht her,
denn wenn die Gemeinde es am ersten herrichtet, richtet der einzelne
es am zweiten her, wenn aber die Gemeinde es nicht am ersten her-
richtet, richtet es auch der einzelne nicht am zweiten her. Semuél sprach:
Geht und sagt Abba: was machst du mit [dem Schriftverse] :122dieKin-
der Jisraél sollen das Pesalzfestzur festgesetzten Zeit herrichteni? Dieser
erwiderte: Geht und sagt ihm: was machst du mit diesem, wenn alle
fiußbehaftet sind!? Vielmehr, wenn es nicht möglich ist, ist es eben
nieht möglich, und auch hierbei ist es nicht möglich.

Es wurde gelehrt: Ist die Mehrheit leichenunrein und die Minderheit
flußbehaftet, so gibt es, wie R.Hona sagt, keinen Ersatz für das Pesah-
opfer, das in Unreinheit dargebracht wird ; R.Ada b.Ahaba sagt, es gebe
einen Ersatz für das Pesahopfer, das in Unreinheit dargebracht wird. Ihr
Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: derjenige, welcher sagt, es
gebe keinen Ersatz für das Pesah0pfer, das in Unreinheit dargebracht
wird, ist der Ansicht, die Unreinheit werde bei einer Gemeinde nur ver-
drängt, und derjenige, welcher sagt, es gebe einen Ersatz für das Pesab-
opfer, das in Unreinheit dargebracht wird, ist der Ansicht, die Unrein-
heit werde bei einer Gemeinde aufgehoben.—Nein, alle sind der An-
sicht, die Unreinheit werde bei der Gemeinde nur verdrängt, und ihr
Streit besteht vielmehr in folgendem: einer ist der Ansicht, nur die
Reinheit“"'verdränge sie und nicht die Unreinheit, und einer ist der An- Col.b
sicht, auch die Unreinheit "verdränge sie.

Es wurde gelehrt: Ist ein Drittel flußbehaftet, ein Drittel rein und
ein Drittel leichenunrein, so richten, wie R.Mani b.Patiä sagt, die Lei-
chenunreinen weder das erste noch das zweite [Pesahfest] her ; am er-
sten richten sie es nicht her,weil die Beinen, die esinUnreinheitnicht her-
richten dürfen, einen Zuwachs durch die Flußbehafteten erhalten, wo-
durch die Leichenunreinen in der Minderheit sind, und die Minderheit
es am ersten nicht herrichtet, am zweiten richten sie es ebenfalls nicht
her, weil die Flußbehafteten mit den Leichenunreinen vereinigt werden,
die es am ersten nicht herrichten, wodurch sie in der Mehrheit sind, und
die Mehrheit nicht für das zweite [Pesabfest] zurückgesetztwird.

!STELLT 113SICHNACHDEMSPRENGENDES BLUTES HERAUS, mss DAS PE- v
s.11‚101>r1311UNREINIST, so MACHTDASSTIRNBLATT”*ESWOHLGEFÄLLIG;

BASS11111PERSONI2ÖUNREINIST, so MACHTDASSTIRNBLATT113NICHT126WOHL-

stes, für die Darbringung des Festopfers ; cf. Hag. F0]. 9b. 122. Num. 9,2. 123.Wenn
der eine Teil es in Reinheit herrichtet. 124. Cf. Ex. 28,36. 125. Einer von den Be-
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GEFÄLLIG, DENN SIE SAGTEN,BEIM NAZIRÄER UND BEIM DARBRINGERDES
PESAI_IOPFERSMACHEDAS STIRNBLATTVVOHLGEFÄLLIGNUR13111UNREINHEIT
DES BLUTES, NICHTABER11111UNREINHEITDES Könrnns; IST ER DURCHEINE
UNBEKANNTEUNBEINHEIT“"UNREINGEWORDEN,so MACHTDASSTIRNBLATT11s
WOHLGEFÄLLIG.

GEMARA. Nur wenn es sich nach dem Sprengen herausstellt, wenn
es aber nach dem Bekanntwerden gesprengt worden ist, macht es nicht
wohlgefällig; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Was macht das
Stirnblatt wohlgefällig? Wenn das Blut, das Fleisch oder das Fett unrein
geworden ist, ob versehentlich oder vorsätzlich, ob gezwungen oder wil-
lig, ob bei einem einzelnen oder bei einer Gemeindel? Rabina erwiderte:
Die Unreinheit kann sowohl versehentlich als auch vorsätzlich erfolgt
sein, dennoch ist es wohlgefällig, das Sprengen aber muß versehentlich
erfolgt sein, wenn aber vorsätzlich, so ist es nichtmwohlgefällig. R.Sila
erwiderte: Das Sprengen kann sowohl versehentlich als auch vorsätzlich
erfolgt sein, und es ist wohlgefällig, die Unreinheit aber muß versehent-
lich erfolgt sein, wenn aber vorsätzlich, so ist es nicht wohlgefällig. Was
gelehrt wird, ob versehentlichoder vorsätzlich, ist wie folgt zu verstehen:
ist es versehentlich unrein geworden, so ist es wohlgefällig, einerlei ob
[das Blut] versehentlich oder vorsätzlich gesprengt worden ist. ——Es
heißt ja aber: stellt es sich nach dem Sprengen des Blutes heraus, nur,
wenn es sich nach dem Sprengen des Blutes herausstellt, nicht aber, wenn
es nach dem Bekanntwerden gesprengt wird!? —Dasselbegilt auch von
dem Falle, wenn es nach dem Bekanntwerden gesprengt wird, (er lehrt
deshalb den Fall, wenn es nach dem Sprengen bekannt wird,) da er aber
im Schlußsatze lehren will, daß bei Unreinheit der Person das Stirnblatt
[das Opfer] nicht wohlgefällig mache, selbst wenn es nach dem Spren-
gen bekannt wird, lehrt er es auch im Anfangssatze von dem F alle, wenn
es nach dem Sprengen bekannt wird.

IST ER DURCHEINEUNBEKANNTEUNREINHEITUNREINGEWORDEN&c,
Ramib.Hama fragte: Ist die unbekannte Unreinheit zulässig auch bein)
die Opfer darbring—endenPriester oder nicht: sagen wir, die Überliefe-
rung von der unbekannten Unreinheit beziehe sich nur auf den Eigen-
tümer und nicht auf den Priester, oder bezieht sie sich auf das Schlacht-
opfer, einerlei ob beim Priester oder beim Eigentümer? Baba erwiderte:
Komm und höre: R.I:Iija lehrte: Sie sagten es nur von der unbekannten

teiligten. 126.F1"1r seinen Teil, er muß das 2. P. herrichten. 127.Wörtl. Un-
reinheit des Abgrundes; wenn an einer Stelle Leichenteil-e entdeckt wer-
den, an der niemand sie vermutete (cf.infra Fol. 81h); in einem solchen Falle
ist die Unreinheit zweifelhaft. 128. Wenn die Unreinheit vor dem Sprengen be-
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Unreinheit einer Leiche. Dies schließt wohl die unbekannte Unreinheit
eines Kriechtieres“"aus. In welchem Falle: wollte man sagen, beim Ei-
gentümer und zwar bei einem Naziräer, so ist es ja selbstverständlich,
denn der Allbarmherzige sagt:”“wenn ihm jemand [ plötzlich ] stirbt;
und wollte man sagen, beim Darbringer des Pesai_mpfers,so stimmt dies
allerdings nach demjenigen, welcher sagt, man dürfe für einen Kriech-
tierunreinen [das Pesab0pfer] nicht schlachten und [das Blut] sprengen,
nach demjenigen aber, welcher sagt, man dürfe für einen Kriechtierun-
reinen [das Pesahopfer] schlachten und [das Blut] sprengen, [ist ja ein-
zuwendenz] wenn es sogar bei einer entschiedenen Unreinheit erlaubt
ist, um wieviel mehr bei einer unbekannten!? Doch wohl beim Priester,
somit ist hieraus zu entnehmen, daß bei ihm die unbekannte Unreinheit
erlaubt ist. R.Joseph entgegnete: Nein, tatsächlich beim Eigentümer, und
zwar beim Pesahopfer, und dies schließt die unbekannte Unreinheit
durch F1uß‘“aus.—Ist denn [das Opfer] bei unbekannter Unreinheit
durch Fluß nicht woblgefällig, es wird ja gelehrt: R.Jose sagte: Wenn
man für die Flußverdächtige am zweiten Tage‘”[das Pesal;opfer] ge- 2?"
schlachtet und [das Blut] gesprengt hat, und sie darauf Fluß wahr-
nimmt, so darf sie davon nicht essen, und sie ist von der Herrichtung des
zweiten Pesal_1festesfrei. Doch wohl deshalb, weil das Stirnblatt [das
Opfer] wohlgefällig macht!? —Nein, 151.-Joseist der Ansicht, sie sei von
[der Wahrnehmung]“än unrein. ——Es wird ]a aber gelehrt, R.Jose sagte,
daß, wenn man fiir einen Flußbehafteten, der zweimal [Ausfluß] wahr-
genommen hat, am siebenten Tage [das Pesahopfer] geschlachtet und
[das Blut] gesprengt hat, und er darauf wiederum [Fluß] wahrnimmt,
oder für eine Flußverdächtige am zweiten Tage, und sie darauf [F luß]
wahrnimmt, diese rückwirkend Lager und Sitz verunreinigen, und
von der Herrichtung des zweiten Pesaigfestesfrei seienI?—Ich will dir
sagen, rückwirkend nur rabbanitisch.

Auch R.Oéäja ist der Ansicht, er sei nur rabbanitisch rückwirkend un-
rein, denn eswird gelehrt: R.Oääja sagte: Wenn aber ein Flußbehafteter
am siebenten Tage Ausfluß wahrnimmt, so hebt dies die vorangehenden
[Tage]““auf. R.Johanan sprach zu ihm: Dies hebt nur einen Tag auf. —-

kannt war. 129. Cf.Anm. 127, mut.mut. 130.Num. 6,9. 131.Der Flußbebaf-
tete muß sieben Reinheitstage zählen (cf.Lev. 15,13); am 7.Tage gleicht seine
Unreinheit nicht der U. durch Kriechtiere, die abends schwindet, vielmehr ist sie
gleich der unbekannten Unreinheit zweifelhaft, da er wiederum Fluß bekommen
kann. 182.Wenn sie am vorhergehendenTage Fluß bemerkt hatte; in diesem
Falle unterliegt ihre Unreinheit einem Zweifel: bemerkt sie weiter keinen, so ist
sie blos bis abends unrein, bemerkt sie aber 8mal, so ist sie 7 Tage unrein.
133. Nicht rückwirkend, somit gilt sie bei der Darbringung des Opfers als rein.
134.Die Reinheitstage, er muß von neuem 7 Re zählen. 185.Die 7 Reinheits-

36 Talmud II
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Wie du es nimmst: ist er der Ansicht, er sei rückwirkend unrein, so
sollte dies alle [vorhergehenden Tage]”äufheben, und ist er der Ansicht,
er sei nur von [der Wahrnehmung] an unrein, so sollte dies auch den
einen Tag nicht aufheben”°l? Vielmehr lese man: es hebt nicht einmal
einen Tag“"auf. Jener erwiderte: R.Jose ist deiner Ansicht. R.Jose sagt
ja aber, sie Verunreinigen Lager und Sitz rückwirkendl? Vielmehr ist
hieraus zu entnehmen, er sei rückwirkend nur rabbanitisch unrein.
Schließe hieraus.—Was schließen, wenn R.Jose der Ansicht ist, er sei
erst von [der Wahrnehmung] an unrein, [die Worte] ‘nur einer Leiche’
aus? Hieraus wäre zu entnehmen, daß die unbekannte Unreinheit beim
Priester zulässig seil? —Ich will dir sagen, tatsächlich bezieht es sich
auf die Eigentümer beim Pesai_10pfer,nur ist er der Ansicht, man dürfe
für einen Kriechtierunreinen [das Pesahopfer] nicht schlachten und
[das Blut] sprengen, und dies muß ausgeschlossenwerden.—In welchem
Falle ist sie nach R.Jose‘”definitiv flußbehaftetl? —Wenn sie [ununter-
brochen] Fluß hat. Wenn du aber willst, sage ich: wenn sie es zweimal
bei Dämmerung‘”wahrgenommen hat.

R.Joseph fragte: Ist die unbekannte Unreinheit beim das beständige
Opfer darbringenden Priester erlaubt oder nicht? Wenn du sagst, beim
das Opfer des Naziräers und das Pesahopfer darbringenden Priester sei
die unbekannte Unreinheit erlaubt, wie ist es denn beim das beständige
Opfer darbringenden Priester: sagen wir, die Überlieferung von der un-
bekannten Unreinheit beziehe sich nur auf das Pesabopfer, nicht aber
auf. das beständige Opfer, oder aber ist es vom Pesabopfer auf das be-
ständigeOpfer zu folgern? Rabbaerwiderte: Es ist [durch einen Schluß]
vorn Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn da, wo ihm die ent-
schiedene Unreinheit nicht erlaubt“°ist, die unbekannte Unreinheit ihm
erlaubt”°ist, um wievielmehr ist ihm da, wo auch die entschiedeneUn-

Col.breinheit erlaubt ist, die unbekannte Unreinheit erlaubt.—Ist denn von
einer [überlieferten] Halakha [ein Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern, es wird ja gelehrt: R.Eliézer sprach zu ihm: Äqiba,
[die Unreinheit] des gerstengroßen Knochens ist eine überlieferte Ha-

tage dürfen nicht unterbrochenwerden. 136. Dieser Tag müßte ebenfalls zu den
Reinheitstagen zählen, da ein Teil des Tages als ganzer gilt. 137. Dies gilt nur als
einmaliger Ausfluß, der nur eine eintägige Unreinheit zur Folge hat. 138. Wenn
ein Teil des Tages (an dem sie keinen Fluß bemerkt hat) als ganzer gilt u. die
Unreinheit nicht rückwirkend ist, so kann sie ja nur je einen Tag unrein sein,
während zur absoluten Unreinheit 3 zusammenhängendeTage erforderlich sind.
139. Bei Dämmerung des 1. zum 2. und des 2. zum 3. Tage. 140. Das Naziräer-
u. das Pesahopfer dürfen als Privat0pfer in Unreinheit nicht dargebracht werden,
wohl aber das beständige Opfer, wenn kein reiner Priester Vorhanden ist; die
Frage bezieht sich auf den Fall, wenn auch reine Priester vorhanden sind.
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lakha, und die des Viertellogs Blut [eines Leichnams] soll [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, und von
einer überlieferten Halakha ist kein [Schluß vom] Leichteren auf das
Schwererezu folgernl? Vielmehr, erklärte Raba,dies ist aus [demWorte]
zur Zeit zu folgern, das auch beim Pesabopfer gebraucht wird.

Womfindet sich die [Lehre von der] unbekannten Unreinheit in der
Schrift? R.Eleäzar erwiderte: Die Schrift sagt:”wenn ihm jemand stirbt,
wenn ihm dies klar ist. -—Wir wissen dies vom Naziräer, woher dies vom
Darbringer des Pesahopfers? R.Johanan erwiderte: Die Schrift sagt:
1“auf einem Wege, der weit von euch ist, was euch klar ist. R.Simöhb.
Laqié erklärte: Gleich dem Wege: wie der Weg offen liegt, ebensomuß
auch die Unreinheit offen liegen. Manwandte eianine unbekannteUn-
reinheit ist diejenige, die niemand bis ans Ende der Welt kannte; kannte
sie irgend jemand am Ende der Welt, so ist es keine unbekannte Unrein-
heit. Nach R.Eleäzar, wélcher erklärt, sie müsse ihm klar sein, müßte sie
ja dieser selbst, nach R.Jobanan‚ welcher erklärt, sie müsse euch klar
sein‚müßten sieja zweiPersonen,und nachB.Simönb.Laqié,welcher er-
klärt, sie müsse gleich dem Wege [offen liegen], müßte sie ja die ganze
Welt gekannt“%abenl? _Vielmehr, die [Lehre von der] unbekannten
Unreinheit ist eine überlieferte Halakha, und der Schriftvers ist nichts
weiter als eine Anlehnung.

Marb.R.Aéi sagte: Diesl45nur,wenn ihm [die Unreinheit] nach dern
Sprengen bekannt geworden ist, sodaß das Blut vorschriftsmäßig ge-
sprengt worden ist, wenn sie ihm aber vor dem Sprengen bekannt gewor-
den ist, soist es nicht wohlgefällig. Man wandte ein: Wenn jemand eine
Leiche über der Breite desWeges‘“liegenfindet, so ist er hinsichtlich der
Hebe unrein und hinsichtlich des Nazirats und der Darbringung des Pe-
sah0pfers rein ; Unreinheit und Reinheit gelten von dann ab!? —Viel-
mehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: Mar b.R.Aäi
sagte: Man glaube nicht, es sei nur dann wohlgefällig, wenn ihm [die
Unreinheit] nachdemSprengenbekannt geworden ist,wenn aber vordem
Sprengen, sei es nicht woblgefällig, vielmehr ist es auch dann wohlgefäl-
lig, wenn sie ihm vor dem Sprengen bekannt war.

Der Text. Wenn jemand eine Leiche über der Breite des Weges liegen
findet, so ist er hinsichtlich der Hebe unrein und hinsichtlich des Nazi-

141. DieseFrage steht an falscher Stelle; in der vorherigenDiskussionist es schon
bekannt, daß dies eine überlieferte Lehre ist. 142. Num. 6,9. 143. Ib. 9,10.
144. Um keine unbekannte Unreinheit zu sein, während nach der angezogenen
Lehre dies schon dann der Fall ist, wenn sie irgend jemand am Ende der Welt ge-
kannt hat. 145.Daß bei einer unbekannten Unreinheit das Stirnblatt das Opfer
wohlgefälligmache. 146. Den er passiert. 147. Nach Raschi: Last trägt; diese
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rats und der Darbringung des Pesah0pfers rein. Dies nur in dem Falle,
wenn kein Raum zum Durchgehen da ist, wenn aber Raum zum Durch-
gehen da ist, so ist er auch hinsichtlichder Hebe rein. Ferner gilt dies nur
in dem Falle, wenn sie vollständig ist, wenn aber zerschlag-en oder zer-
stück—elt,so ist er rein, weil er zwischenden Stücken durchgegangen sein
kann. [Liegt sie] in einem Grabe, so ist er unrein, auch wenn sie zer-
schlagen oder zerstückelt ist, weil das Grab sie vereinigt. Ferner nur in
dem Falle, wenn er zu F uß geht, wenn er aber getragen wirdmoder rei-
tet, so ist er unrein, denn wenn man zu Fuß geht, ist es möglich, daß
man die Leiche nicht berührt und nicht bezeltet, wenn man aber getra-
gen wird oder reitet, so ist es nicht möglich, daß man sie nicht berührt
oder bezelt-et.Ferner gilt dies nur von einer unbekannten Unreinheit,
bei einer entschiedenen Unreinheit aber ist er unrein. Eine unbekannte
Unreinheit ist diejenige, die niemand bis ans Ende der Welt kannte;
kannte sie jemand am Ende der Welt, so ist es keine unbekannte Unrein-
heit. Ist [die Leiche] in Stroh, in Sand oder in Geröll versteckt, so ist
dies eine unbekannte Unreinheit, wenn in Wasser, in der Dunkelheit
oder in Felsspalten, so ist dié.s‘“keineunbekannte Unreinheit. Die [Be-
stimmung von der] unbekannten Unreinheit trafen sie nur bei einer
Leiche.

viliIST [DAS PESAI_IOPFER]omz ODERZUMGRÖSSERENTEIL 1111111111:GEWORDEN,
so VERBRENNEMANES von DER TEMP11LHALLE“"MITDEM Hor.zn VOM

Honzsrossn“°; DENKLEINERENTEIL,DERUNREINGEWORDENIST,ODERUnme-
GEBLIEBENESVERBRENNEJEDER MIT SEINEMEIGENENHOLZE IN SEINEMHorn
ODERAUF SEINEMDACHE. DIE GEIZIGENVERBRENNENAUCHDIESE von 131111
TEMPELHALLE,UMDASHOLZ VOMHonzsrossn NUTZNIIESSENzu KÖNNEN.

GEMARA. Aus welchem Grunde? R.J-oseb.Hanina erwiderte: Um sie
zu beschämen‘“.

DENKLEINERENTEIL,DERUNREIN810.Ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: Ebenso muß, wer J erusalem verlassen und sich erinnert hat, daß
er heiliges F1e130hbei sich habe, falls er Qophim“%orüber ist, es an Ort
und Stelle verbrennen, wenn aber nicht, umkehren und es vor der T e1n-
pelhalle mit Holz vom Holzstoße153verbrennen!?R.Hamab.Üqaba erwi-
derte: Das ist kein Widerspruch ; eines gilt von einem Gast“*und eines
von einem Ansässigen. R.Papa erwiderte: Beides gilt von einem Gast,

Fol.
82

bildet eine Bezeltung der Leiche. 148.We11 sie jemand gesehen haben kann.
149.0d.Tempelburg;cf.Zeb.I'ol10413.150.AufdemAltar. 151. Die Verbren-
nung erfolgt öffentlich, um die Eigentümer zu beschämen, damit sie in Zukunft
vorsichtiger seien. 152.01tschaft in der Nähe J erusalems 153. Auch ein kleiner
TeilWle mitdemHolzedesTempels1erbrann 154. DerkeinHo.zhat. 155.Wenn
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nur gilt das eine von dem Falle, wenn er die Reise angetreten hat, und
das andere von dem Falle, wenn er die Reise nicht angetreten hat. R.
Zebid erwiderte: Tatsächlich, wie er vorher erklärt hat, eines gelte von
einem Gast und eines von einem Ansässigen, auch wenn er die Reise
noch nicht angetreten hat ; da dieser kein Holz hat, so haben sie ihn dem
Geizigengleichgestellt, und wir haben gelernt, daß diese es vor der Tem-
pelhalle verbrennen, um das Holz vom Holzstoße nutznießen zu können.

Die Rabbanan Iehrten: Will jemand es in seinem Hofe mit dem Holze
vom Holzstoße verbrennen, so lasse man dies nicht zu ; vor dem Tempel
mit eigenem Holze, so lasse man dies ebenfalls nicht zu.—Allerdings
nicht mit dem Holze vom Holzstoße in seinem Hofe, weil etwas davon
zurückbleiben und man zu einem Anstoße kommen könnte, weshalb
aber nicht mit eigenemHolze vor der Tempelhallel? B.Joseph erwiderte:
Um nicht den zu beschämen,der keines hat. Baba erwiderte: Wegen des
Verdachtes”. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? „Einen
Unterschied gibt es zwischen ihnen, wenn man Rohr und Strauch bringt,
die für den Holzstoß nicht verwendbar sind.

Dort haben wir gelernt: Der Vorsteher des Beistandesließ die Unrei-
nen vor das Osttor treten. —Auswelchem Grunde? R.Joseph erwiderte:
Um sie zu beschämen. Baba erwiderte: Wegen des Verdachtes““. —-Wel-
chen Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es
zwischen ihnen bei Verweichlichten oder Seilflechtern”.

WENN DASPESA1_10PFER[AUSDERSTADTMAUER]HINAUSGEKOMMENonen
UNREINGEWORDENIST, so 1sr ns SOFORTznVERBRENNEN; IST131111

EIGENTÜMERUNREINGEWORDEN0131111GESTORBEN,soLASSEMAN[DASanscn]
DIEF11130111:VERLIERENUNDVERBRENNE113AMSECHZEHNTEN[NISAN]; R.
JOHANANB.BEROQASAGT,AUCHDIESESISTSOFORTzn VERBRENNEN,WEIL
NIEMAND113ESSENKANN.

GEMARA. Allerdings, das unreine, denn es heißt?“das Fleisch, das
mit etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessen
werden, es soll im Feuer verbrannt werden, woher dies aber vom hinaus-
gekommenen?—Es heißt:“°ist ja doch sein Blut ins Innere des Heilig-
tums gebracht worden. Moée sprach nämlich zu Ahron: Weshalb habt
ihr das Sündopfer nieht gegessen,ist vielleicht sein Blut ins Allerheiligste
gebracht worden? Dieser erwiderte: Nein. Jen-ersprach: Ist es vielleicht
außerhalb der Umzäunung hinausgebracht worden? Dieser erwiderte:

man übrigbleibendes Holz heimbringt, könnten andere glauben, man stehle vom
Holze des Heiligtums. 156. Sie wollen den Tempeldienst meiden, um “ihrem Be-
rufe nachgehen zu können. 157. Erstere arbeiten ohnehin nicht, letztere erzielen
bei der Ausübung ihres Berufes einen sehr geringen Gewinn. 158.Lev.7,19.

_.X
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Nein, es war im Heiligtum. J ener versetzte: Weshalb habt ihr es, wenn
es im Heiligtum war und sein Blut nicht in das Allerheiligste gebracht
worden ist, nicht gegessenl? Demnach ist es, wenn es hinausgekommen
oder sein Blut in das Allerheiligste gebracht worden ist, zu verbrennen.
—-Allerdings hat der Allbarmherzige dies vomUnreinen beim Minderhei-
ligen“°offenbart, und um so mehr gilt dies vom Hochheiligen, vornHin-
ausgekommenen aber finden wir es ja nur beim Hochheiligen, woher
dies vom Minderheiligenl? Ferner wird gelehrt, daß, wenn das Blut

Col.büber Nacht stehen geblieben, fortgegossen oder außerhalb der Umzäu-
nung hinausgekommen ist, [das Opfer,] wie uns bekannt ist, zu verbren-
nen sei; woher dies? —Dies ist aus einer Lehre R.Simöns zu entnehmen.
Es wird nämlich gelehrt: R.Simön sagte:““1m Heiligtum, soll im F euer
verbrannt werden; dies lehrt, daß das Sündopfer im Heiligtum zu ver-
brennen sei. Ich weiß dies nur von diesem, woher dies von anderen un-
tauglich gewordenen hochheiiigen und den Opferteilen von minderheili-
gen [Opfern]? Es heißt: im Heiligtum, soll im Feuer verbrannt werden.
_Wir wissendies vom Hochheiligen, woher dies vomMinderheiligen? --
Vielmehr, daß alles, was vom Heiligen untauglich wird, zu verbrennen
sei, einerlei ob vom Minderheiligen oder vom Hochheiligen, ist eine
überlieferte Lehre, und beim Sün-dopfer Ahrons ist es nur ein Bericht”.
—Sollte doch der Tanna aus der Schule des Rabba b.Abuha, welcher
sagt, auchVerwerfliehes müsseman“”dieFrischeverlieren lassen,und der
es aus [dem Worte] Sünde entnimmt, das auch beim Übriggebliebenen“
gebraucht wird, es aus [dem Worte] Sünde entnehmen, das beim Sünd-
opfer Ahrons gebraucht“*"wirdl?—Er kann dir erwidern: auch bei einem
wie dasSündopfer Ahrons müßte man es in Zukunft die Frische verlieren
lassen, nur war esda eineEntscheidung für dieseStunde.—Wozuist nun,
wo wir sagen, es sei eine überlieferte Lehre, daß alles, was von den heili-
gen [Opfern] untauglich wird, einerlei ob von hochheiligen oderminder-
heiligen, zu verbrennen sei, [der Schriftvers] soll im Feuer verbrannt
werden nötigIP—Dieser deutet darauf, daß die Verbrennung innerhalb
des Heiligtums erfolgen müsse.—Wozu heißt es: das Fleisch, das mit et-
was Unreinem in Berührung gekommen ist, darf nicht gegessenwerden,
es soll im Feuer verbrannt werden!? —Dies ist an und für sich nötig;
man könnte glauben, die Verbrennung erfolge bei untauglich geworde-
nem Geheiligten nur dann, wenn beispielsweisedas Blut übernachtet hat,
ausgeschüttet oder außerhalb [des Tempelhofes] hinausgebracht oder

159.Lev. 10,18. 160. Der angezogene Schriftvers Lev. 7,19 handelt vom Heils-
opfer. 161.Lev. 6,23. 162. Und nicht etwa eine Lehre, daß ein solches zu ver-
brennen sei. 163. Vor dem Verbrennen. 164. Cf. Lev. 7,18 u.ib. 19,8. 165. Das
am selben Tage, bevor das Fleisch die Frische verloren hat, verbrannt wurde.
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[dasOpfer] nachts geschlachtetworden ist, wasbeiProfanem nichts scha-
det, wenn es aber unrein geworden ist, wodurch auch Profanes untaug-
lich wird, sei dieVerbrennung, da es wieProfanes behandelt worden‘“ist,
nicht erforderlich, sondern auch das Vergraberi sei ausreichend, so lehrt
er uns.

IST131111EIGENTÜMERUNREINGEWORDENODERGESTORBEN,so LASSEMAN
[DASFLEISCH]13111F111501111VERLIEREN&c.R.Joseph sagte: Der Streit be-
steht nur über den Fall, wenn der Eigentümer nach dem Sprengen un-
rein geworden ist, sodaß das Fleisch zum Essen tauglich war, wennaber
der Eigentümer vor dem Sprengen unrein geworden ist, sodaß das
Fleisch zum Essen nie tauglich war, stimmen alle überein, daß es sofort
verbrannt werde. Man wandte ein: Die Regel ist: Haftet die Untauglich-
keit [dem Opfer] selbst an, so ist es sofort zu verbrennen, wenn aber
dem Blute oder dem Eigentümer, so lasse man es zuerst die Frische ver-
lieren, und erst nachher bringe man es in den Verbrennungsraum. Er
lehrt vom Eigentümer und vom Blute gleichlautend; wie dies vom Blute
gilt, wenn es vor dem Sprengen [unrein geworden ist], ebenso vom
Eigentümer, wenn vor dem Sprengenl? —-Vielmehr, ist dies gesagt wor-
den, so wird es wie folgt lauten: Der Streit besteht nur über den Fall,
wenn der Eigentümer vor dem Sprengen unrein geworden ist, sodaß das
Fleisch zum Essen nie tauglich war, und es der Untauglichkeit [des
Opfers] gleicht, wenn aber nach dern Sprengen, sodaß das Fleisch zum
Essen tauglich war, stimmen alle überein, daß man es, da die Untaug-
lichkeit durch etwas anderes veranlaßt worden ist, die Frische verlieren
lassen müsse. R.Jobanan aber sagte, der Streit bestehe auch über den
Fall, wenn nach dem Sprengen. R.Jobanan vertritt hierbei seine An-
sicht, denn R.Johanan sagte: R.Joi_1anan b.Beroqa und R.Nel_1ernja lehr-
ten ein und dasselbe. R.Jobanan b.Beroqa lehrte das, wovon wir eben
sprachen, was lehrte R.Nehemja? Es wird gelehrt: R.Nelgemja sagte,
jenes“”seiwegen eines Trauerfalles verbrannt worden, deshalb heißt es:
167dieses; ein Trauerfall gleicht““[der Verunreinigung] nach dem Spren-
gen, und es wurde sofort verbrannt. Rabba fügte noch R.Jose den Gali- gg“
läer hinzu, denn es wird gelehrt: R.Jose der Galiläer sagte: Dieser ganze
Abschnitt“‘*handeltnur von den zu verbrennenden Farren"°und Ziegen-
böcken, daß sie nämlich untauglich vor dem Tempel zu verbrennensind,
und daß man, wenn man sie ißt, ein Verbot übertrete. Jene entgegneten
ihm: .Woher dies demnach vom Sündopfer, dessen Blut in das Allerhei-

165. Man hat es vor Unreinheit nicht bewahrt u. dadurch entweiht. 166. Das
Sündopfer Ahrons,da der Leidtragende nichts Heiliges essen darf. 167.Lev. 10.19;
dieser Schril'tvers deutet auf den Lev. 10,2 genannten Trauerfali. 168. Da die
Untauglichkeit nicht am Opfer haftet. 169.Cf.Lev. 6,23. 170. Der Opfer
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ligste gebracht worden ist? Die3er erwiderte ihnen: [Es heißt:] ist ja
doch sein Blut nicht ins Innere des Heiligtums gebracht worden ; dem-
nach ist es, wenn es außerhalb oder das Blut [in das Allerheiligste] ge-
bracht werden ist, zu verbrennen. R.Jobanan aber ist der Ansicht, die
Untauglichkeit des Blutes und des Fleisches gehören zusammen, die des
Eigentümers ist für sich‘"besonders.

xD111 KNOGHEN,13111SEHNENUNDDASÜBRIGGEBLIEBENESINDAMsncnznrm-
TEN zu v111111111111111111;FÄLLT 131111SECHZEHNTEAUF EINEN SABBATH, so

SINDSIE AMSIEBZEHNTENzu VERBRENNEN,WEIL 131113WEBER DEN SABBATII
NOCHDAS F EST VERDRÄNGT.

GEMARA.R.Marib.Abuha sagte imNamenR.JighaqszOpferknochen,
die Übriggebliebenem gedient“%aben, machen die Hände”unrein, weil
sie Träger des Verbotenen geworden sind. Ihm wäre eine Stütze zu er-
bringen: Die Knochen, die Sehnen und das Übriggebliebene sind am
sechzehnten zu verbrennen. Von welchen Knochen wird hier gesprochen:
wollte man sagen, in denen kein Mark ist, so kann man sie ja fortwer-
fen, wozu verbrennen, wahrscheinlich doch, in denen Mark ist. Aller-
dings sind sie zu verbrennen", wenn du sagst, Übriggebliebenem dienen
sei von Belang, wozu aber ist die Verbrennung nötig, wenn du sagst,
Übriggebliebenemdienen sei belanglos, man sollte sie doch zerbrechen,
das Mark herausnehmen und verbrennen, und sie selbst fortwerfenl?
Hieraus ist also zu entnehmen, daß Übriggebliebenem dienen von Be-
lang sei.—-Nein‚tatsächlich, kann ich dir erwidern, Übriggebliebenem
dienen sei belanglos, nur erklärt er:“an ihm, sowohl an einem taug-
lichen als auch an einem untaugiichen“°".——«Als auch an einem untaug-
lichen», wie kommst du darauf, wir haben ja gelernt, wer von einem
reinen [Pesab-0pfer] etwas übrigläßt oder von einem unreinen [Kno-
chen] zerbricht, erhalte nicht die vierzig [Geißelhiebe] !?—Das ist kein
Einwand; dies, wenn es eine Zeit der Tauglichkeit hatte, jenes, wenn es
keine Zeit der Tauglichkeit hatte“. -—W'elcherTanna unterscheidetzwi-
schen dem, was eine Zeit der Tauglichkeit hatte, und dem, was keine Zeit
der Tauglichkeit hatte? —Es ist R.Jäqob, denn es wird gelehrt:‘”Keinen
Knochen sollt ihr an ihm zerbrechen; an ihm , an einem tauglichen, nicht
aber an einem untauglichen. R.Jäqob sagte: Hatte es eine Zeit der Taug-

der Gemeinde und des Hochpriesters ; cf. Lev. 4,3ff. 171. Er zählt RJ . den Gali-
läer nicht mit, da dieser nur vonder Unreinheit desBlutes11.nicht des Eigentümers
spricht. 172. Wenn sich in diesem nach der F rist Mark befindet. 173. Cf. infra
Fol. 85a. 174. Ex. 12,46. 175.Man darf die Knochen nicht zerbrechen, auch
wenn das Mark untaugiich ist. 176. Vom Übriggebliebenen, das zuvor tauglich
war, darf man die Knochen nicht zerbrechen, wohl aber vom Unreinen, das nie
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lichkeit und wurde untauglich, so gilt dabei [das Verbot] des Zerbre-
chens eines Knochens, hatte es nie eine Zeit der Tauglichkeit, so gilt
nicht dabei [dasVerbot] desZerbrechens einesKnochens. R.Simön sagte:
Weder bei diesem noch bei jenem gilt [dasVerbot] des Zerbrechenseines
Knochens.Man wandte ein: Die Knochen der Opfer benötigen alle nicht
der Verbrennung, ausgenommen die Knochen des Pesal_10pfers,wegen
des Anstoßes“. Von welchen Knochen wird hier gesprochen: wollteman
sagen, in denen kein Mark ist, wozu benötigen sie der Verbrennung,
wahrscheinlich doch, in denen Mark ist. Wieso benötigen nun, wenn du
sagst, dern Übriggebliebenen dienen sei von Belang, die Knochen der
Opfer nicht der Verbrennungl? R.Nabmanb. Jighaq erwiderte: Hier han-
delt es sich um den F all, wenn man sie zerbrochen‘”findet; Knochen
von anderen Opfern, bei denen. [das Verbot] des Zerbrechens eines
Knochens keine Geltung hat, hat man wohl zerbrechen, bevor sie Übrig-
gebliebenes geworden sind, somit haben sie Übriggebliebenemnicht ge-
dient und benötigen nicht der Verbrennung, Knochen des Pesahopfers
aber, bei denen [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens Geltung
hat, hat man wohl zerbrochen, nachdem sie Übriggebliebenesgeworden
sind, somit haben sie Übriggebliebenemgedient und benötigen der Ver-
brennung. R.Zebid erklärte: Hier handelt es sich um den Fall, wenn
man Haufen findet, unter denen zerbrochene sich befinden; von Kno—Col.b
chen anderer Opfer, bei denen [das Verbot] des Zerbrechens eines
Knochens keine Geltung hat, [nehme man an,] man habe alle zerbro-
chen und das Mark gegessen,somit benötigen sie nicht der Verbrennung,
von Knochen des Pesal_10pfersaber, bei Ödenen[das Verbot] des Zer-
brechens eines Knochens Geltung hat, hat man wohl diese zerbroch-en
und die anderen nicht, daher benötigen sie der Verbrennung.

R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Alle Sehnen [des Pesahopfe-rs]
gelten“°als Fleisch ausgenommen die Halsadern.—-Wirhaben gelernt:
Die Knochen, die Sehnen und das Übriggebliebene sind am sechzehn-
ten zu verbrennen. Von welchen Sehnen wird hier gesprochen: wollte
man sagen, von den Fleischadern, so sollte man sie ja essen, und wenn
man sie zurückläßt, so sind sie Übriggebliebenes, wahrscheinlich doch
von den Halsadern. Allerdings benötigen sie der Verbrennung, wenn du
sagst, sie gelten als Fleisch, weshalb aber benötigen sie der Verbrennung,
wenn du sagst, sie gelten nicht als Fleischi? R.Hisda erwiderte: Dies be-
zieht sich auf die Spannader”, und zwar nach R.Jehuda. Es wird näm-
lich gelehrt: R.Jehuda sagte, [das Verbot des Essens] habe nur bei

tauglich war. 177. Man könnte dazu kommen, sie zu zerbrechen. 178. Wörtl.
gelöst, wenn sie kein Mark mehr haben. 179. Man entledigt sich damit der
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einer““Geltung, und es leuchtet ein, daß es die rechte ist. _Demnach
ist ja hieraus zu entnehmen, daß es B.Jehuda unentschieden‘”war,denn
wenn ihm dies entschieden wäre, so sollte man ja die erlaubte essen und
die verbotene fortwerfen, wozu die Verbrennungl? R.Iqa b.Henana er-
widerte: In dem Falle, wenn man sie vorher kannte und sie nachher ver-
mischt worden sind. R.Aéi erklärte: Dies bezieht sich auf das Fett der
Spannader. Es wird nämlich gelehrt: Das Fett derselben ist erlaubt, nur
sind die Jisraéliten Heilige und haben dabei ein Verbot eingeführt. Ra-
bina erwiderte: Dies bezieht sich auf die äußere, nach einer Lehre des
R.Jehuda im Namen Semuéls, denn R.Jehuda sagte im Namen Semuéls:
Es sind zwei [Spannadern], die innere am Knochen ist verboten, und
man ist wegen dieser schuldig, die äußere am Fleische ist zwar verboten,
jedoch ist man wegen dieser nicht schuldig.

FÄLLT131111SECHZEHNTE&c. Weshalb denn, sollte doch das Gebot der
Verbrennung das Verbot, Arbeit am F este zu verrichten, verdrängenl?
_Hizqija sagte, auch wurde es in der Schule Hizqijas gelehrt: Die
Schrift sagt:”ihr sollt davon nichts bis zum Morgen zurücklassen;
was davon bis zum Morgen übrigbleibt, soll im Feuer verbrannt wer-
den; [die Worte] bis zum Morgen brauchten ja nicht wiederholt zu wer-
den, und wenn sie dennoch wiederholt werden, so ist damit ein zweiter
Morgen für die Verbrennung gegeben.Abajje erklärte: Die Schrift sagt:
184einBrandopfer von Sabbath zu Sabbath, nicht aber ein Brandopfer des
Wochentages am Sabbath, noch ein Brandopfer des Wochentages”"am
Feste. Baba erklärte: Die Schrift sagt:‘“nur das allein dürft ihr bereiten,
nur das , nicht aber Vorbereitungen‘”, allein , nicht aber die außer-
zeitliche Beschneidung, hinsichtlich welcher man sonst [einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere folgern‘”würde. R.Aéi erklärte:“°Ein
Ruhetag, das ist (am Feste) ein Gebot, und das Gebot (der Verbrennung)
verdrängt nicht ein Verbot und ein Gebot.

xl.1 äLLES, WAS VON EINEM AUSGEWACHSENEN OCHSEN GEGESSEN WIRD, WERDE

AUCHVONEINEMJUNGENBöcxcm1n”°ononssmv, AUCHDIE LIGAMENTE“”
UNDKNORPELTEILE.

Pflicht am Pesabfeste. 180.Cf.Gen.32.33. 181. Der beiden Spannadern; die
andere ist zu verbrennen. 182. Hul. F0]. 9011wird die Frage auf geworfen, ob dies
RJ . entschieden od. unentschieden war. 183.Ex. 12,10. 184.Num.28.10. 185.Selbst
das Aufräuchern der Opferteile des Alltagopfers verdrängt das Fest nicht, 11.um so
weniger die Verbrennung untauglicher Teile. 1861311. 12,16. 187. Alles, was
vorher besorgt werden kann. 188. Daß sie den S. wohl verdränge; cf. Sab.F 01.
1321). 189.Lev. 23,3. 190. Bei etwaiger Beteiligung mehrerer Personen gelten
solche Teile als Fleisch. 191. So M a i mo nides; nach anderer, mehr dem Wort-
laute entsprechender Erklärung: die Spitzen der Schulterblätter. 192. Wenn das
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GEMARA. Rabba wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt, alles,
was von einem ausgewachsenenOchsen gegessenwird, werde auch von
einem jungen Böckchengegessen,demnach das nicht, was nicht gegessen
wird, dagegen heißt es im Schlußsatze: auch die Ligamente und Knor-
pelteile, und diesewerden ja von einem ausgewachsenenOchsennicht ge-
gessenl? - Hierüber [streiten vielmehr] Tannaim, und [die Miéna]muß
wie folgt lauten: Alles, was von einem ausgewechsenenOchsen gegessen
wird, werde auch von einem jungen Böckchen gegessen,nicht aber, was
[von einem solchen] nicht gegessenwird; manche sagen: auch die Liga-
mente und die Knorpelteile. Baba erklärte: Dies ist nur eine Spezifi-
zierung, und er meint eswie folgt: Alles, wasvon einem ausgewachsenen
Ochsen gesotten gegessenwird, werde von einem jungen Böckchen auch
gebraten gegessen, das sind nämlich die Ligamente und Knorpelteile.
Übereinstimmend mit Baba wird auch gelehrt: Alles, was von einem aus-
gewachsenen Ochsen gesotten gegessen wird, werde von einem jungen
Böckchen auch gebraten gegessen,das sind nämlich die Ligamente und
die Knorpelteile ; die weichen Sehnen gelten als Fleisch.

Es wurde gelehrt: An den Sehnen, die später hart werden, kann
manl9zsichbeim Pesahopfer, wie R.Johanan sagt, beteiligen, und wie
Reé Laqi-ésagt, nicht beteiligen. R.Johanan sagt, man könne sich wohl
beteiligen, weil man sich nach dem jetzigen Stande richte, und Bei.
Laqi=ésagt, man könne sich nicht beteiligen, weil man sich nach dem
späteren Stande richte. Reé Laqiä wandte gegen R.Johanan ein: Alles,
was von einem ausgewechsenenOchsen gegessenwird, werde auch von
einem jungen Böckchen gegessen,das sind nämlich die Ligamente und
die Knorpelteile. Nur diese, und nicht Sehnen, die später hart werden!?
Dieser erwiderte: Er lehrt es von diesen, was aber auch von jenen gilt.
Die Ligamente wohl deshalb, weil sie von einem ausgewechsenenOchsen
gesotten gegessenwerden, und auch jene werden von einem ausgeWachse-
nen Ochsen gesotten ge..gessen

R.Jirmeja sprach zu R.Abin: Wenn du zu R.Abahu gehst, weise ihn
auf folgenden Widerspruch hin: Kann R.Johanan denn gesagt haben,
man könne sich beim Pesahopfer an den Sehnen beteiligen, die später
hart werden, wonach man sich nach dem jetzigen Stande richte, Rei.
Laqié fragte ja R.Johanan, ob die Kopfhaut von einem jungen Kalbe193
[als Speise] verunreinigungsfähig sei, und dieser erwiderte, sie sei nicht
verun1einigungsfähig, wonach man sich also nach dem späteren Stande
richtel? Dieser erwiderte: Wer dich auf diesen Widerspruch hingewie-
sen hat, achtete nicht auf sein Mehl; R.Johanan trat ja zurück und be-

Fleisch für alle Beteiligten nicht ausreicht. 193. Die von einem solchen mitge-
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kannte sich zur Ansicht des Bei Laqié, und er sprach zu ihm: Reize mich
nicht, ich lehre sie‘”als Ansicht eines einzelnen.

xi‚2WER VONEINEMREINENPESA1‚IOPFEREINENKNOCHENZERBRICHT,ERHÄLT
11111VIERZIGGEISSELHIEBE; WEP.ABERvon EINEM11111N11NETWAS131111111-

LÄSST0111111VONEINEMUNREINENEINENKNOCHEN2111131110111,ERHÄLT11111
v11111z1eGEISSELHIEBENICHT.

GEMARA. Erklärlich ist dies vom Übriglassen von einem reinen,
denn es wird gelehrt:“”'lhr sollt davon nichts bis zum Morgen zurück-
lassen, was aber bis zum Morgen zurückbleibt &c., die Schrift läßt ein
Gebot auf das Verbot folgen, um zu sagen, daß man dieserhalb keine
Gei-ßelhiebe”*”erhalte —so R.Jehuda; R.Jäqob sagt, nicht aus diesem
Grunde, sondern weil es ein Verbot ist, wobei keine Handlung ausgeübt
wird, und wegen eines solchen erhält man keine Geißelhiebe.Woher dies
aber vom Zerbrechen von einem unreinenIP—Die Schrift sagt:““ihr
sollt an ihm keinen Knochen zerbrechen, an ihm , an einem tauglichen,
nicht aber an einem untauglichen.

Die Rabba-nanIehrten: Ihr sollt an ihm keinen Knochen zerbrechen,
an ihm , an einem tauglichen, nicht aber an einem untau-glichen.Rabbi
sagte:‘”ln einem Hause soll es gegessen werden ; ihr sollt an ihm kei-
nen Knochen zerbrechen; bei dem, was zum Essen geeignet ist, gilt [das
Verbot] des Zerbrechens eines Knochens, und bei dem, was nicht zum
Essen geeignet ist, gilt nicht [das Verbot] des Zerbrechens eines Kno-
chens.—Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen!? R.Jirmeja er-
widerte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei einem in Un-
reinheit dargebrachten Pesahopfer ; nach demjenigen, welcher sagt, es

Col.bmüsse tauglich sein, ist dieses ja untauglich, und nach demjenigen, wel-
cher sagt, es müsse zum Essen geeignet sein, ist auch dieses zum Essen197
geeignet. R.Joseph sagte: In einem solchen Falle stimmen alle überein,
daß dabei [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens nicht gilt, denn
Rabbi ist erleichternd, und dieses ist untauglich ; einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen vielmehr in dem Falle, wenn es eine Zeit der Taug-
lichkeit hatte und untauglich geworden ist; nach demjenigen, welcher
sagt, es müsse tauglich sein, war ja auch dieses”*’tauglich, und nach dem-
jenigen, welcher sagt, es müsse zum Essen geeignet sein, ist dieses jetzt
nicht zum Essen geeignet. Abajje sagte: In einem solchen Falle stimmen

gessenwird. 194. Jene Lehre, aus der RL. gegen RJ. einen Einwanderhob (cf.
Hul. F0]. 12211),u. aus der RL. den Beweis erbringen wollte, daß man sich nach dem
3etzigen Stande richte. 195. Diese erhält man nur wegen Übertretung eines Ver-
botes, nicht aber wegen Unterlassung eines Gebotes. 196.Ex. 12,46. 197. Das
in Unreinheit dargebrachte P. ist auch in Unreinheit zu essen; cf.supra F0]. 7611.
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alle überein, daß dabei [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens
nicht gilt, da es jetzt untauglich ist, einen Unterschied gibt es zwischen
ihnen vielmehr beim Zerbrechen eines Knochens noch am Tage199; nach
demjenigen, welcher sagt, es müsse tauglich sein, ist dieses ja tauglich,
und nach demjenigen, welcher sagt, es müsse zum Essen brauchbar sein,
ist dieses jetzt zum Essennicht brauchbar. Man wandte ein: Rabbi sagte:
Man kann sich [beim Pesahopfer] am Kopfhirn beteiligen, nicht aber
am Knochenmark. Am Kopfhirn wohl deshalb, weil man es herausholen
kann, und wenn du sagst, das Zerbrechen des Knochens sei am Tage er-
laubt, kann man ja auch einen Knochen am Tage zerbrechen, dasMark
herausholen und sich daran bet-eiligenI?—Abajje kann dir erwidern:
auch nach deiner Erklärung kann man ja sogar, nachdem es finster ge-
worden ist, eine Kohle holen, [den Knochen] darauf legen, ihn ver-
brennen, das Mark herausholen und sich daran beteiligen, denn es wird
gelehrt, das Verbot des Zerbrechens eines Knochens gelte nicht beim
Verbrennen von Knochen und Zerschnei-denvon Sehnenl? Du mußt also
sagen, nach Abajje [sei dies unzulässig], weil [der Knochen] platzen
könnte, und nach Baba, weil man dadurch Gehei-ligtes mit den Händen
zerstört, denn das F euer könnte etwas vom Mark verbrennen ; ebenso
ist es auch noch am Tage verboten, mit Rücksicht auf [die Zeit] nach
dem Finsterwerden. R.Papa sagte: In einem solchen Falle stimmen alle
überein, daß dabei [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens gilt,
weil es ja abends zum Essen brauchbar ist, sie streiten vielmehr über den
Fall, wenn einGlied teilweiseaußerhalb [J eruéaiems]‘°‘°°hinausgekommen
ist ; nach demjenigen, welcher sagt, es müsse tauglich sein, ist auch dieses
tauglich, und nach demjenigen, welcher sagt, es müsse zum Essen geeig-
net sein, ist dieses zum Essen nicht geeignet. Es wird nämlich gelehrt:
R.Jiémäél, Sohn des R.Johanan b.Beroqa, sagte: Wenn ein Glied teil-
weise außerhalb [J eruéalem-s]hinausgekommen ist und man [den Kno-
chen] zerbrochen hat, so gilt hierbei nicht [das Verbot] des Zerbrechens
eines Knochens. R.Seéeth, Sohn des R.Idi, sagte: In einem solchen Falle
stimmen alle überein, daß hierbei [das Verbot] des Zerbrechens eines
Knochens nicht gilt, weil dieses Glied untauglich ist, einen Unterschied
gibt es vielmehr zwischen ihnen in dem Falle, wenn man einen Knochen
halbroh“%erbricht; nach demjenigen, welcher sagt, es müsse tauglich
Sein, ist auch dieses tauglich, und nach demjenigen, welcher sagt, es
müsse zum Essen geeignet sein, ist es jetzt zum Essen nicht geeignet.
R.Nahmafib.Jiehaq sagte: In einem solchen Falle gilt [das Verbot] des
198. Bei der Herrichtung. 199. Bevor die Zeit zum Essen ‚herangereicht ist.
200. Der Mauer Jeruäalemsod. des Hauses, in dem man es ißt (cf.Ex. 12,46).
Man muß diesen Teil bis zum Knochen ablösen ; cf. infra Fol. 85h. 201. Of. Ex. 12,9.
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Zerbrechens eines Knochens, denn es ist, da man es gar braten kann, zum
Essen geeignet, einen Unterschied gibt es zwischen ihnen vielmehr beim
Zerbrechen des Fettschwanzknochens; nach demjenigen, welcher sagt,
es müsse tauglich sein, ist auch dieser tauglich, und nach demjenigen,
welcher sagt, es müsse zum Essen geeignet sein, ist dieser nicht zum
Essen geeignet, weil der Fettschwanz dem Höchsten darzubringen ist.
R.Aäi.sagte: In einem solchen Falle gilt [das Verbot] des Zerbrechens
eines Knochens entschieden nicht, da er überhaupt nicht zum Essen ge-
eignet ist, einen Unterschied gibt es zwischen ihnen vielmehr bei einem
Knochen, an dem kein olivengroßes Quantum [F leisch] ist ; nach dem-
jenigen, welcher sagt, es müsse tauglich sein, ist auch dieser tauglich,
und nach demjenigen, welcher sagt, es müsse zum Essen geeignet sein,
ist das Quantum einer Speise erforderlich, was dieser nicht hat. Rabina
sagte: In einem solchen Falle gilt [das Verbot] des Zerbrechens eines
Knochens nicht, denn es muß das für eine Speise erforderliche Quantum
haben, einen Unterschied gibt es zwischen ihnen vielmehr bei einem
Knochen, der an der [Bruch]stelle kein oliven‚großesQuantum Fleisch
hat, wohl aber an einer anderen Stelle ; nach demjenigen, welcher sagt,
es müsse tauglich sein, ist es auch dieser, und nach demjenigen, welcher
sagt, es müsse zum Essen geeignet sein, muß es an der Bruchstelle das
für eine Speise erforderliche Quantum haben, was dieser nicht hat. Es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit vier von diesen [Auslegern], denn
es wird gelehrt: Rabbi sagte:“”‘1neinem Hause soll es gegessenwer-
den; ihr sollt an ihm keinen Knochen zerbrechen; man ist nur we-
gen des tauglichen schuldig, nicht aber wegen des untauglichen. Hatte
es eine Zeit der Tauglichkeit und wurde beim Essen untauglich, so
gilt dabei [das Verbot] des Zerbrechens”eines Knochens; hatte es nie
eine Zeit der Tauglichkeit, so gilt dabei nicht [das Verbot] des Zerbre-
chens“eines Knochens. Hat es das für eine Speise erforderliche Quan-
tum, so gilt dabei [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens; hat es
nicht das für eine Speise erforderliche Quantum, so gilt dabei [das Ver-
bot] des Zerbrechens eines Knochens nicht. Bei dem, was zum Essen be-
stimmt ist, gilt [das Verbot] des Zerbrechens“%ines Knochens; bei
dem, was für den Altar bestimmt ist, gilt nicht [das Verbot] des Zer-
brechens eines Knochens. Zur Zeit des Essens gilt [das Verbot] des Zer-
brechens”eines Knochens; außerhalb der Zeit des Essens gilt dabeinicht
[das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens.

Es wurdegelehrt: Bei einem Knochen, der an der [Bruch]stelle kein

202. Ex. 12,46. 203. ÜbereinstimmendmitRJ. 204.Übereinstimmendmit Rabina.
205. Übereinstimmendmit R.Nal_1man.206.ÜbereinstimmendmitAbajje. 207.Dh.
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olivengroßes Quantum Fleisch hat, an einer anderen Stelle aber ein
olivengroßes Quantum Fleisch hat, gilt, wie R.Johanan sagt, [das Ver-
bot] des Zerbrechens eines Knochens, und.wie R.Simön b.Laqié sagt,
gilt dabei nicht [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens. R.Jol_1a-
nan wandte gegenR.Simön b.Laqié ein: Ihr sollt an ihm keinen Kno-
chen zerbrechen, einerlei, ob ein Knochen, an dem ein olivengroßes
Quantum Fleisch ist, oder ein Knochen, an dem kein olivengroß-es Quan-
tum Fleiscl1 ist. Was heißt ‘an dem kein olivengroßes Quantum Fleisch
ist’: wollte man sagen, an dem überhaupt kein olivengroßes Quantum
Fleisch ist, wieso gilt dabei [das Verbot] des Zerbrechens eines Kno-
chensl? Wahrscheinlich meint er es wie folgt: einerlei ob ein Knochen,
der ein olivengroßes Quantum Fleisch an der [Bruch]stelle hat, oder
der an der [Bruch]stelle kein olivengroßes Quantum F leisch hat, wohl
aber an einer anderen Stelle ein olivengroßes Quantum Fleisch hat. Dies
ist also ein Einwand. gegen R.Simönb.Laqié. Dieser erwiderte: Nein, gg"
er "meint es wie folgt: einerlei 011ein Knochen, der ein olivengroßes
Quantum Fleisch von außen hat,oder einKnochen‚der kein olivengroßes
Quantum Fleisch von außen, wohl aber ein olivengroßes Quantum
Fleisch an der Bruchstelle innen“”hat. Es wird auch gelehrt: Ihr sollt an
ihm Iceinen Knochen zerbrechen, einerlei, ob ein Knochen, der Mark
hat, oder ein Knochen, der kein Mark hat; wie aber halte ich aufrecht
[die Worte] :2°ssiesollen in dieser Nacht das Fleisch essen? Das Fleisch
am Knochen. Vielleicht ist dem nicht so, sondern bezieht sich dies auch
auf das Fleisch im Knochen, und [die Worte:] ihr sollt an ihm keinen
Knochen zerbrechen, halte man dadurch aufrecht, indem man sie auf
Knochen, die kein Mark haben, beziehe, während man Knechen, die
Mark haben, zerbreche und [das Mark] esse, und dies braucht dich nicht
zu wundern, denn das Gebot verdrängt ja das Verbot!? Es heißt vom zwei-
ten Pesahopfer:”"sie sollen keinen Knochen an ihm zerbrechen, und da
dies nicht nötig ist, denn es heißt bereitsz2°9nachallen für das Pesah-
Opfer geltenden Satzungen sollen sie es herrichten, so deutet dies darauf:
einerlei ob ein Knochen, in dern Mark ist, oder ein Knochen, in dem
kein Mark ist. Man wandte ein: Wenn ein Glied teilweise außerhalb hin-
ausgekommen“’°ist,so schneideman [das Fleisch] bis zum Knochen ein,
schäleesbis zum Gelenkeab und schneide [das”°Glied]weg.Wozubraucht
man nun, wenn du sagst, bei einem Knochen, der an der [Bruch]stelle
kein olivengroßes Quantum Fleisch hat, wohl aber an einer anderen
Stelle, gelte nicht [das Verbot] des Zerbrechens eines Knochens, bis zum

Mark, das ebenfalls als Fleisch gilt. 208.Ex.12,8. 209.Num. 9,12. 210.Den
Knochen, der sich zum Teil außerhalb befand, werfe man ganz fort, vorn Fleisohe
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Gelenke abzuschälen und [das Glied] wegzuschneiden,man sollte doch
nur etwaswegschälenund [den Knochen] durchbrechenl? Abajje erwi-
derte: Wegen des Platzens“. Rabina erwiderte: Dies gilt vom Schenkel-
knochenm.

Dort haben wir gelernt: Verwerfliches, Übriggebliebenesund Unrei-
nes machen die Hände unrein. R.Hona und R.Hisda [streiten] hierüber:
einer erklärt, wegen der Verdächtigkeit“der Priester, und einer erklärt, we-
gen der Nachlässigkeifi”derPriester. Einer bezieht dies auf das Verwert-
liche, und einer bezieht dies auf das Übriggebliebene.Wer dies auf das
Verwerfliche bezieht, [begründetz] wegen Verdächtigkeit der Priester,
und wer dies auf das Übriggebliebenebezieht, [begründetz] wegenNach-
lässigkeit der Priester. Einer lehrt dies von einem olivengroßen Quan-
tum, und einer lehrt dies von einem eigroßen Quantum. Einer lehrt dies
vom olivengroßen Quantum, wie beim Verbote, und einer lehrt dies vom
eigroßen Quantum, wie bei der Verunreinigung“i

Sie fragten: Haben die Rabbanan beim Hinausgekommen-enUnrein-
heit angeordnet oder nicht: haben sie nur beim Übriggebliebenen Un-
reinheit angeordnet, damit man nicht nachlässig“*sei, beim Hinausge-
kommenen aber haben sie keine Unreinheit angeordnet, weil man es
nicht absichtlich hinausbringt, oder gibt es hierbei keinen Unterschied?
—-Kommund höre: Wenn ein Glied teilweise außerhalb hinausgekom-
men ist, so schneide man [das F leisch] bis zum Knochen ein, schäle es
bis zum Gelenke ab und schneide [das Glied] weg. Wieso nützt nun,
wenn du sagen wolltest, die Rabbanan haben dabei Unreinheit angeord-
net, das Wegschneiden, es macht ja unreinl? ——Esist eine unsichtbare213
Unreinheit, und die unsichtbare Unreinheit macht nicht unrein.—VVie
ist es aber nach Rabina zu erklären, welcher sagt, bei Speisen gäbe es
keine Verbindung“, vielmehr gelten sie als getrennt: sie berühren ja
einander und werden unreinl? _Vielmehr, nach dem, der es von einem
olivengroßen Quantum lehrt, wenn es kein olivengroßes Quantum hat,
und nach dem, der es von einem eigroßen Quantum lehrt, wenn es kein
eigroßes Quantum hat“.—Komm und höre: Wenn man Fleisch vom
Pesahopfer von einer Gesellschaft zu einer anderen bringt, so ist es rein,
obgleich dies mit einem Verbote belegt ist. Doch wohl rein und [zum

dagegen darf man das essen,was sich innerhalbbefand. 211.An einerStelleunter
dem Fleische. 212. In dem Mark ist, das man nicht wegschälen kann. 213. Aus
Animosität gegen den Darbringenden das Opfer absichtlich untauglich zu machen.
214. Das Opferfleisch aufmessen. 215. Verboten ist eine Speise (an sich bezw.
bei Verbot des Essens) schon bei Olivengröße, verunreinigungsfähig ist sie erst bei
Eigröße. 216. Dh. die Berührungsstelleist unsichtbar. 217. Des unreinenTeiles
mit dem reinen, um als verborgeneUnreinheit zu gelten. 218. Es ist nicht ver-
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Essen] verboten. Was von einer Gesellschaft zu einer anderen kommt,
gleicht ja dem, was außerhalb der Mauer hinauskommt und untauglich
wird, dennoch lehrt er, es sei rein; demnach haben die Rabbanan dabei
keine Unreinheit angeordnet.—Nein, rein und zum Essen erlaubt, denn
was von einer Gesellschaft zu einer anderen kommt, gleicht nicht dem,
was außerhalb der Mauer hinauskommt, und es ist nicht untauglich.-
Im Schlußsatze lehrt er ja aber, wer es ißt, übertrete ein Verbot: aller-
dings gilt dies nach demjenigen, der es von einem eigroßen Quantum
lehrt, von dem Falle, wenn es ein olivengr-oßesund kein eigroßes Quan-
tum“°hat, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, der es von einem
olivengroßen Quantum”°lehrtl?_Vielmehr, hinsichtlich des hinausge-
kommenen Pesahopfers ist es überhaupt nicht fraglich, hierbei haben
die Rabbanan keine Unreinheit angeordnet, weil Mitglieder der Gesell-
schaft hurti=g und vorsichtig sind, fraglich ist es nur hinsichtlich des hin-
ausgekommenen Opferfleisches. —-DieseFrage bleibt unentschieden.

Woher dies vom Hinausbringen des Fleisches vom Pesahopfer aus Col.b
einer Gesellschaft in eine andere”fl?—Es wird gelehrt?”Du sollst vom
Fleische nichts außerhalb des Hauses hinausbringen ; ich weiß dies nur
[vom Hinausbringen] aus einem Hause nach einem anderen, woher dies
[vom Hinau-sbringen] aus einer Gesellschaft in eine andere? Es heißt
außerhalb, außerhalb des Speiseraumes.
R.Ami sagte: Wer Fleisch des Pesahopfers aus einer Gesellschaft in.

eine andere hinausbringt, ist nur dann schuldig, wenn er es auch nie-
derlegt, denn wie'beim Sabbathgesetzewird auch hierbei [der Ausdruck]
‘hinausbringen’gebraucht, und wie beim Sabbathgesetzeeine Fortnahme
und ein Nie-derlegenerfolgen223muß,ebenso auch hierbei, wenn eine
Fortnahme und ein Niederlegenerfolgt ist. R.Abbab.Mamal wandte ein:
Man trägt sie”*auf Stangen hinaus, und sobald die vorderen [Träger]
außerhalb der Vorhofmauer sind und die hinteren noch nicht, sind die
Kleider der vorderen unrein, die der hinteren nicht. Sie haben sie ja
noch nicht niedergelegt? Er wandte dies ein, und er selbst erklärte es:
Wenn man sie schleift225‚

‘ ‘ [ENN EIN GL11113TEILWEISE AUSSERI-IALBHINAUSGEKOMMEN2WIST,so xli
SCHNEIDEMANDASFLEISCH1113ZUMKNOCHENEIN, SCHÄLE115BIS ZUM

GELENKEABUNDSCHNEIDE[DASGL1ED]WEG; BEIANDERENOPFERN,13111

boten bezw. nicht verunreinigungsfähig. 219. Cf.Anm. 215. 220. Wenn es kein
oiivengroßes Quantum hat, kann man ja auch nicht strafbar sein. 221. Im selben
Hause. 222. Ex. 12,46. 228. Um wegen des Tragens aus einem Gebiete nach dem
anderen (cf. Sab.Fol. 6a) schuldig zu sein. 224. Die zu verbrénnenden Farren;
cf. Zeb.Fol. 10411. 225. Auf dem Fußboden; sie liegen schon beim Tragen.

37 Talmud H
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DENENES KEIN [VERBOT]DESZERBRECHENS111an KNOCHENSGIBT,HAUE
MAN115MIT EINEMHACKEMESSERAB. VON 111111TÜRFUGE226EINWÄRTS(111116111
ZUM INNENRAUME, VON 111111TÜ11FUGE AUSWÄRTS ennönr ZUM AUSSENRAUME.
D111FENSTERUND11111MAUERDICKEGEHÖRENzu11INNENRAUME.

GEMARA.R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dasselbe gilt auch vom
Gebetem. Er streitet somit gegen R.Jehoäuä b.Levi, denn R.Jehoéuäb.
Levi sagte, selbst eine eiserne Seheidewand trenne nicht zwischenJisraél
und seinem Vater im Himmel. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst
heißt es, von der Türfug-e einwärts gehöre zum Innenraume, wonach die
Türfuge selbst zum Außenraume gehört; wie ist nun der Schlußsatz zu
erklären: von der Türfuge auswärts gehört zum Außenraume, wonach
die Türfuge selbst zum Innenraume gehört!? ——Dasist kein Wider-
spruch ; das eine gilt von den Toren des Vorhofes, und das eine gilt von
den Toren J eruéalems. R.Semuél b.R.Jighaq sagte nämlich, die Tore Je-
ruäalems seien deshalb nicht geheiligt worden, weil die Aussätzigen”*‘in-
nerhalb derselben bei Sonnenschein vor der Sonne und bei Regen vor
dem Regen sich schützen. Ferner sagte R.Semuél b.R.Jiehaqz Das Ni-
kanortor wurde deshalb nicht geheiligt, weil die Aussätzigen vor diesem
standen und die Daumen ihrer Hände hineinreichten”. .

DIE FENSTERUND11111MAUERDICKE&c. Rabh sagte: Dächer und Söl-
ler sind nicht geheiligt”°worden.—Demist ja aber nicht so, Rabh sagte
ja im Namen R.Hijas, daß bei einem olivengroßen Stücke des Pesah-
opfers beim [Lesen] des Lobliedes das Dach platzte231.Wahrscheinlich
aßen sie ja auf dem Dachemund lasen es auf dem DacheXP—Nein,sie
aßen im Erdgeschosseund lasen es auf dem Dache.——Demist aber nicht
so, wir haben ja gelernt, man dürfe sich nach dem Pesabopfer nicht zu
einem Nachtisch begeben, und dies erklärte Rabh, man dürfe nicht von
einer Tischgesellschaftzu einer anderen aufbrechen !?—-Das ist kein Ein-
wand; das eine während des Essens, das andere nach dem Essen. —-Komm
und höre: Abba Sa1'11sagte: [Die Heiligkeit] des Söllers des Allerheilig-
sten ist strenger als die des Allerheiligsten selbst, denn das Allerheiligste
pflegte der Hocl1priester einmal im Jahre zu betreten, der Söller des

226. Die Stelle, wo die Tür hängt und anschlägt. 227. Zum emeinsamen Gebete
müssen zehn Personen in ein em Baume vorhanden sein. 22 . Die aus der Stadt
verwiesen wurden und vor der Stadtmauer weihen. 229. Am 8. Reinheitstage, an
dem sie (durch Besprengung der Daumen mit dem Opferblute) reingesprochen
werden; als Unreine durften sie den Vorhof nicht betreten. 230. Entsmechend
der Heiligkeit der Häuser selbst; sowohl die des Tempels als auch die der ganzen
Stadt Jeruäalem. 231. Dh. wenn die Beteiligten am Pesahopfer so zahlreich wa-
ren, daß auf jeden nur ein olivengroßesStück Fleisch kam, so machten sie einen
ungeheueren Lärm beimLesen desLobliedes. 232. Demnachwaren dieDächer ge-
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Allerheiligsten aber wurde nur einmal im Septennium, manche sagen,
zweimal im Septennium, und manche sagen, einmal im Jobel betreten,
um nachzusehen, was da nötig seil? R.Joseph erwiderte: Sollte jemand
etwas vom Tempel beweisenl? Anders der Tempel, denn es heiß't:233Da-
vid übergab seinem Sahne Selomo den Plan der Vorhalle, seiner Räume,
seiner Schatzkammern, seiner Söller, seiner inneren Kammern und der
Gnadenkammer, und es heißt: 234‘dasalles geschrieben, von. der Hand des
Herrn ist es mir unterwiesen.—Komm und höre: Von den Zellen, die
auf heiligem Gebiete gebaut sind und die Türen nach profanem235
haben, ist der Innenraum profan und das Dach heiligl? R.Hisda erwi-
derte: Deren Dächer gleich hoch”°mit dem Boden des Tempelhofes sind.
—Wie erklärst du demnach den Schlußsatz: von denen, die auf pro-
fanem gebaut sind und die Türen nach heiligem haben, ist der Innen-
raum heilig und das Dach profan. Wenn du sagst, deren Dächer gleich
hoch mit dem Boden des Tempelhofes sind, sind es ja Höhlen, und R.
Jobanan sagte, die Höhlen seien nicht geheiligt wordenIP—R.Johanan
sagte es von solchen, die Türen nach dem Tempelberge haben, während
die angezogeneLehre von solchen spricht, die Türen nach dem Tempel-
hofe haben.—Es wird ja aber gelehrt, R.Jehuda sagte, die Höhlen unter
dem Tempelberge seien profanl?—Dies wird von solchen gelehrt, die
Türen nach profanem Gebiete haben.—Komm und höre: Sein Dach ist
heilig””l? —Glaubst du: er lehrt ja, daß man auf diesen Dächern weder
Hochheiliges essen noch Minderheiliges schlachten dürfel? -—Dieswider-
spricht ja [der Lehre], das Dach sei heiligl? R.Hamab.Gorja erwiderte:
Für2”jene zwei Ellenmaße. Wir haben nämlich gelernt: Zwei Ellen-
maße befanden sich in der Suéankammefi‘”, das eine im nordöstlichen
und das andere im südöstlichen Winkel; das nordöstliche war um einen
halben Finger größer als die [Elle] Moses,und das südöstliche war um
einen halben F inger größer als jenes, also um einen Finger größer als die
[Elle] Moses.Wozu brauchte man eine große und eine kleine? Damit
die Handwerker mit der kleinen übernehmen und mit der großen ablie-
fern, um nicht zu einer Veruntreuung“°zu kommen. —Wozu waren zwei211
nötig?—Eine für Silber und Goldmund eine für Bauten.—Wir haben
gelernt: Die Fenster und die Mauerdicke gehören zum Innenraume. Al-
heiligt worden. 233. iChr. 28,11. 234. Ib. V. 19. 235. Nach dem Tempel-
berge; unter Heiligtum ist der ganzeTempelhof zu verstehen. 236. Unterirdische
Zellen, deren Dach aus dem Boden des Heiligtums besteht. 237. Des Tempels.
238. Der Dachstuhl wurde allerdings nicht für Opfergegenstände verwendet, wohl
aber für andere heilige Utensilien. 239. Name einer Dachkammer auf dem Ost-
tere des Tempelhofes. 240. Am Geheiligten, was bei einer genauen Messung vor-
kommen könnte. 241. Die Elle Mosesund eine dieser beiden wären ja ebenfalls
ausreichend. 242. Bei Arbeiten aus Edelmetallwurde kein großer Überschußver-
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lerdings kann dies bei den Fenstern vorkommen, wenn sie nämlich mit
dem Boden des Tempelhofes gleich hoch sind, wieso aber bei der Mauer-
dickei? ——Dies kann bei einem Wall vorkommen. Es heißt:“er versetzte
H el und H oma ih. Trauer, und R.Aha, nach anderen R.Hanina, er-
klärte: Mauer und: Wall. ,

xiii ENNZWEIGESELLSCHAFTEN“HN11INEM RAUMEESSEN,so“W11N111124511111
; ‘ EINEDASGESICHTABUNDESSE,UNDDIEANDEREDASGESICHTABUND
ESSE, WÄHREND111111KESSEL IN DERMITTE STEHE; WENNDER DIENER11mm-
SGHENKEN“‘“AUFSTEHT‚SCHLIESSEER DENMUNDUNDWENDE DASGESICHT247
AB,1313ERWIEDERBEI SEINERGESELLSCHAFTIST UND[mr DIESER]ISST.
EINE BRAUT248DARFDASGESICHTWEGWENDENUNDESSEN.

GEMARA. Unsere Miéna 'vertritt die Ansicht R.Jehudas, denn es
wird gelehrt:“°An den Häusern, in denen sie es essen, dies”’°lehrt, daß
das Pesahopfer in zwei Gesellschaften gegessen werden dürfe. Man
könnte glauben, der Essende dürfe es auch an zwei Stellen essen, so heißt
es:251ine in cm Hause soll es gegessenwerden. Hieraus folgerten sie,daß,
wenn der Tischdiener ein oli-vengroßesStück [vom Pesahopfer] am
Ofen gegessenzszhat, er, wenn er klug ist, damit seinen Bauch fülle; wenn
aber die Mitglieder der Gesellschaft ihm einen Gefallen erweisen wollen,
so gehen und Setzen sie sich neben ihn—so R.Jehuda. R.Simön sagte:
An den Häusern, in denen sie es essen,dies lehrt, daß der Essende es an

Col.bzwei Stellen essen dürfe. Man könnte_glauben, man dürfe es auch in zwei
Gesellschaften essen, scheißt es: in einem Hause soll es gegessen wer-
den.—Worin besteht ihr Streit?—R.Jehuda ist der Ansicht, die über-
lieferte [Schreibart]msei maßgebend, und R.Simön ist der Ansicht, die
Lesart sei maßgebend. Wenn sie [bei Tisch] sitzen und eine Scheide-
wan-dzwischenihnen gezogenwird, so dürfen sie nach demjenigen, wel-
cher sagt, das Pesah0pfer dürfe in zwei Gesellschaften gegessenwerden,
weiter essen, und nach de'mjenigen, welcher sagt, das Pesahopfer dürfe

langt. 243. Thr. 2,8. 244. Die an einem Pesahopfer beteiligt sind. 245. Nach
einer Ansicht ist dies erlaubt, (obgleich sie ein Pesah0pfer gemeinsamhaben,)
nacheiner anderen hingegen ist dies Pflicht. 246. Ffir die andere Gesellschaft,
mit der er nicht s eist. 247. Damit man sehe, daß er nur mit eine r Gesellschaft
sPeist. 248. Od. euvermählte, der die Blicke der Gesellschaftgenant sind.
249. Ex.12‚7. 250.Der Gebrauch der Mehrzahl bei einem Lamme. 251.Ex.
12,46. 252. Da es an einer Stelle gegessen werden muß, so darf er es nicht mehr
am Tische essen. 253. Nach der Überlieferung wurde das W. 558" auch als akt.
Imperativ gelesen, also auf die Person bezogen, der Essende'muß sich an, einer
Stelle befinden, wohl aber dürfen die Beteiligten in mehreren Räumen essen; die
Lesart ist jed. ein Passivum‚undkann sich nur auf das Pesahopfer selbst beziehen,“
es muß von einer Gesellschaft gegessen werden, auch an ‚verschiedenen Stellen.
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nicht in zwei Gesellschaften gegessenwerden, nicht weiter essen. Wenn
sie [getrennt bei Tisch] sitzen und die Seheidewandzwischenihnen ent-
fernt wird, so dürfen sie nach demjenigen, welcher sagt, der Essende
dürfe an zwei Stellen essen, weiter essen, und nach demjenigen, welcher
sagt, der Essende dürfe nicht an zwei Stellen essen, nicht weiter essen.
R.Kahana saß und lehrte dies evident, da sprach R.Aäi zu ihm: Du soll-
test es lieber als Frage vertragen: gilt die Entfernung einer Seheidewand
oder die Errichtung einer Seheidewandals Teilung der Räume, und sie
gelten als zwei Gesellschaften, oder nicht? (Die Frage bleibt unent-
schieden.)

EINEBRAUT'DARFDASGESICHTWEGWENDEN810.Aus welchem Grunde?
R.Hijab.Abba erwiderte im Namen R.Jobanansz Weil sie sich geniert.

B.Hona, Sohn des_R.Nathan, kehrte einst bei R.Nahman b.Jigbaq ein,
und als sie ihn nach seinem Namen fragten, erwiderte er: Rabh Hana.
Da sprachen sie zu ihm: Möge sich der Meister auf das Lager setzen.
Nachdem er sich gesetzt hatte, reichten sie ihm einen Becher, den er bei
der ersten [Aufforderung] nahm und in zwei Zügen trank, auchwandte
er [beim Trinken] das Gesicht nicht weg. Hierauf fragten sie ihn:Wes-
halb nennst du dich Rab h Hona? Dieser erwiderte: Ich bin Träger die-
ses Namens“. ——Weshalbsetztest du dich aufs Lager, als du dazu aufge-
fordert255 wurdest? Dieser erwiderte: ‘Was alles der Hausherr sagt, be-
foige, nur nicht: gehe’.—W'eshalbnahmst du gleich bei der ersten [Auf-
forderung]2üödenBecher? Dieser erwiderte: Man lasse sich nötigen von
einem Geringeren, nicht aber lasseman sich nötigen von einem Großen.
—Weshalbhast du ihn in zwei Zügen getrunken? Dieser erwiderte: Es
wird gelehrt, wer seinen Becher in einem Zuge trinkt, sei gierig, wer in
zwei Zügen, sei gesittet, und wer in drei Zügen, sei hochmütig.—Wes-
halb wandtest du das Gesicht257nicht_ab?Dieser erwiderte: Wir habenge-
lernt, eine Br 3ut wende ihr Gesicht weg.

Einst kehrte R.Jiämäélb.li..lose bei R.Simön, dem Sohne des R.Jose
b. Laqonja, ein, und als man ihm einen Becher reichte, nahm er ihn bei
der ersten [Aufforderung] und trank ihn in einem Zuge. Da sprachen
sie zu ihm: Hält denn der Meister nichts von [der Lehre], wer seinen
Becher in einem Zuge trinkt, sei gierig? Dieser erwiderte: Dies sagten sie
nicht [von uns, wo] dein Becher klein, dein Wein süß und mein Bauch
groß258i‘st.‘ —-

254. Der Titel Rabh (Meister) ist zum Bestandteile seines Namens geworden.
255. Das Lager, eine Art Polstersitz,war für besondersvornehmeGäste bestimmt,
während die anderen auf der Erde od. auf einer Bank saßen. 256. Der Anstand
erfordert, daß man sich etwas nötigen lasse. 257. Das Abwendendes Gesichtes
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R.Hona sagte: Mitglieder einer Gesellschaftmüssen je drei259eintreten
und dürfen auch einzeln fortgehen. Rabba sagte: Dies nur, wenn sie zur
üblichen Tischzeit kommen. Auch nur dann, wenn sie den Tischdiener
davon“°in Kenntnis gesetzt haben. Rabina sagte: Man muß ihm eine
Vergütung geben, und der letzte gebe noch mehr. Die Halakha ist aber
nicht wie er.

ACHTER ABSCHNITT

ENN FÜREINEIMHAUSE11111113MANNESVVEILENDEFBAUsowonr.
IHRMANNALSAUCH11111VATER[DASPESA1_IOPFER]GESCHLACHTET
HABEN,30 ESSE3111VON11111111111113MANNES.G1NG3111DASERSTE

1*‘113111IMHAU3E II—IRESVATERSVERBRINGEN,30 113311SIE, WENNSOWOIILIHR
VATERALSAUCHIHR MANNFÜR 3111DASPESAHOPFERGESCHLACHTETHABEN,
wo 3111WILL.EINEWAISEESSE,WENN[1111113111111]VORMÜNDERFÜR3111
[DASPESA1_10PFER]GESCHLACHTETHABEN,wo 3111WILL.EINSKLAVEzwnn1n
TEILHABER,DARF[DASPESA1_IOPFER]VONBEIDENNICHTESSEN.WER ZUR
HÄLFTE SKLAVEUNDzur. HÄLFTE F1111111R2IST, DARFVON1111113111an HERRN
NICHT11331111.

GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß es eine fiktive Fest-
stellung gebe‘*?—Unter ‘will’ ist zu verstehen, beim Schlachtenä-Ich
will auf einen Widerspruch hinweisen: Eine Frau esse am ersten Feste1
vom [Pesahopfer] ihres Vaters", von dann ab esse sie, wenn sie will, von
dem ihres Vaters, und wenn sie will, von dem ihres Mannes!?—Das ist
kein Widerspruch; dies in dem Falle, wenn es sie [ins Haus ihres Va-
ters] treibt, jenes in dem Falle, wenn es sie nicht treibt. So heißt es:°ich
war dann in seinen Augen wie eine, die F rieden findet, und R.Johanan
erklärte: Wie es eine junge Frau, die im Hause ihres Schwi-egervatersta-
delsfrei7 befunden worden ist, in das Haus ihres Vaters treibt, ihr Lob zu
erzählen.

Es heißt:“An jenem Tage, Spruch des Herrn, wirst du mich ‘mein
Gatte’ nennen und nicht mehr ‘mein Mann’. R.Johanan erklärte: Wie eine

gilt als Bescheidenheit. 258. Of. 3111.F01.8411.259. Damit der Diener nicht jeden
besonders zu bedienen brauche. 260. Daß sie einzeln 3peisen.

1. Nach ihrer Verheiratung. 2. Wenn von mehreren Teilhabern, denen er ge-
hörte, einer ihn freigelassen hat. 3. Schon beim Schlachten wird festgestellt, für
wen sie sich später entscheiden wird. 4. Schon beim Schlachten muß sie sich ent-
scheiden,bei wem sie essenwill. 5. Ohne vorherige Entscheidung. 6. Cant. 8,10.
7. Wörtl. anz, unbemakelt, mit dern Worte ‘F rieden’ etymolog. verwandt.
8. Has. 2,1 . 9. Nach der Ehelichung; der erste Ausdruck bezeichnet die bereits
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junge Frau im Hause ihres Schwiegervaters°,und nicht wie eine junge
Frau im Hause ihres Vaters.

10Wir haben eine kleine Schwester, noch ohne Brüste. R.Johanan er-
erkiärte: Das ist Elam“, dem es beschieden war zu lernen, nicht aber zu
lehren.

12]ch bin eine Mauer und meine Brüste Türmen gleich. R.Jol_1ananer-
klärte: Ich bin eine Mauer, das ist die Tora; meine Brüste Türmen gleich,
das sind die Schriftgelehrten. Reha erklärte: Ich bin eine Mauer, das ist
die Gemeinde Jisraél; meine Brüste Türmen gleich, das sind die Bet-
und Lehrhäuser.

R.Zutra b.Tobija sagte im Namen Rabhs: Es heißt:”ansere Söhne in
ihrer J ugend wie großgezogene Pflanzen, unsere Töchter wie Eclcsäalen,
die nach Tempel-Bauart ausgehauen sind. Unsere Söhne wie Pflanzen,
das sind die Jünglinge Jisraéls, die den Geschmackder Sünde nicht ge-
kostet haben; unsere Töchter wie Ecksäulen, das sind die Töchter Jis-
raéls, die ihre Pforten für ihre Männer geschlossen“halten. Ebenso heißt
es:“sie werden voll werden wie die Opferschalen, wie die Eclcen‘“desAl-
tars. Wenn du willst, entnehme man es aus folgendem: 17Unsere Spei-
cher“sind voll, Spende gewährend von jeglicher Art. Die nach Tempel-
Bauart ausgehauen sind ; diesen und jenen rechnet es die Schrift an, als
wäre der Tempel in ihren Tagen erbaut worden.

18DasWort desHerrn, das an Hos'eci&c. erging, in denTagenÜzijahus,
Jothams, Ahaz’ und Jehizqijahus, der Könige von Jehuda. Vier Prophe-
ten weissagten in ein er Zeit, der bedeutendste unter ihnen war Hoéeä,
denn es heißt:”der Herr fing an, mit Hos'eaczu reden, und da er nicht
mit Hoéeä zu reden anfing, denn von Moée bis Hoéeä hatte es viele an-
dere Propheten gegeben, 30 erklärte R.Johananz als erster unter den vier
Propheten, die in jener Zeit weissagten, das sind Hoäeä, Jeéäja, Ämos
und Mikha. Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Hoäeä: Deine Kin-
der haben gesündigt! Er sollte erwidern: Es sind deine Kinder, die Kin-
der deiner Lieblinge, die Kinder Abrahams, Jiehaqs und Jäqobs; wälze
dein Erbarmen über sie. Aber nicht genug, daß er dies nicht sagte, er
sprach noch vor ihm wie folgt: Herr der Welt, die ganze Welt ist dein,
tausche sie auf eine andere Nation ein! Da sprach der Heilige, gepriesen
sei er: Was mache ich mit diesem Alten? Ich heiße ihn ein Hurenweib

erfolgte Begattung. 10. Cant. 8,8. 11. Gemeint ist Daniél, der da lebte (cf.Dan.
8,2), im Gegensatz zu Ezra, der für die Verbreitung der Tora wirkte. 12. Cant.
8,10. 13. Ps. 144.12. 14. Nach einer anderen Lesart: ihren Männern erzählen,
dh. über ihren Reinheitszustand. 15.Zach. 9,15. 16. In den angezogenen Versen
wird wie oben das W. mm bezw. wm: gebraucht, in den letzten wird von einem
V0 113ein gesprochen. 17.Ps. 144,13. 18.Hos.1,1. 19.1b.V. 2. 20. Ib. V. 3.
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heiraten und mit ihr Hurenkinder zeugen, und darauf will ich ihn sie
fortschicken heißen; wenn er es fertig bringt, sie fortzuschicken, so
schicke ich auch Jisraél fort. Daher heißt es:“da sprach der Herr zu
Hos'ea‘:Geh, heirate ein Hurenweib und .[ zeuge] Hurenlcinder, und dar-
auf folgt:”da ging er hin und heiratete Gamer, die Tochter Diblajims.
Gomer, Rabh erklärte: Jeder pflegte mit ihr [seine Leidenschaft] zu

Col.bbefriedigen“. To"chterDibla j i 1113, üble Nachrede [dibba], übler Nach-
rede”entstammend. Semuél erklärte: Sie war jedem süß, wie eine ge-
preßte Feige [debela]. R.Johanan erklärte: Jeder preßte sie, wie eine
gepreßte Feige. Eine andere Auslegung: Gum er , R.Jehuda erklärte: In
ihren Tagen wollte man dem Vermögen Jisraiélsein Ende bereiten [ga-
mär]. R.Johanan erklärte: Sie raubten es und bereiteten ihm ein Ende,
wie es heißtzz3dennder König von Aram hatte sie vertilgt und wie Staub
zertreten.

24Sieward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Da sprach der Herr
zu ihm: Nenne ihn Jizréél! Denn nur noch eine kleine Weile, so will ich
die Blutschuld von Jizre‘élan Jeh.zs Familie heimsuchen und dem.Kö-
nigtum des Hauses Jisraél ein Ende machen.25Dawurde sie abermals
schwanger und gebar eine Tochter. Da sprach der Herr zu ihm: Nenne
sie Nichtgeliebt! Denn fortan will ich dem Hause Jisraél kein Er-
barmen mehr zeigen, daß ich ihnen volle Vergebung gewähren sollte.
?°thrauf wurde sie wiederum schwanger und gebar einenSohn.Dasprach
der Herr zu ihm: Nenne ihn Nichtmeinvolk. Denn ihr seid nicht
mein Volk und ich gehöre nicht zu euch. Nachdem ihm.zwei Söhne und
eine Tochter geboren wurden, sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu
Hoéeä: Du solltest von deinem Meister Moée lernen: sobald ich mit ihm
redete, trennte er sich von der Frau ; trenne auch du dich von deiner,
Dieser erwiderte: Herr der Welt, ich habe Kinder von ihr und kann sie
weder fbrt-schickennoch mich von ihr scheiden lassen! Da sprach der
Heilige, gepriesen sei er, zu ihm: Wenn du 30 handelst, wo doch deine
F rau eine Hure und deine Kinder Hurenkinder sind, und du nichtweißt,
ob sie deine oder fremde sind, wie sollte ich Jisraél [fortschicken]l?
Sind sie doch Kinder meiner Bewährten, Kinder Abrahams, Jighaqs und
Jäqobs. Eine der vier Erwerbungen, die ich mir auf meiner Welt geeig-
net habe: eine Erwerbung ist die Tora, wie es heißt:”der Herr erwarb
mich als den Anfang seiner Wege; eine Erwerbung sind Himmel und
Erde, wie es heißt:”der Himmel und Erde geeignet; eine Erwerbung ist
der Tempel, wie es heißt:”dieser Berg, den seine Rechte geeignet ; eine

21. Wörtl. vollenden, Übersetzung des genannten Namens. 22. Hebr. Dibba; die
Dual—Endungajim deutet auf die Mehrzahl. 23. iiReg. 7. 24.Hos. 1,3. 4.
25. Ib.V. 6. 26. Ib..VV.8. 9. 27. Pr.8,22. 28. Gen. 14,19. 29. Ps.78,5'4.
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Erwerbung ist Jisraél, wie es heißt:“das Volk, das du dir geeignet hast.
Und du sagst, daß ich sie auf eine andere Nation tauschei? Als er‘seinen
Fehler einsah, stand er auf, um für sich um Erbarmen zu flehen. Da
sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm: Statt für dich selbst um
Erbarmen zu'flehen, flehe um Erbarmen für Jisraél, über die ich deinet-
wegen drei Heimsuchungen“verhängt habe. Hierauf stand er auf, flehte
um Erbarmen und wandte das Verhängnis ab. Alsdann begann er, sie
zu segnen; wie es heißt:”wie der Sand am Meere soll die Zahl der Kin-
der Jisraél sein _é’”0;und anstatt daß man zu ihnen gesagt hat: ihr seid
nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen: Söhne des lebendigen Gottes.
Die Söhne 'Jehudas und die Söhne Jisraéls werden sich versammeln &c‘.
331ch will ihn mir in das Land einsäen und der Nichtgeliebt Liebe erwei-
sen, und zu Nichtmeinvollcsagen: du bist mein Volk.

R.Johanan sagte: Wehe der Herrschermacht, denn sie begräbt ihre
Träger ; du hast keinen Propheten, der nicht während seinesLebens Vier
Könige überlebt“hätte; denn so heißt es: 35dieOffenbarungen, die J es"äja,
der Sohn des Amog, über Jehuda und Jeruéalem empfing“g%c.

R.Johanan sagte: J erobeäm, dem Sohne des Joaé, König von Jisraél,
war es deshalb beschieden, zusammen mit den Königen Jehudas aufge-
zählt zu werden, weil er keine Verleum—dung über Ämos entgegennahm.
—W'o wird er [zusammen mit jenen] aufgezähltl? —Es heißt:“das
W'ort des Herrn, das an Hoéeci, den. Sohn Beéris, erging, in den. Tagen
Üzijas, Jothams‚ Ahaz’ nnd Jelzizqijahus, der Könige von Jehuda, und
zur Zeit 'Je'robeéms, des Sohnes des Jo-as", Königs von Jisraél. _Woher,
daß er keine Verleumdung entgegennahm‘P—Esheißt:“da ließ Amaeja,
der Priester von Bethel, Jerobeäm, dem König von Jisraél, folgendes
melden: Es meatert wider dich ;}c. Ferner:”so hat Amos gesprochen:
Durch das Schwert wird Jerobecimsterben gf»c.Er sprach: Behüte und
bewahre, daß dieser Fromme dies gesagthaben sollte, und sollte er es ge-
sagt haben, was habe ich gegen ihn, wenn die Göttlichkeit es ihm verkün-
det hat.
‘ R.Eleäzar sagte: Auch wenn der Heilige, gepriesen sei er, im Zorn

ist, denkt er an die Barmherzigkeit, denn es heißt: denn fortan will ich
dem Hause Jisraél kein Erbarmen mehr zeigen. R.Jose b.Hanina ent-
nimmt dies aus folgendem: Daß ich ihnen volle Vergebung gewähren
sollte. .

Ferner sagte R.Eleäzarz Der Heilige, gepriesen sei er, hat Jisraél nur
deshalb unter die Völker zerstreut, damit Proselyten sich ihnen an-
30. Ex. 15,16. 31. Auf die die oben genannten Namen seiner drei Kinder deuten.
32. Has. 2,1.2.3. 3‘3.Ib.V. 25. 34. Wörtl. niedergeschlagen,begraben. 35.Jes.
1,1. 35. Auch er lebte während der Regierungszeit von 4 Königen. 37. Am. 7,10.
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schließen, denn es heißt: ich will ihn mir in das Land einsäen, und man
säet eine S-eänur, um viele K-or zu ernten. R.Johanan entnimmt es aus
folgendem: und der Nichtgeliebt Liebe erweisen”.

R.Jobanan sagte im Namen des R.Simönb.Johajz Es heißt:”ver-
leumde nicht den Knecht bei seinemHerrn, daß er dir nicht flache, und
darauf folgt:“ein Geschlecht, das seinem Vater flacht und seine Mut-
ter nicht segnet. Sollte man denn [einen Knecht] deshalb nicht ver-
leumden, weil [das Geschlecht] seinem Vater flueht und seine Mutter
nicht segnetl? Vielmehr, selbst in einem Zeitalter, in dem man seinem
Vater flucht und seine Mutter nicht segnet, sollst du- den Knecht nicht
bei seinem Herrn verleumden.—Woher dies?——VonHoäeä.

R.Hoéäja sagte: Es heißt:“die Wohltat seiner Zerstreuung mit Jis-
raél; der Heilige, gepriesen sei er, erwies Jisraél eine Wohltat, indem er
sie unter die Völker zerstreut hat. So sprach einst ein Minäer zu R.Ha-
nina: Wir sind besser als ihr ; von euch heißt es:“denn Joab blieb dort
mit ganz Jisraél sechs Monate, bis er alles, was in Edom männlich war,
ausgerottet hatte; wir aber tun euch nichts, wo ihr so viele Jahre bei uns
seid. Dieser erwiderte: Wenn du es wünschest, 30 möge sich dir ein Schü-
ler anschließen“. Da schloß sich ihm R.Oéäja an und erwiderte ihm:
Weil ihr nicht wißt, wie ihr uns vernichten sollt; [wir] alle sind ja
nicht bei euch, und wenn nur diejenigen, die bei euch sind, so würde
man euch ‘verstümmelndes‘-*Üeich’nennen. Jeuer entgegnete: Beim Ka-
pitel*°zuRom, damit gehen wir und damit kommen wir.

R.Hija lehrte: Es heißt:“Gott kennt den Weg zu ihr, und ihm ist der
Platz bekannt. Der Heilige, gepriesen sei er, kennt Jisraél, daß sie die
grausamen Verordnungen der Römer nicht ertragen können, daher ver-
trieb er sie nach Babylonien.

Ferner sagte R.Eleäzarz Der Heilige, gepri-esensei er, vertrieb nur
deshalb Jisraél nach Babylonien, weil es tief wie die Unterwelt ist, und
es heißt: 48ausder Hand der Unterwelt erlöse ich sie, vom Tode kaufe ich
sie los. R.Hanina sagte: Weil ihre Sprache mit der Sprache der Tora ver-
wandt ist. R.Jobanan sagte: Er schickte sie in das Haus ihrer Mutter“.
Ein Gleichnis. Wohin schickt jemand seine Frau, wenn er ihr zürnt? In
das Haus ihrer Mutter. Das ist es, was R.Alexandri sagte: Drei kehrten

38. Ib.V. 11. 39. Darauf folgt: nicht mein Volk soll mein Volk heißen. 40. Pr.
30,10. 41. Ib.V.11. 42.Jud. 5,11. 43.iReg.11,16. 44. Nach dem Sprach-
gebrauche: mit dir in ein Gespräch einlassen, um dir Antwort zu erteilen. 45. Viell.
verstürnmeltes; die Vernichtung könnte nur verstümmelt, teilweise erfolgen. Darin
besteht die Wohltat der Zerstreuung. 46. Wahrscheinl. 853 Steinhaufe, kakrmho-
nischfür Tempel,Kapitel; andereErklärungsversucheunbefriedigend. 47. Ij. 28,23.
48._Hos.13,14. 49. Der Erzvater Abraham stammt aus Babylonien. 50. Das die
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nach ihrer Heimat zurück, und zwar: Jisraél, das Geld Mierajims“und
die Schrift der Bundestafeln. Jisraél, wie wir bereits gesagt haben. Das
Geld Migrajims, denn es heißt:“im fünften Jahre des Königs Rehabea‘m
zog Si3aq, der König von Migrajim, wider Jerus'alem heran &c. Die
Schrift der Bundestafeln, denn es heißt:”ich zersehmettere sie vor eue-
ren Augen, und hierzu wird gelehrt, daß die Bundestafeln zerschmet-
tert wurden, während die Buchstaben [in den Himmel] flogen. Üla
sagte: Damit sie Datteln essen und sichmit der Tora befassen. Einst kam
Üla naeh Pumbeditha, und man reichte ihm da einen Korb Datteln.
Da fragte er: Wieviel solcher gibt es für einen Zuz? Man erwiderte ihm:
Drei für einen Zuz. Darauf sprach er: Einen Korb voll Honig um einen
Zuz [in Babylonien], und die Babylonier befassen sich nicht mit der
Tora! Als er aber nachts Leibschmerzen bekam, sprach er: Einen Korb
voll des Todes um einen Zuz in Babylonien, und dennoch befassen sich
die Babylonier mit der Tora.

Ferner sagte R.Eleäzarz Es heißt:”und viele Völker werden sich auf-
machen und sprechen: Auf, laßt uns zum Berge des Herrn, zum Tempel
des Gottes Jciqobs hinaufsteigen &c. Ist er denn der Gott Jäqobs und
nicht der Gott Abrahams und Jighaqs? Vielmehr, nicht wie Abraham,bei
dem [das Wort] Berg gebraucht wird, wie es heißt:“daher man noch
heutigen Tages sagt: auf dem Berge, wo der Herr erscheint, auch nicht
wie Jiehaq, bei dem [das Wort] Feld gebraucht wird, wie es heißt: 55Jig-
lzaqwar ausgegangen, um auf dem Felde zu beten, sondern wie Jäqob,
der ihn Haus nannte, wie es heißt:“er nannte diese Stätte Bethel
[ Haus Gottes ]

R.Johanan sagte: Der Tag der Exulanteneinsammlung ist so bedeu-
tend wie der Tag, an dem Himmel und Erde erschaffen worden sind,
denn es heißt:“die Judäer und die Jisraéliten werden sich einsammeln
und sich ein Oberhaupt wählen und aus dem Lande herausziehen ; denn
gewaltig ist der Tag von Jizréél, und es heißt:”es wurde Abend und es
wurde Morgen, ein Tag.

EINEWAISE[E3311],WENN[MEHRERE]VORMÜNDERFÜRSIE[DASPE3A1_1-
OPFER]GESCHLACHTETHABEN&c.Hieraus wäre also zu entnehmen, daß es
eine fiktive Feststellung*"°gehe?R.Zera erwiderte:““Ein Schaf für jedes
Haus, in jedem Falle“. Desgleichen wird gelehrt:_Ein Schaf für jedes
Haus, dies lehrt, daß man es holen und für seinen minderjährigen
Sohn, seine minderjährige Tochter, seinen kena-änitisehenSklaven und

Jisraéliten bei ihremAusmgemitgenommenhatten; cf. Ex. 12,35f. 51. iReg. 14,25.
52. Dt. 9,17. 53. Jes. 2,3. 54. Gen. 22,14. 55. Ib. 24,63. 56. Ib. 28,19.
57. Hos. 2,2. 58. Gen. 1,5. 59. Cf. supra F01. 873, Anm. 3. 60. Ex. 12,3.
61. Das Familienhaupt hat die Zustimmungder Familienangehörigennicht nötig.

Pol.
88
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seine k6naänitisehe Magd, sowohl mit ihrem Wissen als auch ohne ihr
Wissen, schlachten dürfe; für seinen erwachsenen Sohn, seine erwach-
sene Tochter, seinen jüdischen Sklaven, seine jüdische Magd und seine
Frau darf man es nur mit ihrem Wissen schlachten. Ein Anderes lehrt:
Man darf [das Pesahopfer] für seinen erwachsenen Sohn, seine er-
wachsene Tochter, seinen jüdischen Sklaven, seine jüdische Magd und
seine Frau nur mit ihrem Wissen schlachten; für seinen minderjährigen
Sohn, seine minderjährige Tochter, seinen k-enaänitisehenSklaven und
seine kenaänitiseheMagd darf man es sowohlmit ihrem Wissen als auch
ohne ihr Wissen schlachten. Wenn diese es für sich geschlachtet haben
und ihr Herr ebenfalls für sie geschlachtet hat, 30 genügen sie ihrer
Pflicht mit dem ihres Herrn, nicht aber mit dem ihrigen, ausgenommen
die Frau, weil sie es ablehnen kann. _Womit ist die Frau anders? Baba
erwiderte: Die Frau und die ihr [in ihrer Selbständigkeit] gleichen.
—Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, ausgenommen die
Frau, weil sie es ablehnen kann, nur wenn sie es ablehnt, wenn sie es
aber nicht ablehnt, genügt sie ihrer Pflicht mit dem [Pesahopfer] ihres
Mannes,dagegen lehrt er im Anfangssatze, für seine Frau nur mit ihrem
Wissen, wonach sie ihrer Pflicht nicht genügt, wenn sie nichts sagt!?-
Mit_ihrem Wissen' heißt nicht: wenn sie zustimmen, sondern: wenn sie
nichts sagen, ausgenommen der Fall, wenn sie es ablehnen. -- Es heißt ja
aber, daß, wenn diese es für sich selbst geschlachtet haben und ihr Herr
ebenfalls für sie geschlaehtet hat, sie mit dern ihres Herrn ihrer Pflicht
genügen, auch wenn sie nichts gesagt haben, dennoch lehrt er, ausgenom-
men die Frau, weil sie es ablehnen kann !? Baba erwiderte: Wenn sie sel-
ber es schlachtet, gibt es ja keine größere Ablehnung als dies.

EIN SKLAVEZWEIER TEILHABER&c. R. Ena der Greis wies R.Nah-man
auf einen Widerspruch hin: Es wird gelehrt, ein Sklave zweier Teilha-
ber dürfe vom [Pesahopfer] beider nicht essen, und [dem widerspre-
chend] wird gelehrt, er dürfe nach Belieben entweder von diesem oder
von jenem essenl? Dieser erwiderte: Greiser Ena, manche sagen:Schwar-
zer Topf, durch uns beide wird ja die Lehre aufgeklärt; unsere Miéna
sprichtvon dem Falle, wenn sie es miteinander genau nehmen, und die
Barajtha von dem Falle, wenn sie es miteinander nicht genau nehmen.

WER zur. HÄLFTESKLAVEUNDzur. HÄLFTEFREIERIST, DARFVON111111
3111anHERRNNICHTESSEN. Also nur nicht von dem seines Herrn, wohl
aber von seinem eigenen, dagegen wird ja gelehrt, daß er weder von
seinem eigenen, noch von dem seines Herrn essel?— Das ist kein Wider-
spruch; einesnach der ersteren Lehre und eines nach der späteren Lehre.
Wir haben nämlich gelernt: Wer zur Hälfte Sklave und zur Hälfte
Freier ist, diene einen Tag seinem Herrn und einen Tag sich selbst—30
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die Schule Hillels. Die Schule Sammajs sprach: Ihr habt für seinen
Herrn gesorgt, nicht aber für ihn: er darf keine Sklavin heiraten, da er Col.b
zur Hälfte Freier ist, eine Freie heiraten darf er ebenfalls nicht, da er
zur Hälfte Sklave ist, [die Heirat] ganz unterlassen kann er ebenfalls
nicht, da die Welt zur Fortpflanzung erschaffen worden ist, wie es
heißt:”nieht zur Einöde hat er sie geschaffen, sondern daß sie bewohnt
werde. Als versorgende Institution zwinge man vielmehr seinen Herrn,
ihn zum F reien zu machen, und dieser schreibe ihm einen Sehu1dsehein
über die Hälfte seines Wertes. Darauf trat die Schule Hillels zurüek und
lehrte wie die Schule Sammajs.

1111zu SEINEMSKLAVENGESAGTHAT,11.133ER (1111111UNDFÜRIHNDASn
PE3A1_101>111111SCHLACHTE,11111111,WENN1111131111EINBÖCKCHENGESCHLACH-

TET HAT,DAVONESSEN,WENN1111EINLÄMMCHENGESCHLACHTETHAT,DAVON
ESSEN,UNDWENN1111EINBÖCKCHENUNDEINLÄMMCHENGESCHLACHTET"HAT‚
30 1133111111VOMERSTEN.WAS MACHE1111,WENN1111VERGESSENHAT,WVAS__
11111SEINHERRGESAGTHAT?ER SCHLACHTEEINLÄMMCHENUNDEINBöen-
CHENUND391111111111:SAGTE11111MEIN11111111:EINBÖCKCHEN,3111DASBöen-
OBENFÜR IHNUNDDASLÄMMCHENFÜRMICH,UNDSAGTEMIRMEINHERR: EIN
LÄMMCHEN,30 SEI 11.13LÄMMCHENFÜR IHN UNDDAS BÖCKCHENFÜR MICH.
HATAUCH111111HERRVERGESSEN,WASERIHMGESAGTHAT,so KOMMEN111111111
[0PF1111]INDENVERBRENNUNGSRAUM,UND3111BRAUCI—IENKEINzw1111113PE-
SAI_IOPFER111111zu11101111111. ‘
_GEMARA.Selbstverständlieh darf er, wenn dieser ein Böckchen ge-

sch1achtet hat, es essenl? «Auch wenn er an Lämmehen gewöhnt ist.
Wenn dieser ein Lämmchen geschlachtet hat, darf er es essen, auch
wenn er an Böckchengewöhntist.—Wiesodarf er, wenn dieser ein
Böckchen und ein Lämmehen geschlachtet hat, vom ersten essen, es
wird ja gelehrt, man könne sich nicht an zwei Pesahopfern zugleich
beteiligenl?—Unsere Misna spricht von König und Königin”. Es wird
auch gelehrt: Man darf sich nicht an zwei Pesahopfern zugleich betei-
ligen. Einst sprachen der König und die Königin zu ihren Dienern;
Geht, schlachtet für uns das Pesahopfer. Da gingen sie und 33h1achteten
zwei Pesahopfer. A1ssiedarauf zum König kamen {mdihn fragten, er-
widerte er ihnen: Geht, fragt die Königin. Und darauf kamen sie Zur
Königin und fragten sie, und diese erwiderte ihnen: Geht zu R.Gam-
Iiél und fragt ihn. Alsdann kamen sie zu R.Garriliél und fragten ihn,
und er erwiderte ihnen: Der König und die Königin, die sieh darum
nicht kümmern, dürfen vom ersten essen, wir aber dürfen weder vom

62. Jes.“45,18. 63. Die sich mit der Auswahl nicht befassen und sich auf ihre
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ersten noch vom zweiten essen. Fern-erereignete es sich einst, daß man
eine Eidechse im Seh1achthause fand, und man wollte die ganze Mahl-
zeit als unrein“erklären. Als sie darauf zum König kamen und es ihm
vortrugen, erwiderte er ihnen: Geht, fragt die Königin. Hierauf kamen
sie zur Königin und trugen es ihr vor, und diese erwiderte ihnen: Geht
zu R.Gamliél und fragt ihn. Alsdann kamen sie zu R.Gamliél und trugen
es ihm vor. Dieser fragte sie: Ist das Schlachthaus warm oder kalt?
Jene erwiderten: Warm. Da sprach er: Geht und schüttet auf sie einen
Becher kaltes [Wasser]. Da gingen sie und schütteten auf sie einen
Becher kaltes [Wasser], und sie bewegte“sich. Hierauf erklärte R.Gam-
liél die ganzeMahlzeit als rein. Der König verließ sich also auf die Köni-
gin und die Königin auf R.Gamlié1; mithin war die ganze Mahlzeit von
R.Gamlié1abhängig.

WENN1111VERGESSENHAT,WASIHMSEINHERR GESAGTHAT&c. ‘Für
mieh', was der Knecht erwirbt, gehört ja seinem Herrnl? Abajje erwi-
derte: Er gehe zu einem seinem Herrn bekannten Hirten, der seinem
Herrn dienlich sein will, und dieser eigene ihm eines von beiden zu,
unter der Bedingung, daß der Herr kein Anrecht darauf habe.

HATAUCH111111HERRVERGESSEN,WAS1111IHMGESAGTHAT&c. Abajje
sagte: Dies nur, wenn er es nach dem Sprengen vergessenhat, sodaß es,
als das Blut gesprengt wurde, zum Essen brauchbar war, wenn er es aber
vor dem Sprengen vergessenhat, sodaß es, als das Blut gesprengt wurde,
zum Essen nicht brauchbar war, müssen sie ein zweites Pesahopfer her-
richten. Manche beziehen dies auf folgende Barajtha: Wenn die Häute
von fünf Pesahopfern miteinander vermischt wurden und an einer eine
Blatter“entdeckt wird, 30 sind sie sämtlich in den Verbrennungsraum
zu bringen, und [die Eigentümer] brauchen kein zweites Pesahopfer
herzuriehten. Hierzu sagte Abajje: Dies nur, wenn sie nach dem Spren-
gen vermischt wurden, sodaß sie, als das Blut gesprengt wurde, zum
Essen brauchbar waren, wenn sie aber vor dem Sprengen vermischt wur-
den, müssen sie ein zweites Pesahopfer herrichten. Wer dies auf die
Mi3nabezieht, naeh dem gilt dies umsomehr von der Barajtha, und wer
dies auf die Barajtha bezieht, nach dem gilt dies nicht von der Mi3na,
da [die Opfer an sich] brauchbar sind; würde er sich erinnert haben,
so wären sie ja zum Essen brauchbar, und dem Himmel ist es bekannt.

Der Meister sagte: [Die Eigentümer] brauchen kein zweites Pesah-
opfer herzuriehten. Einer ist ja unter ihnen, der seiner Pflicht nicht ge-
nügt hat!? -—Weil es anders nicht möglich ist. Wie sollten sie esmachen:

Dienersehaft verlassen. 64. Da man sie für tot hielt. 65. Nur das tote Kriechtier
ist verunreinigend. 66. Wodurch es als Opfer untauglich ist. 67. Die Mitzählung
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richtet jeder besonders ein [zweites] Pesahopfer her, so bringt man ja
Profan-es in den Tempelhof, da vier von ihnen es bereits ‘hergerichtet
haben, und richten alle ein Pesahopfer her, 30 ergibt es sich ja, daß das
Pesahopfer von Unbeteiligten“gegessen wird.—Was ist dies [für ein
Einwand] ; jeder von ihnen kann ja ein [zweites] Pesahopfer bringen
und sprechen: ist das fehlerhafte meines, _sosei dies ein Pesahopfer, und
ist meines fehlerfrei, so sei dies ein Heilsopferl? —Dies ist nicht mög-
lich, da Brust und Schenkel”von den Priestern gegessen werden müssen. 28"
—Jeder von ihnen kann ja einen Priester [zur Beteiligung] nehmen!?
—-In welchem Falle einen Priester beteiligen: hat er ein Pesahopfer her-
gerichtet, so würde ja das Pesahopfer, falls es ein solches ist, von einem
Unbetei1igten°°gegessenwerden, und hat er kein Pesahopfer hergerichtet,
30würde er ja, falls es ein Heilsopfer ist, kein Pesahopfer hergerichtet
haben!? —Sollten alle fünf zusammen einen Priester, der kein Pesah-
opfer hergerichtet hat, nehmen und ihn an ihren fünf Pesahopfern be-
teiligen, denn auf jeden Fall ist ja einer unter ihnen, der das Pesahopfer
nicht hergerichtet hat, und er würde seiner Pflicht genügen“? ——Man
würde dadurch [die Essenszeit] des Heilsopfers mindern: das Pesahopfer
darf nur einen Tag und eine Nacht, das Heilsopfer aber zwei Tage und
eine Nacht [gegessen werden]. —Man kann es ja als Überschuß des
Pesahopfers“darbringen und Sprechen: ist das fehlerhafte meines, so
sei dieses ein Pesahopfer, und ist meines fehlerfrei, so sei dieses ein [vom
Überschusse des Pesahopfers] dargebrachtes Heilsopfer. Der Überschuß
des Heilsopfers darf nämlich nur während eines Tages und einer Nacht
gegessenwerdenl‘P—Kann man denn von vornherein [ein Vieh] zum
Überschusse [des Pesahopfers] bestimmeni? —Sollen sie sich doch ein
solches aufzutreiben bemühenl? _Vielmehr, wegen des Stützens”:beim
Pesahopfer ist das Stützen nicht erforderlich, wohl aber beim Über-
schusse desselben. —A11erdings beim Opfer eines Mannes, wie ist es
aber bezüglich des Opfers einer Frau"'zu erkläreni? _Vielmehr, wegen
des Besprengens: beim Pesahopfer ist ein einmaliges Besprengen erfor-
derlich, beim Heilsopfer aber ein zwei- gleich viermaliges”.—We1chen
Unterschied gibt es denn hierbei, wir haben ja gelernt, bei allen Spren-
gungen des äußeren Altars habe man Sühne erlangt, auch wenn man
nur eine Sprengung aufgetragen hat!?—Vielmehr, beim Pesahopfer

derjenigen, die sich ihrer Pflicht bereits ent1edigthaben, ist ungültig. 68. Des
Heilsopfers, dagegen dürfen sie von einem fremden Pesahopfer nicht genießen.
69. Cf.Anm. 67 mut. mut. 70. Der Priester muß dann natürlich Brust und Sehen-
kel aller Opfer essen. 71. Of. supra F01.701),Anm. 111. 72. Die Hand auf den
Kopf des Opfertieres; cf. Lev. 1,4 nö. 73. Bei welchem das Stützen nicht er-
forderlich ist. 74. Das Blut wurde an 2 gegenüberliegendeWinkel gesprengt, so-
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wird [das Blut langsam] ausgegossen,beim Heilsopfer aber [werfend]
ausgeschüttet. —Welehen Unterschied gibt es denn hierbei, es wird ja ge-
lehrt, man habe seinerPflicht genügt,aueh wenn man das [w'erfend] aus-
zuschüttende [Blut langsam] ausgegossenhat!? —A11erdingsdann, wenn
es bereits geschehen ist, etwa auch von vornhereinl?

iit‚1 ENN JEMANDZUSEINEN KINDERN GESAGT HAT, 1111SCHLACHTE1113
PESAHOPFER FÜR DEN, DER zu111131‘IN JERU3.ALEMANLANGT,30 HAT

D1111111N1G11,111111MITDEMKOPFE UNDMITDEMGRÖSSERENTEIL 11113Kö111311113
zu11113rDARIN131, SEINENANTEIL 1111W0111311N,UND 1111EIGNEAUCH SEINEN
BRÜDERNZU. ' ‘

GEMARA. Hieraus wäre also zu entnehmen, daß es eine fiktive Fest-
stellung”gebe? R.Johanan erwiderte: Wenn er dies nur deswegen sagte,
um sie zu einer gottgefäl1igenHandlung anzuspornen”. Dies ist auch zu
beweisen. Es heißt, er eigne auch seinen Brüdern zu ; einleuchtend ist
dies, wenn du sagst, er habe sie vorher mitbeteiligt, wieso aber kann er,
wenn er sie vorher nicht mitbeteiligt hat, ihnen nach dem Schlachten
zueignen, wir haben ja gelernt, man könne sich nur vor dem Schlachten
['em Pesahopfer] mitbeteiligen oder sich davon zurückzieheni? Schließe
hieraus. Ebenso wird auch gelehrt: Einst ereignete es sich, daß die T öehä
ter früher hinkamen als die Söhne; die Töchter waren hurtig, die Söhne
aber lässig. '

iii‚2 s KÖNNENSICHIMMERZUso VIELEDARAN_BETEILIGEN,11133111111111DAVON
E EINOLIVENGROSSESSTÜCKHAT.MANKANN,313 113GESCHLACHTET131,
31011DARANBETEILIGEN011111131011DAVONZURÜCKZIEHEN; R.SIMÖN SAGT,1313
MANDASBLUT 3111111131. '

GEMARA. Was lehrt er uns daIP—Folgendes lehrt er uns: selbst
wenn sich eine Gesellschaft dafür zusammengetan hat, darf diese zu-
rücktreten und eine andere sich daran beteiligen. .

MANDARF,BISES GESCHLACHTET131, SICHDARANBETEILIGENUNDSICH
DAVONZURÜCKZIEHEN&c. Abajje sagte: Der Streit besteht nur über das
Zurückziehen, denn die Rabhanan erklärenz"vom Lamme, wenn es noch
lebt”, und R.Si-mön erklärt: wenn es noch vorhanden ist ; mitbeteiligen
aber kann man sich, wie alle übereinstimmen, bis es geschlachtet ist,.
denn es heißt:"naeh der Zahl der Seelen, und nachher erst: sollt ihr
zählen”. Ebenso wird gelehrt: Man kann, bis es ‚geschlach‘tet ist, sich

daß alle 4 Wände besprengt wurden. 75. Der Fragende glaubte, daß nur der eine
Bruder das Pesahopfer erwerbe, 11. da dieses für den Betreffenden geschlachtet'
sein muß, so muß die Feststellung fiktiv schon vorher erfolgt sein. 76. Während er
es für allezusammengeschlachtethat. 77. Ex. 12,4. 78.n*ngleichn‘nleben. 79.Das
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daran beteiligen und sich davon Zurückziehen ; R.Siniön sagt, beteiligen
könne man sich, bis es geschlachtet ist, sich zurückziehen, bis man das
Blut sprengt.

ENNEINERANSEINEMANTE1L“ANDEREBETEILIGT, 30 1)ÜRFEN11111Mrr- Iv
; ‘ GLIEDER 111111GESELLSCHAFTIHM SEINESGEBEN, 3011133 1111VON3111-
111111UNDSIEVON1111111MESSEN. "

GEMARA.Sie fragten: Wie ist es, wenn einer der Gese1lschaftgute
Hände“hatz können die übrigen zu ihm sagen, nimm deinen Teil und
geh? Sagen wir, er könne ihnen erwidern, ihr habt mich ja aufgenom-
men, oder aber können sie ihm erwidern, sie hätten ihn nur im Interesse
des Opfers”aufgenommen, nicht aber, daß er mehr als sie esse?—-Komm
und höre: Wenn einer an seinem Anteil noch andere beteiligt, so dür-
fen die Mitglieder der Gesellschaft ihm seines geben, sodaß er von sei-
nem und sie von ihrem essen. Doch wohl deshalb, weil das ebenso ist,
als würde der eine gute Hände haben. Wenn du nun sagen wolltest,
wer gute Hände hat, könne zu den anderen sagen: ihr habt mich aufge-
nommen, 30 sollte dies auch hierbei der Fall sein. ——Ichwill dir sagen,
anders ist es bei fremden Personen ; auch wenn ihrer zwei nur ebenso-
viel essen, wie eine Person der Gesellschaft, können die übrigen zu
[ihnen] sagen, sie wollen keine fremden Menschen unter sich haben. _
Komm und höre: Wenn der Tischdiener”ein olivengroßes Stück Fleiseh
[vom Pesahopfer] am Ofen gegessen“hat, 30 fülle er, wenn er-k1ug
ist, seinen Bauch damit; wenn aber die Mitglieder der Gesellschaft
ihm einen Gefallen erweisen wollen, 30 gehen sie und setzen sich neben
ihn und speisen da ——30 R.Jehuda. Nur wenn sie wollen, sonst aber nicht;
weshalb denn, er sollte doch zu ihnen sagen: ihr habt mich aufgenom—'-
men”!? _Anders ist es hierbei, weil sie ihm erwidern können: wir ha-
ben dich aufgenommen, damit du dich für uns bemühst, nicht aber, da-
mit wir uns für dich bemühen. _ Komm und höre: Wenn einer der
Gesellschaft gute Hände hat, 30können die übrigen zu ihm sagen: nimm
deinen Teil und geh. Noch mehr, selbst wenn fünf [Personen] ein
Picknick veranstalten, können sie zu ihm sagen: nimm deinen Teil und
gehe. Schließe hieraus‚.—Was heißt: ‘noch mehr'i? —Jenes ist selbst-
verständlich: selbstverständlich gilt dies vom Pesahopfer, wo sie zu ihm
sagen können: wir haben dich nur im Interesse des Opfers”aufgenom-

W. 11:1:nwird hier wahrscheinlichvon der aram. Wurzel D:: schlachtenabgeleitet.
80. Ohne Zustimmung der übrigen Mitbeteiligten. 81. Dh. wenn er schnell und be-
deutend mehr als die anderen ‘ißt. . 82. Damit nichts zurückbleibe. 83." Der zu
den Beteiligten gehört. 84. Da das Pesahoner an einer Stelle gegessenwerden
muß., so darf er.nichtmehr davonamTischeessen. 85. Sie können also wegend31

as Talmud11
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men, aber aueh bei einem Picknick, bei dem nur eine Geselligkeiterzielt
werden sollte, können sie zu ihm sagen: nimm deinen Teil und gehe.
Manche sagen, dies sei überhaupt nicht fraglich, die Frage laute viel-
mehr wie folgt: dürfen die Mitglieder der Gesellschaft die Anteile ver-
teilen oder nicht? —Komm und höre: Wenn einer in der Gesellschaft
gute Hände hat, 30können die übrigen zu ihm sagen: nimm deinenTeil
und geh. Nur wenn er gute Hände hat, sonst aber nicht. Schließe hieraus.

R.Papa und R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, vereinigten sich zur Mahl-
zeit, und während R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, einen T eil aß, aß R.Pa-
pa vier Teile. Da sprach jener: Wir wollen teilen. Dieser erwiderte: Du
hast mich aufgenommen. Da erhob er gegen ihn [einen Einwand aus
der Lehre] ‘Wenn einer beteiligt &c.’ Dieser erwiderte: Anders ist es
bei fremden Personen. Darauf erhob er gegen ihn [einen Einwand aus
der Lehre] ‘Wenn einer der Gesellschaft &c.’ Dieser erwiderte: In je-
nem Falle können sie zu ihm sagen: wir haben dich nur im Interesse des
Opfers aufgenommen. Alsdann erhob er gegen ihn [einen Einwand aus
der Lehre vom] Picknick. Da teilte er mit ihm. Darauf ging er und ver-
einigte sich zur [Mahlzeit] mit Rabina; während aber R.I'Iona, Sohn des
R.Jehoéuä, einen Teil aß, aß Rabina acht Teile. Da sprach er: Lieber
hundert Papas als einen Rahina.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand andere an seinem Pesahopfer
oder seinem F estopfer beteiligt, 30 ist das dafür erhaltene Geld“profan;
wenn jemand sein Brandopfer oder Heilsopfer verkauft”, so hat er -
nichts erwirkt, und das Geld, soviel es auch beträgt, fällt der Spenden-
kasse zu. - Weshalb fällt, wenn er nichts erwirkt hat, das Geld der Spen-
denka-ssezu!? Baba erwiderte: Dies ist eine Maßregelung.—Was heißt:
‘sovieles auch beträgt’? —Auchwenn es nur vier wert ist und man ihm
fünf gezahlt hat, erstreckt sich die Maßregelung der Rabhanan auch auf
den Überschuß.

Üla. nach anderen R.Oéäja, sprach: Wissen vielleicht dieGenoss—enin
Babylonien folgendes zu erklären: Dieser hat ein Lamm für das Pesal_1-
opfer bestimmt, jener hat Geld für das Pesahopfer bestimmt; wieso

FO‚_kann nun die Heiligkeit auf das Geheiligte übertragen werden, daß er
901e11rt,das Geld sei profanl? Abajje erwiderte: Würde R.Oéäja jene
Lehre”nieht auf den Fall bezogen haben, wenn man eine Hure°°ansei-
nem Pesahopfer beteiligt, nach Rabbi”, 30 würde ich sie auf minder-
heilige”0pfer beziehen, nach R.Jose dem Galiläer, welcher sagt, minder-

Belästigung zurücktreten, ebenso hierbei, wenn einer zu viel ißt. 86. Obgleich der
Beteiligte es für das Opfer bestimmt hat. 88. Daß der Käufer es als solches dar-
briuge. 89. Die weiter Col. b angeführt u. erörtert wird. 90. Der Hurenlohn darf
nicht zu heiligen Zweckenverwandt werden; cf. Dt. 23,19. 91. Nach dem das
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heilige Opfer seien Privateigentum. Am P-e-sahopferläßt man nichts
[Profanes] zurück, wohl aber am dafür bestimmten Gelde, denn unter
dieser Bedingung hat man es dafür bestimmt. Diese Lehre vertritt die
Ansicht Rabbis, und der Ersatz ist deshalb profan, weil man zwar am
Pesahopfer nichts [Profanes] zurückläßt, wohl aber am dafür bestimm-
ten Gelde. J ene Lehre, die R.Oéäja Rabbi addiziert, addiziere ich nicht
Rabbi, weil man am Pesahopfer nichts [Profanes] zurückläßt, sondern
nur am dafür bestimmten Gelde, das man unter dieser Bedingung da-
für bestimmt hat ; und diese Lehre ist nicht R.Jose zu addizieren, weil
in dieser gelehrt wird, daß, wenn jemand sein Brandopfer oder sein
Heilsopfer verkauft, er nichts erwirkt habe. Da nun R.Oisäja jene Lehre
auf den F all bezieht, wenn man eine Hure an seinem Pesahopfer betei-
ligt hat, nach Rabbi, 30 ist hieraus zu entnehmen, daß man nach seiner
Ansicht sogar am Pesah0pfer selbst [Profanes] zurückläßt”.

Was ist das für eine Lehre R.Oéäjas? —-Wir haben gelernt: Gibt er ihr
geheiligtes [Vieh] als Hurengabe, 30 ist es erlaubt, wenn aber profanes
Geflügel, so ist es verboten. Mankönnte f-olgern:wenngeheiligtes[Vieh],
das durch ein Gebrechen untauglich wird, als I-Iurengabe und Hunde-
lohn nicht beeinträchtigt wird, um wieviel weniger wird das Geflügel,
das durch ein Gebrechen nicht untang1ieh wird, als Hurengabe und
Hundelohn beeinträchtigt; daher heißt es:°‘zu irgend einem Gelübde,
dies schließt das Geflügel ein.——Demnaehsollte man doch durch [einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere hinsichtlich des geheiligten
[Vi-ehs]folgern: wenn das Geflügel, das durch ein Gebrechen nicht un-
taug1ich wird, als Hurengabe und Hundelohn beeinträchtigt wird, um
wieviel mehr wird das geheiligte [Vieh], das durch ein Gebrechen un-
tauglieh wird, als Hurengabe und Hundelohn beeinträchtigtl? —Esheißt:
zu irgend einem Gelübde, ausgenommen das, was bereits durch Gelübde
[gehe-iligtist] .—-Nur deshalb,weilder AllbarmherzigeGelübdegeschrieben
hat, sonst aber würde man gesagt haben, die Hurengabe beeinträchtige
aueh geheiligtes [Vieh]; aber man kann ja nicht das, was nicht ihm ge-
hört, verboten machen!? R.Oéäja erwiderte: Wenn man eine Hure an
seinem Pesahopfer beteiligt, nach Rabbi.—Was [ist dies für eine Lehre]
Rabbis?—Es wird gelehrt:”’Wenn aber die Familie für ein Lamm zu
klein ist, ernähre°°ihn durch ein Lamm; zum Essen und nicht zum Wa-
renkaufe‘”. Rabbi Sagt, auch zum Warenkaufe ; wenn ihm [Geld] fehlt,
30 beteilige er jemand an seinem Pesahopfer oder an seinem F-estopfer,

Pesahopfer Privateigentum ist. 92. Wenn man solche einer Hure als Hurenlohn
gegeben hat. 93. Deshalb ist der Ersatz profan. 94. Dt. 23,19. 95.Ex. 12,4.
96. Das W. mm wird wie n1‘-ngelesen. 97. Darf man einem anderen einen Teil
des Pesa1_1onersgegen Entgelt überlassen, um es für andere Bedürfnisse des
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und das erhaltene Geld ist profan, denn unter diesemVorbehalt heiligten
die J israé1itenihre Pesahopfer.

Rabba und R.Zera [streiten hierüber]. Einer sagt, niemand streite
über das Holz zum Braten, dieses gleiche dem Pesahopfer selbst, da es
zur Zubereitung desselben erforderlich ist, sie streiten vielmehr über das
Ungesäuerte und das Bitterkraut: die Rabhanan sind der Ansicht, diese
seien andere Speisen, und Rabbi ist der Ansicht, diese gleichen dem Pe-
sahopfer, da sie zu diesem gehören. Und einer sagt, auch über das Unge-
säuerte und das Bitterkraut streite niemand, auch diese gleiehen dem
Pesahopfer selbst, denn es heißt:”mit Ungesäuertem und Bitterlcrautsol-
len sie es essen, somit gehören sie zum Pesahopfer, sie streiten vielmehr,
ob man dafür ein Hemd oder ein Gewand kaufen ‚dürfe: die Rabbanan
sind der Ansicht, für ein Lamm, alles was zum Lamme gehört, und
Rabbi ist der Ansicht, alles was zum Leben gehört, vom Lamme. '

Wieso sagt Abajje, daß, wenn R.Oéäja jene Lehre nicht auf den Fall
bezogen hätte, wenn man eine Hure an seinem Pesahopfer beteiligt,
naeh Rabbi, er sie auf minderheilige Opfer”bezogen haben würde, nach
R.Jose dem Gali1äer, welcher sagt, minderhei1ige Opfer seien Privat-
eigentum, vorn P-esahopferaber lasse man nichts [Profanes] zurück, es
wird ja ausdrücklich gelehrt, daß die Jisraéliten unter dieser Bedingung
ihre Pesahopfer heiligtenl‘P—Sagevielmehr: unter dieser Bedingung
heiligten die Jisraéliten das Geld”für ihre Pe3ahopfer.

VWE‘NN EIN F LUSSBEHAFTETERZWEIMAL [AUSFLU33] WAI111GENOMMEN“°
HAT, 30 DARFMANFÜR IHN AN SEINEMSIEBENTENTAGE [DAS PE3A11-

1111111111]SCHLACHTEN; HAT 1111IHN DREIMALIOIWAHRGENOMMEN,30 _DARFMAN
113111311IHNANSEINEMACHTENTAGE SCHLACHTEN.F 1111DIE MENSTRUATIONS-
VERDÄCHTIGE“%CHLACHTEMANAN 1111111MZWEITEN TAGE; HAT 3111ZWEI
TAGE[BLUTFLUSS]WAHRGENOMMEN,30 SCHLACHTEMANFÜR3111AN1111111111
1111111111;TAGE. F 13111111:F LUSSBEHAFTETESCHLACHTEMANAN1111111MACIITEN
TAGB.

F estes zu verwenden, nicht aber, um andere Waren zu kaufen. 98.Num. 9,11.
99. Zur Beteiligung; dieses darf für andere Zwecke verwendet werden. 100. Seine
Unreinheit dauert siebenTage, jedoeh braucht er kein Opfer darzubringen, sodaß
er schön am Abend des 7. Tages vom Pesahopfer essen darf. 101. Dieser erlangt
Reinheit, erst nachdem er sein Opfer dargebracht hat.- 102. Wörth Tag gegen
Tag abwartende. Wenn eine Frau innerhalb 11 Tagen nach der der Menstruation
folgenden ‘Reinheitswoche’(dh. außerhalb der Menstruationszeit)Blutfluß wahr-
nimmt, so muß sie einen Tag ‘abwarten’, sie ist für diesen Tag u. die folgende
Nacht unrein, jedoch keine F1ußbehaftete; auch die Wahrnehmung am folgenden
Tage macht sie nur für diesen Tag unrein, 11.erst eine am 3. Tage macht sie zur
Flußbehafteten, sodaß sie erst nach 7 Tagen ein Reinigungsbadnehmen ‚darf.
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GEMARA. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Man darf für den, der
am selben Tage untergetaueht”ist, und den, der noch der Sühne“bedarf,
[das Pesahopfer] schlachten und [das Blut] sprengen,nicht aber für Col.b
einen Kriechtierunreinen. Ü1a aber sagt, man dürfe auch für einen
Kriechtierunreinen schlachten und sprengen.—NachRabh ist es für den,
der am selben Tage untergetaucht ist, wohl deshalb [erlaubt], weil er
abends zulässig ist, und aueh der Kriechtierunreine ist ja abends zuläs-
sigl?—Er bedarf noch des Untertauchens.—Auch der am selben Tage
untergetaucht ist, bedarf ja noch des Sonnehuntergangsl?—Die Sonne
geht von selbst unter.—Aueh dem, der noch der Sühne bedarf, fehlt ja
noch die Sühnel? _Wenn er das Vogelpaar in der Hand hat.—Auchder
Kriechtierunreine hat ja das Tauchbad vor sichIP—Er könnte es fahr-
lässig unte11assen.-Aueh der noch der Sühne bedarf, könnte es ja fahr-
lässig unterlassenIP—Wenn er [das Sühnopfer] an das Gericht abgelie-
fert hat. Dies nach R.Semäja, der sagte, es gelte als feststeh-end, daß das
Priestergerieht nicht eher fortgeht, als bis das Geld in der Sammelbüchse105
verbraucht ist.—Demnach ist naeh Rabh [der Kriechtierunreine] nach
der Tora zulässig, nur haben die Rabbanan dies Verboten, und [dem wi-
dersprechend] sagte Rabh‚ daß man einen von ihnen mit einem Kriech-
tiere unrein“°maehei? _Vielmehr, nach Rabh ist er auch nach der Tora
nicht zulässig, denn es heißt:”wenn irgend jemand unrein sein sollte
durch eine Leiche, dies gilt auch von dem Falle, wenn dessen siehenter
Tag auf den Vorabend des Pesahfestes fällt, was der Verunreinigung
durch ein Kriechtierlosgleicht,und der A11barmherzigesagt, er werde
zurückgesetzt.Wenn du einwendest,woher, daß dem so“°sei,30ist er der
Ansicht R.Jiehaqs, welcher sagte, es waren“°Mi3aél und E19aphan. Diese
waren Leichenunreine, deren siebenter Tag auf einen Vorabend des Pe-
sahfestes fiel, denn es heißtzmund sie konnten an jenem Tage das Pe-
sahopfer_nicht herrichten, nur an jenem Tage konnten sie es nicht her-
richten, wohl aber konnten sie es am folgenden Tage herrichten, und der
Allbarmherzige sagte, sie seien zurückzusetzen.—Wir haben gelernt:
Wenn ein F1ußbehafteter zweimal [Ausfluß] wahrgenommen hat, so
darf man für ihn an seinem siebenten Tage [das Pesahopfer] schlachten.
Doch wohl, wenn er noch nieht untergetaucht ist, somit ist hieraus zu

103. Der aber erst nach Sonnenuntergang völlige Reinheit erlangt. 104. Der Dar-
bringung des hierfür erforderlichenOpfers amTage der Reinigung. 105. Der Er-
lös für die Sühnopfer; cf. Seq.V1,5. 106. Wenn genau die Hälfte der Gemeinde
unrein ist (cf.supra Fol. 80a); demnach ist er auch nach der Tora nicht zulässig.
107. Num. 9,10. 108. Die Unreinheit beider dauert bis zum Abend diesesTages.
109. Daß der angezogene Schriftvers von einem solchen Falle spreche. 110. Die
wegen Unreinheit das Pesah0pfer nicht herrichten konnten; cf. Suk.Fol. 2511.
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entnehmen, daß man für den Kriechtierunreinenmschlachten und spren-
gen dürfei?—Nein‚ wenn er bereits untergetaucht ist.—Was lehrt er
uns damit!?- Er lehrt uns folgendes: selbst wenn er noch des Sonnen-
untergangs bedarf, weil die Sonne von selbst untergeht. Dies ist auchein-
leuchtend, denn 1m Schlußsatze lehrt er, daß, wenn er dreimal [Aus-
fluß] wahrgenommen hat, man es für ihn an seinem achten Tage
schlachte. Allerdings ist dies [zu lehren] nötig, wenn du sagst, daß man
es für einen F1ußhehafteten, der zweimal [Ausfluß] wahrgenommen
hat, nur dann an seinem siebenten Tage schlachten dürfe, wenn er un-
tergetaucht ist; man könnte nämlich glauben, wohl für den, der zweimal
wahrgenommen hat, der [zur Erlangung seiner Reinheit] keiner auszu-
übenden Tätigkeit braucht, an seinem siebenten Tage, nicht aber für den,
der dreimal wahrgenommen hat, am achten Tage, der noch einer auszu-
übenden Tätigkeit, der Sühne, bedarf, so lehrt er uns, daß man auch für
diesen, der noch der Sühne bedarf, schlachten und sprengen dürfe. W0-
zu aber ist, wenn du sagst, für den, der zweimal [Ausfluß] wahrgenom-
men hat, am siebenten Tage, auch wenn er nicht untergetaucht ist, dies
vom achten Tage desjenigen, der dreimal [Ausfluß] wahrgenommen hat,
[zu lehren] nötig: wenn man für den„der zweimal [Ausfluß] wahrge-
nommen hat, wenn er nicht untergetaucht und mithin gänzlich unrein
ist, am siebenten Tagemschlachtenund sprengen darf, um wievielmehr
darf man für den, der dreimal [Ausfluß] wahrgenommen hat, wo er
bereits am siebenten Tage untergetaucht‘“und die Unreinheit gelockert
ist, am achten Tage schlachten und sprengen? Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß man für den, der zweimal [Ausfluß] wahrgenommen
hat, am siebenten Tage nur schlachten und sprengen darf, wenn er be-
reits untergetaucht ist.—Nein, tatsächlich kann ich dir erwidern, wenn
er nicht untergetaueht ist, dennoch ist dies‘“nötig; man könnte glauben,
nur [für jenen] am siebenten Tage, weil seine Reinigung in seiner
eigenen Hand liegt, nicht aber [für diesen] am achten Tage, da dieDar-
bringung des Opfers nieht in seiner eigenen Hand liegt und die Priester
es unterlassen könnten, so lehrt er uns, daß man sich auf R.Semäja115
stütze.

FÜRDIEFLUSSBEHAFTETESCHLACHTEMAN&c.Ein Jünger rezitierte vor
R.Adab.Ahaba: Für die F1ußbehaftete schlachte man es an ihrem sie-
benten Tage. Da sprach er zu ihm: Ist denn die Flußhehaftete am sie-
benten Tage zulässigi? Selbst nach demjenigen, welcher sagt, man dürfe
für einen Kriechtierunreinen sch1achtenund sprengen, gilt dies ja nur
111.Num. 9,6. 112. Wo er noch völlig unrein ist.113.Und nur der Darbrin-
gung des Sühnopfers bedarf.114.Von dem zu lehren, der am 8. Tage unter-
getaucht ist.115.De1 oben lehrte, daß man sich auf die Aufmerksamkeit der



PFol.gob—gra P EsA111MVIII, v—vi 099

von einem Kriechtierunreinen, der abends zulässig ist, diese aber ist am
folgenden Tage nicht eher zulässig, als bis sie das Sühnopfer dargebracht
hat. Sage vielmehr: am achten.—[Am achten] ist es ja selbstverständ-
lichl? _Man könnte glauben, diese nicht, da sie noch der Sühne bedarf,
so lehrt er uns, daß man sich auf R.Semäja‘“stütze. Babina sagte: Er re-
zitierte dies von einer Menstruierenden: für die Menstruierende schlachte
man am siebenten Tage, und dieser habe zu ihm gesprochen: Ist denn
die Menstruierende am siebenten Tage zulässigl? Selbst nach demjeni-
gen, welcher sagt, man dürfe für einen Kriechtierunreinen schlachten
und sprengen, [gilt dies ja nur von diesem‚] der abends zulässig ist, die
Menstruierende aber, die in der Nacht des siebenten untergetaucht ist, ist
nicht eher zulässig, als bis sie den Sonnenuntergang des achten abgewar-
tet hat. Sage vielmehr: am achten.——[Am achten] ist es ja selbstverständ-
lich; wenn man sogar für eine F ]ußbehaftete, die noch der Sühne bedarf,
am achten schlachten und sprengen darf, wozu braucht von einer Men-
struierenden, die der Sühne nicht bedarf, gelehrt zu werden, daß man
für sie schlachten und sprengen dürfel? ——V-oneiner Menstruierenden ist
dies [zu lehren] nötig, denn er lehrt uns folgendes: nur am achten und
nicht am siebenten. Es wird nämlich gelehrt: Alle, die unterzütauchen
haben, müssen es am Tage, die Menstruierende und die Wöchnerin müs-
sen nachts untertauchen. Ferner wird gelehrt: Man könnte glauben, sie
tauche auch am Tage unter, so heißt es:"‘isiebenTage sei sie in ihrer
Menstrualunreinheit, sie muß volle sieben Tage in ihrer Menstrual-
unreinheit verweilen, und die Wöchnerin gleicht der Menstruierenden.

ÜRDENTRAUERNDEN“",EINEN,DEREINENTRÜMMERHAUFEN118FREILEG'I‘,vl
r EINEN,DEMMANIHNAUSDEMGEFÄNGNISSEZUENTLASSENZUGESICHERTg? '
HAT,EINENKRANKENUNDEINENGnms, DIE EINOLIVENGROSSESQUANTUM
ESSENKÖNNEN,DARFMAN[DASPESAHOPFER]MITSCHLACHTEN,JEDOCHDARF
MANES NICHTFÜRSIE ALLEINSCHLACHTEN,WEIL SIE DASOPFERZURUN-
TAUGLICHKEITBRINGENHSKÖNNEN.SIE SIND DAHER, WENN SIE VERHINDERT
WORDEN SIND, VONDER HERRICHTUNGDES ZWEITEN PESA1,IOPFERS”°FREI,
AUSGENOMMENDERJENIGE,DEREINENTRÜMMERHAUFENFREILEGT,WEIL ER
SCHON VORHERI°IUNREIN WAR.

GEMARA. Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R.Jobanans: Dies wurde
nur von einem nichtjüdischen Gefängnis gelehrt, wenn aber in einem

Priester verlasse. 116.Lev. 15,19. 117. Mit 1118wird derjenige bezeichnet, der
einen Verstorbenen noch vor sich liegen hat.118.Und nicht weiß, ob der
Verunglückte, der sich unten befindet, tot od. lebendig ist.119. Diese können
leicht verhindert werden, vom Pesahopfer zu essen.120.Weil sie beim Schlach-
ten und Sprengen des Blutes zu essen fähig waren. 121. Beim Schlachten, noch
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jüdischen Gefängnis, so darf man es auch nur für ihn schlachten,
denn da man ihm [Fre11assung]zugesichert hat, läßt man ihn auch frei,
„denn es heißt:122der Überrest Jisraéls wird kein Unrecht begehen noch
Lüge reden. R.Hisda sagte: Auchvon einem nichtjüdischen Gefängnis
‚gilt dies nur dann, wenn außerhalb der Mauer von Beth—Phage, wenn
aber innerhalb der Mauer von Beth—Phage, so schlachte man es auch für
ihn allein, weil man es ihm bringen und er es essen kann.

BAUER,WENN&c. Rabbab. Bar Hana sagte im Namen R.Johanans:
Dies lehrten sie nur von einem runden Trümmerhaufen, wenn er aber
länglich ist, so ist er von der Herrichtung des zweiten Pesahopfers frei,
weil er vielleicht beim Schlachten“*rein war. Ebenso wird gelehrt: R.
Simön, Sohn desR. Johanan b. Beroqa, sagte: Wer einen Trümmerhaufen
freilegt, ist zuweilen frei”‘*undzuweilen verpflichtet, und zwar: wennder
Trümmerhaufen rund ist und man unten Unreinheit“%indet, so ist er
verpflichtet, wenn aber der Trümmerhaufen länglich ist und man unten
Unreinheit findet, so ist er frei, denn er kann beim Schlachten rein ge-
wesen sem.

VHBIAN DARF DAS PESAI_IOPFERNICHTFÜR EINEN EINZELNENSCHLACHTEN-
, so R.JEHUDA.R.JOSE ERLAUBTnms; WENNABERI2GEINEGESELLSCHAFT

SOGARAUSHUNDERTPERSONENBESTEHT,DIESEABERKEINOLIVENGROSSES
QUANTUMESSENKÖNNEN,so DARFMANES FÜRsm NICHTSCHLACHTEN.NIAN
BILDE KEINE GESELLSCHAFTAUS F BAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGEN.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß man das Pesahopfer
nicht für einen einzelnen schlachten dürfe? Es heißt: 127dudarfst das Pe-
sah0pfer nieht in. einer“"[deiner Ortschaften ] schlachten—so R.Jehuda.
R.Jose sagte: Für einen einzelnen, der [das erforderliche Quantum] es-
sen kann, schlachte man es, für zehn, die es nicht essen können, schlachte
man es nicht. —Wofür verwendet R.Jose das Wort einer‘P—Er verwen-
det es für eine Lehre R.Simöns. Es wird nämlich gelehrt: R.Simön sagte:
Woher, daß man, wenn man zur Zeit, wo die Privataltäre verboten sind,
sein Pesahopfer auf einem Privataltar geschlachtethat, ein Verbot über-
trete? Es heißt: du darfst das Pesabopfer nicht in einer deiner Ortschaf-
ten schlachten. Man könnte glauben, dies gelte auch von der Zeit, wo die
Privataltäre erlaubt sind, so heißt es: in einer deiner Ortschaften, ich
sagte es nur von einer Zeit, wo ganz Jisraél in einer Ortschaft zusam-

vor Freilegung der Leiche. 122. Zeph. 3,13. 123. Er kann auf einer Stelle
gestanden haben, unter der der Leichnam sich nicht befunden hat.124. Von der
Darbringung des 2. Pesahopfers. 125. Den Verschütteten als Leiche. 126. Es
hängt nicht von der Zahl der Personen ab, sondern vom Essen. 127. Dt. 16,5.
128. Cf.supra Fol. 80a, Anm. 116. 129. Wörtl. durch ein Tor eintritt, da dies der
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menkommt”. _Woher entnimmt dies R.JehudaI?—Er entnimmt hier-
aus beides._Woher weiß R.Jose, daß [der Schriftvers] auf die Lehre R.
Simöns deute, vielleicht auf die des R.Jehudal? -.—Erkann dir erwidern:
dies leuchtet nicht ein, denn es heißtz”'°jeder gemäß seinem Essen.

R.Üqabab.flenäna aus Paréunja””wies Baba auf einen Widerspruch
hin: Kann R.Jehuda denn gesagt haben, man dürfe das Pesabopfer nicht
für einen einzelnen schlachten, ich will auf einen Widerspruch hinwei-
sen: Am ersten Pesal‚1feste darf man für eine Frau allein schlachten,
am zweiten darf man sie nur anderen anschließen -—-—so R.Jehudal? Die-
ser erwiderte: Sage nicht: für eine [Frau] allein, sondern: für Frauen
allein. Jener entgegnete: Darf man denn eine Gesellschaft aus Frauen
bilden, wir haben ja gelernt, man dürfe keine Gesellschaft aus Frauen,
Sklaven und Minderjährigen bilden; doch Wohl aus Frauen allein, Skla-
ven allein und Minderjährigen alleinl? Dieser erwiderte: Nein, aus
Frauen, Sklaven und Minderjährigen zusammen; aus Frauen und Skla-
ven, wegen der Sittenlosigkeit, aus Minderjährigen und Sklaven, wegen
Unfugs. , Col.b

Der Text. Am ersten Pesal_1festedarf man für eine Frau allein schlach-
ten, am zweiten darf man sie nur anderen anschließen—so R.Jehuda. R.
Jose sagt, man dürfe am zweiten für eine F rau allein schlachten und
selbstverständlich am ersten; R.Simön sagt, am ersten Pesabfeste dürfe
man eine Frau anderen anschließen, am zweiten schlachte man für sie
überhaupt nicht.—Worin besteht ihr Streit? —R.Jehuda ist der An-
sicht:“°’°nach der Zahl der Seelen, auch Frauen. Wenn du aber ein-
wendest, demnach sollte dies auch vom zweiten gelten, so heißt es [bei
diesem] :1325eineSünde soll dieser Mann tragen, nur der Mann und nicht
die F ran. Und wenn du einwendest, demnach am zweiten auch nicht an-
deren anschließen, so besagen die Worte:”nach alien Satzungen des
Pesah0pfers, daß man sie anderen anschließe.—Was ist der Grund B.
JOses?—Beimersten [Pesahfeste] heißt es: nach der Zahl der S eel en ,
auch F rauen, und beim zweiten Pesahfeste heißt es:mdiese Seele soll aus
Jisraél ausgerottet werden, Seele, auch Frauen.—Was schließt dem-
nach der Vers: seine Sünde soll dieser Mann tragen, aus!?—Dieser
schließt den Minderjährigen von der Ausrottung aus. R.Simön aber [er-
klärt] :‘beim ersten [Pesahfeste] heißt es: Mann, nur ein Mann, aber
keine F ran. Wenn du aber einwendest, demnach auch nicht anderen an-
schließen, so besagen die Worte: nach der Zahl der Seelen, daß man sie
anderen anschließe. Und wenn du einwendest, demnach auch beim zwei-
ten, so hat sie der Allbarmherzige ausgeschlossen, denn es heißt: seine
Grundbegriff des Wortes “11:12?ist. 130. Ex.12‚4. 131. So wohl von allen Lesarten
am_ richtigsten. 132.Num.9,13. 133.Ib.V. 12. 134. Worauf .RS. oben Be.-
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Sünde soll dieser Mann tragen, nur der Mann und nicht die Frau. Wo-
von ist sie ausgeschlossen:wenn von der Pflicht, so hat sie ja keine so-
gar am ersten, um wieviel weniger am zweiten; doch wohl von der An-
schließung.—Welehen Mann“*meint nun R.Simönz wollte man sagen,
[im Schriftverse:] 135jederMann soll sich ein Lamm besorgen gfnc.,so ist
dies ja für die Lehre R.Jiehaqs nötig, welcher sagte, nur ein Mannkönne
[anderen] zueignen, nicht aber könne ein Mind-erjähriger [anderen] zu-
eignen, und wollte man sagen im [Schriftversez] jeder Mann gemäß sei-
nem Essen, so ist ja, wenn R.Jose der Ansicht R.Simöns“°ist, auch B.
Simön der Ansicht R.Joses, und dieser folgert ja hieraus, daß man das
Pesabopfer für einen einzelnen schlachtel? —Er kann dir erwidern:Der
Allbarmherzige könnte ja schreiben: gemäß seinem Essen, wenn es aber
noch jeder Mann heißt, so ist hieraus beides zu entnehmen.—Wessen
Ansicht vertritt die Lehre R.Eleäzars, daß nämlich [das Pesabopfer]
für die Frau am ersten Pflicht und am zweiten Freigestelltes sei und den
Sabbath verdränge? —Wenn Freigestelltes, wieso verdrängt es den Sab-
bathl? —Sage vielmehr: am zweiten Freigestelltes und am ersten Pflicht
sei und den Sabbath verdränge.—Wessen also? - Die des R.Jehuda.

R.Jäqob sagte im Namen R.Johanansz Man bilde keine Gesellschaft
aus ausschließlich Proselyten, denn sie könnten es damit allzu genau
nehmen und es [unnötig] untauglich machen””.

Die Rabbanan Iehrten: Das Pesahopfer, das Ungesäuerte und dasBit-
terkraut sind am ersten [Abend] Pflicht, von da ab Freigestelltes; R.
Simön sagt, für Männer Pflicht und für Frauen Freigestelltes.—Worauf
bezieht sich dies“: wollte man sagen auf das Pesahopfer, so gilt ja dieses
nicht an allen siebenTagen!? Und wollte man sagen,auf das Ungesäuerte
und das Bitterkraut, wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R.Sim-
Önsagt, für Männer Pflicht und für Frauen Freigestelltes. Hält R.Sim-
ön denn nichts von der Lehre R.Eleäzars, daß nämlich Frauen nach
der Tora Ungesäuertes zu essen verpflichtet seien, denn es heißt:‘”du
darfst dazu nichts Gesäuertes essen, sieben Tage sollst du Ungesc'iuertes
essen, wer kein Gesäuertes essen darf, muß Ungesäuertes essen, und da
F rauen kein Gesäuertes essen dürfen, sind sie Ungesäuertes zu essen ver-
pflichtetl? —Sage vielmehr: Das Pesabopfer, das Ungesäuerte und das
Bitterkraut sind am ersten [Abend] Pflicht, von dann ab“°Freigestell—-
tes; R.Simön sagt, das Pesahopfer sei für Männer Pflicht und für F rauen
Freigestelltes.

zug nimmt. 135.Ex. 12,3. 136. Bezüglich des Schlachtens auf einem Privat-
altar, ob.Col.3. 137. Weil sie in den Satzungennicht kundig sind. Nach einer an-
deren Lesart: sie würden es damit nicht genau nehmen und es untauglich machen.
138. Daß es von dann ab F reigestelites ist. 139. Dt. 16,3. 140. Dies bezieht sich
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DER TRAUERNDEDARFUNTERTAUCHENUND111313anVOMPESAI_IOPFERwii
ESSEN,NICHTABERVONANDERENHEILIGENOPFERN;WERVOMTome

sman ANGEHÖRIGENERFÄHRTODERSEINEGEBEINEEINSAMMELT,DARFUN-53"
TERTAUCHENUNDAUCHVONHEILIGEN0PFERN ESSEN. DER PROSELYT, DER
SICHAMVORABENDDESPESAI:IFESTESBEKEHRT,DARF,WIEDIESCHULESAM-
MAJSSAGT,UNTERTAUCHENUNDABENDSVOMPESAI_IOPFERESSEN; DIE SCHULE
HILLELSSAGT,WERs1011VONDERVORHAUTTRENNT,sm WIEWENNER SICH
VONEINEMGRABE TRENNENWÜRDE‘“.

GEMARA. Er ist der Ansicht, die Trauer der Nacht sei rabbanitisch ;
beim Pesahopfer, [dessen Unterlassung] mit Ausrottung belegt ist, ha-
ben sie ihre Worte nicht aufrecht erhalten, bei anderen heiligen Opfern
aber, wobei es sich nur um die Ausübung eines Gebotes handelt, haben
sie ihre Worte aufrecht erhalten“?

WER VOMTODEEINESANGEHÖRIGENERFÄHRT810.Wer Gebeine einsam-
melt, bedarf ja noch des Sprengens am dritten und am siebenten Tegel?
—Lies: für den man Gebeine eingesammelt hat.

DERPROSELYT&c. Rabba b.Bar Hana sagte im Namen R.Johanansz
Der Streit besteht nur über einen unbeschnittenen Nichtjuden. Die
Schule Hillels ist der Ansicht, man berücksichtige, er könnte im näch-
sten Jahre unrein sein und sagen: im Vorjahre bin ich untergetaucht
und habe [das Pesahopfer] gegessen, auch in diesem J ahre will ich un-
tertauchen und es essen, ohne zu—bedenken, daß er im Vorjahre Nicht-
jude und für die Unreinheit nicht empfänglich war, während er jetzt
Jisraélit und für die Unreinheit empfänglich ist. Die Schule Sammajs
ist dagegen der Ansicht, man berücksichtige dies nicht. Hinsichtlich
eines unbeschnittenen Jisraéliten aber stimmen alle überein, daß er un-
tertauchen und abends das Pesahopfer essen dürfe, und wir [sagen]
nicht, man berücksichtige bei einem unbeschnittenen Jisraéliten einen
unbeschnittenen Nichtjuden. Ebenso wird gelehrt: R.Simönb.Eleäzar
sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß
ein unbeschnittener Jisraélit untertauchen und abends das Pesahopfer
essen dürfe, sie streiten nur über einen unbeschnittenen Nichtjuden: die
Schule Sammajs sagt, er tauche unter und esse abends das Pesahopfer,
und die Schule Hillels sagt, wer sich von der Vorhaut trennt, sei wie
wenn er sich von einem Grabe trennen würde.

Baba sagte: Beim Unbeschnittenen, beim Sprengen und beim Be-
schneidemesser haben sie auch bei einem mit der Ausrottung belegten
[Gebote] ihre Worte aufrecht erhalten ; beim Trauernden, beim Aus-

nur auf Ungesäuertes und Bitterkraut. 141. Er bleibt 7 Tage unrein. 142. Es ist
zwar eine gottgefällige Handlung, von den dargebrachtenOpfern zu essen, jedoch
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sätzigen und beim Gräberpfluge haben sie bei einem mit der Ausrottung
belegten [Gebote] ihre Worte nicht aufrecht erhalten. Beim Unbeschnih
tenen, wie wir bereits gesagt“%aben. Beim Sprengen, denn der Meister
sagte, das Sprengen sei nur des Feierns wegen“verboten, dennoch ver-
drängt es nicht den Sabbath. Beim Beschneidemesser,denn es wird ge-
lehrt: Wie man esl45überöffentliches Gebiet nicht holen darf, so darf
man es auch über Dächer, Höfe und Gehegenicht holen. Beim Trauern-
den, wie wir bereits gesagt haben. Beim Aussätzigen, denn es wird ge-
lehrt: Wenn der achte [Tag] des Aussätzigen“‘*aufeinen Vorabend des
Pesabfe-stes fällt und er an diesem Tage Samenerguß bekommt, so tauehe
er unter und esse [vom Pesal_10pfer].Die Weisen sagten nämlich: Ob-
gleich derjenige, der am selben Tage untergetaucht ist, nicht eintreten“?
darf, darf dieser dennoch eintreten, denn das Gebot, [dessen Unter-
lassung] mit der Ausrottung belegt ist, komme und verdränge das Gebot,
[dessen Unterlassung] nicht mit der Ausrottung belegt ist. Und R.Jo-
hanan sagte, diesmsei nicht einmal ein Gebot der Tora. Es heißt näm-
lich:“°]ehoéaphat trat in die Volksgemeinde Jehudas und Jerus"alems,
in den Tempel des Herrn, vor den. neuen Vorhof hin, und [die Bezeich-
nung] ‘nen-erVorhof erklärten sie, sie haben da eineNeuerunggetroffen
und angeordnet, wer am selben Tage untergetaucht ist, dürfe in das
levitischeLager nicht eintreten. Beim Gräberpfluge, denn wir haben ge-
lernt: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels stimmen überein, daß

Col.bman zur Herrichtung desPesal‚1-o=pfers[einen Gräberpflug] untersuchen150
dürfe, nicht aber, um Hebe zu essen. —Was heißt 1111tersu chen? Wie
R.Jehuda im Namen Semuéls gesagt hat: Man darf auf einem Gräber-
pfluge [dieErde] wegblasenmundweitergehen.-Ferner sagte R-.Jehudab.
Abajje“”imNamenR.J-ehudaszEin ausgetretener Gräberpflug ist rein“"’.

ist auf die Unterlassung keine Strafe gesetzt. 143.Nach der Schule Hillels, nach der
dieHalakha entschiedenwird, darf der UnbeschnittenedasPesahopfer wegen einer
rabbanitischenBerücksichtigun g nicht essen. 144. Also nur rabbanitisch; es
sollte am Sabbath erfolgen dürfen. 145. Das Messer zur Beschneidung. 146.A11
dem er den Tempelberg betreten und sein Opfer darbringen muß. 147. In das
levitische Lager, den Tempelberg betreten. 148. Die Entfernung der Unreinen
Vom Tempelberge. 149. iiChr. 20,5. 150. Dh. ihn untersuchend betreten.
151. Um zu sehen, ob sich da Gebeine eines Leichnams befinden. 152. Richt.
Ami, wie in Parallelstellen. 153. Man darf ihn betreten, um das Pesahopfer her-
zurichten. ' -
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NEUNTER ABSCHNITT

ER UNREINODER AUF EINER WEITEN REISE WAR UNDDAS ERSTEI
‘;‘i [PESA1‚10PFER]NICHTHERGERICHTETHAT, RICH'I‘Ems zwnrrn

HER; WERINFOLGEEINESVERSEHENSODEREINESZWANGSFALLES
DASERSTENICHTHERGERICHTETHAT,mcnrn DASZWEITEman. WESHALB
WIRD DIES DEMNACHVOMUNREINENUNDVOMAUFEINERWEITEN REISE BE-
FINDLICHENGELEHRT?WEIL DIESEVONDERAUSROTTUNGSSTRAFEFREISIND,
JENE ABER SICH DER AUSROTTUNGSSTRAFE SCHULDIG MACHEN.

GEMARA.Es wurde gelehrt: Wenn jemand auf einer weiten Reise
war und man für ihn [das Pesahopfer] geschlachtet und [das Blut] ge-
sprengt hat, so ist es, wie R.Nal_1man sagt, wohlgefällig, und wie R.Se-
seth sagt, nicht wohlgefällig. R.Nahman sagt, es sei wohlgefällig, denn
der Allbarmherzige hat ihn nur geschont‘, wenn er es aber herrichtet,
so komme Segen über ihn. R.Seéeth sagt, es sei nicht w-ohlgefällig,denn
der Allbarmherzige hat ihn gleich dem Unreinen [für das zweite Pesah-
fest] zurückgesetzt. R.Nahman sprach: Dies entnehme ich aus dem, was
wir gelernt haben: wer unrein oder auf einer weiten Reise war und das
erste [Pesah0pfer] nicht hergerichtet hat, richte das zweite her. Dem-
nach steht es ihm frei, [das erste] herzuriehten. ——Und R.Seéethl? —Er
kann dir erwidern: wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Wer in-
folge eines Versehensoder eines Zwangsfallesdas erste nicht hergerichtet
hat, richte das zweite her ; ist etwa auch hierbei zu folgern: wenn er
‘nicht hergerichtet’ lehrt, demnach steht ihm [das erste] herzuriehten
frei, wo es ja infolge eines Versehensoder eines Zwangsfallesgeschahl?
Vielmehr mußt du erklären, er zähle hier auch den vorsätzlich Unter-
lassenden mit, ebenso zählt er auch [im ersten Falle] den Trauernden2
mit. R.Aéi sprach: Dies ist auch aus unserer Miénazu entnehmen, denn er
lehrt: weil diese von der Ausrottungsstrafe frei sind, jene aber sich der
Ausrottungsstrafe schuldig machen. Worauf bezieht sich dies: wollte
man sagen, auf Versehen und Zwangsfall, so sind diese ja nicht mit der
Ausrottungsstrafe belegt, wahrscheinlich also auf Vorsatz und Trauer? -
Und R.Nahmanl? —Er kann dir erwidern: tatsächlich bezieht sich dies
auf Vorsatz3 allein, somit sollte er eigentlich ‘jener sich schuldig macht’

1. Indem er ihn für das zweite Pesahfest zurückgesetzt hat. 2. Der, wenn er
will, das P. herrichten darf ; cf. supra Pol. 91a. 3. Der im Schlußsatze auf jeden
Fall mitgezähltwird. (Im Schlußsatzeist das 851 als Relativum,statt 87101,aufzu-
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lehren, da er aber vorher ‘frei sind" lehrt, lehrt er auch später ‘sich schul-
dig machen’. R.Seäeth sprach: Dies entnehme ich aus folgender Lehre:

„ R.Äqiba sagte: Es heißt 4unrein und es heißt 4auf einer weiten Reise, wie
der Unreine es herzuriehten in der Hand hat, es aber unterläßtfl ebenso
bei. der weiten Reise, wenn er es [durch andere] herzuriehten in der
Hand hat, es aber unterläßt.—Und R.Nahman!? _Er kann dir erwi-
dern: R.Äqiba vertritt hierbei seine Ansicht, daß man für einen Kriech-
tierunreinen nicht schlachten und [das Blut] sprengen dürfe, ich aber
bin der Ansicht desjenigen, welcher sagt, man dürfe für einen Kriech-
tierunreinen schlachten und sprengen“.
. Die Rabbanan Iehrten: Folgende richten das zweite [Pesahopfer] her:

männliche F lußbehaftete, weibliche F lußbehaftete, männliche Aussätzige,
weibliche Aussätzige, Menstruierende, Menstruierenden Beiwohnende,
Wöchnerinnen, durch Versehen, Zwangsfall oder vorsätzlich Unterlas-
sende, Unreine und auf einer weiten Reise Befindliche.—Weshalb wird
demnach der Unreine genanntl? —Wozu er genannt wird, daß man ihn,
wenn er das erste herrichten will, nicht lasse.—Vielmehr, weshalb wird
der auf einer weiten Reise Befindliche genanntl? ——Umihn von der Aus-
rottungsstrafe zu befreien, und zwar nach demjenigen, welcher sagt,
[sein Opfer] sei wohlgefällig".—Ist eine Frau denn zum zweiten [Pesah-
opfer] verpflichtet, es wird ja gelehrt: Man könnte glauben, nur die Lei-
chenunreinen und der auf einer weiten Reise Befindliche richten das
zweite [Pesahopfer] her, woher dies von Flußbehafteten, Aussätzigen und
Menstruierenden Beiwohnenden? Es heißt:*irgend einer“? —Das ist kein
Einwand; eines nach R.Jose, und eines nach R.Jehuda und R.Simön°.

Die Rabbanan Iehrten: Manmacht sichder Ausrottungsstrafe schuldig
wegen desersten, und man macht sich der Ausrottungsstrafe schuldig we-
gen des zweiten [Pesah-o-pfers] ——soRabbi. R.Nathan sagt, man mache sich
der Ausrottungstrafe schuldigwegen des ersten,wegendeszweitenaber ist
man frei. R.Haninab.Äqiba sagt, auch wegen des ersten macheman sich
nur dann der Ausrottungsstrafe schuldig,wenn man auch das zweitenicht
hergerichtet hat. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten,denn eswird gelehrh1
Wenn ein Proselyt sich [in der Zeit] zwischen denbeidenPesabfestenbe-
kehrt, desgleichen wenn einMinderjähriger zwischen den beidenPesab-
festen gr-oßjährig wird, so muß er das zweitePesahopfer herrichten—so
Rabbi. R.Nathan sagt‚wverzum ersten verpflichtet war,sei zum zweiten

fassen, nicht aber im Anfangssatze.) 4.Nm. 9,10. 5. Weil es ihm verboten ist.
6. Da er abends beim Essen rein ist, ebenso für den Verreisten, der abends daheim
sein kann. 7. Er dürfe das erste Pesahopfer auch durch andere herrichten lassen.
8. Im Texte durch die Wiederholung des W.s rzrx,Mann, ausgedrückt; Frauen
werden also hierbei nicht mitgezählt. 9. Die darüber streiten; cf. supraF01.91h.
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verpflichtet,wer zum ersten nicht verpflichtetwar,sei zum zweiten nicht
verpflichtet. —Worin besteht ihr Streit? —Rabbi ist der Ansicht, das zweite
sei ein Fest für sich, und R.Nathan ist der Ansicht,das zweitesei ein Ersatz
des ersten, jedoch könne es [die Unterlassung] des ersten nicht gut‘°machen‚
und R.Hanina h.Äqiba ist der Ansicht‚das zweite sei eineGutmachung des
ersten. Alle drei legen sie einen Schriftvers aus:“Wer aber rein ist
und sich nicht auf einer Reise befindet. Rabbi erklärt:“Wenn er das
Pesahopfer herzuriehten unterläßt, so soll er ausgerottet werden, wenn
er das erste nicht hergerichtet hat, oder:“er hat das Opfer für den.
Herrn nicht dargebracht zur festgesetzten Zeit, am zweiten.—Woher,
daß [die Strafandrohungz]“seine Sünde soll er tragen, die Ausrottungs-
strafe sei? ——Erist der Ansicht, unter Lästern”sei die Beschimpfung Col.b
des [göttlichen] Namens zu verstehen, von der es heißt:”er soll seine
Sünde tragen und durch das hier wie dort [gebrauchte Wort] Sünde fol-
gert er: wie dort die Ausrottungsstrafe, ebenso auch hier die Ausrot-
tungsstrafe. R.Nathan erklärt: Wenn er das Pesahopfer herzuriehten
unterläßt, so soll er ausgerottet werden, und ‘ki’“‘bedeutethier ‘denn’;
der Allbarmherzige meint es also wie folgt: denn er hat das Opfer für
den Herrn nicht dargebracht zur festgesetzten Zeit, nämlich am ersten. —-
Wofür verwendet er [die Worte] seine Sünde soll er tragen? —Er ist der
Ansicht, unter L ä s te rn sei nicht die Beschimpfung des [göttlichen]
Namens“zu verstehen, und durch das dort wie hier [gebrauchte Wort]
Sünde folgert er: wie hier die Ausrottungsstrafe, ebensodort die Ausrot-
tungsstrafe. R.Ijlanina b. Äqiba erklärt: Wenn er das Pesahopfer herzu-
riehten unterläßt, so soll er ausgerottet werden, falls: er hat das Opfer
für den Herrn nicht dargebracht zur festgesetzten Zeit, am zweiten. —-
Wofür verwendet er [die Worte] seine Sünde soll er tragen? -—Wie wir
bereits erklärt haben. Das Ergebnis ist: hat man es an beiden vorsätz-
lich [unterlassen], so ist man nach aller Ansicht schuldig ; hat man es
an beiden versehentlich [unterlassen], so ist man nach aller Ansicht
frei; hat man es am ersten vorsätzlich und am zweiten versehentlich [un-
terlassen], so ist man nach Rabbi und R.Nathan schuldig und nach R.
Hanina b. Äqiba frei; hat man es am ersten versehentlich und am zweiten
vorsätzlich [unterlassen], so ist man nach Rabbi schuldig und nach R.
Hanina b.Äqiba frei.

10. Wer die Herrichtung des ersten absichtlichunterläßt, verfällt der Ausrottungs-
strafe, auch wenn er das zweite herrichtet. 11. Num. 9,13. 12. Das mit der Aus-
rottungsstrafe belegt ist; cf.Num. 15,30. 13.Lev.24,15. 14. Im angezogenen
Schriftverse, das Rabbi mit ‘wenn’übersetzt, wonach der folgende Satz ein Fall
für sichist; diePartikel *: hat verschiedeneBedeutungen; cf. Rh. F01.3a. 15.Dem-
nach würde man nicht wissen, daß auf die Beschimpfungdes göttlichen Namens
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11 ELCHEREISE IST EINE WEITE? VONM0DAiM AUSWÄRTS,UNDIN DIE-
‘V SEBENTFERNUNGNACHJEDER RICHTUNG[UMJ ERUéALEM]—so R.ÄQ1-
BA; R.ELIE‘:ZERSAGT,AUSSERHALBDERSCHWELLEIGDESTEMPELHOFES.R.
JOSESAGTE:ÜBERDEMHE"BEFINDETSICHDESHALBEINPUNKT,UMANZU-
DEUTEN!NICHTEINEWIRKLICHEWEITE [REISE], SONDERNAUSSERIIALBDER
SCHWELLEDES TEMPELHOFES.

GEMARA.Üla sagte: Von Modaim bis Jeruäalem sind fünfzehn Mil.
Er ist also der Ansicht des Rabbab. Bar Hana, der im Namen R.Joba-
nans sagte, ein [durchschnittlicher] Mensch gehe zehn Parasangen am
Tage ; fünf Mil“von Anbruch der Morgenröte bis Sonnenaufgang und
fünf Mil von Sonnenuntergang bis zum Hervortreten der Sterne ; von
den übrigen dreißig [gehe man] fünfzehn von morgens bis mittags und
fünfzehn von mittags bis abends. Üla vertritt hierbei seine Ansicht, denn
Üla sagte, eine Reise heiße weit, wenn man beim Schlachten nicht zur
Stelle sein kann.

Der Meister sagte: Fünf Mil von Anbruch der Morgenröte bis Son-
nenaufgang. Woher dies? —Es heißt:”als aber die M0rgenröte anbrach,
drängten die Engel &c., und es heißt:“’die Sonne schien bereits über die‘
Erde, als Lot in Qoa‘r anlangte, und R.Hanina sagte, er habe diesen Ort
gesehen, er hat fünf M11.

Der Text: Üla sagte, eine Reise heiße weit, wenn man beim Schlach-
ten nicht zur Stelle sein kann ; R.Jehuda sagte, wenn man beim Essen
nicht zur Stelle sein kann. Rabba sprach zu Üla: Gegen dich ist ein Ein-
wand zu erheben, und gegen R.Jehuda ist ein Einwand zu erheben. Ge-
gen dich ist ein Einwand zu erheben: du sagst, wenn man beim Schlach-
ten nicht zur Stelle sein kann; auch der Kriechtierunreine kann beim
Schlachten nicht zur Stelle sein, dennoch sagst du, man dürfe für den
Kriechtierunreinen [das Pesahopfer] schlachten und [daS Blut] spren-
genl? Gegen R.Jehuda ist ein Einwand zu erheben: er sagt, wenn man
beim Essen nicht zur Stelle sein kann ; der Kriechtierunreine kann ja
beim Essen zur Stelle“sein, dennoch sagt er, man dürfe für den Kriech-
tierunreinen nicht schlachten und sprengenl? Dieser erwiderte: Weder
ist gegenmich ein Einwand zu erheben,noch ist gegenR.Jehuda ein Ein-
wand zu erheben. Gegen mich ist kein Einwand zu erheben, denn [das
Gesetzvon] der weiten Reise gilt nur für den Beinen und nicht für den

F8l,‘Unreinen ; gegen R.Jehuda ist ebenfalls kein Einwand zu erheben, denn

die Ausrottungsstrafe gesetzt ist.16.Er muß rechtzeitig m den Tempelhof ge-
langen können. 17. Auf den Buchstaben n im W. e npm (Num. 9,10) befindet
sich 1111masoretischen Texte ein diakritischer Punkt.18.Eine Parasange hat vier
M11. 19. Gen. 19,15. 20. Ib. V. 23. 21. Abends 131er ja rein. 22. In welchem
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der Allbarmherzige hat den Kriechtierunreinen zurückgesetzt, denn es
heißtz**wennirgend jemand unrein sein sollte durch eine Leiche, und
dies gilt auch von dem Falle, wenn dessen siebenter Tag”auf den Vor-
abend des Pesahfestes fällt, und der Allbarmherzige sagt, daß er zurück-
gesetzt werde. .

Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, wer sich auswärts von
Modaim befindet, jedoch mit Pferden und Maultieren [rechtzeitig im
T-empelhofe] sein kann, sei schuldig, so heißt es:“und sich nicht auf
einer Reise befindet, während dieser sich auf einer ‚Reise befindet. Man
könnte glauben, wer sich einwärts von Modaim befindet, jedoch wegen
der ihn aufhaltenden Kamele und Wagen nicht [rechtzeitig im Tempel.-
hofe] sein kann, sei nicht schuldig, so heißt es: und sich nicht auf einer
Reise befindet, und dieser befindet sich nicht auf einer Reise?

Rabe sagte: Das Weltall hat se-ohstausendParasangen und die Dicke
des Himmels hat tausend .Parasangen. Das eine ist eine Überlieferung,
und das andere ist eine Ansicht. Er ist nämlich der Ansicht R.Johanans,
in dessen Namen Rabba b.Bar Hana sagte, ein durchschnittlicher Mensch
gehe zehn Parasangen im Tage, fünf Mil von Anbruch der Morgenröte
bis Sonnenaufgang und fünf Mil von Sonnenuntergang bis zum Hervor-
treten der Sterne. Die Dicke des Himmels beträgt somit ein Sechste 2“"
des Tages.Man wandte ein: R.Jehuda sagte: Die Dicke des Himmels be-
trägt ein Zehntel des Tages. Merke, ein durchschnittlicher Mensch geht
zehn Parasangen im Tage, vier Mil von Anbruch der Morgenröte bis
Sonnenaufgang und vier Mi]von Sonnenuntergang bis zum Hervortreten
der Sterne. Somit hat die Dicke des Himmels ein Zehntel25des Tages. Dies
ist eine Widerlegung Rabas und eine Widerlegung Ülas. Eine Wider-
legung.—Ist dies auch eine Widerlegung R.Johanans? —Er kann dir er-
widern: ich habe vom ganzen Tage gesprochen, und die Rabbanan haben
sich in [der Einteilung des] Morgens und des Abends geirrt. —Ist dies
auch eine Widerlegung R.Haninas“‘l?_Anders war es da, wo [die En-
gel] ihn gedrängt hatten. —Komm und höre: Migrajim hat vierhundert
zu vierhundert Parasangen, und zwar mißt Migrajim ein Sechzigstelvon
Kué, Kué ein Sechzigstelder ganzenWelt, die ganzeWelt ein Sechzigstel
des Gartens, der Garten ein Sechzigstel des Edens und der Eden ein Sech-

Falle er gleich dem durch ein Kriechtier Verunreinigten ebenfalls abends rein ist.
23. Er muß seine Bagage zurücklassen und allein nach Jeruäalem eilen. 24. Ffir
den Tag bleiben 30 MH, in welcher Zeit die Sonne 6000 Parasangen zurücklegt;
demnach legt die Sonne von Anbruch der Morgenröte bis Sonnenaufgang, wo sie
durch die Dicke des Himmels geht, 1000 Parasangen zurück. 25. Demnach blei-
ben 32 Mi] für den Tag zurück, den er von Anbruch der Morgenröte bis zum
Hervortreten der Sterne rechnet; allenfalls hat nach ihm der eigentl. Tag 32MH.
26. Der ob.Fol. 93b den in dieser Zeit von Lot zurückgelegtenWeg auf 5 Para-

89 Talmud II
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zigstel der Hölle; das Verhältnis der ganzenWelt zur Hölle gleicht somit
dem des Deckelszum Topfel? ——Dies ist eine Widerlegung.—Komm und
höre: In der Schule des Elijahu wurde gelehrt: R.Nathan sagte: Der
ganzeKontinent”befindet sich unter e in em Sterne.Merke,wenn jemand
seineAugen auf einenStern richtet und nach demOsten geht, so befindet
er sich diesem gegenüber, und ebenso befindet er sich diesem gegenüber,
wenn er sich nach allen vier Himmelsrichtungen wendet. Der ganze Kon-
tinent befindet sich somit unter e in em Sterne”l? —Dies ist eine Wider-
legung. _Komm und höre: Der W agen im Nordenund der Sk or p i 0n
im Süden, und die ganzeErde befindet sich zwischenW agen und Skor -
pion ; dem ganz en Kontinent ist die Sonne nur eine Stunde im Tage
zugewendet,denn nur eine Stunde im Tagebeleuchtet siedie Erde. Merke,
in der fünften [Stunde] befindet sichdie Sonne imOsten, in der siebenten
"befindet sich die Sonne im Westen, und nur die Hälfte der sechsten und die
Hälfte der siebenten befindet sie sich über dem Haupte eines jeden Men-
schenl‘P—Dies ist eine Widerlegung”.—Komm und höre: R.Johanan b.
Zakkaj sagte: Welche Antwort gab die Hallstimme jenem Frevler, als er
gesagt hatte:”lch will zu den Wolkenhöhen emporsteigen, dem. Höchsten

Col.bmich gleichstellen? Die Hallstimme ertönte und sprach: Frevler, Sohn
eines F revlers, Sohnessohn des gottlosen Nimrod, der während seiner Re-
gierung die ganzeWelt gegenmich ai1fgewiegelthatte!Wie lange währt das
menschliche Leben? Siebzig J ahre, und wenn eshoch kommt, achtzig J ahre.
'So heißt es:”unser Leben währt siebzigJahre, und wenn es hoch kommt,
achtzig Jahre. Fünfhundert Jahre beträgt [der Raum] von der Erde bis
zum Himmel, fünfhundert J ahre beträgt die Dicke des Himmels, fünfhun-
dert Jahre beträgt [der Raum] von‘einem Himmel zum anderen, und
ebensoviel auch alle übrigen”Himmel. 33Aber in die Unterwelt wirst du
hinabgestürzt, in die tiefunterste Grubel?—Dies ist eine Widerlegung.

Die Rabbanan Iehrten: die Weisen der Jisraéliten sagen, der Tier-
kreis“stehe fest und die Sternbilder bewegen sich im Kreise, und die
-Weisen der weltlichen Völker sagen, der Tierkreis drehe sich und die
Sternbilder stehen fest. Rabbi sagte: Gegen ihre Ansicht ist einzuwen-
den: noch nie haben wir Wagen”im Süden und Skorpion im Nor-
den mgetroffen. R.Ahab.Jäqob wandte ein: Vielleicht wie die Achse

sangen angibt. 27.Wörtl. b ewo hn t e Gege n d, Ku ltu r wel t, die Lesart 1151111"!
in den Tos a phot Pes. 118b, die von manchen bevorzugtwird (HammagidIVp.
186) ist ein Lapsus. 28. Da nun17ieleSterne am Himmel sind, so ist ja die Him-
melssphäre_ weit größer als 6000 Parasangen. 29. Der obigen Lehre Rabas.
30.Jes. 14,14. 31. Ps.90,10. 32. Das W. 1‘: ist wohl Dittographie. 33.Jes.
14,15. 34. Eigentlich R a d , an welchem sich die 12 Sternbilder befinden.
35. Nach R a s chi mit S t i e r identisch. 36. Das Rad dreht sich*um seine Achse,
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eines Mühlsteines“oder wie die Angel einer Tür“. ——Die Weisen' Jis-
raéls sagen, die Sonne wandle am Tage unter dem Himmel und in der
Nacht üb er dem Himmel, und die Weisen der weltlichen Völker sagen,
die Sonne wandle am Tage unter dem Himm el und in der Nacht unter
der Erde. Ihre Ansicht ist einleuchtender als unsere, denn am Tage sind
die Quellen kalt, in der Nacht aber warm.

Es wird gelehrt: R.Nathan sagte: Im Sommer wandelt [die Sonne]
am Höhepunkt des Himmels, daher ist die ganzeWelt warm, die Quellen
aber kalt, in der Regenzeit wandelt die Sonne am Rande des Himmels,
daher ist die ganze Welt kalt, die Quellen aber warm.

Die Rabbanan Iehrten: In vier Bahnen wandelt die Sonne: Nisan,
Ijar und Sivan wandelt sie über den Bergen, um die Schneemassen zu
schmelzen. Tamuz, Ab und Elul wandelt sie über dem Kontinent, um
die Frücht-e zu reifen, Tiéri, Marheévan und Kislev wandelt sie über den
Gewässern, um die F Iüsse zu trocknen, Tebeth, Sebat und Adar wandelt
sie über der Wüste, um die Saaten nicht zu verdorre-n.

R.ELIEZERSAGT,AUSSERHALBDERSCHWELLE&c.Obgleich er noch ein-
treten kann, und man fordert ihn nicht zum Eintreten auf, und [dem
widersprechend] wird gelehrt, daß, wenn ein Unbeschnittener sich nicht
beschneiden”läßt, er, wie R.Eliézer sagt, sich der Ausrottung schuldig
machel? Abaj]e erwiderte: DasGesetzvonder weitenReisegiltnur für den
Beinen und nicht für den Unreinen”. Babaerwiderte: Hierüber [streiten]
Tannaim, denn eswird gelehrt: R.Eliézer sagte: Sowohl beim Pesahopfer
als auch beim [zweiten] Zehnten*°wirdvon einerweitenReisegesprochen,
wie nun da außerhalb des Ortes, da er zu essen ist, ebenso hier, außerhalb
des Ortes, da es zu essen“ist. R.Joseb.R.Jehuda sagte im Namen R.Elié-
zers: Außerhalb des Ortes, da es herzuriehten“ist. Wessen Ansicht vertritt
das, wasR.Jighaqb.R.Josep-hgesagt hat,daß man sich bei [der Zählung]
der Unreinen nach der im Tempelhofe befindlichen Mehrheit richte? Die
des R.Jose b. R.Jehuda, der im Namen R.Eliézers lehrte.

R.JOSESAGTE:DESHALB&c.Es wird gelehrt: R.Jose der Galiläer sagte:
Unter Reise könnte man eine Reise von zwei oder drei Tagen verstehen,
daher heißt es:“‘und auf der Reisewar er nicht, und dies besagt, daß es
schonüber die Schwelledes TempelhofeshinausReise heiße.

die beiden Pole bleiben jedoch unbeweglich. Statt 891111:lesen manche 3417021,
waswahrscheinlicherist. 37. Die Türangeln befanden sich in der Mitte der Ober-
und Unterschwelle. 38. Um vornPesah0pfer essenzu dürfen. Entsprechendmüßte
er zu diesemZweckeauch in den Tempelhof einzutretenverpflichtet sein. 39. Und
ebensowenigfür den Unbeschnittenen. 40. Cf.Dt. 14,24. 41. Dh. außerhalb
Jeruäalems. 42. Dh. außerhalb der Tempelhofmauer. 43.Num. 9,10. 44. Sc.
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mWELCHEN UNTERSCHIED GIBT ES ZWISCHEN DEM ERSTEN PESAI_IFESTE UND
Fäg DEMZWEITEN?AMERSTENGILTDASVERBOT‘NICHTzu SEHENUND).

NICHTzu F1NDEN',AMZWEITENDARFMANGESÄUERTESNEBENUNGESÄUER-
TEMBEI SICHzu HAUSE HABEN.DAS ERSTE BENÖTIGTBEIMESSEN DES Lon-
LIEDES,DASZWEITEBENÖTIGTBEIMESSENNICHTDESLOBLIEDES.DASEINE
UNDDASANDEREBENÖTIGENDESLOBLIEDESBEI DERHERRICHTUNG,SIND
NURGEBRATENMITUNGESÄUERTEMUNDBITTERKRAUTzu ESSENUNDVER-
DRÄNGENDENSABBATH.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:“Nach allen Satzungen des Pesah-
opfers sollen sie es herrichten ; die Schrift Spricht von Satzungen, die die-
ses selbst betreffen, woher dies von Satzungen, die zu diesem gehören? Es
heißt: 46mitUngesäuertem und Bitterkraut sollen sie es essen.Mankönnte
glauben, auch von Satzungen, die zu diesem nicht gehören, so heißt es:
45ihr sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen ; wie das Zerbrechen eines
Knochens eine dieses selbst betreffende Satzung ist, ebenso jede andere
dieses selbst betreffende Satzung. Isi b. Jehuda sagte: Sollen sie es her-
richten, die Schrift spricht von Satzungen, die dieses selbst betreffen.

Der Meister sagte: Man könnte glauben, auch von Satzungen, die zu
diesem nicht gehören. Du sagtest ja, der Schriftvers spreche von Sat-
zungen, die diese selbst betreffenl? —-Er meint es wie folgt: man könnte
glauben, da es heißt: mit Ungesäuertem und Bitterkraut sollen sie es
essen, so nehme man es mit [der Einschränkung:] sollen sie es herrich-
ten, nicht genau, vielmehr_seidies eine auf eine Spezialisierung folgende
Generalisierung, in welchemFalle die G-eneralisierungeine Hinzufügung
zur Spezialisierung“ist,sodaß auch alle anderen [Satzungen] einzuschlies-
sen sind, so lehrt er uns. —Wofür verwendet Isi b-.Jehuda [das Wort]
Knochen? —-Daßes einerlei ist, ob einen Knochen, in dem Mark ist, oder
einen Knochen, in dem kein Mark ist.—Wofür verwenden die Rabbanan
[die Worte] sollen sie es herrichten? —Dafür, daß man das P-esahopfer
nicht für einen einzelnen“schlachte,vielmehr sucheman möglichst [nach
Beteiligten] .

Die Rab-bananlehrten: Nach allen Satzungen des Pesalzopfers sollen
sie es herrichten ; man könnte glauben, wie am ersten das Verbot ‘nicht
zu sehen und nicht zu finden’ gilt, ebenso gilt am zweiten das Verbot
‘nicht zu sehen und nicht zu finden’, so heißt es: mit Ungesäuertem und
Bitterkraut sollen sie es essen. Ich weiß dies von den Geboten, woher

von Gesäuertem; cf. Ex.. 12,19 11.13,7. 45. Num. 9,12. 46. Ib. V. 11. 47. Eine
der 7 Hillelschen hermeneutischen Regeln: folgt die Spezialisierung auf die Gene-
ralisierung, so gilt dies als Einschränkung 11.alles andere ist auszuschließen; folgt
die Generalisierung auf die Spezialisierung, so gilt dies als Erweiterung u. alles,
was die Generalisierung zuläßt, ist einzuschließen. 48. Sie, in der Mehrzahl.
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dies von den Verboten? Es heißt:“sie sollen nichts davon bis zum
Morgen zurücklassen. Ich weiß dies nur von einem einem Gebote ent-
stammenden”Verbote, woher dies von einem absoluten Verbote? Es
heißt:“ihr sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen. Wie die Speziali-
sierung von einem Gebote, einem einem Gebote entstammenden Ver-
bote und einem absoluten Verbote spricht, ebenso auch alles andere, ob
Gebot, einem Gebot entstammendes Verbot oder absolutes Verbot. —-Was
gleich [dem Essen] von Ungesäuertem und Bitterkraut schließt die Ge-
n-eralisierung ein? —Das Braten am Feuer. —-Was schließt die Spe-
zialisierung aus‘P—DasFortschaffen des Sauerteigés.—Vielleicbt um-
gekehrtl? -—Diedieses selbst betreffende Vorschrift ist bedeutender. —-
Was gleich dem Verbote, etwas davon bis zum Morgen übrigzulassen,
schließt die Generalisierung ein? -—Nichts davon hinauszubringen“.
Dieses gleicht jenem: in dem einen Falle wird es durch das Übrigblei-
ben und in dem anderen Falle durch das Hinausbringen untauglich.-
Was schließt die Spezialisierung aus? -—Das Verbot ‘nicht zu sehen
und nicht zu finden’. Dieses gleicht jenem: wegen des einen erhält
man keine Geißelhiebe, da es ein einem Gebote entstammendes Verbot
ist, und wegen des anderen erhält man keine Geißelhiebe, da es ein einem
Gebote entstammendes Verbot ist. --Vielleicht umgekehrt!? -Die dieses
selbst betreffende Vorschrift ist bedeutender.—Was gleich dem Zer-
brechen eines Knochens schließt die Generalisierung ein?——“lhrsollt Col.b
davon nichts halbroh essen.—Was schließt die Spezialisierung aus? —-
52Du.sollst das Blut meines Opfers nicht zu Gesäuertem schlachten. —-
Vielleicht umgekehrtl? —Die dieses selbst betreffende Vorschrift ist be-
deutender.

DASERSTEBENÖTIGTBEIMESSENDESLOBLIEDES&c.Woher dies?R.Jo-
hana‘nerwiderte im Namen des R.Simön b. Jehogadaq: Die Schrift sagt:
53Lieder werdet ihr singen wie in der Nacht der Festweihe; die Nacht, die
zum Feste geweiht ist, benötigt des Lobliedes, die Nacht, die nicht zum
Feste geweiht ist, benötigt nicht des Lobliedes.

DASEINEUNDDASANDEREBENÖTIGENDESLOBLIEDESBEIDERI'IERRICI-I-
TUNG&0. Aus welchem Grunde‘P—Wenn du willst, sage ich: nur die
Nacht ist ausgeschlossen, nicht aber der Tag. Wenn du aber willst, sage
ich: ist es denn möglich, daß die Jisraéliten ihre Pesahopfer schlachten
oder ihre Feststräuße [in die Hand] nehmen, ohne dabei das Loblied zu
sprechen !?

49. Es ist Gebot, das Fleisch aufzuessen, unterläßt man dieses Gebot, so übertritt
man das Verbot des Übriglassens. 50. Es ist Gebot, es an Ort und Stelle zu essen,
unterläßt man dieses Gebot, so übertritt man das Verbot des Hinausbringens. 51. Ex.
12,9. 52.1b. 34,25. 53.Jes. 30,29. 54. Dh. das Gesetz von der Unreinheit; es
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GEBRATENES&c. zu ESSEN.Nur den Sabbath [verdrängt es] und nicht
die Unreinheit, somit vertritt unsere Miéna nicht die Ansicht R.Jehudas‚
denn es wird gelehrt: [Das zweite Pesahopfer] verdrängt den Sabbath
und nicht die Unreinheit“; R.Jehuda sagt, es verdränge auch die Un-
reinheit. -—Wasist der Grund des ersten Tanna? —Eswurde wegen der
Unreinheit zurückgesetzt, und nun soll es in Unreinheit dargebracht
werdenIP—Und R.JehudaI?—Die Tora sorgte dafür, daß er es in
Reinheit herrichte, ist ihm dies aber nicht beschieden, so richte er es in
Unreinheit her.
„' Die Rabbanan Iehrten: Das erste Pesahopfer verdrängt den Sabbath,
das zweite Pesahopfer verdrängt ebenfalls den Sabbath; das erste Pesah-
opfer verdrängt die Unreinheit, das zweite Pesahopfer verdrängt eben-
falls die Unreinheit ; das erste Pesahopfer erfordert das Übernachten
[in Jerusalem], das zweite Pesahopfer erfordert ebenfalls das Über-
nachten.—Es verdrängt die Unreinheit, also nach R.Jehuda, und nach
R.Jehuda ist ja das Übernachten nicht erforderlich, denn es wird ge-
lehrt: R.Jehuda sagte, woher, daß das zweite Pesahopfer nicht das Über-
nachten erfordere? Es heißt:”und am anderen Morgen mache dich auf,
um heimzukehren, und darauf folgt:“sechs Tage sollst du Ungesäuertes
essen; wobei sechs Tage Ungesäuertes gegessenwird, ist auch das Über-
nachten erforderlich, wobei nicht sechs Tage [Ungesäuertes] gegessen
wird, ist auch das Übernachten nicht erforderliohl?—Zwei Tannaim
streiten über die Ansicht R.Jehudas.

iv N UNREINHEIT DARGEBRACHTE“PESAHOPFERDÜRFENMÄNNLICHEFLUSSBE-
I HAFTETE, WEIBLICHE FLUSSBEHAFTETE,MENSTI1UIERENDEUND\Vöcnmc-
RINNENNICHTESSEN; HABENSIEDAVONGEGESSEN,so SINDSIEVONDERAUS-
ROTTUNGFREI. NACH R.Eufsznn SIND sm FREI, AUCHWEGEN DES EINTRE-
TENSIN DENTEMPEL.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, wenn männ-
liche Flußbehaftete, weibliche Flußbehaftete, Menstruierende und Wöch-
nerinnen vom in Unreinheit dargebraohten Pesahopfer gegessenhaben,
seien sie schuldig, so heißt es:“jeder Reine darf das Fleisch essen ; der-
jenige aber, der F leisch vom dem. Herrn dargebrachten Heilsopfer i/3t,
während ihm Unreinheit anhaftet, soll ausgerottet werden. Wenn Reine
es essen dürfen, sind die Unreinen deswegen schuldig, wenn Reine es
nicht essen dürfen, sind die Unreinen deswegen nicht schuldig. R.Eliézer
sagte: Man könnte glauben, wenn Flußbehaftete bei der Herrichtung des
in Unreinheit dargebraohten Pesahopfers sich in den Tempelhof hinein-

darf in Unreinheit nicht dargebraoht werden. 55. Dt. 16,7. 56. Ib. V. 8.
57. Wenn die Mehrheit der Gemeinde unrein ist. 58. Lev. 7,19. 20. 59. Num. 5,2.
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gedrängt haben, seien sie schuldig, so heißt es:“sie sollen jeden Aussätzi-
gen, jeden Flußbehafteten und jeden Leichenunreinen aus dem. Lager
hinausschaffen. Wenn Leichenunreine hinausgeschafft werden,sind auch
Flußbehaftete und Aussätzige hinauszuschaffen, wenn Leichenunreine
nicht hinausgeschafft“°werden,sind auch Flußbehaftete und Aussätzige
nicht hinauszuschaffen.

R.Joseph fragte: Wie ist es, wenn die Leichenunreinen sich bei der'
Herrichtung des in Unreinheit dargebrachten Pesahopfers in den Tem-
pe] hineingedrängt haben: ist, da die Unreinheit im Tempelh-ofeerlaubt
worden ist, auch die Unreinheit im Tempel erlaubt,oder aber ist,was erlaubt
werden ist,erlaubt, und was nicht erlaubt worden ist, nicht erlaubt? Baba
erwiderte: Die Schrift sagt: sie sollen aus dem. Lager hinausschaffen,
ferner auch: 61außerhalb des Lagers sollt ihr sie hinausschaffen, auch aus
einem Teile”des Lagers. Manche lesen: Baba erwiderte: Die Schrift sagt:
sie sollen aus dem. Lager hinausschaffen &c., außerhalb des Lagers sollt
ihr sie hinausschaffen; die außerhalb des Lagers hinausgeschafft werden,
müssen auch aus [einem Teile des] Lagers hinausgeschafft werden“.

R.Joseph fragte: Wie ist es,wenn die Leichenunreinen sichvorgedrängt
und die Opferteile des in Unreinheit dargebrachten Pesahopfers gegessen
haben: ist, da die Verunreinigung des Fleisches erlaubt worden ist, aueh
die Verunreinigung der Opferteile erlaubt, oder aber ist, was erlaubt wor-
den ist, erlaubt, und was nicht erlaubt worden ist, nicht erlaubt? Baba
erwiderte: Merke, die Verunreinigung der Opferteil-ewird ja vonder Ver-
unreinigung des Fleisches gefolgert, denn es heißt: dem.Herrn darge-
brachten, und dies schließt die Opferteile ein; ist die Verunreinigung des
Fleisches verboten, so ist auch die Verunreinigung der Opferteile verbo-
ten, und ist die Verunreinigung des Fleischesnicht verboten, so ist auch
die Verunreinigung der Opferteile nicht verboten.

R.Zera fragte: Wie wurden die Opferteile des in Migrajim hergerich-
teten Pesabopfers aufgeräuchert“? Abajje entgegnete ihm: Wer sagt uns,
daß sie daraus nicht einen Spießbraten gemacht haben!? Ferner lehrte
ja R.Joseph, daß sie da drei Altäre hatten: die Oberschwelleund die bei-
den Türpifosten65; weiter aber hatten sie nichts.
WODURCH UNTERSCHEIDETSICHDASINMIQRAJIM[HERGERICHTETE]PE-

SAI_IOPFERVONDEMDER [SPÄTEREN]GESCHLECHTER?DAS PESAI_1-
OPFERINMIQRAJIMWURDEAMZEHNTEN[NISAN]BESORGT,ESBENÖTIGTE
60. Cf.supra Fol. 66h. 61.Num. 5,3. 62. Obgleich sie in den Tempelhof kom-
men dürfen, müssen sie dennoch aus dem Tempel selbst hinausgeschafft werden.
63. Da aber die Leichenunreinen in den Tempelh0f eintreten dürfen, so werden
sie aus dem Tempel nicht hinausgeschafft. ’ 64. Sie hatten ‚ja keinen Altar.
65. Worauf das Blut gesprengt wurde (cf. Ex. 12,7); die Opferteile wurden dern-
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DES BESPRENGENSDER OBERSCHWELLEUNDDER BEIDENPFOSTENMITTELST
EINES YSOPBÜNDELS,ES WURDE IN EILE GEGESSEN,UNDIN EINER NACHT;
DASPESAI_IFESTDER[SPÄTEREN]GESCHLECHTERABERVVÄHRTSIEBENTAGE.

GEMARA.Woher dies?—Es heißt:““sprecht zu der ganzen Gemeinde
J israél folgendermaßen: Am zehnten dieses Monats nehme sich ein jeder;
dieseswurde am zehnten genommen, nicht aber ist das für die [späteren]
Geschlechter bestimmte Pesahopfer am zehnten zu nehmen. —-Es heißt ja
aber auch:“ihr sollt es bis zum vierzehnten Tage dieses Monats aufbe-
wahren; ist etwa auch hierbei zu erklären,“ nur dieses benötigte vier Tage
vor dem Schlachten einer Untersuchung, nicht aber benötigen andere
einer Untersuchung, Ben-Bag—Baglehrte ja: Woher, daß das beständige
Opfer vier Tage vor dem Schlachten einer Untersuchung bedarf? Hier
heißt es:“ihr sollt es bewahren, es mir zur festgesetzten Zeit darzu-
bringen, und dort heißt es: ihr sollt es bis zum vierzehnten Tage auf-
bewahren; wie dort'vier Tage vor dem Schlachten eine Untersuchung
erforderlich ist, ebenso ist auch hierbei vier Tage Vor dem Schlachten
eine Untersuchung erforderlich!? _Anders ist es hierbei, wo es bewah-
ren heißt. ——Aberauch beim Pesahopfer für die [späteren] Geschlechter
heißt es ja:“du sollst diesen Dienst in d iesem M o nat verrichten, alle
Dienstverrichtungen dieses Monats müssen diesem gleichenl? _Vielmehr,
[das Wort] dieses schließt hier das ihm gleiche zweite Pesahfest"aus.
——Esheißt ja aber auch:"sie sollen das Fleisch in dieser Nacht essen; ist
etwa auch hierbei zu erklären, nur dieses werde in dieser Nacht gegessen,
nicht aber sind andere in der Nacht zu essen!? —Die Schrift sagt: du
sollst diesen Dienst verrichten”. —Worauf deutet [das Wort] dieses?-
Auf die Lehre des R.Eleäzarb.Äzarja und des R.Äqiba'”’.—Es heißt ja
aber auch:”kein Unbeschnittener darf davon essen; ist etwa auch hierbei
zu erklären, er dürfe nur davon nichts essen, wohl aber dürfe er vom
Pesahopferder [späteren] Geschlechter essen!?——DieSchrift sagt: du
sollst [ diesen Dienst] verrichten”. _Worauf deutet [das Wort] davon?
- Davon darf er nicht essen, wohl aber darf er Ungesäuertes und Bitter-
kraut essen.—Es heißt ja aber auch:”lcein Frem‘denlcinddarf davon
essen; ist etwa auch hierbei zu erklären, es dürfe nur davon nicht essen,
wohl aber dürfe es vom Pesahopfer der [späteren] Geschlechteressenl?
-DieSchrift Sagt: du sollst [ diesen Dienst] verrichten". ——Woraufdeu-
tet [das Wort] davon?——Nur hierfür macht die Abtrünnigkeit [die Per-

nach gegessen. 66. Ex. 12,3. 67. Ib. V. 6. 68. Num. 28,2. 69. Ex. 13,5.
70. Dieses gleicht dem in Mierajim hergerichteten, indem es ebenfalls nur einen
Tag währt. 71. Ex. 12,8. 72. Wie oben: die Dienstverrichtungen gleichen diesem.
73. Die Sich auf diesen Schriftvers beziehen; cf.Ber.Fol.9a. 74.Ex.12,48.
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son] untauglich, nicht aber macht die Abtrünnigkeit untauglich für die
Hebe. Und dies ist sowohl vom Unbeschnittenen als auch vom Fremden-
kinde"‘zulehren nötig. Würde der Allbarmherzige es vom Unbeschnitte-
nen geschrieben haben, [so könnte man glauben,] weil er widerwärtig
ist, nicht aber ein Fremdenkind, das nicht widerwärtig ist. Und würde
der Allbarmherzige es nur vom Fremdenkinde geschrieben haben, [so
könnte man glauben,] weil es das Herz nicht zum Himmel richtet, nicht
aber ein Unbeschnittener, der das Herz zum Himmel richtet. Daher ist
beides nötig.—Es heißt ja aber auch:”ein Beisaß oder Löhner darf da-
von nicht essen; ist etwa auch hierbei zu erklären, er dürfe davon nicht
essen, wohl aber darf er vom Pesahopfer der [späteren] Geschlechter
essen!?—DieSchrift sagt: du sollst [ diesen Dienst] verrichten". —-—Wor-
auf deutet [das Wort] davon?—Nur hierfür macht die Abtrünnigkeit
[die Person] untauglich, nicht aber macht die Abtrünnigkeit untauglich
für die Hebe. —Es heißt ja aber auch:"nur wenn man ihn beschnitten hat,
so darf er davon essen; ist etwa auch hierbei zu erklären, er dürfe nur
davon nicht essen,wohl aber darf er vom Pesahopfer der [späteren] Ge-
schlechter essenl? —Die Schrift sagt: du sollst [ diesen Dienst ] ver-
richten". —Worauf deutet [das Wort] davonP—Nur hierfür ist dieBe-
schneidung der Männer und Sklaven unerläßlich, nicht aber ist die Be-
schneidung der Männer und Sklaven unerläßlich für die Hebe. —Es heißt
ja aber auch: 79ihr sollt keinen Knochen an ihm zerbrechen ; ist etwa auch
hierbei zu erklären, nur von diesem dürfe man nicht zerbrechen, wohl
aber darf man vomPe-saho—pferder [späteren] Geschlechterzerbrechenl?
——DieSchrift sagt: du sollst [ diesen Dienst] verrichten”. —Worauf deu-
tet [das Wort] an ihm? —Nur an einem tauglichen, nicht aber an einem
untauglichen.—Es heißt ja aber auch:”ihr sollt davon nicht halbroh
essen ; ist etwa auch hierbei zu erklären, man dürfe nur von diesem nicht
halbroh essen, wohl aber dürfe man halbroh essen vorn Pesah-opf-er der
[späteren] GeschlechterIP—DieSchrift sagt: du sollst [ diesen Dienst]
verrichten". —Worauf deutet [das Wort] davon? -—Aufdie Lehre Rabas
im Namen R.Jighaqs“.
Es worum INEILEGEGESSEN&c. Woher dies? -—DieSchrift sagt:”ihr

sollt es in Eile essen; nur dieseswurde in Eile gegessen,nicht aber sind
andere in Eile zu essen.

DASPESAI:IFESTDER[SPÄTEREN]GESCHLECHTERABERWÄHR'I‘SIEBEN
TAGE. Worauf bezieht sich dies: wollte man sagen, auf das Pesahopfer, so
wird ja das Pesahopfer nicht an allen sieben Tagen gegessen,wollte man
75. Ib.V. 43. 76. Worunter der Abtrünnige verstanden wird, der Gott entfrem-
det wurde. 77. Ex. 12,45. 78. Ib. V. 44. 79. Num. 9,46. 80. Ex. 12,9.
81. Daß einem Unbeschnittenen auch der Zehnt verboten ist; cf.Jab.Fol.74a.
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Col.bsagen, auf [das Verbot des] Gesäuerten, wonach dieses beim Pesahopfer
von Migrajim nicht mehr als eine N acht währte, so wird ja gelehrt: R.

' Jose der Galiläer sagte: Woher, daß beim Pesahopfer in Migrajim [das

5

Verbotdes] Gesäuerten nur einenT ag währte? Es heißt: 83keinGesäuertes
darf gegessenwerden, und darauf folgt:“heute zieht ihr aus!? _Viel-
mehr, er meint es wie folgt: in einer Nacht”, und ebenso das Pesahopfer
der [späteren] Geschlechter; [das Verbot des] Gesäuerten aber währt
nur einen Tag, und am Pesahfeste für die [späteren] Geschlechtersieben
Tage.

JEH0éUÄSAGTE:ICHHABEGEHÖRT,BASSDASEINGETAUSCHTEDESPE-
. SAIJOPFERS[ALSHEILSOPFER]DARZUBBINGENsm, [UNDWIEDERUM,]

mss DASEINGETAUSCHTEnes PESAI_IOPFERSNICHTDARZUBRINGEN3111,UND
WEISSDIESNICHTzu ERKLÄREN.R.ÄQIBASPRACH:Ian WILLDIESERKLÄREN:
ISTDASPussnomrnn“vonDEMSCHLACHTENDES[ERSATZ-]PESA1_IOPFERSGE-
FUNDENWORDEN,so LASSEMANESWEIDEN,ms ns EINGEBRECHENBEKOMMT,
SODANNVERKAUFEMANESUNDKAUFEFÜRDENERLÖSEINHEILSOPFER,UND
EBENSODASDAFÜREINGETAUSCHTE;WENNABERNACHDEMSCHLACHTENDES
PESAI_IOPFERS‚so IST ES ALS HEILSOPFER DARZUBRINGEN,UNDEBENSODAS
DAFÜREINGETAUSCHTE.

GEMARA. Sollte er doch sagen, manches Pesahopfer sei darzu-
bringen und manches Pesah0pfer sei nicht darzubringenl? —Er lehrt uns
folgendes: manches Eingetausohte”einesPesahopfers ist nicht darzubrin-
gen. Es wurde gelehrt: Rabba sagte, unsere Misna lehre ‘vordem Schlach-
ten’ und ‘nach dem Schlachten’; R.Zera sagte, unsere Miéna lehre ‘vor
Mittag’”und ‘nachMittag’.—-Aber gegenR.Zera [ist ja einzuwenden], es
heißt ja: vor dem Schlachten des Pesahopfersl? ——Sage: vor der Zeit des
Schlachtens des Pesahopfers. Hierüber [streiten auch] Tannaim: Ist das
Pesahopfer“vor dern Schlachten gefunden worden, so lasse man es wei-
den, wenn nach dem Schlachten, so ist es [als Heilsopfer] darzubringen;
R.Eliézer sagt, wenn vor Mittag, so lasse man es weiden, wenn nach Mit-
tag, so ist es darzubringen.

WENN ABER NACHDEM SCHLACHTENDES PESAEIOPFERS,so IST ES ALS
HEILSOPFER DARZUBRINGEN&c. Rabe sagte: Dies nur, wenn [das Einge-
tauschte] nach dern Schlachten gefunden und vor dem Schlachten um-
getauscht worden ist, wenn es aber vor dem Schlachten gefunden und
nach dern Schlachten umgetauscht worden ist, so rührt das Eingetauschte
von einer zurückgesetzten Heiligkeit”her und ist nicht darzubringen.
82. Ex. 12,11. 83.Ib.13,3. 84. Ib. V. 4. 85. Darf das Pesähopfer gegessen
werden. 86. Das zuerst als Pesahopfer bestimmt und abhanden gekommenwar.
87. Und man sage nicht, diesesgelte von vornherein als Heilsopfer. 88. Wo das
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Abajje wandte gegen ihn ein:°°Wenn ein Lamm; wozu heißt es: wenn
ein Lamm? Dies schließt das Eingetauschte des Pesah0pfers nach dem
Pesahfeste ein, das als Heilsopfer darzubringen ist. In welchem Falle:
wollte man sagen,wenn es nach dem Schlachten gefunden und nach dem
Schlachten umgetauscht worden ist, so ist dies ]a selbstverständlioh,wozu
der Schriftvers; doch wohl, wenn es vor dem Schlachten gefunden und
nach dern Schlachten umgetauscht worden istl? —Nein, tatsächlich,wenn
es nach dern Schlachten gefunden und nach dern Schlachten umgetauscht
worden ist, und der Schriftvers ist nichts weiter als eine Anlehnung.—-
Worauf deutet der Schriftvers? _Auf folgende Lehre: Ein Lamm, dies
schließt das Pesahopfer hinsichtlich des Fettschwanzes"ein, und wenn es
heißt: wenn ein Lamm, so schließt dies das über ein Jahr alt gewordene
Pesahopfer”und das infolge des Pesahopfers dargebrachte Heilsopfer93
hinsichtlich aller Vorschriften des Heilsopfers ein, daß sie nämlich des
Stützens”, des Gußopfers und des Schwingens von Brust und Schenkel
benötigen. Wenn es aber noch heißt: u nd wenn eine Ziege, so gilt dies
als Teilung; dies lehrt, daß die Ziege nicht [der Darbringung] des Fett-
schwanzesbenötige. Manche beziehen dies auf den Anfangssatz: Ist das
Pesahopfer vor dem Schlachten des [Ersatz-] Pesahopfers gefundenworden,
so lasse man es weiden, bis es ein Gebrechen bekommt, sodann verkaufe
man es und kaufe für den Erlös ein Heils-opfer,ebensodas dafür Einge-
tausohte.Rabe sagte: Diesnur, wenn [dasEingetauschte] vor dem Schlach-
ten gefunden und vordem Schlachtenumgetauschtwordenist,wennesaber
vordem Schlachtengefunden und nach dern Schlachten umgetauscht wor-
den ist, so ist das Eingetauschte als Heilsopfer darzubringen, weil das
Schlachten nur bei dem, was dazu tauglich wäre, wirksam ist, nicht aber
bei dem, was nicht dazu tauiglich”wäre. Abajje wandte gegen ihn ein:
Wenn einLamm, wozu heißt es [wenn einLamm] ? Diesschließt dasEin-
getauschte des Pesahopfers nach dern Pesahfeste ein, das als Heilsopfer dar-

funden worden ist] , so heißt es es , dieseswird dargebracht,nicht aber,das
für dasPesahopferEingetauschte.InwelchemFalle:wollteman sagen,wenn
esvordem Schlachtengefunden und vordem Schlachtenumgetauschtwor-
den ist, so ist dies ja selbstverständlich, wozu der Schriftvers; doch wohl,

reservierteLamm zum Pesahopfer bestimmtwird. 89. Da dann dasOriginal selbst
keinHeilsopferist, sonderneinzurückgesetztesPesahopfer. 90. Lev.3,7. 91.Von
dem nicht ausdrücklich gesagt wird, daß er darzubringen sei. 92. Cf.supra F0].
62b‚Anm. 68. 93. Dh. das Eingetauschte des Pesahopfers oder der Überschuß
der dafür bestimmtenGeldsumme; so nach Raschi zSt. Naeh einer anderen Er-
klärungR asch i s (Zeb.911),dassogenannteFestopfer (cf. supraFol. 69h). 94. Cf.
supraF0]. 89a‚Anm. 72. 94.Zur Zeit des Schlachtenswar das Eingetauschtenoch

zubringen ist. Mankönnte glauben, auch wenn es vor dem Pesahfeste [ge-S?"
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wenn es Vordem Schlachten gefunden und nach dem Schlachten umge-
tauscht worden ist!? Dies ist eineWiderlegung Rabas.EineWiderlegung.

Semuél sagte: In einem F alle, wo man das Sündopfer verenden lassen95
muß, ist das Pesahopfer als H—eilsopfe-rdarzubringen, und in einem Falle,
wo man das Sündopfer weiden lassen muß, ist das Pesahopfer ebenfalles
weiden zu lassen. R.Johanan aber sagte, das Pesahopfer ist nur dann als
Heilsopfer darzubringen, wenn es sich nach dem Schlachten eingefunden
hat, nicht aber wenn vor dem Schlachten. R.Joseph wandte ein: Ist dies
denn eine [stichhaltige] Regel, auch das über ein Jahr alt gewordene
Sünd0pfer muß man ja weiden lassen, denn R.Simönb.Laqié sagte, ein
über ein Jahr altgewordeues Sündopfer betrachte man als auf einem Be-
gräbnisplatze°°befindlichund lasse es weiden, während das Pesahopfer in
einem solchen Falle als Heilsopfer darzubringen ist!? Es wird nämlich
gelehrt: Ein Lamm, dies schließt das Pesah0pfer hinsichtlich des Fett-
schwanzes ein, und wenn es heißt: wenn ein Lamm, so schließt dies das
über ein Jahr alt gewordenePesahopfer und das infolge des Pesahopfers
dargebrachte Hei]sopfer hinsichtlich aller Vorschriften des Heilsopfers
ein, daß sie nämlich des Stützens,desGußopfers und des Schwingensvon-
Brust und Schenkelbenötigen.Wenn es aber noch heißt: u n d wenn eine
Ziege, so gilt dies als Teilung; dies lehrt, daß die Ziege nicht der Dar-
bringung des Fettschwanzesbenötigel? Jener erwiderte: Semuél sagte es
nur von abhanden gekommenen, nicht aber von zurückgesetzten.—Kann
dies denn bei abhanden gekommenen vorkommen, wenn [dasVieh] nach
dernAbsondern abhandengekommenwar,muß man esja nachdenRabba-
nan weiden lassen!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand sein Sünd-
opfer abgesondert hat und es abhanden gekommen ist, und nachdem er
statt dessen ein anderes abgesondert hat, es sich wieder einfindet und
beide vorhanden sind, so ist das eine darzubringen, und das andere lasse
man verenden - so Rabbi; die Weisen sagen, man lasse ein Sündopfer
nur dann verenden,wenn es sieh erst,nachdem der Eigentümer Sühne er-
langt hat, einfin-det.Wenn aber bevor der Eigentümer Sühne erlangt hat,
lasse man es weiden, während das Pesahopfer, das abhanden gekommen
war und sich nach Mittag vor dem Schlachten [des Pesahopfers] ein-
gefunden hat, als Heilsopfer darzubringen ist!? - Semuél ist der Ansicht
Rabbis, welcher sagt, was abhanden gekommen war, lasse man verenden".

profan 11.kann später als Heilsopfer dargebracht werden. 95. Das Opfertier wird
eingesperrt u. man verabreicht ihm keine Nahrung. Dies hat in 5Fällen zu erfol-
gen: 1. beim Jungen d.0pfertieres, 2. beim Eingetauschten desselben, 3. wenn der
Eigentümer stirbt, 4. wenn es abhanden gekommen war u. der Eigentümer Sühne
durch ein anderes erlangt hat, 5. wenn es über ein J ahr alt geworden ist. 96. Wo-
bin ein Priester nicht kommen darf, dh. man darf es nicht schlachten. 97. Was
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—-Aber nach Rabbi muß man ja alles, was abhanden gekommenwar, ver-
enden lassen, während man das Pesah0pfer, das vor Mittag abhanden ge-
kommen war und vor Mittag sich eingefunden hat, weiden lassen muß!?
—-Wenn vor Mittag, so heißt dies überhaupt nicht ‘abhandengekommen’.
Dies nach Baba, denn Baba sagte, das Abhandenkommen über Nacht
gelte nicht als Abhandenkommen.—In welchem Falle ist es demnach
nach Rabbi weiden zu lassen!? —-Nach R.Oääja, denn R.Oääja sagte: Col.b
Wenn jemand zur Sicherheit zwei Sündopfer abgesondert hat, so schaffe
er sich Sühne durch das eine, und das andere lasse er weiden. - In
einem solchen Falle ist ja das Pesahopfer als Heils—opferdarzubringenl?
_Vielmehr, Semuél ist der Ansicht B.Simöns, welcher sagte, daß man
fünf Sündopfer”verenden lasse.—Nach R.Simön gibt es ja überhaupt
kein_Weidenlassenl? -—Semuél sagte auch nur das eine: in einem Falle,
wo man das Sündopfer verenden lassen muß, ist das Pesahopfer als
Heilsopfer darzubringen.-Was lehrt er uns demnach damit!? —-Dies
schließt die Lehre R.Johanans aus, welcher sagte, das Pesah0pfer sei
nur dann als Heils—0pferdarzubringen, wenn es sichnach dern Schlachten
eingefunden hat, nicht aber, wenn vor dem Schlachten, wonach das
Schlachten es zu einem solchen bestimmt, so lehrt er uns, daß die Mit-
tagsstunde es zu einem solchen bestimmt. Eine andere Lesart: Während
das Pesahopfer, das abhanden gekommen war und sich nach Mittag vor
dem Schlachten des Pesahopfers eingefunden hat, als Heilsopfer darzu-
bringen ist!? —Semuél ist der Ansicht Rabbas,welcher sagt, das Schlach-
ten bestimme es zu einem solchen. —Wenn aber R.Johanan hierzu sagt,
das Pesahopfer werde nur dann als Heilsopfer dargebracht, wenn es sich
nach dem Schlachten eingefunden hat, nicht aber, wenn vor dem Schlach-
ten, wonach das Schlachten es zu einem solchen bestimmt, so ist ja Se-
muél demnach der Ansicht, die Mittagsstunde bestimme es zu einem
solchen!? —Vielmehr, Semuél ist der Ansicht Rabbis, welcher sagt, man
lasse, was abhanden gekommen war, verenden.—Aber nach Rabbi muß
man ja alles, was abhanden gekommen war, verenden lassen, während
man das Pesahopfer, das vor Mittag abhanden gekommen war und sich
vor “Mittageingefunden hat, weiden lassen muß!? -—Erist der Ansicht,
wenn vor Mittag, so heiße dies überhaupt nicht ‘abhanden gekommen’,
und ferner ist er der Ansicht, die Mittagsstunde bestimme es als solches.
WENN JEMANDEIN WEIBCHEN ODER EIN MÄNNCHENIM ZWEITEN JAHRE vH

ALSPESAE_IOPFERABSONDERT‚so LASSEMANES WEIDEN,315 ES EIN
GEBRECHENBEKOMMT,SODANNVERKAUFEMANns, UNDDERErmös FÄLLTman
FREIWILLIGENSPENDENKASSEzu, FÜR HEILSOPFER.WENN JEMANDSEIN

beim Pesahopfer der Darbringung als Hei130pferent5pricht. 98. Cf.Anm. 95.
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FggPESAI;IOPFERABGESONDEBTHATUNDGESTORBENrsr, so DARFSEINS0HNes
NICHTNACHIHMALSPESA1‚10PFERDARBRINGEN,sonnnnn ALSHEILSOPFER.

GEMARA. R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sagte: Hieraus ist dreierlei
zu entnehmen: es ist zu“entnehmcn, daß Lebendigeszurückgesetzt”werde,
es ist zu entnehmen, daß auch das, was von vornherein untauglioh“°war,
zurückgesetzt werde, und es ist zu entnehmen, daß auch der Geldwert101
zurückgesetzt werde.

WENNJEMANDSEINPESAI_IOPFERABGESONDERTHAT&c. Die Rabbanan
Iehrten: Wenn jemand sein Pesahopfer abgesondert hat und gestorben
ist, so bringe sein Sohn, falls er daran mitbeteili-gt war, es als Pesahopfer
dar, wenn aber nicht, so bringe er es am seohzehnten als Heilsopfer dar.
Nur am seohzehnten und nicht am fünfz—ehnten,somit ist er der Ansicht,
Gelübde und freiwillige Spenden dürfen am Feste nicht dargebracht
werden. —Wann soll der Vater gestorben sein: wollte man sagen, wenn
er vor Mittag gestorben ist, wieso bringe sein Sohn, wenn er daran betei-
ligt ist, es als Pesah0pfer dar, wo er ja bereits vorher von der Trauer102
betroffen worden ist, und wenn er nach Mittag gestorben ist, wiesobringe
der Sohn, wenn er daran nicht beteiligt ist, es als Heilsopfer dar, es
wurde ja durch die Mittagsstunde [zum Pesahopfer]“*°'bestimmtl?Baba
erwiderte: Tatsächlich, wenn er vor Mittag gestorben ist, und unter
‘Pesahopfer’ ist zu verstehen, er bringe es als zweites Pesahopfer dar.
Abajje erwiderte: Er lehrt es je nachdem: wenn er nach Mittaggestorben
und sein Sohn daran beteiligt ist, so bringe er es als Pesahopfer dar, und
wenn er vor Mittag gestorben und sein Sohn daran nicht beteiligt ist, so
bringe er es als Heilsopfer dar. R.Serebja erwiderte: Tatsächlich, wenn
er nach Mittag gestorben ist aber schon zur Mittagsstunde in Agonie lag.
R.Aéi erwiderte: Tatsächlich, wenn er nach Mittag gestorben ist, nur ist
hier die Ansicht R.Simöns vertreten, welcher sagt, Lebendiges werde
nicht zurückgesetzt. Kabine erwiderte: Wenn der Eigentümer es nach
Mittag abgesondert hat und nach Mittag gestorben ist; er ist der Ansicht,
die Mittags-stundemache es zu einem solchen“*.

viiiIs'r EIN PESAI;IOPFERMITANDERENOPEERNVERMISCHTW011DEN,so MUSS
MANSIEALLEWEIDENLASSEN,ers SIEEINGEBRECHENBEKOMMEN,SODANN

VERKAUFEMANSIE UNDBRINGEFÜRDENERLÖSDESBESTENUNTERIHNEN

99. Obgleich das Tier zuerst als Pesahopfer bestimmt war, so wird es dennoch
nicht als solches dargebracht. 100. Ein Weibchen oder ein Lämmchen im 2.Le-
bensjahre waren von vornhereinunzulässig,dennochwird die Heiligkeitdes Pesah-
Opfers auf diese übertragen. 101. Dh. wenn von vornherein überhaupt nur der
Geldwertgeheiligtworden ist. 102. Somit obliegt ihm nicht mehr die Pflicht, das
P. herzuriehten. 103. Ein solches muß man ja weiden lassen; cf.supra F01. 9611.
104. In der Mittagsstundewar es noch nicht als P. bestimmt; ist aber der Sohn
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EIN OPFER DIESERART UNDFÜR DENERLÖSDES BESTENUNTERIHNEN
EINOPFERJENERARTDAB,UNDDENMEHRBETRAGunserm MANAUSSEINER
TASCHE.IST ESMITERSTGEBORENENVERMISCHTWORDEN,so DARFES, WIE
R.SIMÖNSAGT,WENNDIEGESELLSCHAFTAUSPRIESTERNBESTEHT,VONDIE-
SENGEGESSENWERDEN.

GEMARA.Man bringt ja Geheiligtesin den Untauglichkeitsraum“fl? Col.b
—R.Simön vertritt hierbei seine Ansicht, man dürfe Geheiligtes in den
Untauglichkeitsraum bringen. Wir haben nämlich gelernt: Wenn ein
Schuldopfer und ein Heilsopfer miteinander vermischt worden sind, so
sind sie, wie R.Simön sagt, in der Nordseite zu schlachten und [nach
Vorschrift] des strengeren unter ihnen zu essen. Man erwiderte ihm:
Man bringe nicht Geheiligtes in den Untauglichkeitsraum‘”. _Wie ver-
fahre man hierbei nach den Rabbanan? Baba erwiderte: Man warte, bis
sie Gebrechen bekommen, dann bringe man ein fettes Tier und spreche:
[Die Heiligkeit] des Pesahopfers, welches es auch sei, werde auf dieses
übertragen. Sodann darf man jenes [unter Beobachtung der Vorschrif-
ten] für ein gebrechenbehaftetes Erstgebor-enesessen.

WENN EINE GESELLSCHAFT,DER DAS PESAI_IOPFERABHANDENGEKOMMENix
IST, zu EINEM SAGT, BASS ER GEHE UND ES FÜR SIE SUCHE UND

SCHLACHTE,WORAUF1311GEGANGENIST UNDES GEFUNDENUNDGESCHLACHTET
HAT, ABERAUCHSIE EINES GEHOLTUNDGESCHLACHTETHABEN,so ESSE DIE-
SEB, WENNSEINESZUERSTGESCI-ILACHTETWORDENIST, VONSEINEM,UNDSIE
ESSEN MIT IHM EBENFALLS VON SEINEM; WENN ABER IHRES zunnsr GE-
SCHLACHTETWORDENIST, so ESSENSIE VONIHREM,UNDER ESSEVONSEINEM.
WEISS MANNICHT,WELCHESzunnsr GESCHLACHTETWORDENIST, ODER SIND
BEIDE zu GLEICHERZEIT GESCHLACHTETWORDEN, so ESSE ER VONSEINEM,
UNDSIE DÜRFENVONSEINEMNICHTnssnn; mans ABER KOMMTIN DEN VER-
BRENNUNGSRAUM,UNDSIE SINDVONDER HERRICHTUNGDES ZWEITEN PESAI_I-
0PFERS FREI. SAGTE ER zu IHNEN,BASS, WENNER 51011VERSPÄTENSOLLTE‚
sm FÜR IHN SCHLACHTENSOLLEN,WORAUFER GEGANGENIST UNDES GEFUN-
DENUNDGESCHLACHTETHAT, ABERAUCHSIE EINESGEHOLTUNDGESCHLACH-
TET HABEN,so ESSENSIE, FALLS 1111111sZUERSTGESCHLACHTETWORDENIST,
VONIHREM,UND1111esse EBENFALLSVON1111112111;WENNABER3111an zunnsr
GESCHLACHTETWORDENIST, so ESSE ER VON SEINEMUND SIE VON IHREM.
'Wmss MAN NICHT, WELCHES zunnsr GESCHLACHTETWORDEN IST, ODER
SIND BEIDE ZU GLEICHERZEIT GESCHLACHTETWORDEN, so ESSEN SIE VON

daran beteilit7t, so war die Pflicht bereits vorher eingetreten. 105. W enn die Prie-
ster (nach R8.) es als Pesahopfer essenund etwas zum folgendenMorgen zurück-
bleibt, so ist es untauglich, während das Erstgeborene zwei Tage und eine Nacht
gegessenwerden darf. Ebenso ist die Essensfrist für das Heilsopfer länger als die
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IHREM,UNDE11DARFVONIHREMNICHTESSEN;SEINESABERKOMMTIN ons
VERBRENNUNGSRAUM,UNDER rsr VONDERHERRICHTUNGDESZWEITENPE-
SAI_IOPFERSFREI. SAGTE ER zu IHNENUNDsm zu““111111,so ESSEN SIE ALLE
VOMZUERST[GESCHLACHTETEN];WEISSMANNICHT,WELCHESzonnsr GE-
SCHLACHTETWORDENIST, ODERSINDBEIDEzu GLEICHERZEIT GESCHLACII-
TET WORDEN,so KOMMENBEIDEIN DENVERBRENNUNGSRAUM.SAGTE1311
NICHTSzu IHNENUNDsm NICHTSzu IHM,so SINDSIE NICHTVONEINANDE'R
ABHÄNGIG.

x WENNDIE PESAI:IOPFERZWEIERGESELLSCHAFTENMIT EINANDERVER-
MISCHTWORDENSIND,so WÄHLENnm EINENDASEINEUNDDIEANDERENDAS
ANDERE,UNDEINERVONDIESENVERFÜGTSICHzu JENEN,UNDEINERvos
JENENVERFÜGTSICHzu DIESEN,UNDsm SPRECHEN[ZUMVnnrnersn] WIE
FOLGT:GEHÖRTDIESESPESAI;IOPFERUNS,so SEIENDEINEHÄNDEVONDEI-
NEMZUBÜCKGEZOGENUNDDUANUNSEREMBETEILIGT,UNDesnönr DIESES
PESAI_10PFERnm, so SEIENUNSEREHÄNDEVONUNSEREMZURÜCKGEZOGEN
UNDWIR ANDEINEMBETEILIGT.So AUCHFÜNFGESELLSCHAFTENVONJE
FÜNFODERZEHNPERSONEN;SIE WÄHLENEINENAUSJEDERGESELLSCHAFT

XiUNDSPRECHENEBENSOzu EINANDER.WENNDIEPESAI_IOPFERzwnnm EIGEN-
TÜMEB.VERMISCHTWORDENSIND,so WÄHLEEINERDASEINEUNDDER ANDERE
DAS ANDERE,UND DER EINE NEHMEJEMANDVONDER STRASSEIO7ALSTEIL-
NEHMER, UND DER ANDERE NEHME JEMANDVON DER STRASSE ALS TEIL-
NEHMER,SODANNVERFÜGESICHDIESERzu JENEMUNDJENERzu DIESEMUND
SIESPRECHENzu EINANDERWIEFOLGT:GEHÖRTDIESESPESAIEIOPFERMIR,so
SEIEN DEINE HÄNDE VON DEINEM ZURÜCKGEZOGEN UND DU AN MEINEM BETEI-
LIGT, UND GEHÖRTDIESES PESAI_IOPFERDIR, so SEIEN MEINE HÄNDE VON
MEINEMZURÜCKGEZOGENUND1011ANDEINEMBETEILIGT.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Sagte er zu ihnen““und sie zu ihm,
so essen sie vom zuerst [Geschlechteten] ; sagte er nichts zu ihnen und sie

F8é,‘nichts zu ihm, so sind sie nicht von einander abhängig. Hieraus folgerten
die Weisen, daß das Schweigengut sei für die Klugen, und um so mehr
für die Toren. So heißt es auch: 108derschweigendeNarr kann für einen
Klagen gehalten werden.

WENNDIEPESAHOPFERZWEIEREIGENTÜMERVERMISCHTWORDENSIND810.
Unsere Miéna vertritt somit nicht die Ansicht R.Jehudas, denn es wird ge-
lehrt:‘°°Wenn aber dieFamilie für einLamm zu klein ist, dieslehrt,daß
[die Gesellschaft] sich verminderndürfe, nur muß einer der Gesellschaft

des Schuldopfers. 106. Daß sie event. das P. für einander schlachten sollen.
107. Damit, wenn einer sich zurückzieht, das Pesahopfer nicht herrenlos bleibe.
108. Pr. 17,28. 109.Ex. 12,4. 110. Die Beteiligten dürfen sich zurückziehen,
wenn an ihre Stelle andere hinzugekommensind.
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zurückbleiben—so R.Jehuda; R.Jose sagt, sie dürfen das Pesahopfer nicht
[herrenlos]“°lassen. R.Johanan erwiderte: Du kannst auch sagen, siever-
trete die Ansicht R.Jehudas, denn da R.Jehuda der Ansicht ist, man
dürfe das Pesahopfer nicht für einen einzelnen schlachten, so ist [das
Pesahopfer] von vornherein dazu bestimmt, daß noch jemand sich daran
beteilige, sodaß [der Hinzukommende] einem der Gesellschaft gleicht.
R.Aéi sagte: Dies ist auch aus unserer Miéna zu entnehmen, denn diese
lehrt: so auch fünf Gesellschaften von je fünf Personen. Nur von je
fünf, nicht aber von fünf und vier ; doch wohl deshalb, weil bei einem
kein Eigentümer zurückbleiben würde. Schließe hieraus.

ZEHNTER ABSCHNITT

MANBIS ZUR DUNKELHEITNICHTMEHRESSEN. SELBST DER ÄRMSTE
IN JISRA1%LESSE NICHTANDERSALS ANGELEHNT‘;AUCH[1111101111]MAN

IHMNICHTWENIGERALSVIERBECHERWEIN, SELBSTAUSDER ARMEN-
SCHÜSSEL.

GEMARA.Wieso nur am Vorabend des Pesabfestes, dies gilt ja auch
von den Vorabenden der Sabbathe und anderer Festel? Es wird nämlich
gelehrt: An den Vorabenden der Sabbathe und der Feste darf man von
der Zeit des Vesp-ergebetesab nicht mehr essen,damit man in den Sab-
bath mit Appetit eintrete ——soR.Jehuda ; R.Jose sagt, man dürfe bis zur
Dunkelheit essenl? R.Hona erwiderte: Dies ist nach R.Jose nötig, wel-
cher sagt, man dürfe bis zur Dunkelheit essen; nur an den Vorabenden
der Sabbathe und anderer F este, bezüglich des Vorabends des Pesah-
festes aber pflichtet er bei, wegen der Pflicht des Ungesäuerten".R.Papa
erwiderte: Du kannst auch sagen, nach R.Jehuda ; an den Vorabenden
der Sabbathe und anderer Feste ist es von der Zeit des Vespergebetes ab
verboten, kurz vor dem Vespergebete aber erlaubt, am Vorabend des
Pesahfestes aber ist es schon kurz vor dem Vespergebete verboten.—Es
wird ja aber gelehrt: An den Vorabenden der Sabbathe und Feste darf
man von der neunten Stunde3 ab nicht mehr essen, damit man in den
Sabbath mit Appetit eintrete —soR.Jehuda; R.Jose sagt, man dürfe bis
zur Dunkelheit essenl? Mar Zutra erwiderte: Wer sagt uns, daß [dieF
Lehre] korrekt ist, vielleicht ist sie korruptl? Meremar,Önachanderen R.F

SM VORABENDDESPESAHFESTES,KURZvon DEMVESPERGEBETE,11.1111?

1. Halb lagernd, mit dem linken Arm auf das Polster gestützt, wie bei denVor-
nehmen der antikenVölker üblich; cf. Ber. Fol. 46h. 2. Damit man es m1tAppet1t

40 Talmud II

|
Col. 0

100
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J erhar, entgegnete ihm: Ich war einst beim Vortrage des R.Pinhas, des
SohnesR.Amis, und als ein Jünger [dieseLehre] rezitierte, ließ er siegel-
ten. _Demnach ist dies ja ein Einwandl? —Am richtigsten ist es viel-
mehr, WieR.Hona [erklärt hat]. —Stimmt es denn nach R.Hona, R.Jir-
meja sagte ja im Namen R.Johanans, nach anderen R.Abahu im Namen
des R.Joseb.R.Hanina, die Halakha sei bezüglich des Vorabends des
Pesal_1festes wie R.Jehuda und bezüglich des Vorabends des Sabbaths
wie R.Jose; wenn nun bezüglich des Pesahfestes die Halakha wie R.Je-
huda ist, wahrscheinlich streitet ja R.Jose bezüglich beiderl? ——Nein, die
Halakha ist wie er, denn sie streiten über die Abbreehung. Es wird näm-
lich gelehrt: Man breohe die Mahlzeit am Vorabend der Sabbathe ab-
so R.Jehuda; R.Jose sagt, man unterbreche sie nicht. Einst saßen R.Sim-
ön b. Gamliél, R.Jehuda und R.Jose in Äkko‘bei Tisch, und die Heilig-
keit des Tagesbegann; da sprach R.Simönb.Gamliél zu R.Jose (Berabbi):
Meister, ist es dir recht, daß wir abbrechen und die Ansicht unseres Ge-

, nossen ‘R.Jehuda berücksichtigen? Dieser erwiderte: Stets bevorzugtest
du meine Ansicht vor der Ansicht R.Jehudas, und nun bevorzugst du in
meiner Gegenwartdie Ansicht R.Jehudas. 4Solletwa gar der Königin bei
mir im Hause Gewalt angetan werden!? Jener entgegnete: “Demnach
wollen wir nicht abbrechen, denn die Schüler könnten es sehen und so
die Halakha für immer festsetzen. Man erzählt, daß sie von dort nicht
eher wichen, als bis sie die Halakha wie R.Jose festsetzten.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist weder wie R.Je-
huda noch wie R.Jose, vielmehr breite man eine Tischdecke aus und
spreche den Weihsegen*".—Demist ja aber nicht so, R.Tahliphab.Ev-
dämi sagte ja im Namen Semuéls, daß man wegen des Unterscheidungs-

Col.bsegens ebenso [die Mahlzeit] abbreche, wie wegen des Weihsegens; doch
wohl abbrechen zur Aufhebung der Tafel!? —-Nein,abbrechen,zum [Aus-
breiten einer] Tischdecke. Einst kehrte Rabba b.R.Hona beim Exilarchen
ein, und als man ihm einen [servi-erten]Tisch brachte, breitete er eine
Tischdecke aus und sprach den Weihsegen. Ebenso wird gelehrt: Sie
stimmen überein, daß man6 den Tisch nicht eher bringe, als bis man den
Weihsegen gesprochen hat ; hat man ihn [vorher] geholt, so breite man
eine Tischdecke aus und spreche ihn. —Das Eine lehrt, sie stimmen
überein, daß man nicht beginne7‚ dagegen lehrt ein Anderes, sie stim-
men überein, daß man wohl beginne. Allerdings kann die Lehre, sie
stimmen überein, daß man nicht beginne, beim Vorabend des Pesah-

‘ festes vorkommen, wann aber kommt das vor, wasgelehrt wird, sie stim-

esse. 3.A150 kurz vor dem Vespergebete. 4. Est. 7,8. 5. Und setze die Mahlzeit
fort. 6. Sobald die Heiligkeit des Feiertages beginnt. 7. Eine Mahlzeit von der
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men überein, daß man wohl beginne: wollte man sagen: am Vorabend
des Sabbaths, so streiten sie ja hierüberl? -Das ist kein Widerspruch ;
diese vor der neunten [Tagesstunde], jene nach der neunten [Tages-
st1mde].

Diejenigen, die den Weihsegen im Bethause [gehört] haben, haben,
wie Rabh sagt, der Pflicht, vorn Weine [zu trinken], nicht genügt
und der Pflicht des Weihsegens genügt, und wie Semuél sagt, auch der fg,'-
Pflicht des We—ihsegensnicht genügt.—W'ozubraucht man nach Rabh
den Weihsegen zu Hause zu sprechenIP—Um seine Kinder und Fa-
milienangehörigen ihrer Pflicht zu entledigen.—Wozu braucht man
nach Semuél den Weihsegen im Bethause zu sprechen!? ——UmFremde,
die im Bethause essen, trinken und schlafen, ihrer Pflicht zu entledigen.
Semuél vertritt seine Ansicht, denn Semuél sagte, der Weihsegen sei da
zu sprechen, wo die Mahlzeit abgehalten wird. Sie glaubten, nur von
einem Hause nach einem anderen“, nicht aber von einem Raume9 nach
einem anderen im selben Hause, da sprach R.Änan b.Tahlipha zu ihnen:
Oft war ich bei Semuél, und er stieg vom Söller nach dern Erdgeschosse
hinunter und sprach den Weihsegen da". Auch R.Hona ist der Ansicht,
der Weihseg-ensei da zu sprechen, wo die Mahlzeit abgehalten wird.
Einst sprach nämlich R.Hona denWeihsegen, und das Licht erlosch ihm;
da brachte er seine Gefäße in das Hochzeitsgemachseines Sohnes Rabba,
wo Licht vorhanden war, sprach [wiederum] den Weihsegen und kostete
da etwas. Er ist somit der Ansicht, der Weihsegen sei da zu sprechen,
wo die Mahlzeit abgehalten wird. Und auch Rabba ist der Ansicht, der
Weihsegen sei da zu sprechen, wo die Mahlzeit abgehalten wird. Abajje
erzählte nämlich: Als ich beim Meister”weilte, sagte er uns, nachdem er
den Weihsegen gesprochen hatte: Kostet etwas, denn bis ihr in euere
Herberge kommt, kann euch das Licht erlöschen; ihr werdet dann im
Speiseraume den Weihsegen nicht sprechen können, und mit dem hier
[gehörten] Weihsegen habt ihr euerer Pflicht nicht genügt, weil der
Weihsegen da zu sprechen ist, wo die Mahlzeit abgehalten wird. —Dem
ist ja aber nicht so, Abajje sagte ja, bei allem verfuhr der Meister nach
Rabh, ausgenommen folgende drei Dinge, bei denen er nach Semuél ver-
fuhr: man darf [die Qigith] von einem Gewande in ein anderes ein-
knüpfen, man darf [bei einer Hanukalampe] ein Licht an einem ande-
ren“anzünden, und die Halakha ist beim Rücken wie R.Simönl? Es wird
nämlich gelehrt: R.Simön sagt, man dürfe am Sabbath ein Bett, einen

Zeit des Vespergebetesab. 8. Dagegen aber ist es zulässig, in einem Raume den
Weihsegenzu sprechenu. in einem anderen die Mahlzeitabzuhalten. 9. Nach an-
deren, P latz , im selben Raume, wofür sogar die Variante nrn spricht. 10. Wo
er die Mahlzeitabhielt. 11. Rabbawar Lehrer u. Pflegevater Abajjes, daher diese
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Stuhl oder eine Bank rücken, nur dürfe man absichtlich keine Schramme
machen. ——Nachden Erschwerungen Rabhs verfuhr er, nach den Erleich-
terungen Rabhs verfuhr er nicht. —R.Johanan aber sagt, sie haben auch
der Pflicht, vom Weine [zu trinken,] genügt. R.Johanan vertritt hier-
bei seine Ansicht, denn R.Haninb.Abajje sagte im Namen des R.Pe-

Co!.bdath im Namen R.Johanans, einerlei ob man den Wein oder den Raum
geändert hat, brauche man den Segen nicht wiederum zu sprechen. Man
wandte ein: Wegen der Änderung des Raumes muß man den Segen
[abermals] sprechen, wegender Änderung des Weines braucht man den
Segen nieht [abermals] zu sprechenl? Dies ist eine Widerlegung der
Lehre R.Johanans. Eine Widerlegung.

R.Idi b. Abin saß vor R.Hisda, und R.Hisda saß und sagte im Namen
R.Honasz Das, was du sagst, bei Änderung des Raumes sei der Segen
[abermals] zu sprechen, Iehrten sie nur, wenn von einem Hause nach
einem anderen, nicht aber, wenn von einem Raume nach einem anderen.
Da Sprach R.Idi b.Abin zu ihm: So, übereinstimmend mit dir, habe ich
es auch in einer Barajtha der Schule des R.Heneq, manche sagen, in
einer Barajtha der Schule des Bar Heneq, gelernt.—R.Hona lehrt uns
also eine Barajthal? —-R.Honahörte nichts von dieser Barajtha. Aber-
mals saß einst R.Hisda und sagte in seinem eigenen Namen: Das, was du
sagst, bei Änderung des Raumes sei der Segen [abermals] zu sprechen,
sagten sie nur von Dingen, die keines Segensnachher auf derselbenStelle
benötigen, über Dinge aber, die eines Segensnachher auf derselbenStelle
benötigen, braucht man den Segen nicht [abermals] zu sprechen, weil
dies [eine Fortsetzung] der begonnenen Mahlzeit ist. R.Seéeth aber sagt,
man müsse wegen dieser und wegen jener den Segen [abermals] spre-
chen. Man wandte ein: Wenn eine Gesellschaft beim Trinken sitzt und
sie die Füße in Bewegung setzen, um einem Bräutigam oder einer Braut
entgegenzugehen, so brauchen sie, wenn sie hinausgehen, keinen Segen
nachher, und wenn sie zurückkehren, keinen Segen vorher [abermals] zu
Sprechen. Diese WVortegelten nur, wenn sie einen Greis oder Kranken
zurücklassen, wenn sie aber einen Greis oder Kranken nicht zurück-
lassen, so müssen sie, wenn sie hinausgehen, den Segen nachher, und
wenn sie zurückkehren, den Segen vorher [abermals] sprechen. Wenn
er vom Fortbewegen der Füße”lehrt, so gilt dies wohl von Dingen, die
eines Segens nachher auf derselben Stelle benötigen, und nur in dem
Falle, wenn sie einen Greis oder einen Kranken zurücklassen, brauchen
sie, wenn sie hinausgehen, keinen Segen nachher, und wenn sie zurück-
kehren, keinen Segen vorher [abermals] zu sprechen, wenn sie aber

Benennung auch in seiner Abwesenheit. 12. C1.Sab.Fol. 22h. 13. Dh. vor der
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einen Greis oder einen Kranken nicht zurücklassen, müssen sie, wenn
sie hinausgehen, den Segen nachher, und wenn sie zurückkehren, den
Segen vorher [abermals] sprechen.Dies ist ein Einwand gegenR.Hisdal?
R.Nahman b.]iehaq erwiderte: Der Tanna, der vom Fortbewegen der fäé'
Füße lehrt, ist R.Jehuda. Es wird nämlich gelehrt: W enn Genossen bei
Tisch sitzen und die F üße in Bewegung setzen, um ins Bet- oder ins
Lehrhaus zu gehen, so brauchen sie, wenn sie fortgehen, keinen Segen
nachher, und wenn sie zurückkehren, keinen Segen vorher [abermals] zu
sprechen. R. Jehuda sagte: Diese Worte gelten nur, wenn sie einige
Genossen zurücklassen, wenn sie aber nicht einige Genossen zurücklassen,
müssen sie, wenn sie fortgehen, den Segen nachher, und wenn sie zu-
rückkehren, den Segen vorher [abermals] sprechen. Nur bei Dingen,
die auf derselben Stelle eines Segens nachher benötigen, brauchen sie,
wenn sie fortgehen, keinen Segen nachher, und wenn sie zurückkehren,
keinen Segen vorher [abermals] zu sprechen, bei Dingen aber, die des Se-
gens nachher auf derselben Stelle nicht benötigen, müssen sie auch nach
den Rabbanan, wenn sie hinausgehen, den Segen nachher, und wenn sie
zurückkehren,den Segen vorher [abermals] sprechen. Dies wäre also eine
Wi-derlegungR.Johanans.—Wir haben ihn ja bereits einmal“widerlegt,
so ist auch hieraus eine Widerlegung zu entnehmen. —R.Johanan kann
dir erwidern: auch über Dinge, die keines Segensnachher auf derselben
Stelle benötigen, braucht man keinen Segen [abermals] zu sprechen,
und nur deshalb lehrt er es vom Fortbewegen der Füße, um dir die wei-
testgehende Ansicht R.Jehudas hervorzuheben, daß sogar bei Dingen,
die des Segensnachher auf derselben Stelle benötigen, dies nur dann der
Fall sei, wenn sie einigeGenossenzurücklassen,wenn sie abernicht einige
Genossen zurücklassen, müssen sie, wenn sie hinausgehen, den Segen
nachher, und wenn sie zurückkehren, den Segen vorher [abermals] spre-
chen. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R.HisdazWenn Genossen
bei Tisch sitzen und Wein trinken und die Füße in Bewegung setzen, so
brauchen sie, wenn sie zurückkehren, nicht den Segen [abermals] zu
sprechen.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn eine Gesellschaftbei Tisch sitzt und die
Heiligkeit des Tagesbeginnt, so hole man einen BecherWein und spreche
über ihn den Segen zur Weihe des Tages, und einen zweiten, über den
man den Tischsegen spreche—so R.Jehuda; R.Jose sagt, sie dürfen die
Mahlzeit bis zur Dunkelheit fortsetzen, und wenn sie sie beendet haben, Col.b
Sprecheman über den ersten Becher den Tischsegenund über den zwei-
ten den Segen zur Weihe des Tages.—\Veshalb denn, sollte man beide

Aufhebung der Mahlzeit. 14. Ob.Fol.101b. 15. Wörtl. Heiligungen, als welche
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über ein en Becher sprechenl? R.Hona erwiderte im Namen R.Seäeths:
Man spricht nicht zwei Segenssprüche“über einen Becher.—Weshalb?
R.Nahman b.Jiehaq erwiderte: Weil man die Gebote nieht bündelweise
ausübt. .—Etwanicht, es wird ja gelehrt: Wer am Sabbathausgang sein
Haus betritt, spreche über einen Becher den Segen über den Wein, über
das Licht und über die Woblgerüche, und nachher spreche er den Unter-
scheidungssegen;hat er nur einen Becher, so lasse er ihn bis nach der
Mahlzeit und nachher reihe er alle an!? —Anders ist es, wenn man kei-
nen [zweiten] hat. —AberRabh sagte ja, daß, wenn ein Fest amAusgang
des Sabbaths beginnt, wo man ja [genügend Wein]“hat‚ man ‘Wein,
Weihsegen, Licht, Unterscheidungssegen’“[spreche]!?—Ich will dir sa-
gen, da man den Zeitsegen“nicht spricht, so handelt es sich wohl um
den siebenten Tag des Pesahfestes, wo man alles, was man hatte, verzehrt
hat und nichts mehr hat. —Aber am ersten Festtage hat man ja [genü-
gend Wein] , dennoch [Sprichtman dann], wie Abajje sagt, ‘Wein,Weih-
segen, Zeitsegen, Licht, Unterscheidungssegen', und wie Baba sagt, ‘Wein,
Weihsegen, Licht, Unterscheidungssegen, Zeitsegen’ !? -—Vielmehr, der Un-
terscheidungssegen und der \Veihsegen“gehören zusammen, der Tisch-
segen”aber und der Weihsegen sind zwei verschiedene Dinge.

Der Text. Wenn ein Fest am Ausgang eines Sabbaths beginnt, so
spreche man, wie Rabh sagt: Wein, Weihsegen, Licht, Unterscheidungs-
segen, wie Semuél sagt: Wein, Licht, Unterscheidungssegen, Weihsegen,
wie Rabba sagt: Weihsegen, Licht, Wein, Unterscheidungssegen, wie
Levi sagt: Wein, Unterscheidungssegen,Licht, Weihsegen, wie die Rab-
banan sagen: Weihsegen, Wein, Licht, Unterscheidungssegen,wie Mar,
der Sohn Bahamas,sagt: Licht, Weihseégen,Wein, Unterscheidungssegen,
und wie Martha, im Namen R.Jehoäuäs sagt: Licht, Unterscheidungs-
segen, Wein, Weihsegen. Der Vater Semuéls sandte an Rabbi: Mögeuns
der Meister die Reihenfolge der Segenssprüche lehren. Dieser ließ ihm
erwidern: R.Jiémäél b. R.Jose sagte im Namen seines Vaters und dieser
im Namen des R.Jehoéuä b. Hananja wie folgt: Licht, Unterscheidungs-
segen,Wein, Weihsegen.R.Hanina sagte: Ein Gleichnis,womit [die Bei-
henfolge] des R.Jehoéuä b.Hananja zu vergleichen ist: wenn ein König
fortgeht und ein Eparch ankommt, so begleitet man zuerst den König
und nachher empfängt man den Eparchen”. —Wie bleibt es damit?

auch der Tischsegen gilt. 16. Dies gilt wohl auch vom ersten Abend des Pesah-
festes, an dem 4 Becher getrunken werden. 17. Reihenfolge der Segen53prüche
(weiter auch Z eitse gen), die am Ausgang des 3.3 zu sprechen sind; cf. Ber.FoL
51h. 18. Der nur am ersten Tage des Festes gesprochenwird. 19. Beide werden
aus Anlaß der Tagesfeier gesprochen. 20. Der über die Mahlzeit gesprochen wird.
21. Zuerst den Unterscheidungssegen,wegen des scheidenden S.s, nachher den
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Abajje sagt: Wein, Weihsegen, Zeitsegen, Licht, Unterscheidungssegen;
Baba sagt: Wein, Weihsegen, Licht, Unterscheidungssegen, Zeitsegen.
Die Halakha ist wie Baba. '

R.Hona b.Jehuda war bei Rabe eingekehrt,und als man ihnen Licht
und Wohlgerüche brachte, sprach dieser zuerst den Segen über dieWohl-
gerüche und nachher über das Licht. Da sprach jener: Merke, die Schule
Sammajs und die Schule Hillels [stimmen ja überein], daß man [den
Segen] zuerst über das Licht und nachher über die Wohlgerüche
Sprechel?—-Welches Bewenden hat es damit? —Wir haben gelernt: Die
Schule Sammajs sagt: Licht, Speise, Wohlgerüche, Unterscheidungs-
segen; die Schule Hillels sagt: Licht, W'ohlgerüche, Speise, Unterschei-
dungssegen. Da fuhr Baba fort: Das sind die Worte R.Meirs, R.Jehuda
aber sagte: Die Schule Sammajs und die Schule Hillels sind einig, daß
man den Segen über die Speise zuerst und den Unterscheidungssegen
zuletzt spreche; sie streiten nur über das Licht und die \Vohlgerüehe: die
Schule Sammajs sagt, zuerst über das Licht und nachher über dieWohl-
gerüche, und die Schule Hillels sagt, zuerst über die \Vohlgerüche und
nachher über das Licht. Hierzu sagte R.Johananz Das Volk verfährt nach
der Schule Hillels, und zwar nach der Ansicht R.Jehudas.

Einst kehrte R.Jäq—obb.Abba bei Baba ein, und als er sah, daß dieser
über den ersten Becher den Segen 'Der die Rebenfrucht erschafft' und .
wiederum einen Segen über den Becher des Tischsegenssprach und ihn
trank, sprach er zu ihm: Wozu dies. der Meister sprach ja bereits einmal
den Segen!? Dieser erwiderte: Als wir beim Exilarchen waren, pflegten
wir so zu verfahren. Jener entgegnete: Allerdings seid ihr beim Exilar-
chen so verfahren, weil ihr nicht wissen konntet, ob man euch einen
zweiten Becher reichen werde oder nicht, hier aber steht ja der Becher
vor uns, und wir rechneten auf ihn!'? Dieser erwiderte: Ich verfahre
nach den Schülern Rabhs. R.Beruna und R.Henanél, Schüler Rabhs, saßen
einst bei Tisch und R.Jeba der Greis bewirtete sie; da rief er: Wohlen, Col.b
wir wollen den Segen sprechen. Später sprachen jene: Wohlan, wir wol-
len trinken. Darauf sprach er zu ihnen: Folgendes sagte Rabh: sobald
man sich zum Tischsegen vorbereitet hat, darf man nicht mehr trinken”,
weil man damit [die Mahlzeit] aufgegeben hat.

Amemar, Mar Zutra und R.Aéi saßen bei Tisch, und R.Aha, der Sohn
Babes, bewirtete sie. Amemar sprach den Segen über jeden einzelnen
Becher, Mar Zutra Sprach ihn über den ersten Becher und den letzten
Becher, und R.Aéi sprach ihn nur über den ersten Becher und nicht
weiter. Da sprach R.Aha, der Sohn Rabas, zu ihnen: Nach wem sollen

Weihsegen, wegen des kommenden Festtages. 22. Auf Grund des ersten Segens-



632 “ PE s.11;1111X,i Fo1.103b-10äa

wir nun verfahren? Amemar erwiderte: Ich überlegte es”mir. Mar Zutra
erwiderte: Ich verfahre nach den Sohülern“ßabhs. R.Aéi erwiderte: Die
Halakha ist nicht wie die Schüler Rabhs, denn Rabh sagte, wenn ein Fest
amAusgangdes Sabbaths beginnt, spreche man: Wein, Weihsegen, Licht,
Unterscheidungssegen”h—Diesist aber nichts; hierbei denkt man nicht
mehr an das Trinken, da abergsdenkt man noch an das Trinken.

Als er”zum Unterscheidungssegen herankam, kam sein Diener und
steckte an der Leuchte eine Fackel2gan. Da sprach jener: Wozu dies alles,
da steht ja eine Leuchtei? Dieser erwiderte: Der Diener tat dies eigen-
mächtig. Jener entgegnete: Hätte er es vom Meister nicht gehört, so
würde er es nicht getan haben. Dieser erwiderte: Hält denn der Meister
nichts davon, daß beim Unterscheidungssegendie Fackel zum Gebotedas
vorzüglichste seil? Alsdann begann er und sprach: Der zwischenHeilig
und Profan, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Jisraél und den
weltlichen Völkern und zwischen dem siebenten Tage und den sechs
Werktagen schied. Jener sprach: Wozu dies alles, R.Jehuda sagte ja im
Namen Rabhs, ‘Der zwischenHeilig und Profan sohied’sei der Unter-
scheidungssegenR.Jehudas des Fürsten!? Dieser erwiderte: Ich halte von
dem, was R.Eleäzar im Namen R.Oéäjas gesagt hat, daß man nämlich,
wenn wenig, mindestensdrei, und wenn viel,höchstens sieben [Formeln]

781;spreehe.Jener entgegnete: Der Meister hat ja weder drei noch sieben ge-
5prochenl? Dieser erwiderte: Allerdings, [aber die Formel] ‘zwischen
dem siebenten Tage und den sechs Werktagen’ ist nur aus der Schlußfor-
mel hinzugefügt worden. R.Jehuda sagte nämlich im Namen Semuéls,
wer den Unterscheidungssegen spricht, spreche als Schlußformel aus
dem Ende, und die Pumbedithenser sagen,aus demAnfang”. _Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? —Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen in dem Falle, wenn ein Fest auf einen Sabbath folgt, sodaß
man am Schlusse noch zu sagen hat: zwischenHeilig und Heilig. Nach
demjenigen, der am Schlusseaus demAnfang sagt, braucht man nicht zu
sagen: ‘Du hast zwischender Heiligkeit des Sabbaths und der Heiligkeit
des Festes geschieden’, naeh demjenigen aber, der am Schlusse aus dem
Ende sagt, muß man sagen: ‘Du hast zwischen der Heiligkeit des Sab-
baths und der Heiligkeit des Festes geschieden’.

Spruches. 23. Bei jedem Becher auch diesen zu trinken, somit ist über jeden be-
sonders der Segen zu Sprechen. 24. In der vorangehendenErzählung, die zweimal
den Segen Sprachen. 25. Über den Wein nur e i nmel. 26. Wenn man die genann-
ten Segenssprüche am Ausgang des 3.5 über ein en Becher spricht; man trinkt ihn
erst, nachdem man sie alle gesprochen hat. 27. Baba; dies ist eine Fortsetzung
der vorvorletztenErzählung, vom Besuch RH.s bei Baba. 28. Zum Segen über
das Licht. 29. Des betreffenden Segensspruches. 30. Auf dieser Münze soll ein
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Der Text. R.Eleäzar sagte im Namen R.Oéäjasz Man spre0he, wenn
wenig, mindestens drei, und wenn viel, nicht mehr als sieben [Formeln].
Man wandte ein: Man spreche die Unterscheidungsformeln am Ausgang
der Sabbathe, der Feste, des Versöhnungstages,am Ausgangdes Sabbaths
zum Feste und am Ausgangdes Festes zu den Halbfesten, nicht aber am
Ausgang des Festes zum Sabbath; wer kundig ist, spreche viele [For-
meln], wer unkundig ist, spreche einel? —Hierüber streiten Tannaim,
denn R.Johanan sagte, der Sohn der Heiligen pflegte eine zu sprechen,
das Volk pflegt jedoch drei zu sprechen.——Werist der Sohn der Heili-
gen?—R.Menahemb.Simaj.—\Veshalb heißt er Sohn der Heiligen?-
Weil er nie die Figur auf einem Zuz*°betrachtethat. R.Semuél b. Idi ließ
ihm sagen: Mein Bruder Hananja pflegt eine zu sprechen. Die Halakha
ist aber nicht wie er.

R.Jehoéuäb.Levi sagte: Die Unterscheidungsformeln, dieman spricht,
müssen solche sein, wie sie auch in der Tora“vorkommen. Man wandte
ein: Wie ist die Reihenfolge der Unterscheidungsformeln? Man spreche:
Der zwischen Heilig und Profan, zwischen Licht und F insternis, zwi-
'schen Jisraél und den weltlichen Völkern, zwischen dem siebenten Tage
und den sechs Werktagen, zwischen Unrein und Bein, zwischen Meer
und Festland, zwischenden oberen Gewässern und den unteren Gewäs-
sern und zwischenden Priestern und den Leviten und Jisraéliten schied.
Man schließe: der das Schöpfungswerk ordnete. Manche sagen: der
das Schöpfungswerk bildete. R.Joseb.R.Jehuda sagt, man schließe: der
Jisraél geheiligt hat. Wieso stimmt dies denn, bei Meer und Festland
kommt ja [in der Tora das Wort] ‘scheiden’nicht vor!? -—Streiche hier-
aus [die Formel] ‘zwisch-enMeer und Festland'.—Demnach fehlt ja
eine [Formel], da [die Formel] ‘zwischendem siebenten Tage und den
sechs Werktagen’ dern Schlusse”entnommen ist ; somit sind es ja keine
siebenl? ——Ichwill dir sagen, die Formel ‘zwischenden Priestern und
den Leviten und Jisraéliten' gilt als zwei. ZwischenLeviten und Jisraéli-
ten, denn es heißt:”an diesem Tage schied der Herr den Stamm Levi
aus ; zwischen Priestern und Leviten, denn es heißt:“die Söhne Äm-
rams, waren Ahron und Moée; Ahron wurde a usgeschieden , ihn als
hoehheilig zu heiligen.—Wie schließt man? —Rabh sagt: der Jisraél ge-
heiligt hat ; Semuél sagt: der zwischen Heilig und Profan schied. Abajje,
nach anderen R.Joseph, fluoht-e über die Ansicht Rabhs. Im Namen des
R.Jehoéuä b.Hananja wird gelehrt: Wer zum Schlusse sagt: der Jisraél

Zeusbild (daher Zuz) sich befunden haben; möglicherweise aus Geringschätzung
irdischer Güter. 31. Bei diesen Dingen muß auch in der Tora das Wort ‘schei-
dem’ gebraucht sein. 32. Die Einteilung der Tage gehört zum Schöpfungs-
werke. 33. Dt. 10,8. 34. iChr. 23,13. 35. Über doppelt trendige Ereignisse;
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geheiligt hat, und: der zwischen Heilig und Profan schied, dem verlän-
Col.bgert man Tage und Jahre. Die Halakha ist aber nicht wie er.

Einst traf Üla in Pumbeditha ein, und R.Jehuda sprach zu seinem
Sohne R.Jiehaqz Geh, bringe ihm einen Korb Früchte und beobachte,
wie er die Unterscheidungsf-ormelnspricht. Er ging aber nicht selber,
sondern schickte Abajje. Als Abajje zurückkam, fragte er ihn: Wie
sprach er sie? Dieser erwiderte: ‘Gepriesen sei er, der zwischenHeilig
und Profan schied’, und nichts weiter. Hierauf kehrte er zu seinem Va-
ter zurück, und dieser fragte ihn: Wie sprach er sie? Dieser erwiderte:
Ich war nicht selber bei ihm, sondern sandte Abajje, und dieser sagte
mir: ‘Der zwischenHeilig und Profan schied'. Da rief jener: Die Groß-
tuerei des Meisters und die Widersp-enstigkeitdes Meisters verursachte,
daß der Meister nicht eine aus seinem Munde vernommene Lehre sagen
kann. Man wandte ein: Alle Segenssprüchewerden mit ‘Gepriesen' be-
gonnen und mit ‘Gepriesen’ geschlossen, ausgenommen die Segens-
sprüche über die Gebote, die Segenssprüche über Früchte, der sich an
einen anderen anschließende Segensspruch und der letzte Segensspruch
des Semä. Manche von ihnen werden mit ‘Gepriesen’ begonnen, aber
nicht mit ‘Gepriesen' geschlossen, und manche von ihnen werden mit
‘Gepriesen’geschlossen,aber nicht mit ‘Gepriesen’begonnen. [Der Segen]
‘Der Gute und Gütige’”wird mit ‘Gepriesen’begonnen, aber nicht mit

58%‘Gepriesen’geschlossen.Dies ist ja ein Einwand gegen ÜlaIP—Üla kann
dir erwidern: Dieser gleicht den Segenssprüchen über die Gebote. Bei
Segenssprüchenüber die Gebotewohl deshalb, weil sie nur Danksprüche86
sind, und auch dieser ist nur ein Dankspruch.

Einst saßen“R.l:lananja b. Selemja und die Schüler Rabhs bei Tisch,
und R.Hamnuna der Greis bewirtete sie. Da sprachen sie zu ihm: Geh,
sieh, ob die Heiligkeit des Tages begonnen hat; wir unterbrechen dann
[die Mahlzeit] und bestimmen sie für den Sabbath. Dieser erwiderte:
Ihr habt dies nicht nötig, denn der Sabbath selber bestimmt sie; Rabh
Sagte nämlich, wie der Sabbath für den Zehnten bestimmend”ist, so sei
er auch bestimmend für den Weihsegen”. Sie glaubten hieraus zu ent-
nehmen, daß er ebenso für den Unterscheidungssegen“bestimmendsei,
wie er für den Weihsegenbestimmend ist, da sprach R.Ämram zu ihnen:
So sagte Rabh: er ist nur für den Weihsegen bestimmend, nicht aber ist
er es für den Unterscheidungssegen.Dies jedoch nur insofern, alsman

cf. Ber. F01. 5%. 36. Es sind keine Gebete und keine Hymnen ein efügt, wie bei ande-
ren Segenssprüchen. 37. Am Vorabend eines Sabbaths. 38. Am . werden die unver-
zehntetenFrüchte zehntpflichtig,sodaßman davon nicht einmalvorübergehendessen
darf, was wochentags erlaubt ist; cf.Jt.Fol.34b. 39. Man darf vor dem Weih-
segen nichts essen. 40. Sobald der S. zuende ist, muß man die Mahlzeit unter»
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[die Mahlzeit] nicht zu unterbrechen“braucht, anfangen darf man sie
aber nicht ; und auch vom Unterbrechen gilt dies nur beim Essen, nicht
aber beim Trinken; aueh gilt dies“beim Trinken nur von Wein und Met,
beim Wasser ist nichts dabei. Er streitet somit gegenR.Hona. R.Hona be-
merkte nämlich,wiejemand vordemUnterscheidungssegenWasser trank,
und sprach zu ihm: Fürchtet sichderMeisternicht vorder Bräune? Im Na-
men R.Äqibaswird nämlich gelehrt: Wer etwasvor demUnterscheidungs-
segen kostet, dessenTod erfolgt durch Bräune. Die Jfinger in der Schule
R.Aéisnahmen esmit dem [Trinken von] Wasser nicht genau.

Rabina fragte R.Nahman b.Jighaq: Darf jemand, der am Vorabend
des Sabbaths den Weihseg-en nicht gesprochen hat, ihn während des gan-
zen Tages sprechen? Dieser erwiderte: Die Söhne R.Hijas sagten, daß,
wenn jemand am Ausgangdes Sabbaths den Unterscheidungssegennicht
gespochen hat, er ihn während der ganzen Woche spreche, ebenso darf
hierbei, wer am Vorabend des Sabbaths den Weihsegen nicht gesprochen
hat, ihn während des ganzen Tages sprechen. Er wandte gegen ihn ein:
Am Vorabend des Sabbaths und des Festes ist ein Weihsegen über einen
Becher [Wein] zu sprechen und dann desselben im Tischsegen zu er-
wähnen; am Sabbath und am Feste selbst ist kein Weihsegen über einen
Becher zu sprechen, wohl aber desselben im Tischsegen zu erwähnen.
Wenn du nun sagst,wer den \Veihsegenam Vorabend des Sabbathsnicht
gesprochen hat, spreche ihn während des ganzen Tages, so kann es ja
vorkommen, daß auch am Sabbath und am Feste selbst der Weihsegen
über einen Becher zu sprechen sei,denn wenn man den Weihsegen abends
nicht gesprochen hat, spricht man ihn 3a am folgenden Tagel? Dieser er-
widerte: Von Eventualität—en lehrt er nicht. Er wandte gegen ihn ein:
Von der Ehrung“”desTages und der Ehrung des Abends geht die Ehrung
des Tages vor; hat man aber nur ein en Becher [Wein], so spreche man
über ihn den Weihsegen,weil der Weihsegender Ehrung des Tages und Colb
der Ehrung des Abends vergeht. Wenn dem nun so wäre, so sollte man
ihn bis zum folgenden Tage stehen lassen und beidem“*nachkommeni?
Dieser erwiderte: Das Gebot zur rechten Zeit ist bevorzugter.—Bevor-
zugen wir denn die Ausübung des Gebotes zur rechten Zeit, es wird ja
gelehrt, daß, wenn jemand am Ausgang des Sabbaths sein Haus betritt,
er den Segen über den Wein, das Licht und die Wohlgerüche, und naeh-
her den Unterscheidungssegen spreche, und wenn er nur einen Becher
[Wein] hat, er ihn bis nach der Mahlzeit lasse und nachher alle anreihe;
wir sagen also nicht, das Gebot zur rechten Zeit sei bevorzugteri? Dieser
brechen und den Unterscheiduhgssegensprechen. 41. Am Ausgangdes Sabbaths.
42. Daß man nicht anfangen darf. 43. Durch gutes Essen und Trinken. 44. Man
spreche dann den Weihsegenu. trinke zugleich den Wein bei der Tagesmahlzeit.
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erwiderte: Ich bin nicht Gelehrter, nicht Seher, nicht Einzelner‘"=5; ich
bin vielmehr Lernender, Rezitierender, und so, mit mir übereinstim-
mend, lehrt man auch im Lehrhause: wir unterscheiden zwischen dem
Beginn des [Feier]tages und dem Schlussedes [Feier]tages. Der Beginn
des [Feier]tages ist je früher desto besser und bevorzugter,den Schluß des
[Feier]tages aber schiebeman hinaus, damit er nicht als Last erscheine.
Aus dieser Lehre ist aehterlei zu entnehmen. Es ist zu entnehmen, daß
man den Unterscheidungssegenüber den Becher spreche, obgleich man
ihn bereits im Gebete gesprochen hat; es ist zu entnehmen, daß zum
Tischsegenein Becher [Wein] erforderlich sei; es ist zu entnehmen, daß
der Becher, über den der Segenge3pr00henwird, das erforderliche Quan-
tum“*haben müsse; es ist zu entnehmen, daß der, der den Segen spricht,
ihn kosten müsse; es ist zu entnehmen, daß man ihn mit dern Kosten un-
brauchbar“mache ; es ist zu entnehmen, daß man den Unterscheidungs-

582segen spreche, auch wenn man [vorher] etwas gekostethat ; es ist zu ent-
nehmen, daß man zwei Segenssprüch-e“über einen Becher sprechen49
dürfe; und es ist zu entnehmen, daß man nach der Schule Sammajs nach
der AuslegungR.Jehudas”entseheide. R.Aéi sagte: [Die Lehre,] daß man
ihn durch Kosten unbrauchbar mache, und daß der Becher, über den
der Segen gesprochen wird, das erforderliche Quantum haben müsse,
sind identisch; (er meint es wie folgt:) durch das Kosten hat man ihn
deshalb unbrauchbar gemacht, weil der Becher, über den der Segen ge-
5pro-chen wird, das erforderliche Quantum haben muß. R.Jäqob b.Idi
achtete auf einen unangebroehenen Becher; R.Idib.Siéa achtete auf
einen unangebrochenen Krug ; Mar, Sohn des R.Aéi, achtete sogar auf
ein unangebrochenes Fäßchen.

Die Rabbanan Iehrten: 51Denkedaran, den Sabbathtag heilig zu halten;
gedenke seiner beim Weine. Ich weiß dies vom Tage, woher dies vom
Abend? Es heißt: denke daran, den Sabbathtag heilig”zu halten. - «Wo-
her dies vom Abend.» Im Gegenteil, die Heiligung erfolgt ja hauptsäch-
lich abends, denn sobald die Heiligung des Tages beginnt, ist der Weih-
segen zu sprechen!? Ferner: so heißt es: denke daran, den Sabbathtag
[ heilig zu halten] ; der Tanne spricht vom Abend und beruft sich auf
einen Sehriftvers, der vom Tage sprichtl? —Er meint es wie folgt:

45. Nach den Erklärern: es ist nicht die Ansicht eines Einzelnen; in manchen Hand-
schriften fehlt dieses Wort. 46. Ein Viertellog, sonst könnte man ihn ja tei-
len. 47. Wörtl. angebrochen; er ist nicht wiederum zu verwenden, sonst
könnte man beim Unterscheidungssegen etwas kosten 11. ihn für den Tischsegen
lassen. 48. Worüber weiter Fol;106b ein Streit besteht. 49. Wenn man nicht
mehr als einen hat. 50. Hinsichtl. der Reihenfolge; ob. F 01. 103a. 51. Ex. 20,8.
52. Sobald die Heiligkeit beginnt, schon am vorangehendenAbend. 53. Um zu
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denke daran, den Sabbathtag heilig zu halten; gedenke seiner bei seinem
Eintritt beim Weine. Ich weiß dies nur vom Abend, woher dies vom
Tage? Es heißt: denke daran, den Sabbathtagheilig zu halten.—\Velchen
Segen spricht man am Tage? R.Jehuda erwiderte: ‘Der die Rebenfrueht
erschafft’.

Als R.Aéi einst in Mahoza eing-ek-ehrt war, sprachen sie zu ihm: Möge
der Meister den großen Segen sprechen. Darauf reichten sie ihm [einen
Becher]. Er dachte nach, welcher der große Segen sei, und sagte sich, es
sei der Segen ‘Der die Rebenfrucht erschafft’, da dieser allen anderen
Segenssprüchenvorangeht. Da sprach er den Segen ‘Derdie Rebenfrucht
ersehafft’ und zog ihn in die Länge”. Als er darauf einen Greis sich
bücken und trinken sah, las er über sich den Schriftversz“der Weise hat
seine Augen im. Kopfe.

DieSöhneR.Hijas sagten: Wer den UnterscheidungssegenamAusgang
des Sabbaths nicht gesprochen hat, spreche ihn während der ganzen
Woche.—Biswann? R.Zera erwiderte: Bis Mittwoch. So saß einstR.Zera
vor R.Asi, wie manche sagen, R.Asi vor R.Johanan, und trug vor: Hin-
sichtlich der Scheidebriefe gelten Sonntag, Montag und Dienstag als nach
Sabbath, Mittwoch, Donnerstag und Freitag als vor“Sabbath. R.Jäqob b.
Idi sagte: [Man spreche] dann aber nicht [den Segen] über das Licht.
R.Beruna sagte im Namen Rabhs: Wer die Hände gewaschen hat, Col.b

spreche nicht den Weihsegen“. Ebenso sagte R.Adab.Ahaba: Wer die
Hände gewaschenhat, spreche nicht den Weihsegen. R.Jiel_1aq,Sohn des
Semuélb.Martha, sprach zu ihnen: Noch ist die Seele Rabhs nicht zur
Ruhe eingekehrt, und schon sind seine Lehren in Vergessenheit geraten.
Sehr oft stand ich vor Rabh [und beobachtete], daß, wenn ihm das
Brot lieber war, er den Weihsegen über das Brot“, und wenn ihm der
Wein lieber war, er den Weihsegen über den Wein sprach.
R.Hona sagte im Namen Rabhs: Wer etwas gekostet hat, spreche nicht

mehr den Weihsegen.R.Hana b. Iernana fragte R.Honaz Darf man, wenn
man etwas gekostet hat, den Unterscheidungssegensprechen? Dieser er-
widerte: Ich sage, wer etwas gekostet hat, dürfe den Unterscheidungs-
segen sprechen, R.Asi aber sagt, wer etwas gekostethat, dürfe den Unter-
scheidungssegennicht sprechen.
Einst kehrte R.Jirmejab.Abba bei R.Asi ein, und nachdem er ver-

gessentlich etwas gegessenhatte, reichte man ihm einen Becher, und er
Sprachden Unterseheidungssegen.Da sprach die Frau [R.Asis] zu ihm:

sehen, ob er das Richtige getroffen habe und die Leute daraufhin trinken würden.
54. Eco. 2,14. 55. Wenn man die Gültigkeit des Scheidebriefes von einer vor, bezw.
nach dern Sabbath auszuführenden Leistung abhängig macht. 56. Zwischendem
Händewaschenvor derMahlzeit 11.demEssendarf keineUnterbrechung stattfinden.
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Der Meister pflegt nicht so zu verfahren. Dieser erwiderte: Laß ihn, er
ist der Ansicht seines Lehrers.

R.Joseph sagte im Namen Semuéls: Wer etwas gekostet hat, darf den
Weihsegennicht sprechen, wer etwas gekostet hat, darf den Unterschei-
dungssegen nicht sprechen. Rabba sagte im Namen R.Nahmans im Na-
men Semuéls: Wer etwasgekostethat, darf den Weihsegensprechen, wer
etwas gekostet hat, darf den Unterscheidungssegensprechen. Rabe sagte:
Die Halakha ist: wer etwas gekostet hat, darf den Weihsegen sprechen,
wer etwas gekostet hat, darf. den Unterschei-dungssegensprechen. Wer
den Weihsegen am Vorabend nicht gesprochen hat, spreche ihn während
des ganzen Tages bis zum Sabbathausgang; wer den Unterscheidungs-
segen am Sabbathausgang nicht gesprochen hat, spreche ihn während
der ganzen Woche. Amemar trug die Lehre Rabas in folgender Fassung
vor: Baba sagte: Die Halakha ist: wer etwas gekostet hat, darf den Weih-
segen sprechen, wer etwas gekostet hat, darf den Unterscheidungssegen
sprechen. Wer denWeihsegenamVorabend nicht gesprochenhat, spreche
ihn während des ganzen Tages, wer den Unterscheidungssegenam Sab-
bathausgang nicht gesprochen hat, spreche ihn während desganzenTages.

Mar Januqa und Mar Qaéiéa“, die Söhne R.I_Iisdas, erzählten R.Aéi:
Einst kehrte Rabin in unserer Ortschaft ein, und da wir keinen Wein
hatten, brachten wir ihm Met ; er aber sprach darüber nicht den Unter-
scheidungssegenund übernachtete nüchtern. Am folgenden Tage bemüh-
ten wir uns und besorgten ihm Wein; da sprach er den Unterscheidungs-
segen und aß etwas. Ein Jahr darauf kehrte er abermals in unserer Ort-
schaft ein, und da wir keinen Wein hatten, besorgten wir ihm Met.‘Da
sprach er: Demnach ist dies Landestrunk. Hierauf sprach er darüber
den Unterscheidungssegen und aß etwas. Hieraus ist dreierlei zu- ent-
nehmen: es ist zu entnehmen, daß, obgleich man den Unterscheidungs-
segen im Gebete gesprochen hat, man ihn auch über den Becher spre-
chen müsse; es ist zu entnehmen, daß man nichts essen dürfe, bemr man
den Unterscheidungssegen gesprochen hat ; und es ist zu entnehmen, daß,
wenn man den Unterscheidungssegenam Sabbathausgang nicht gespro-
chen hat, man ihn während der ganzen Woche spreche.

R.Hona fragte R.HisdazDarf man denWeihsegenüber Met sprechen?
Dieser erwiderte: Ich fragte Rabh, Rabh den R.I_Iija,R.Hija den Rabbi
inbetreff des Gerstentrankes, des F eigentrankes und des Maulbeertran-
kes, und dieser entschied es nicht, um wieviel weniger über Met”, Er

Fat.
107

57..Ohne die Hände wiederum gewaschenzu haben. 58. Eigentlich der jüngere
Mar u. (1. ältere Mar, u. da dieser stets nachher genannt wird, erklären die Tosaphoth
(Ket.F 01.7b) Alter 11.Jugend bezögen sich auf den Vater: der in seiner Jugend
geborene, bezw. in seinem Alter geborene. 59. Der ein noch minderwertigeres
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glaubte hieraus zu entnehmen, daß man darüber nur den Weihsegen
nicht sprechen dürfe, wohl aber den Unterscheidungssegen, da sprach
R.I‚Iisda:Folgendes sagte Rabh: wie man darüber den \Veihsegen nicht
sprechen darf, ebensodarf man darüber den Unterscheidungssegennicht
sprechen. Ebenso wird gelehrt: R.Tahliphab.Abimi sagte im Namen Se-
muéls: Wie man darüber den Weihsegen nicht sprechen darf, ebenso
darf man darüber den Unterscheidungssegen nicht sprechen.

Levi sandte an Rabbi Met aus dreizehn Mischungen”, der sehr
schmackhaft war. Da sprach er: Ein solcher ist wert, daß man darüber
den Weihsegen und alle Lieder und Lobpreisungen der Welt spreche.
Als er aber nachts davon Leibschmerzen bekam, sprach er: Er straft,
aber er befriedigt auch“.

B.Joseph sagte: Ich will öffentlich geloben, keinen Met zu trinken.
Baba sagte: Lieber trinke ich Flachsspülicht, nur keinen Met. Ferner
sagte Baba: Wer über Met den Weihsegen spricht, dessen Getränk soll
Met sein. R.Hona bemerkte, wie Rabh den Weihs—egenüber Met sprach,
da sprach er zu ihm: Abba hat wohl begonnen, sein Gewerbe”mit Met
zu betreiben.

Die Rabbanan Iehrten: Man spreche den Weihseg-ennur über Wein,
und man spreche den Segen nur über Wein. —Spricht man etwa auch
über Met und Wasser nicht den Segen ‘Allesentsteht durch sein Wort’l?
Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: man spreche (: Gib her den
Becher für) den Tischsegen,nur über Wein.

Die Rabbanan Iehrten: Man spreche den Weihsegen nicht über Met;
im Namen des R.Eleäzar b. R.Simön sagten sie, man spreche ihn wohl.
Zum Kosten”genügt irgend wieviel. R.Jose b.R.Jehuda sagt, ein Mund-
voll. R.Hona sagte im Namen Rabhs, und ebenso lehrte R.Gidel aus
Nereé: Wer den Weihsegen spricht und einen Mundv-ollkostet, genügt
seiner Pflicht, sonst aber nicht. B.Nahmanb.Jighaq sagte: Ich lehrte es,
aber weder [im Namen] des Gidel b.Menasja,noch des Gidel b.Minjomi,
sondern schlechthin Gidel. -—Waskommt darauf an!?—Wenn er sich
etwa in einem Widerspruche befinden sollte.

Kunz vor. DEMVESPERGEBETE.Sie fragten: Haben wir es vom großen
Vespergebete gelernt, oder haben wir es vom kleinen“Vespergebete ge-
lernt? Haben wir es vom großen Vespergebetegelernt, wegendes Pesah-
opfers, weil man [die Mahlzeit] ausdehnen und die Herrichtung des

Getränk ist. 60. Oder Pressungen; nach den Erklärungen wurde die Flüssigkeit
13mal über Datteln gegossen. 61. Nach anderer Erklärung interrogativ: er straft,
wie sollte er befriedigen [so. mit dern Segensspruche]? 62. Wörtl. seine Sta ter
(bekannte griech. Münze). 63. Vom Becher des Tischsegens. 64. Das erstere
findet nach 6% und das andere nach 9% Stunden statt; cf. Ber. I‘01 26a.
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Pesahopfers unterlassen könnte, oder haben wir es vom kleinen Vesper-
gebete gelernt, wegen des Ung-esäuerten,weil man es übersättigt65essen
würde? Rabina erwiderte: Komm und höre: Selbst König Agrippa, der
in der neunten Stunde zu speisen pflegte, durfte an diesem Tage vor
Dunkelheit nicht essen. Erklärlich ist die Großtat Agrippas, wenn du
sagst, wir haben es vom kleinen Vespergebete“gelernt, worin aber liegt
die Großtat Agrippas, wenn du sagst, wir haben es vom großen Vesper-
gebete gelernt, das Verbot [des Essens] war ja bereits eingetretenl? -
Worin bestand die Großtat Agrippas, auch wenn du vom kleinen Ves-
pergebete sagst, die Zeit des Verbotes reichte ja bereits heran!? —Man
könnte glauben, die neunte Stunde sei für Agrippa, was die vierte für
uns, so lehrt er uns.

R.Jose sagte: Jedoch darf man Leckereien eintauchen und essen. R.
Jiehaq pflegte Grünkraut einzutauchen. Ebenso wird gelehrt: Der Tisch-
diener darf vorn Geschlinge“eintauchen und den Gästen vors-etzen.Und
obgleich es dafür“keinen direkten Beweis gibt, so gibt es eine Andeu-
tung, denn es heißtz“°breclzteuch einen Neubruch und säet nicht in Dor-
nen hinein.

Baba pflegte am ganzen Vorabend des Pesahfestes Wein zu trinken,
damit er Appetit bekomme und abends den Geschmackdes Ungesäuerten
empfinde. Baba sagte: Woher entnehme ich es, daß der Wein Appetit
mache? Wir haben gelernt: Zwischen diesen“Bechern darf man, wenn
man will, [noch außerdem] trinken, nicht aber zwischen dem dritten
und dem vierten. Wieso dürfte man trinken, wenn du sagen wolltest,
[der Wein] sättige, man ißt ja dann das Ungesäuerte übersättigt? Viel-
mehr ist hieraus zu entnehmen, [der Wein] mache Appetit. R.Seéeth
pflegte den ganzen Vorabend des Pesahfestes im Fasten zu verbringen.
Demnach ist R.Seéeth der Ansicht, unsere Miéna spreche vom großen
Vespergebete, wegen des Pesahopfers, weil man [die Mahlzeit] ausdeh-
nen und die Herrichtung des Pesahopfers unterlassen könnte, und er
hält es mit dem, was R.Oéäja im Namen R.Eleäzars gesagt hat, nach
Ben Bethera sei das am Morgen des vierzehnten [Nisan] auf seinen Na-
men geschlachtete Pesahopfer tauglich, weil die Zeit des Pesahopfers
morgens beginnt und der ganze Tag dafür bestimmt ist, denn er ist der
Ansicht,"zwischenden Abenden heiße: zwischendem vorangehendenund

65.Wörtl. {;r 0 b es Es s en , sichdazu zwingenmüssen,unterschiedenvon ‘gesättigt'
(13:11:27:513),was als Essen angesehenwird. 66. Das erst nach 91/2Stunden statt-
findet; er durfte auch in der neunten Stunde, vor Eintritt des Verbotes, nicht be-
ginnen, da sich die Mahlzeit in die Länge ziehen könnte. 67. Des zum Feste ge-
schlachteten Viehs. 68. Daß das Essen Appetit mache. 69.Jer. 4,3. 70. Dem 1.
11. dem 2. der 4 Becher; weit. F0]. 11%. 71. Ex. 12,6; nach dem üblichen
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kommenden Abend. ——Nein, anders R.Seäeth, der verweichlicht war ; wenn
er morgens gegessenhätte, würde er abends keinen Appetit zum Essen
gehabt haben.

SELBSTDERÄRMSTE1NJISRAE’L&c.Es wurde gelehrt: Das Ungesäu-
erte benötigt des Anlehnens, das Bitterkraut benötigt nicht des Anleh-
nens ; vom Weine wurde im Namen R.Nahmans gelehrt, er benötige des
Anlehnens, und [dagegen] wurde im Namen B.Nahmans gelehrt, er be-
nötige des Anlehnens nicht. Sie streiten aber nicht, denn eines gilt von
den ersten zwei Bechern und eines gilt von den letzten zwei Bechern.
Manche erklären es auf die eine Weise, und manche erklären es auf die
andere Weise. Manche. erklären es auf die eine Weise, daß nämlieh die
ersten zwei Becher des Anlehnens benötigen, weil bei diesen die Freiheit72
beginnt, die letzten zwei aber benötigen nicht des Anlehnens, weil diese
schon vorüber ist. Manche erklären es auf die andere Weise, daß näm-
lich im Gegenteil die letzten zwei Becher des Anlehnens benötigen, weil
bei diesen die F reiheit schon begonnen hat, die ersten zwei aber benöti-
gen nicht des Anlehnens, weil man bei diesen noch [den Abschnitt]
‘Sklaven waren wir'“”liest. Da nun so gelehrt wird und anders gelehrt
wird, so benötigen diese und jene des Anlehnens. Das Liegen auf dem
Rücken heißt nicht angelehnt; das Anlehnen nach rechts heißt nicht an-
gelehnt, außerdem ist dies gefährlich, da [die Speisen] eher in die Luft-
röhre als in die Speiseröhre gelangen könnten. Eine Fran bei ihrem
Manne benötigt nicht des Anlehnens; ist sie eine vornehme Frau, so be-
nötigt sie des Anlehnens. Ein Sohn bei seinem Vater benötigt des An-
lehnen-s.

Sie fragten: Wie verhält es sich mit einem Schüler bei seinem
Lehrer? —Komm und höre: Abajje erzählte: Als wir beim Meister weil-
ten, lehnten wir uns jeder auf die Kniee des anderen an; als wir aber zu
R.Joseph kamen, sprach er zu uns: Ihr habt dies nicht nötig ; die Ehr-
furcht vor deinem Lehrer gleicht der Ehrfurcht vor dem Himmel. Man
wandte ein: Manmuß sich in jeder Gesellschaftanlehnen, auch ein Schü-
ler in Gesellschaft seines Lehrersl‘P—Diese Lehre gilt vorn Lehrling
eines Han-dwerkers.Sie fragten: Wie verhält es sich mit einem Tischdie-
ner? —Komm und höre: R.Jehoäuäb.Levi sagte: Wenn der Tischdiener
ein olivengroßes Stück Ungesäuertes gegessen hat, so hat er, falls er sich
angelehnt hat, seiner Pflicht genügt. Nur wenn er sich angelehnt hat,
sonst aber nicht. Schließe hieraus, daß er des Anlehnens benötigt. Schließe

Sprachgebrauche: gegen Abend. 72. Die Abschnitteüber die Befreiung der Jis-
raéliten aus Ägypten in der sog. H agga da (Liturgien für den Pesahabend).
73. Erster Absatz in der Haggada. 74. Der vierte Teil eines ViertellogreinenWei-
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hieraus. Ferner sagte R.Jehoéuäb.Leviz Auch Frauen sind zu den vier
Col.bBechern verpflichtet, denn auch sie waren bei diesem Wunder beteiligt.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Diese vier Becher müssen die
Mischung für einen schönen“Becher haben. Hat man sie unverdünnt ge-
trunken, so hat man seiner Pflicht genügt ; hat man sie mit einem Male75
getrunken, so hat man seiner Pflicht genügt ; hat man davon seinen Kin-
dern und Familienangehörigen Zu trinken gegeben, so hat man seiner
Pflicht genügt. «Hat man sie unverdünnt getrunken, so hat man seiner
Pflicht genügt.» Baba sagte: Wohl hat man der Pflicht des Wein[trin-
kens} genügt, nicht aber hat man der Pflicht der Freiheit”genügt. «Hat
man sie mit einem Male getrunken.» (Rabh sagte:) Wohl hat man der
Pflicht des Wein[trinkens] genügt, nicht aber hat man der Pflicht ge-
nügt, vier Becher zu trinken. «Hat man davon seinen Kindern und Fa-
milienangehörigen zu trinken gegeben, so hat man seiner Pflicht genügt.»
R.Nahman b.Jiqhaq sagte: Jedoch nur dann, wenn man selber den grös-
seren Teil des Bechers getrunken hat. Man wandte ein: Diese vier Becher
müssen je ein Viertellog enthalten, ob unverdünnt oder verdünnt, ob
neuen oder alten. R.Jehuda sagt, er müsse Geschmack und Aussehen des
Weines haben. Hier lehrt er also, sie müssen je ein Viertellog enthalten,
und du sagst, einen schönen Becherl?—Ich will dir sagen: beide Maße
sind identisch; unter ‘schönemBecher' ist zu verstehen, jeder müsse so
viel enthalten, zusammen ein Viertellog. «R.Jehuda sagt, er müsse Ge-
schmack und Aussehen [des Weines] haben.» Baba sagte: Folgendes ist
der Grund R.Jehudas, es heißt:"sieh nicht nach dem. Weine, wenn er
rötlich schillert.
_ Die Rabbanan Iehrten: Alle sind zu diesen vier Bechern verpflichtet,
Männer, Frauen und Kinder. R.Jehuda sprach: Welchen Genuß haben
Kinder vom Weine? Vielmehr verteile man an sie am Vorabend desPe-

f83sahfestes Rostähren und Nüsse, damit sie nicht einschlafen, und [nach
dem Grunde] fragen. Man erzählt von R.Äqiba, daß er am Vorabend des
Pesahfestes an die Kinder Rostähren und Nüsse zu verteilen pflegte, da-
mit sie nicht einschliefen, und [nach dem Grunde] fragten. Es wird ge-
lehrt: R.Eliézer sagte:,Man hasche am Pesahabend nach dem Gesäuerten,
damit die Kinder nicht einschlafen. Es wird gelehrt: Man erzählt von
.R.Äqiba,daß er l-ebtagsnie gesagt habe, es sei Zeit, das Lehrhaus zu ver-
lassen, ausgenommen an den Vorabenden des Pesahfestes und des Ver-
söhnungstages ; am Vorabend des Pesahfestes wegen der Kinder, damit

nes ; cf. Sab. Fol. 76b. Der Wein wurde nur mit Wasser verdünnt (1 Teil Wein auf
.‚3Teile Wasser) getrunken. 75. Wenn man sie in ein Gefäß schüttet. 76. Cf.
Anm. 72; dh. er hat,das Gebot nicht ganz vorschriftsmäßig ausgeübt. 77. Pr. 23,31.
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Sienicht einschlafen, und am Vorabend des Versöhnungstages, um die
Kinder zum Essen zu ermahnen.

Die Rabbanan Iehrten: Es ist Pflicht, seine Kinder und Familienange-
hörigen am Feste zu erfreuen, denn es heißt:"‘du sollst an deinem Feste
fröhlich sein &a. Womit erfreue man sie? Mit Wein. R.Jehuda sagt:
Männer mit dem, was für sie geeignet ist, und Frauen mit dem, was für
sie geeignet ist. —Männer mit dem, was für sie geeignet ist, mit Wein ;
womit Frauen? R.Joseph lehrte: In Babylonien mit bunten Gewändern,
im Jisraélland mit gebleichten Linnengewändern.

Es wird gelehrt: R.Jehuda b.Bethera sagte: Zur Zeit, da der Tempel
bestanden hatte, gab es keine Festfreude ohne Fleisch, wie es heißt:”du
sollst Heilsopfer schlachten und dort essen; du sollst vor dem. Herrn,
deinem Gott, fröhlich sein; jetzt aber, wo der Tempel nicht mehr be-
steht, gibt es keine Festfreude ohne Wein, denn es heißt: 80derWein er-
freut das Herz des Menschen. R.Jighaq sagte: In Sepphoris gab es ein
Maß“für Salztunke, das dem Log im Tempel ähnlich war, und mit die-
sem bestimmte man das Viertellog für das Pesahfest. R.Johanan sagte:
In Tiberias gab es ein altes Achtel[kab], das um ein Viertel größer war
als das jetzige, und mit. diesem bestimmte man das Viertellog für das
Pesahfest. - . ,

R.Hisda sagte: Das Viertellog der Tora hat [einen Umfang von] zwei
zu zwei, bei einer Höhe von zweieinhalb und einem Fünftel F ingerbrei-
ten. So wird auch gelehrt:%r bade seinen Leib im Wasser, nichts darf
zwischen seinem Leibe und dem Wasser trennen ; im Wasser, in einem
Tauchbade;”denganzen Leib im Wasser, es muß den ganzen Leib um-
geben. Wieviel ist dies? Eine Elle zu einer Elle in einer Höhe von drei Col.b
Ellen. Danach setzten die Weisen fest, daß das Tauchbad vierzig Seä
Wasser”haben müsse. R.Aéi sagte: Rabin b. Henana sagte mir, der Tisch
im Tempel sei aus [auseinanderzunehmenden] Teilen zusammengesetzt
gewesen,denn wie könnte man, wollte man sagen, fest zusammengebaut,
einen eine Elle großen [Gegenstand] in einem eine Elle großen [Bassin]
untertauchenl? —Was ist dies für ein Einwand, vielleicht pflegte man ihn
im v0n Selomo gefertigten Meere“unterzutauchen, denn R.Hija lehrte,
das von Selomogefertigte Meer faßte hundertundfünfzig Reinheitsbäder.

AUCH111110111:MANIHMNICHTWENIGERALSVIER.Wieso haben die_Rab-
banan etwas angeordnet, wodurch man in eine Gefahr geraten kann!?

78. Dt. 16,14. 79. Ib. 27,7. 80. Ps. 104,15. 81. 14th od. suep viell. £éams,
sextarius, F lüssigkeits- u. Trockenmaß, ungefähr 1/2 Quart. 82. Lev. 15,16.
83. Das 40 Seä = 3840 Viertellog (1 Seä = 6 Kab, 1 K. = 4 Log, ]. Log = 4 V.)
fassendeTauchbadhat 3 kub. Ellen= 41 472 kub. Fingerbreiten (1 Elle = 6 Hand-
breiten, 1 H. = 4 F .), folglich hat ein Viertellog 2 X 2 X 21/2+ 1/5(= 10,8) F in-
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Es wird nämlich gelehrt: Mandarf nicht zwei“essen,man darf nicht zwei
trinken, man darf nicht zweimal sieh reinigen, und man darf nicht zwei-
mal seine Bedürfnisse verrichten“? R.Nahman erwiderte: Die Schrift
sagt:“eine Bewachungsnaeht, eine Nacht, die seit jeher vor Gespenstern
bewaeht ist. Baba erwiderte: Der Becher, über den der Tischsegen“ge-
sprechen wird, zählt zum Guten mit und nicht zum Bösen. Rabina er-
widerte: Die Rabbanan haben als Zeichen der Freiheit vier Becher an-«
geordnet, von denen jeder ein Gebot für sich ist. —Weshalb seine Be-
dürfnisse nicht zweimal, man hat sich ja erst später dazu entsehlossen”l?
Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: Man darf nicht je zwei essen,
zwei trinken und darauf seine Bedürfnisse verrichten, auch nicht ein-
mal, da man schwach werden und Unglück haben°°kann.

Die Rabbanan Iehrten: Wer paarig trinkt, dem kommt sein Blut über
sein eigenes Haupt. R.Jehuda sagte: Nur dann, wenn er [inzwischen]
die Straße nicht angeschaut hat, wenn er aber die Straße angeschaut hat,
darf er es. R.Aéi erzählte: Ich sah, wie R.Hananjab.Bebaj bei jedem
Becher hinausging und auf die Straße schaute. Auch gilt dies nur von
dem Falle, wenn er sich auf den Weg begibt, nicht aber, wenn er zu-
hause bleibt. R.Zera sagte: Geht man schlafen, so ist es ebenso,als begebe
man sich auf den Weg. R.Papa sagte: Geht man auf den Abort, so ist
es ebenso, als begebe man sich auf den Weg.—Etwa nicht, wenn man
zuhause bleibt, Reha zählte ja die Balken”, und wennAbajje einenBecher
trank, hielt ihm seine Mutter zwei Becher in beiden Händen, und wenn
R.Nahman b.Jiehaq zwei Becher trank, hielt ihm sein Diener einen Be-
cher, und wenn er einen Becher trank, hielt ihm dieser zwei Becher in
beiden Händen!?-Anders ist es bei einem bedeutenden Manne”.

Üla sagte: Bei zehn Bechern ist [die Gefahr der] Paare nieht zu be-
fürchten. Üla vertritt hierbei seine Ansicht. Üla sagte nämlich, und wie
manche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt, daß die Weisen ange-
ordnet haben, im Hause des Leidtragenden zehn Becher zu trinken; wieso
würden die Rabbanan, wenn du sagen wolltest, bei zehn Bechern sei[die
Gefahr der] Paare zu befürchten, etwasangeordnet haben, wodurch man
in Gefahr geraten kann!? Bei acht aber ist [die Gefahr der] Paare zu be-
fürchten. R.Hisda und Rabba b. R.Hona sagten beide: ‘Friede’”zählt zum

gerbreiten. 84.Cf.iReg.7,23. 85 Dh. paarig, in gerader Zahl; 2, 4, 6usw.
Stücke, bezw. Male. 86. Nach den Erklärungen den Beisehlaf ausüben. 87.Ex.
12,42. 88. Ohne diesen sind es drei. 89. Beide Handlungen sind von einander
getrennt. 90. Infolge der vorherigen Paarigkeit. 91. Er merkte sich an den Bal-
ken die Zahl der Becher, um nicht bei einer geraden Zahl aufzuhören. 92. Hinter
dem die bösen Geister besonders her sind. 93. Der Priestersegen (Num. 6,24—26)
besteht aus drei Versen, von denen der 1.Vers 3, der 2.Vers 5 u. der 3.Vers 7
Worte hat, u. diesesW. ist das letzte (7.) des 3.Verses; die Zahl 7 (dh. der 7.Be-
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Guten mit und nicht zum Bösen. Bei sechs ist [die Gefahr der] Paare
wohl zu befürchten. Rabba und R.Joseph sagten beide: ‘Gnadenverlei-
hung’”zählt zumGutenmit undnicht zumBösen. Bei vier ist [dieGefahr
der] Paare zu befürchten. Abajje und Baba sagten beide: ‘Bewachung’95
zählt zum Guten mit und nicht zum Bösen. Rabe.vertritt hierbei seine
Ansicht, denn Rabe pflegte die Jünger auch [beim Trinken] von vier
Bechern zu entlassen. Und obgleich Baba b. Levaj einst zu Schaden kam,
beachtete er dies nicht, denn er sagte, dies geschah deswegen, weil er
ihn beim Vortrage zu widerlegen pflegte.

R.Joseph sagte: Der Dämon Joseph sagte mir, Aémodaj°°,der König
der Dämonen, sei über die Paare gesetzt, und ein König ist kein Übel-
täter‘”.Mancheerklären es entgegengesetzt:Ein König macht,was er will;
ein König reißt Zäune nieder, ohne daß jemand es ihm wehrt. R.Papa
sagte: Der Dämon Joseph sagte mir: Bei zwei töten wir ; bei vier töten
wir nicht, sondern bringen nur zu Schaden. Bei zwei, ob fahrlässig oder
absichtlich; bei vier, nur wenn absichtlich, jedoch nicht, wenn fahrlässig.
—Wastue man, wenn man vergessenhat und hinausgegangen ist? Man
nehme den Daumen der rechten Hand in die linke und den Daumen der
linken Hand in die rechte und spreche wie folgt: Ihr und ich sind drei.
Wenn man aber sagen hört: ihr und ich sind vier, so spreche man zu
ihm: Ihr und ich sind fünf. Wenn man aber sagen hört: ihr und ich sind
sechs, so spreche man zu ihm: Ihr und ich sind sieben. Einst ereignete
sich ein solcher F all bis hundertundeins, und der Dämon barst.

Amemar sagte: Die Oberin der Za-uberfrauen sagte mir: Wenn man
Zauberfrauen begegnet, so spreche man wie folgt: Heißer Kot in durch-
lächerten Körben euerem Munde, ihr zauberischen Weiber! Euere98
Glatze möge noeh kahler werden und euere Brotkrumen £ortg-eweht;
verfliegen mögen eure Gewürze, und der Wind trage den frischen Sa- Col.b
fran fort, den ihr haltet, ihr zauberischen Weiber! Solange man mir
gnädig und ich vorsichtigwar, kam ich nicht in euere Mitte; jetzt bin ich
in euere Mitte gekommen, und man ist mir nicht hold, doch bin ich vor-
sichtig. Im Westen achten sie nicht auf [die Gefahr der] Paare. R.Dimi
aus Nehardeä achtete sogar auf die Zeichenkerbe des Fasses.Einst ereig-
nete es sich, daß ihm ein Faß platzte. Die Sache verhält sich so: wer
darauf achtet, auf den achten sie”, wer darauf nicht achtet, auf den

eher zählt also zum Guten mit, nicht aber zum Bösen. 94. Letztes (5.) W. des
2. Verses;cf. Anm.93mut.mut. 95.Letztes(3.) W. des 1.Verses;cf. Anm.93mut.
mut. 96. Od.Aimedaj (Asmodäus),hébr. der Ve r de r be r , pers. der Be g eh r -
liche , auch Tobit Kap. 3 als König der Dämonengenannt. 97. Auch wenn man
paarig ißt oder trinkt, ist keine absoluteGefahr dabei. 98. Sprache undWortlaut
diesesZauber5pruehessindwirr u. dieÜbersetzungunsicher. 99. DiebösenGeister.
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achten sie nieht ; jedoch ist es angebracht, darauf Rücksicht zu nehmen.
Als B.Dimi kam, sagte er: Moäewurde es”am Sinaj von zweiEiern, zwei
Nüssen, zwei Gurken und noch etwas überliefert, und da es den Weisen
unbekannt war, was dieses ‘noeh etwas' sei, so haben sie bei allen Paaren
mit Rücksicht auf dieses ‘noch etwas’Verbot angeordnet.

Das, was wir sagen: bei zehn, acht, sechs oder vier sei [die Gefahr
der] Paare nieht zu befürchten, bezieht sich nur auf die Dämonengefahr,
Zauberei aber ist aueh bei einer großen Zahl zu befürchten. So geschah
es einst, daß jemand sich von seiner Frau scheiden ließ und diese einen
Krämer heiratete. Jeden Tag versuchte sie, wenn jener Wein trinken
ging, ihn zu veihexen, jedoch gelang es ihr nicht, weil er hinsichtlich
der Paare vorsichtigwar. Eines Tages trank er viel und wußte nicht wie-
viel ; bis zum) seohzehnten [Becher] war er noch bei klarem Sinne und
war vorsichtig, von diesem ab war er nicht mehr bei klarem Sinne und
war nicht vorsichtig, und sie ließ ihn bei einer paarigen Zahl fortgehen.
Als er ging, begegnete ihm ein Araber und sprach zu ihm: Hier geht ein
toter Mann! Da klammerte er sich an eine Palme, worauf die Palme ver-
dorrte und er barst.

R.Äwira sagte: Bei S’ehüsselnund Broten ist [die Gefahr der] Paare
nicht zu befürchten. Die Regel hierbei ist: bei dem, was durch Menschen-
hände fertig wird, sind Paare nicht zu befürchten, bei dem, was durch
den Himmel“’°fertigwird, sind Paare (bei Speisen) zu befürchten. In ei-
ner Schänke“’sind Paare nicht zu befürchten. Überlegt man‘”sich, so
sind Paare nieht zu befürchten. Ein Gast“*'brauchtPaare nieht zu be-
fürchten. Eine Frau braucht Paare nicht zu befürchten; eine vornehme
Fran hat sie jedoch zu befürchten.

R.Henana, Sohn des R.Jehoäuä, sagte: Der Spargeltrank wird nur zum
Guten mitgezählt und nicht zum Bösen. Babina sagte im Namen Babes:
Bei den Paaren verfahre man erschwerend, und wie manche sagen, er-
leichtemd“*.

R.Joseph sagte: Zwei [Becher] Wein und ein [Becher] Met zählen'
nicht zusammen; zwei [Becher] Met und ein [Becher] Wein zählen zu-
sammen. Als Merkzeichen [diene dir folgende Lehre] : Die Regel hierbei
ist: ergänzt man1°5vomStrengeren‘”, so ist es verunreinigungsfähig,wenn
vom Leichteren, so ist es rein.
99. Daß es gefährlich ist. 100. Wie Früchte udgl. 101. Nach anderer Erklärung:
die gerade Zahl der Schänken, in denen man trinkt. 102. Noch einen Becher zu
trinken. 103. Der überhaupt nicht wissen kann, wieviel Becher man ihm einsehen-
ken wird. 104. Wenn man nicht weiß, wieviel man getrunken hat, so trinke man
nach der ersten Ansicht noch einen Becher, 11. dieser zählt nur zum Guten und
nicht zum Bösen mit, nach der anderen trinke man nicht, um zu zeigen, daß man
darauf nicht achtet. 105. Stücke Stoff, die die zur Verunreinigungsfähigkeiter-
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B.Nahmansagteim NamenRabhs: [Trinkt man] zweivorTischund
einen bei Tisch, so werden sie zusammengezählt, wenn aber einen vor
Tisch und zwei bei Tisch, so werden sie nicht zusammengezählt. R.Meäar-
éeja wandte ein: Brauchen wir denn ein Mittel für den Tisch, wir brau-
chen ja ein Mittel für die Person, und diese hat es ja!? Vielmehr, sagte
R.Meéaréeja,stimmen alle darin überein, daß zwei bei Tisch und einer
nach Tisch nicht zusammengezählt werden, wegen jenes Ereignissesmit
Rabbab. Nahmani”.

B.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alle Mischungen werden mitge—F
zählt, ausgenommen Wasser. R.Johanan sagt, auch Wasser. R.Papa sagte: „‚'
Dies nur, wenn kaltes mit warmem oder warmes mit kaltem, nicht aber,
wenn warmes mit warmem oder kaltes mit kaltem.

Reé Laqié sagte: Wer folgende vier Dinge tut, dem kommt sein Blut
über sein eigenes Haupt, und er verwirkt sein Leben, und zwar: wenn
man seine Notdurft zwischen einer Palme und einer Wand verrichtet,
wenn man zwischen zwei Palmen durchgeht, wenn man geborgtesWas-
ser trinkt, und wenn man über ausgeschüttetesWasser geht, selbstwenn
seine Frau es in seiner Gegenwart ausgeschüttet hat. Beim Verrichten der
Notdurft zwischen einer Palme und einer Wand gilt dies nur von dem
Falle, wenn dazwischen keine vier Ellen vorhanden sind, wenn aber da-
zwischen vier Ellen vorhanden sind, so ist nichts dabei. Und auch wenn
dazwischenkeine vier Ellen vorhanden sind, gilt dies nur von dem Falle,
wenn kein anderer Weg vorhanden ist, wenn aber ein anderer Weg vor-
handen ist, so ist nichts dabei. Beim Durchgehen zwischen zweiPalmen
gilt dies nur von dem Falle, wenn sie durch einen öffentlichen Weg nicht
getrennt sind, wenn sie aber durch einen öffentlichen Weg getrenntsind,
so ist nichts dabei. Beim Trinken von geborgtemWasser gilt dies nur von
dem Falle, wenn ein Kind es geborgt hat, wenn aber ein Erwachsener, so
ist nichts dabei. Und auch wenn ein Kind es geborgt hat, gilt dies nur
auf dem F elde, wo es daran mangelt, in der Stadt aber, wo genügend
vorhanden“”ist, ist nichts dabei. Und auch auf dem Felde gilt dies nur
vomWasser, bei Wein und Met ist nichts dabei. Beim Gehen über ausge-
sehüttetes Wasser gilt dies nur von dem Falle, wenn man darauf nicht
Erde gestreut oder darauf nicht gespuckt hat, wenn man aber darauf
Erde gestreut oder darauf gespuekt hat, so ist nichts dabei. Auch gilt
dies nur von dem Falle, wenn die Sonne nicht über dieses vorüber ist
und man darüber keine sechzig Schritte gegangen ist, wenn aber die

forderliche Größe nicht haben.106.Mit einem Stücke Stoff, bei dem es hin-
siehtl. der Verunreinigung strenger ist; ei. Kel. Abschn. XXVII. 107. Der durch
einen solchen Fall in Gefahr geriet;cf.Bm.F0186a.108.W0h1 deshalb, weil
ein Kind 1m Notfalle verdorbenes Wasser holt. Nach einer anderen Lesart: dies nur
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Sonne über dieses vorüber ist oder man darüber sechzig Schritte ge-
gangen ist, so ist nichts dabei. Auch gilt dies nur von dem Falle, wenn
man weder auf. einem Esel reitet noeh Schuhe anhat, wenn man aber
auf einem Esel reitet oder Schuhe anhat, so ist nichts dabei. Dies jedoch
nur dann, wenn Zauberei nieht zu fürchten ist, wenn aber Zauberei zu
fürchten ist, befürchte man, auch wenn all diese Einschränkungen vor-
handen sind. Einst ritt ein Mann auf einem Esel und hatte Schuhe an,
dennoch schrumpften die Schuhe ein, und die Füße v-erdorrtenihm.

Die Rabbanan Iehrten: Drei lasse man nicht durch die Mitte [zweier
Personen] gehen, auch gehe man nicht durch ihre Mitte, und zwar: den
Hund,die Palme und das Weib; manche sagen, auch das Schwein; manche
sagen, auch die Schlange. Was mache man, wenn sie durch die Mitte ge-
gangen sind? R.Papa erwiderte: Man beginne“’"mit‘Gott’ und schließe
mit ‘Gott’,oder beginne mit ‘nieht’ und schließe mit ‘nieht”°*’.Wenn ein
menstruierendes Weib zwischen zwei Personen durchgeht, so kann sie,
wenn es am Beginn ihrer Menstruation ist, einen von ihnen töten, und
wenn es am Ende ihrer Menstruation ist, Streit zwischen sie bringen.
WelchesMittel gibt es dagegen? Man beginne mit ‘Gott’und schließe mit
‘Gott’.

Wenn zwei Weiber an einem Scheidewegesitzen, eine auf der einen
Seite und eine auf der anderen Seite, und das Gesicht einander zuwen-
den, so befassen sie sich zweifellos mit Zauberei. WelchesMittel gibt es
dagegen? Gibt es einen anderen Weg, so gehe man diesen, gibt es keinen
anderen Weg, und ist noch jemand anwesend,somüssen sie einander bei
der Hand fassen und vorübergehen, und ist weiter niemand anwesend,
so spreche man wie folgt: Agrath, Azlath, Usja und Belusja“°sind dureh
Pfeile getötet.

Wenn jemand einer Frau begegnet, die eben aus dern Tauchbade111
kommt, so wird, wenn er den Beischlaf zuerst ausübt, er von der Saty-
riasis befallen, wenn sie den Beisehlaf zuerst ausübt, sie von der Saty-
riasis befallen. Welches Mittel gibt es dagegen? Man spreche folgenden
[Schriftvers] :“2Er gießt Verachtung über Edle aus und läßt sie irren in
unwegsamer Ode.

R.Jiehaq sagte: Es heißt:“3aueh wenn ich in dunklem Tale gehe,

auf dem Felde, nicht aber im Hause. 109. Einen Vers aus der Schrift; solche
Schriftverse, die von der Zauberei sprechen, sind Num. 23, 22. 23 bezw. ib. V. 19.
Nach den Tosaphothhandelt es sich hier überhaupt nicht um Schriftverse, sondern
um ein selbst abzufassendes Gebet. 110. Nach den Kommentaren Namen von Dä-
monen; viell. aber unverständlieher Bannspruch gegen die auch anderweitig be-
kannte Dämonin Agrath. 111. Wörtl.Bad des Gebotes, dh. zur monatlichenRei-
nigung. 112.Ps. 107,40. 113.Ib. 23,4. 114. Die Gefahr dieser und folgender
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fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir; dies ist auf den zu be-
ziehen, der unter dem Schatten einer einzelnen Palmemund unter dem
Schatten des Mondes schläft. Beim Schatten einer einzelnen Palme gilt
dies nur von dem Falle, wenn der Schatten einer anderen nicht auf
diese fällt, wenn aber der Schatten einer anderen auf diese fällt, so ist
nichts dabei.—Von welchem Falle spricht die Lehre, daß, wenn jemand
in einem Hofe unter einer einzelnen Palme oder unter dem Schatten des
Mondes schläft, sein Blut über sein eigenes Haupt komme: wollte man
sagen, wenn der Schatten einer anderen nicht auf diese fällt, so gilt dies
ja auch auf dem Felde; doch wohl im Hofe, auch wenn der Schatten ei-
ner anderen auf diese fällt. Schließe hieraus.—Beim Schatten desMon-
des gilt dies nur von dem Falle, wenn er nach Westen fällt, wenn aber
nach Osten, so ist nichts dabei.

Wer seineNotdurft auf den Stumpf einer Palme verrichtet, bekommt Col.b
Hämorrhoiden‘“. Wer seinen Kopf auf. den Stumpf einer Palme stützt,
bekommt Migräne”. Wer über eine Palme schreitet, wird, wenn diese
abgehauen wird, getötet, und wenn diese entwurzelt wird, sterben. Dies
nur in dem Falle, wenn man den Fuß auf diese nicht gesetzt hat, wenn
man aber den Fuß auf diese gesetzt hat, so ist nichts dabei.

Fünf [gefahrbringende] Schatten sind es: der Schatten einer einzel-
nen Palme, der Schatten der Artis-choke,der Schatten des Kap-ernstrau-
ches, der Schatten desSperberbaumes,wie manche sagen, auchder Schat-
ten eines Schiffes und der Schatten‘“der Bachweide. Die Regel hierbei
ist: 3e stärker das Gezweige, desto gefährlicher der Schatten, und je härter
das Holz, desto gefährlicher der Schatten, ausgenommen der Brustbeer-
baum, denn eine Dämonin sagte einst zu ihrem Sohne: Halte dich fern
vom Brustbeerbaume, er tötete deinen Vater. Und er tötete auch ihn. R.
Aéi sagte: Ich beobachtete, daß R.Kahana sich von jedem Schatten fern
zu halten pflegte.

Die [Gespenster], die sich beim Kapernstrauehe aufhalten, heißen
Geister, die sich beim Sperberbaume aufhalten, heißen Dämonen,
und die sich auf den Dächern aufhalten, heißen F unk en. —In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Beim [Schreiben eines] Amulettes.
Die sich beim Kapernstrauehe aufhalten, sind augenlose Wesen.-In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Daß man fortlaufen kann.

Handlungen besteht angeblich in der Beschädigung durch die bösen Dämonen, wahr-
scheinl. aber in dern ungenügenden Schutz gegen die Sonnenstrahlen. 115. Der
Text ist, wie aus den verschiedenen Lesarten zu ersehen ist, corrurnpiert ; die Über-
setzung stützt sich auf die Erklärung Rasehis. 116. Die Worte 8h:1'11:'1=<‘>1L5fehlen
in Handschriften 11.sind wahrscheinl. eine Verbesserung von 83181 85119.In unserem
Texte werden nur 4 Schatten aufgezählt, Handschriften haben noch: der Schatten
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Einst ging ein Gelehrtenjünger zwischenKapernsträuehern, um da seine
Notdurft zu verrichten, als er aber [eine Geistin] auf sich zukommen
hörte, lief er fort. Als sie ihm folgen wollte, erfaßte sie eine Palme;-
da verdorrte die Palme, und sie barst.

«Die sich beim Sperberbaume' aufhalten, heißen Dämonen.» Neben
einem Sp-erberbaumenahe der Stadt befinden sich nicht weniger als
sechzigDämonen.—In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Beim
[Schreiben eines] Amulettes. Einst ging ein Stadtvogt an einem Sperber-
baume nahe der Stadt vorüber, da fuhren in ihn sechzig Dämonen, und
er geriet in Gefahr. Da kam er zu einem Gelehrtenjünger, der nicht
wußte, daß neben einem Sperberbaume sechzig Dämonen sieh aufhal-
ten, und dieser schrieb ihm ein Amulett gegen einen Dämon. Da
hörte er, wie sie einen Tanz aufführten und wie folgt sangen: Des Mei-
sters Gewand wie eines Gelehrten, prüfen wir ihn, so versteht er nicht
einmal den Segen zu sprechen. Hierauf kam ein Gelehrtenjünger, der
wußte, daß neben einem Sperberbaume sechzigDämonen sich aufhalten,
und schrieb ein Amulett gegen sechzigDämonen. Da hörte er sie rufen:
Schafft von hier euere Geräte fort.

Vom giftigen Seucherngespenst.Es gibt zweierlei Seuchengespenster,
eines vor Mittag und eines nach Mittag. Das des Vormittags heißt gif-
tiges‘“Seuchengespe-nst;es befindet sich in einem Kruge mit Quarkbrei
und rührt den Löffel um. Das des Nachmittags heißt am Mittag rauhen-
des‘“Seuehengespenst;es befindet sich an den Hörnern der Ziege,gleicht
einer Schwinge und dreht sich wie eine Sehwinge.

Einst ging Abajje einher, währendR.Papa sieh an seiner rechten Seite
und R.Hona, Sohn des R.Jehoéuä, sieh an seiner linken Seite befanden,
und sah das giftige Seuchengespenst links herankommen ; da nahm er
R.Papa links und R.Hona, den Sohn des R.Jehoäuä, rechts. R.Papa
sprach zu ihm: Weshalb sorgt der Meister nicht für mich!? Dieser er-
widerte: Dir steht dein Geschickbei.

Vom ersten Tamuz bis zum seohzehnten sind sie bestimmt vorhanden,
von dann ab ist es zweifelhaft, ob sie vorhanden sind oder nicht. Sie be-
finden sich im Schatten des Epheus, der keine Elle hoch ist, und im
Morgen—und Abendsehatten, der keine Elle mißt, hauptsächlich aber im
Schatten eines Abortes.

R.Joseph sagte: Folgende drei Dinge verursachen Erblindung des
Augenlichtes: wenn man das Haar trocken kämmt, wenn man naehtrie-
fende Tropfen trinkt, und wenn man die Schuhe anzieht, während die
Füße noch naß sind.

des Feigenbaumes. 117.Cf.Dt. 32,24 u.Ps. 91,6. 118. Dh. die Psalmverse, in
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[Den Brotkorb] hoehhängen bringt Armut, wie die Leute zu sagen
pflegen: Wer das Mehl hochhängt, hängt seine Nahrung hoch. Dies gilt
jedoch nur vom Brote, bei Fleisch und F ischen aber ist nichts dabei, denn
dies ist gebräuchlich. Kleie im Hause bringt Armut. Brotkrumen im
Hause bringen Armut; in den Nächten des Sabbaths und des Mittwochs
ruhen darauf die Dämonen. Der Genius der Nahrung heißt Reinlich-
keit, der Genius der Armut heißt Schmutz. Ein Teller auf der Mündung
des Kruges bringt Armut.

Wer Wasser aus einem Teller trinkt, bekommt den Star. Wer Kresse
ißt und die Hände nicht wäscht, fürchtet dreißig Tage. Wer sich zurä°°"
Ader läßt und die Hände nieht wäscht, fürchtet sieben Tage. Wer sich
das Haar schneidet und die Hände nicht wäscht, fürchtet drei Tage.Wer
sich die Nägel schneidet und die Hände nicht wäscht, fürchtet einenTag,
ohne zu wissen, weshalb er sich fürchtet. Die Hand auf dem Munde ist
eine Leiter zur Ängstigung. Die Hand auf. der Stirn ist eine Leiter zum
Sehlafe. Es wird gelehrt: Auf Speisen und Getränken, die sich unter dem
Bette befinden, selbst m einem eisernen Gefäße eingeschlossen,ruht ein
böser Geist.

Die Rabbanan Iehrten: In den Nächten des Mittwochs und Sab-baths
darf man kein Wasser trinken, wegen der Gefahr; hat man getrunken,
so kommt sein Blut über sein eigenesHaupt. -—Wegen welcher Gefahr?
—Eines bösen Geistes. _Was mache man, wenn man Durst hat? -Man
spreche die sieben ‘Stimmen’*“,die David über das Wasser gesprochen
hat, und trinke nachher. Denn es heißt:“°Die Stimme des Herrn [ er-
schallt ] über dem Wasser ; der Gott der Herrlichlceit donnert über großen
Wassern. Die Stimme des Herrn [ ersehallt] mit Macht, die Stimme des
Herrn [erschallt ] mit Majestät. Die Stimme des Herrn zerschmettert
Zedern, der Herr zerschmettert die Zedern des Lebanon. Die Stimme
desHerrn spaltet Feuerflammen. DieStimme desHerrn macht dieWüste
erzittern, der Herr macht erzittern die Wüste Qades'. Die Stimme des
Herrn macht H irschlcühe kreißen und schält die Wälder ab; und in sei-
nem Palaste ruft alles: Herrlichkeit. Wenn nicht dies, so spreche man
wie folgt: Lu], Saphan, Anigron und Anirdaphon“°, ich sitze zwischen
den Sternen, ieh wandle zwisehen Mageren und Fetten. Wenn nicht
dies, so weekeman jemand, falls jemand anwesend ist, und spreche zu
ihm: N., Sohn der N., ich habe Durst. Alsdann trinke man. Wenn nicht
dies, klappere man mit dem Deckel auf die Mündung des Kruges und
trinke dann. Wenn nicht dies, werfe man etwas hinein und trinke dann.

Die Rabbanan Iehrten: Man darf nachts kein Wasser aus Flüssen

denen das Wort ‘Stimme' 7mal vorkommt. 119.Ps. 29,3-9. 120. Wohl Namen
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und Teichen trinken; hat man getrunken, so kommt sein Blut über sein
eigenes Haupt, wegen der Gefahr.—Wegen welcher Gefahr? —Wegen
der Gefahr der Blendung. -Was mache man, wenn man Durst hat? —-
Ist jemand anwesend, so spreche man: N., Sohn der N., ich habe Durst.
Wenn aber nicht, so spreche man zu sich selbst: MeineMutter sagtemir:
Hüte dich vor Blendung (Sabriri); 3113111111,B111111,Paar, Im, R1; (ich
habe Durst,) in weißen Bechern.

SELBSTAUSDERARMENSCHÜSSEL.Selbstverständliehl?—Dies ist nach
R.Äqiba nötig, welcher sagt, man mache lieber den Sabbath alltäglich,
nur nicht der Mitmenschen bedürftig sein; hier pflichtet er bei, wegen
der Bekanntmachung des Wunders. In der Schule des Elijahu wurde ge-
lehrt: Obgleich R.Äqiba gesagt hat, man mache lieber den Sabbath all-
täglich, nur nicht der Mitmenschen bedürftig sein, dennoch besorgeman
in seinem Hause eine Kleinigkeit.—Was ist dies? R.Papa erwiderte:
Eine Fischspeise.So haben wir gelernt: R.Jehuda b.Tema sagte: Sei mu-
tig wie ein Leopard, behend wie ein Adler, laufe wie ein Hirsch und sei
kühn wie ein Löwe, den Willen deinesHerrn im Himmel zu vollbringen.

Die Rabbanan Iehrten: Sieben Dinge gebot R.Äqiba seinem Sohne
R.Jehoäuäz VVohnenieht in der Höhe der Stadt, wegen des Studiums“*.
Wohne nieht in einer Stadt, deren Führer Schriftgelehrte‘”sind. Tritt
nicht plötzlich in dein Haus ein, und um so weniger in das Haus deines
Nächsten. Unterlasse es nicht, Schuhe auf deinen Füßen anzuhaben. Iß
morgens ganz früh, im Sommer wegen der Hitze und im Winter wegen
der Kälte. Mache deinen Sabbath alltäglieh, nur nicht der Mitmenschen
bedürftig sein. Sehlage dich zu einemMenschen, dem die Stunde lächelt.
R.Papa sagte: Nicht etwa, daß man mit ihm Geschäftelzßmaehe, sondern
daß man sich mit ihm assoziiere.Da aber R.Semuélb.Jiohaq gesagt hat,
der Schriftvers:“*seiner Hände Arbeit hast du gesegnet, deute darauf,
daß, wer eine Peruta von Ijob erhielt, gesegnet wurde, ist es auch tun-
lich, mit ihm Geschäfte zu machen.

Fünf Dinge gebot R.Äqiba, als er im Gefängnis eingesperrt war, R.
Simönb.J-ohaj. Dieser sprach nämlich zu ihm: Meister, lehre mich die
Tora. Jener erwiderte: Ich lehre”"’dichnicht. Dieser sprach: Wenn du
mich nicht lehrst, erzähle ich dies meinem Vater Johaj, und er liefert
dich der Regierung aus. Jeuer erwiderte: Mein Sohn, mehr als das Kalb
saugen will, will die Kuh säugen. Dieser sprach: Das Kalb ist es ja, das

von Dämonen. 121. Der große Verkehr ist störend. 122. Die sich mit ihrem
Studium und nicht mit den Angelegenheitender Stadt befassen. 123. Wörtl. von
ihm kaufe u. an ihn verkaufe. 124. Ij. 1,10. 125. Das Studium der Tora war ver-
boten. RA.wurde dieserhalb(wohl wegenAufreizung desVolkesgegen d. römische
Oberberrschaft) ins Gefängnis geworfen 11.später hingerichtet; ef.Ber.Fol. 61h.
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sich der Gefahr aussetzt. Hierauf sprach jener: Willst du dich auf-
hängen, so hänge dich an einen großen Baum. Wenn du deinen Sohn
unterrichtest, unterrichte ihn aus einem korrekten Buche. —VVeshalb
dies? Baba, nach anderen R.Meéaräeja, erwiderte: Beim Beginn, denn
ein Fehler, der sich einschleieht, bleibt bestehen. Koehe nicht in einem
Topfe, in dern dein Genosse gekocht hat. —-Was heißt dies? _Eine Ge-
sehiedene bei Lebzeiten ihres Mannes heiraten. Der Meister sagte näm-
lich: Wenn ein Gesehiedener eine Geschiedene heiratet, so sind vier Sinne
im Bette. Wenn du willst sage ich, dies gelte auch von einer Witwe, denn
nicht alle Finger”“sind gleich. Eine gottgefällige Handlung bei gesun—Col.b
dem Körper ist es, wenn man von den Früchten genießt und kein Ent-
gelt”verlangt. Eine gottgefällige Handlung bei reinem Körper ist es,
wenn man eine Frau nimmt, obgleich man Kinder hat.

Vier Dinge gebot unser heiliger Meister‘”seinemSohne: VVohnenicht
in Sekangib, denn [die Leute] sind da Spötter und würden dich zur
Spötterei verführen. Setze dich nicht auf das Lager einer Aramäerin.
Manche erklären, man gehe nicht schlafen, ohne vorher das Semä ge-
lesen zu haben, manche erklären, man heirate keine Proselytin, und
manche erklären, er meinte wirklich das Lager einer Aramäerin, wegen
des Ereignisses“”mitR.Papa. Begehe keine Zollhinterziehung, denn man
kann dich erwischen und dir alles abnehmen, was du besitzest. Stehe
nicht vor einem Ochsen, wenn er von der Weide kommt, weil der Satan
zwischen seinen Hörnern umherspringt. R.Semuél sagte: Dies gilt von
einem schwarzen Ochsen in den Tagen des Nisan. R.Oéäja lehrte: Man
entferne sich von einem unsehädlichen Ochsen fünfzig Ellen und von
einem stößigen“°soweit, als die Augen ihn erreichen.

Im Namen R.Meirswird gelehrt: Selbst wenn der Ochsden Kopf im
Futterkorbe hält, steige aufs Dach und wirf die Leiter unter dir um.

Rabh sagte: Das Anschreien eines Ochsen lautet hn, hu! das An-
schreien eines Löwen lautet: zb, zb! das Anschreien eines Kamels lautet:
da, da! die Interjektion der Schif£er‘“lautetz helna, heja, bella, hil-
luk, holjal

Abajje sagte: Haut, Fische, Fischspeise, heißes Wasser, Eier und
weiße Läuse sind wegen jener Sache“%chädlieh.Haut, wenn man auf
einer in Bearbeitung befindlichen Haut schläft. Fische, die Meerbutte

126. Euphem. für das männliche Glied ; dh. die Frau denkt stets an den ersten Mann.
127. Wenn man einem zinslos Geld borgt u. dafür einen Teil des Ertrages gegen eine
kleine Entschädigung erhält; dies ist gesetzlich nicht verboten, dabei gewinnbringend.
128. Cf. Ber. Fol. 3b, Anm. 53. 129. Cf. ib. Fol. 8b. 130. Wörtl. ve r w a r n t e n,
der 3rnal Menschen getötet hat, u. dessen Eigentümer verwarnt worden ist ; cf. Ex.
21,28fi’. 131. Wenn sie das Schiff am Ufer an Stricken sehleppen. 132. Aus-
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in den Tagen des Nisan. Die Fischspeise, das Zurückbleibe'nde der Fisch-
speise. Heißes Wasser, wenn man sich mit sehr heißem Wasser zu be-
gießen pflegt. Eier, wenn man auf Eiersehalen tritt. Weiße Läuse, wenn
man sein Gewandwäscht und ohne acht Tage abzuwarten es wieder an-
zieht, so entstehen diese Läuse, die jene Sache herbeiführen.

R.Papa sagte: In ein Haus, in dem eine Katze sich befindet, darf man
nicht ohne Schuhe eintreten, weil die Katze die Schlange, die kleine
Knochen hat, tötet und frißt, und wenn einer von den Schlangenknoehen
in den Fuß dringt, kann man ihn nicht herausziehen, und man gerät da-
durch in Gefahr. Manchesagen: Man trete nicht im Finstern in ein Haus,
in dem keineKatze sieh befindet,weil unbemerkt eine Schlange an einem
hängen bleiben und man in Gefahr geraten kann.

Drei Dinge gebot R.Jiémäél b.R.Jose dem Rabbi: Bringe dir selbst
keinen Fehler bei.—Was heißt dies? —Führe keinen Prozeß gegen drei
Personen, denn es könnte einer dein Gegner sein und zwei als Zeugen
auftreten. Schicke dich nicht zum Kaufen an, wenn du kein Geld hast.
Hat deine Frau ein Tauchbad genommen, so wohne ihr nicht gleich in
der ersten Nacht bei. Rabh sagte: Dies gilt nur von einer nach der Tora132
menstruierenden, weil die Quelle offen ist und die Menstruation sich
hinziehen kann.

Drei Dinge gebot R.Jose b.R.Jehuda dern Rabh: Gehe nachts nicht
allein aus. Stehe nieht nackt vor einer Leuchte. Gehe nicht in ein neues
Badehaus, weil es zusammenbrechen kann. Wie lange? R.Jehoéuäb.Levi
erwiderte: Zwölf Monate. Stehe nicht nackt vor einer Leuchte, denn es
wird gelehrt, wer nackt vor einer Leuchte steht, werde epileptisch, und
wer beim Lichte einer Leuchte den Beisehlaf ausübt, bekomme epilep-
tische Kinder.

Die Rabbanan Iehrten: Wenn jemand den Beiseblaf ausübt in einem
Bette, in dem ein Kind schläft, so wird es epileptisch. Dies jedoch nur,
wenn es kein J ahr alt ist, ist es aber ein J ahr alt, so ist nichts dabei. Auch
nur in dem Falle, wenn es auf der Fußseite séhläft, wenn aber auf der
Kopfseite, so ist nichts dabei. Auch nur in dem Falle, wenn man nicht
die Hand auf dieses legt, wenn man aber die Hand auf dieseslegt, so ist
nichts dabei.

«Gehenicht nachts allein aus.» Es wird nämlich gelehrt: In denNäch-
ten des Mittwochsund des Sabbaths gehe man nicht allein aus, weil dann
Agrath, die Tochter der Mahlath, mit achtzehn Myriaden Würgeengeln
umherstreift, von denen jeder einzelne besondersdie Befugnis zumWür-
gen hat. Früher pflegte sie an jedem Tage umherzustreifen. Einst begeg-

satz ; cf. supra F01. 761),Anm. 47. 132. Unmittelbar nach der Menstruation; nach
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nete sie R.Haninab.Dosa und sprach zu ihm: Hätte man im Himmel
über dich nicht ausgerufen, mit I:Ianina und seiner Gesetzeskunde vor-
sichtig zu sein, so würde ich dich in Gefahr gebracht haben. Da sprach er
zu ihr: Wenn ich im Himmel so angesehen bin, so befehle ich dir, nim-
mermehr in bewohnten Orten umherzustreifen. Darauf sprach sie: Ich
bitte dich, mir eine bestimmte Zeit zu gewähren. Da ließ er ihr die Nächte
des Sabbaths und des Mittwochs. Ferner begegnete sie einst Abajje und
sprach zu ihm: Hätte man über dich im Himmel nieht ausgerufen, mit
Nahmani und seiner Gesetzeskundevorsichtig zu sein, so würde ich dich
in Gefahr gebracht haben. Da sprach er zu ihr: Wenn ich im Himmel so
angesehenbin, so befehle ich dir, nimmermehr in bewohnten Orten um-
herzustreifen. —Wir sehen ja aber, daß sie umherstreiftl? —Ich will dir
sagen, nur in Seitengäßchen ; wenn ihre Pferde fortlaufen133
holen gehen.

Rabh sprach zu R.Asi: Wohne nicht in einer Stadt, in der kein Pferd
wiehert und kein Hund bellt. Wohne nicht in einer Stadt, deren Vor-
steher ein Arzt ist. Heirate keine zwei [Frauen], und hast du zwei gehei-
ratet, so heirate aueh eine dritte""‘.

Rabh sprach zu R.Kahanaz Drehe ein Aas um, aber drehe deineWorte
nicht um. Schinde ein Aas auf der Straße und lasse dir Lohn zahlen, und
sage nicht: Ich bin Priester, ich bin ein v-ornehmer Mann, dies paßt nicht
für mich. Steigst du aufs Dach, so nimm Proviant““’mit.Sind auch hun-
dert Kürbisse um einen Zuz in der Stadt zu haben, so trage sie dennoch
unter deinem Fittieh.

Rabh sprach zu seinem Sohne Hija: Trinke keine Medikamente. Springe
nicht über Flüsse. Lasse dir keinen Zahn ziehen. Reize keine Schlange
und keinen Aramäer.

Die Rabbanan Iehrten: Drei darf man nicht reizen, und zwar: ein
nichtjüdisches Kind, eine kleine Schlange und einen jungen Schüler,
weil sie ihre Macht hinter ihren Ohren haben. _

Rabh sprach zu seinem Sohne Ajbu: Ich habe mich bemüht, dir ha-
lakhische Lehren beizubringen, und es gelang mir nicht ; ich will dich
nun weltliche Dinge lehren: Ist der Staub noch an deinen Füßen, ver-
kaufe deine Ware. Den Verkauf jeder Ware kannst du”“bereuen, nur
nicht den Verkauf von Wein. Öffne zuerst den Geldbeutel, nachher erst
löse““den Getreidesack. Lieber einen Kab vorn Erdboden““als ein Kor
vom Dache. Hast du Datteln in der Kiste, so laufe zum Brauer“. —Bis

und sie sie%"

rabbanitischem Gesetze, muß sie ohnehin 7 Reinheitstage abwarten. 133. Und in
eine bewohnteGegend laufen. 134. Damit sie einen etwaigenAnschlag verrate.
135. Man trete aueh die kleinste Reise nicht ohne Proviant an. 136. Wenn nach-
her der Preis steigt. 137. Dh. man verborge nichts. 138. Dh. lieber ein kleines
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wieviel?Rabe erwiderte: Bis drei Sea. R.Pa_pasagte: Hätte ichkeinenMet
gebraut, so würde ich nicht reich geworden sein. Manche lesen: R.Hisda
sagte: Hätte ich keinen Met gebraut, so würde ich nicht reich geworden
sein.—Washeißt Sod an a [Brauer] ? R.Hisda erwiderte: Guter Rat [sod
naé] und Liebeswerk“°.

R.Papa sagte: Jede [Schuld] ist bei ‘durch’mnoch einzufordern, bei
‘ich versichere"“ist es überhaupt zweifelhaft, ob sie eingeht oder nicht ;
geht sie ein, so sind es schlechte Münzen.

Drei Dinge sagte R.Johanan im Namen der Leute von Jeruäalem:
Ziehst du in den Krieg, so gehe nicht zuerst, sondern zuletzt, damit
du zuerst“%eimkehrst. Mache deinen Sabbath alltäglich, nur nicht der
Mitmenschen bedürftig sein. Schlage dich zu dem, dem die Stunde
lächelt.

Drei Dinge sagte R.Jehoäuäb.Levi im Namen der Leute von Jeruéa-
lem: Halte dich nicht viel auf Dächern‘“auf‚ wegen jener“*G-eschichte.
Ist deine Tochter mannbar, so befreie deinen Sklaven und gib sie ihm.
Sei vorsichtigmit dem ersten Verlobten deiner Fran. —Weshalb? R.I_Iis-
da erklärte: Wegen Unzucht. R.Kahana erklärte: Wegen des Geldes““.
Und beides trifft zu.

R.Johanan sagte: Drei gehören zu den Erben der zukünftigen Vieh,
und zwar: wer im Jisraélland wohnt, wer seine Kinder zum Studium der
Tora erzieht, und wer an den Sabbathausgängen den Unterscheidungs-
segen über Wein spricht. -—Wie ist dies zu verstehen?—Wer vom Weih-
segen für den Unterscheidungssegenzurückläßt“°.

B. Johanan sagte: Drei sind es, [deren Tugendhaftigkeit] der Heilige,
gepriesen sei er, jeden Tag, verkündet: ein Junggeselle, der in einer
Großstadt wohnt und nicht sündigt, ein Armer, der einen Fund an den
Eigentümer abliefert, und ein Reicher, der den Zehnten seiner Früch-te
heimlich entrichtet. R. Saphra war Junggeselleund wohntein einerGroß-

Col.bstadt. Einst rezitierte ein Jfinger diese Lehre vor Baba und R.Saphra,
und das GesichtR.Saphras erglänzte. Da sprach Haba zu ihm: Nicht etwa
einer wie der Meister, sondern wie R.Hanina und R.Oéäja. Diese waren
Schuster und wohnten im Jisraélland in einer Hurengasse; sie fertigten

Geschäft in der Nähe als ein großes in weiter Ferne. 139. Um aus diesenDattel-
wein zu bereiten, sonst würde man sie aufessen. 140. Sein Beruf bringt leichten
Gewinn, sodaß er Liebeswerke üben kann. 141. Verborgt man Geld auf einen
Schuldsehein, in dem der Satz ‘garantiert durch ein Grundstück’ vorkommt, so
muß die Schuld immerhin noch eingefordert werden, wenn aber auf Treu u. Glau-
ben, so ist es überhaupt zweifelhaft, ob man es zurückerhält. 142. Falls du flie-
hen mußt. 143. So besser nach einer Variante ; die Texte haben nun:, Schändlieh-
keit. 144. Mit David u. Bath Sebä; cf. iiSam. 11,2ff. 145. Das sie für ihn ver-
schwenden würde. 146. Wenn er nur wenig hat und alles dafür aufspart.



Fol.113b PESAI_IIMX,1 657

Schuhe für die Huren und brachten sie ihnen nach Hause, und während
diese sie anschauten, erhoben sie ihre Augen nicht, um sie zu betrachten.
Wenn jemand schwer, schwer er wie folgt: Beim Leben der heiligen
Rabbanan im Jisraélland.

Drei liebt der Heilige, gepriesen sei er: wer nicht in Zorn gerät, wer
sich nicht betrinkt, und wer nicht auf seinem Rechte besteht. Drei haßt
der Heilige, gepriesen sei er: wer anders mit dem Munde spricht, als er im
Herzen denkt, wer für einen Zeugnis ablegen kann und dies unterläßt,
und wer an seinem Nächsten Schändliehes gesehen hat, und allein als
Zeuge gegen ihn auftritt. So geschah es einst, daß Tobija eine Sünde be-
ging, worauf Zigod zu R.Papa kam und allein gegen ihn Zeugnis ab-
legte. Da ließ R.Papa Zigod prügeln. Dieser sprach: Tobija hat eine
Sünde begangen und Zigod erhält Prügel! Jeuer erwiderte: Freilich, es
heißt:““durch zwei Zeugen 93°c.,und wenn du allein gegen ihn Zeugnis
ablegst, bringst du ihn nur inüblen““Ruf. R.Semuélb. R.Jiebaq sagte im Na-
men Rabhs: Jedoch darf er ihn hassen. Es heißt nämlich: 149wenn du siehst,
daß der Esel deines Feindes unter seiner Last liegt; welcher Feind:
wollte man sagen, ein nichtjüdischer Feind, so wird ja gelehrt, daß un-
ter Feind, von dem sie sprechen, ein jisraélitischer Feind zu verstehen
sei, nicht aber ein Feind von den weltlichen Völkernl? Also ein jisraéli-
tischer F eind. Wieso aber darf man einen hassen, es heißt ja:““du sollst
nicht deinen Bruder im Herzen hassenl? Wollte man sagen, wenn Zeu-
genvorhanden sind,daß erVerbotenes begangen hat, so haßt ihn jajeder,
wieso nur dieser!? Doch wohl in dem Falle, wenn er an ihm Schändliches
gesehen hat. R.Nahman b.Jighaq sagte: Es ist sogar Gebot, ihn zu hassen,
denn es heißt:““den Herrn fürchten ist hassen des Bösen. R.Aha, der
Sohn Babes, fragte R.Aéi: Darf man es seinem Lehrer sagen, damit er
ihn hasse? Dieser erwiderte: Wenn man weiß, daß man seinem Lehrer
glaubwürdig wie zwei [Zeugen] ist, sageman es ihm, sonst aber sageman
es ihm nicht.

Die Rabbanan Iehrten: Drei sind es, deren Leben kein Leben ist: die
Mitleidigen, die Jähzornigen und die Empfindlichen. R.Joseph sprach:
Dies alles ist bei mir vereinigt.

Die Rabbanan Iehrten: Drei hassen einander, und zwar: Hunde, Hähne
und Geber”. Manche sagen, auch die Huren, und manche sagen, auch
die babylonischen Schriftgelehrten.

Die Rabbanan Iehrten: Drei lieben einander, und zwar:Proselyten‘”,

147.Dt. 19,15. 148. Das Zeugnis ist doch nicht gültig. 149. Ex. 23,5. 150.Lev.
19,17. 151. Pr. 8,18. 152. Pers. Feu er anb eter, Priester der alten Parsen;
sprachl. mit dem hihi. ann Z auber er, kaum verwandt. 153. Vielleicht F 1 em d-

42 Talmud II
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Sklaven und Raben. Vier verträgt der Verstand nicht, und zwar: den
hochmütigen Armen, den unterschlagenden Reichen, den buhlerisehen
Greis und den grundlos über die Gemeinde sich erhebe—ndenVerwalter.
Manche sagen, auch den, der sich einmal und zweimal von seiner Frau
scheidenließ und sie wieder heiratet. _Und der e13teTannal? _ Zuweilen
kommt es vor, daß ihre Morgengabe sehr groß ist, oder daß er von ihr
Kinder hat, sodaß es bei der Scheidung nicht bleiben kann.

Fünf Dinge gebo=t Kenaän seinen Kindern: Liebet einander, liebetden
Raub, liebet die Unzucht, hasset eueren Herrn und sprechet nie die
Wahrheit“.

SechsEigenschaften werden dem Pferde nachg—esagt:es liebt die Un-
zucht, es liebt den Krieg, es ist hochmütig, es verachtet den Schlaf, es ißt
viel und scheidet wenig aus, und manche sagen, es will auch seinen Herrn
im Kriege töten.

Sieben sind vom Himmel mit dem Banne belegt, und zwar: wer keine
Frau hat, wer eine Fran und keine Kinder hat, wer Kinder hat, sie aber
nicht für das Studium der Tora erzieht, wer keine Tephillin amKopfe
und am Arme hat, wer keine Qieith am Gewande hat, wer keine Me-
zuza an der Tür hat, und wer keine Schuhe an den Füßen hat. Manche
sagen, auch wer an einem Gastmahle gelegentlich einer gottgefälligen
Handlung nicht Anteil nimmt.

Rabbab.Bar Hana sagte im Namen des R.Semuélb.Martha im Namen
Rabhs im Namen des R.Jose aus Hueal: Woher, daß man die Chaldäer
nieht befragen darf? Es heißt:”du sollst dich ganz an den. Herrn, dei-
nen Gott, halten. Woher, daß man seinem Genossen, von dem man weiß,
daß er in nur einer Sache bedeutender ist, Ehren erweisen muß? Es
heißt:““weil er von ausnehmendem Geiste erfüllt war &0. [Eine Wöch-
nerin,] die schon Reinheit erlangt“”hat, darf dennoch den B—eischlafnoeh
nieht ausüben.——Wie lange? Rabh erwiderte: einen Halbtag.

Es wird gelehrt: Joseph aus Hagel und Joseph aus Qereda sind iden-
tisch. Isi‘”b.Gur Arje, Isib. Jehuda, Isi b.Gamliél und Isi b.Mahalalélsind
-identisch.——Wieist sein richtiger Name?—Sein richtiger Name ist Isi
b.Äqabja. R.Jiehaq b. Tabla, R.Jighaq b.Haqla und R.Jighaq b.Eleä sind
identisch. R.Jiehaq b. Aba in der Halakha und R.Jiehaq b.Pinhas in der
Agada sind identisch. Als Merkzeichen diene dir [der Spruch]: Höret
Brüder und Freunde‘”!

linge. 154. Wohl Charakteristikumder Sklaven, als deren StammvaterK. an-
gesehen wird. 155. Dt. 18,13. 156. Dan. 6,4. 157. Cf. Lev. 12,4ff. 158. Nach Jom.
Fol. 52h gehören alle hier aufgezähltenNamen zusammen; doch auf Mißverständ-
nis beruhend. 159. Wohl verderbt aus iChr. 28,2; wegendes Gleichklangesder
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Rabbab.BarHana sagte im NamenR.Johanans im Namen des R.Jehu-
da b.Ileäj: Iß eine Zwiebel“°und sitze im Schatten, aber 113nicht Gänse
undHühner mit beunruhigtem Herzen. Spare von deinemEssen und dei-
nem Trinken und wende es auf deine Wohnung. Als Üla kam, sagte er:
Im Westen haben sie folgenden Spruch: Wer Fettschwanz‘“ißt, ver-
kriecht sich im Söller, wer Grünkraut“°ißt, sitzt in der Stadtversamm-
lung“?

CHENKTMANIHMDENERSTENBECHEREIN,so spannen ER, WIE11111
SCHULESAMMAJSSAGT,ZUERSTDENSEGEN[ZURWEIHEDES]TAGES

UNDNACHHERDENSEGENÜBERDENWEIN, UNDWIE DIE SCHULEHILLELS
SAGT,zunnsr DENSEGENÜBERDENWEINUNDNACHHERDEN[ZURWerne]
DESTAGES.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Folgende Differenzen bestehen
zwischender Schule Sammajs und der Schule Hillels inbetreff der Mahl-
zeit. Die Schule Sammajs sagt, man spreche zuerst den Segen [zur
Weihe] des Tages,nachher sprecheman den Segen über den Wein, denn
der Tag veranlaßt ja, daß der Wein kommt, auch ist die Heiligkeit des
Tages bereits eingetreten, als der Wein noch nicht da war ; die Schule
Hillels sagt, man spreche zuerst den Segen über den Wein, nachher
sprecheman den Segen [zur Weihe] des Tages,denn der Wein veranlaßt
ja, daß der Weihsegen gesprochen wird. Eine andere Begründung: Der
Segen über den Wein ist häufig und der Segen [zur Weihe] des Tages
ist nicht häufig, und von Häufigem und Nichthäufigem geht das Häu-
fige vor. Die Halakha ist wie die Schule Hillels.—Wozu die andere Be-
gründung? —Man könnte sagen, jene hat zwei [Bégründungen], diese
nur eine, so hat auch diese zwei: von Häufigem und Nichthäufigem geht
dasHäufige vor.——Daß dieHalakha wiedie SchuleHillels ist, ist ja selbst-
verständlich, eine Hallstimme hat es ja entschieden“”l? ——Wenn du willst
sage ich: vor der Hallstimme [wurde dies gelehrt]; und wenn du willst
sage ich: tatsächlich nach der Hallstimme, jedoch nach R.Jehoäuä, wel-
cher sagt, man beachte die Hallstimme nieht. '

D]AN SETZE IHM KRÄUTER UNDLATTICH von, UNDER TUNKE163DENLAT-
°1°1011EIN. SODANNGELANGTER ZURVORSPEISEDESBnorns““, UNDMAN

SETZEIHMUNGESÄUERTES,LATTICH, F RUCHTBREIUNDZWEI GEKOCHTESPRI-

VVorte8118u. smmwmit ins u. nme. 160. Die im Texte gebrauchtenWortspiele
522 11.52:1,Nh‘5ts‘11.8111512,“;1pp u. ">pip lassen sich in der Übersetzung nicht
wiedergeben. 161. *‘>p*pgr. xüxlog, K re is , Vers ammlu n gsp la t z. Nach
den Kommentaren Misthaufen, dh. er kann sich öffentlich zeigen. 162. Cf.
Er. F0]. 131). 163. Der Ausdruck ‘tunken’ wird hier für essen gebraucht, da die
Speisen zuerst in Tunke getan wurden. 164. Od.Zukost. 165. Eine Art Brei od.

_. _.

_.
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SENvon, WIEWOHLDERFRUCHTBREIIG5NICHTGEBOTIST; R.ELEÄZARB.0.1-
DOQSAGT,[AUCHDIESER]ser GEBOT.[ZURZEITDES]TEMPELSsnrzrn
MANIHMDASPESAi_1LAMMSELBSTvon.

Col.b GEMARA.Rei Laqié sagte: Dies besagt, daß die [Ausübung der] Ge-
bote der Beabsichtigung bedarf. Man muß ihn“°ein zweitesMal als Bit-
terkraut eintunken, weil man ihn als Bitterkraut essen muß und man
[das erste Mal], da man den Segen ‘Der die Bodenfrueht erschafft’
spricht, dies nicht beabsichtigt.Wozu aber braucht man ihn zweimal ein-
zutunken, wenn du sagen wolltest, die [Ausübung der] Gebote bedarf
nicht der Beabsichtigung, man hat ihn ja bereits einmal eingetunktl? —-
Wieso denn, vielleicht bedarf [die Ausübung] der Gebote nicht der Be-
absiehtigung, nur muß man ihn deshalb zweimal eintunken, damit dies
den Kindern““auffalle. Wenn du aber einwendest, demnach sollte er es
von anderen Kräutern gelehrt haben, [so ist zu erwidern:] hätte er es
von anderen Kräutern gelehrt, so könnte man glauben, nur wenn es ver-
schiedene Kräuter sind, müsse man zweimal eintunken, wenn aber nur
Lattich, brauche man nicht zweimal einzutunken, so lehrt er uns, daß
man auch Lattich allein zweimal eintunken müsse, damit es den Kindern
auffalle. Ferner wird ausdrücklich gelehrt: Hat man [das Bitterkraut]
von Demaj gegessen,so hat man seiner Pflicht genügt; hat man es ohne
Beabsichtigung gegessen, so hat man seiner Pflicht genügt, hat man es
geteilt“gegessen‚ so hat man seiner Pflicht genügt, nur darf man von
einem Essen bis zum anderen Essen nicht länger säumen, als man ein
Peras essen kann!? —Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt:
R.Jose sagte: Obgleich er bereits Lattich eingetunkt hat, so ist es dennoch
Gebot, ihm wiederum Lattich, Fruchtbrei und zwei gekochteSpeisenvor-
zusetzen.—-Wieso, vielleicht ist R.Jose der Ansicht, die [Ausübung der]
Gebote bedarf nicht der Beabsichtigung, nur muß man deshalb zweimal
eintunken, damit dies den Kindern auffallel? ——Wiesoist dies demnach
Gebotl?

Welche gelten als zwei gekochte Speisen? R.Hona erwiderte: Man-
gold“°und Reis. Baba pflegte sich um Mangold und Reis zu bemühen,
weil dies aus dem Munde R.Honas kam. R.Aéi sagte: Aus [den Worten]
R.Honas ist zu entnehmen, daß [die Lehre] des R.Johanan b.Nuri nicht
zu berücksichtigen sei. Es wird nämlich gelehrt: R.Johananb.Nuri sag-
te: Reis ist eine Getreideart“° ; man macht sich, wenn man ihn [am Pesah-

Mus aus verschiedenen Früchten, Gewürzen u. Essig, nur für das Mahl am 1.Pe-
sahabend bestimmt. 166. Das Bitterkraut, den Lattich. 167. Was sie veranlassen
wird, die weiter folgenden Fragen zu stellen. 168. Zweimalim Quantum von je
einer halben Olive. 169. Und um so eher Fleischspeisen. 170. Demnach darf
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feste] gesäuert [ißt], der Ausrottung schuldig, und man genügt damit
seiner Pflicht am Pesahfeste. Hizqija sagte: Sogar ein Fisch mit dern
Ei””daran. R.Jo-sephsagte: Es müssen zwei Fleischspeisensein, die eine
zur Erinnerung an das Pe-sahopfer und die andere zur Erinnerung an das
Festopfer. Rabina sagte: Sogar das Beinfleiseh mit der Brühe.

Selbstverständlich ist es, daß, wenn man auch andere Kräuter hat,
man zuerst über die anderen Kräuter den Segen ‘Der die Bodenfrucht
ersehafft’ spreche und sie esse, und nachher über [das Bitterkraut] den
Segen ‘Bitterkraut zu essen’ spreche und es esse; wie ist es aber, wenn
man nur Lattich hat? R.Hona erwiderte: Man spreche über das Bitter-
kraut zuerst den Segen ‘Der die Bodenfrueht erschafft’ und esse es,
nachher spreche man den Segen‘Bitterkraut zu essen’und esse es. R.His-%"
da wandte ein: Soll man darüber den Segen sprechen, nachdem man da-
mit den Bauch bereits gefüllt hat!? Vielmehr, sagte R.Hisda, zuerst
spreche man darüber den Segen ‘Der die Bodenfrucht er—sehafft’und den
Segen ‘Bitterkraut zu essen’ und esse es, nachher esse man es ohne Segens-
sprueh als Bitterkraut. In Sura verfuhren sie nach R.Hona, und R.Seéeth,
Sohn des R.Jehoéuä, verfuhr nach R.Hisda. Die Halakha ist wie R.Hisda.
R.Aha, der Sohn Rabhs, pflegte sich um andere Kräuter zu bemühen, um
sich einem Streite zu entziehen.

Rabina sagte: R.Meéaréeja, Sohn des B.Nathan, erzählte mir, daß
Hillel als Überlieferung folgendes lehrte: Man darf nicht Ungesäuertes
mit Bitterkraut zusammenlegen und essen, weil wir der Ansicht sind,
das Ungesäuerte sei in der Jetztzeit Pflicht der Tora und das Bitterkraut
nur rabbanitisch, und das rabbanitische Bitterkraut würde [den Ge-
schmack des] Ungesäuerten, das eine Pflicht der Tora ist, aufheben.
Und auch nach demjenigen, welcher sagt, die Gebote heben einander
nicht auf, gilt dies von zwei [Geboten] der Tora oder zwei rabbaniti-
sehen, wenn aber eines der Tora und eines rabbanitisch ist, hebt das rab-
banitische das der Tora auf.

Wer ist der Tanne, welcher sagt, die Gebote heben einander nicht auf!?
——Es ist Hillel, denn es wird gelehrt: Man erzählt von Hillel, daß er sie172
zusammenzulegen und zu essen pflegte, denn es heißt:"“mit Ungesäuer-
tem.und Bitterkraut sollen sie es essen. R.Johanan sagte: Die Genossen
aber streiten gegen Hillel, denn es wird gelehrt: Man könnte glauben,
man lege sie zusammen und esse sie, wie Hillel es zu tun pflegte, so
heißt es: mit Ungesäuertem und Bitterkra‘ut sollen sie es essen, auch
dieses besonders und jenes besonders. R.Aéiwandte ein: Was heißt dem-

man ihn nicht kochen. 171. Ein Fisch in Ei gewälzt gilt als zwei S eisen.
172. Das Gesäuerte und das Bitterkraut. 173. Nam. 9,11. 174. Die dem attich
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nach ‘auch’l? Vielmehr, erklärte R.Aéi, meint es der Tanna wie folgt:
man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nur dann , wenn man
sie zusammenlegt und ißt, wie Hillel es zu tun pflegte, so heißt es: mit
Ungesäuertem und Bitterkraut sollen sie es essen, auch diesesbesonders
und jenes besonders. Da nun die Halakha weder wie Hillel noch wie die
Rabbanan gelehrt wurde, so spreche man den Segen ‘Ungesäuerteszu es-
sen’ und esse dieses, sodann spreche man den Segen ‘Bitterkraut zu es-
sen' und essedieses, und darauf esseman ohne Seg-ensspruchUngesäuer-
tes und Lattich zusammen, zur Erinnerung an das [Verfahren] Hillels
zur Zeit des Tempels.

R.Eleäzar sagte im Namen R.Oéäjasz Alles, was in eine Flüssigkeit
getunkt wird, erfordert das Händewaschen. R.Papa sprach: Hieraus ist
zu entnehmen,daß man denLattich wegender Giftigkeit"*in den Frucht-

Col.bbrei tunken müsse, denn wenn man sagen wollte, man brauche ihn nicht
zu tunken, so wäre ja das Händewaschen nicht erforderlich, da man
[keine Flüssigkeit] berührt.—Vielleicht braucht man, kann ich dir er-
widern, ihn tatsächlich nicht zu tunken, denn die Giftigkeit schwindet
schon vom Geruehe, und das Händewaschen ist deshalb erforderlich,weil
man es berührt haben kann!? Ferner sagte R.PapazMan lassedas Bitter-
kraut nicht im Fruchtbrei liegen, weil die Schärfe der Gewürze die Bit-
terkeit aufheben kann, und erforderlich ist der Geschmack des Bitter-
krautes, der dann fehlt.

R.Hisda führte Mar Üqaba umher und trug vor: Hat man die Hände
beim ersten Tunken gewaschen, so wasche man sie auch beim zweiten
Tanken. Die Jünger sprachen zu R.Papa: Dies wurde von anderen Fäl-
len“*"gelehrt, denn wozu ist, wollte man sagen, von diesem Falle, das
Händewaschen zum zweiten Male erforderlich, wo man sie bereits einmal
gewaschenhat!? R.Papa erwiderte ihnen: Im Gegenteil, dies wurde von
diesem Falle gelehrt, denn Wozuist, wollte man sagen, von anderen Fäl-
len, zweimal das Tanken erforderlichl?—Wozu sind, wenn von diesem
Falle, die Hände wiederum zu waschen, wo man sie bereits einmal ge-
waschen hat!? —Ich will dir sagen, da man die Haggada und das Lob-
lied zu lesen hat, so kann man seine Gedanken abgewandt und [etwas
Unreines] berührt haben.

Baba sagte: Hat man dasUngesäuerteheruntergesehluckt“, sohat man
seiner Pflicht genügt; hat man das Bitterkraut heruntergeschluckt, so
hat man seiner Pflicht nicht genügt; hat man das Ungesäuertemit dem
Bitterkraute zusammen heruntergeschluckt, so hat man der Pflicht des

anhaftet; nach anderen: Wurm, Made. 175. Nicht vom Pesahabend, wo man
beim. ersten Tunken nicht daran denkt, noch ein 2.Mal einzutunken. 176. Ohne
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Ungesäuerten genügt, nicht aber der Pflicht des Bitterkrautes; hat man
sie inBast gewickelt und heruntergeschluckt, sohat man auchder Pflicht
des Ungesäuerten nicht genügt.

R.Simib.Aéi sagte: DasUngesäuerte vor jedem [Tisehgast] besonders,
das Bitterkraut vor jedem besonders, und der Fruchtbrei vor jedem be-
sonders ; hoehgeh-oben wird der Tisch""nur vor dem, der die Haggada
vorliest. R.Hona sagte: Auch alles andere“nur vor demjenigen, der die
Haggada vorliest. Die Halakha ist wie R.Hona. _Wozu wird der Tisch
hochgehoben?—In der Schule R.Jannajs erklärten sie: Damit dies den
Kindern auffalle und sie [nach dem Grunde] fragen. Einst saß Abajje179
vor Rabba, und als er den Tisch hochheben sah, rief er: Noch haben wir
nicht gegessen, und schon nimmt man uns den Tisch fortl? Da sprach
Rabba zu ihm: Du hast uns vom Hersagen [des Abschnittes] ‘Warum“"
ist anders' befreit.

Semuél sagte:““Brot der Armut [ öni], Brot, über das man viele
Worte spricht [önin]. Ebenso wird gelehrt: Brot der Armut, Brot, über
das man viele Worte spricht. Eine andere Erklärung: Brot der Armut,
wie der Arme an ein angebrochenes Stück gewöhnt ist, ebenso auch f,‘ä°
hierbei‘”ein angebrochenes Stück. Eine andere Erklärung: Wie es beim
Armen üblich ist, daß er selber [den Ofen] heizt und die Frau bäckt,
ebenso muß man auch hierbei selber heizen“°°’unddie Frau backen.

WIEWOHL DER FRUCHTBREI NICHTGEBOT IST. Wozu ist er, wenn er
nicht Gebot ist, nötig? R.Ami erwiderte: Wegen der Giftigkeit [des
Bitterkrautes]. R.Asi sagte: Gegen die Giftigkeit des Lattichs ist Ret-
tieh gut, gegen die Giftigkeit des Rettichs ist Lauch gut, gegen die Gif-
tigkeit des Lauches ist warmesWasser gut ; gegen jedeGiftigkeit ist war-
mes Wasser gut. Währenddessen spreche man: Gift, Gift, ich gedenke
deiner, deiner sieben Töchter und deiner acht Schwiegertöchter.

R.ELEÄZAR13.CADOQSAGT,[AUCHDIESER]SEIGEBOT&e.Was ist dies für
ein Gebot? R.Levi sagte: Zur Erinnerung an den Apfelbaum“”zR.Jo-
hanan sagte: Zur Erinnerung an den Lehm”. Abajje sagte: Daher muß

es zerkaut zu haben. 177. Beim Beginn des Vorlesens der Haggada. J eder Tisch-
genosse hatte ein Tischehen für sich; speist die ganze Gesellschaft an einem
Tische, so genügt das Hochheben der Schüssel des Vorlesenden. 178. Die ganzen
Zerem-onien beim Vorlesen der Haggada. 179. Als er noch ein Kind war. 180. Be-
ginn der sogen. ‘vier Fragen’, worüber weiter F01. 116 a. 181. Dt. 16,3. 182. Der
Segen über das Ungesäuerte ist über ein angebrachenes Stück zu Sprechen.
183. Damit der Teig nicht zu seinem beginne; cf.supra Fol. 48h. 184. Die Jis-
raélitinnen pflegten aus Furcht vor den ägyptischen Verfolgern (cf. Ex. 1,16ff.)
in den Wäldern unter Apfelbäumen niederzukommen; cf. Sot. 11b. Der Frucht-
brei wird aus Äpfeln, Nüssen und Zimmt hergestellt 11. hat das Aussehen von
Lehm. 185. Den die Jisraéliten in Ägypten zu bereiten hatten: cf, Ex. 1,14.
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er herb und dick sein; herb, zur Erinnerung an den Apfelbaum, und
dick, zur Erinnerung an den Lehm. Übereinstimmend mit R.Johanan
wird gelehrt: Die Gewürze sind zur Erinnerung an das Stroh, und der
Fruchtbrei ist zur Erinnerung an den Lehm. R.Eleäzar b.R.Cadoq er-
zählte: Die Schalterhändler zu Jeruéalem pflegten wie folgt zu rufen:
Kommt heran, kauft Gewürze zu Gebotszwecken.

ivBIAN SCHENKEIHMDENZWEITENBECKER EIN, UNDNUN11101111:DASKIND
' AN SEINENVATER DIE FOLGENDENFRAGEN, DIE, WENNDASK1NDDAZU

KEINENVERSTANDHAT, SEIN VATER ns LEHRE: WARUM IST DIESE NACHT
ANDERSALS JEDE ANDERENACHT: IN JEDER ANDERENNACHTESSENWIR G1:-
SÄUERTES ODER UNGESÄUERTES, IN DIESER NACHT NUR UNGESÄUERTES; IN
JEDER ANDERENNACHTESSENwm VERSCHIEDENEKRÄUTER, INDIESERNACHT
NURBITTERKRAUT; IN JEDER ANDERENNACHTESSENW111GEBRATENES,GE-
scrmonrns ODER0151100an3 F LEISCH, IN DIESERNACHTNURGEBRATENES; IN
JEDER ANDERENNACHT TUNKENWIR NUR EINMALEIN, IN DIESER NACHT
ZWEIMAL.NACHDEMVERSTÄNDNISDES KINDES LEHRE ns SEINVATER. MAN
BEGINNEMIT DER Scannen UNDsorrmnssn MIT DEMRUHME, UNDso TRAGE
MANvon VON:186Ein verlorener Aramäer war mein Alm, BIS ZUMSCHLUSSE
DESGANZENABSCHNITTES.

GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Ist das Kind verständig, so frage
es, ist es nicht verständig, so frage die Frau, sonst frage er sich selbst.
Selbst zwei Schriftgelehrte, die in den Satzungen des Pesahfestes kundig
sind, fragen einander.

WARUMrsr DIESENaonr ANDERSALSmon ANDERENACHT:INJEDERAN-
DERENNACHTTUNKENWIRNUREINMALEIN,INDIESERNACHTZWEIMAL.
Baba wandte ein: Ist es denn in jeder anderen Nacht nicht zulässig,
auch nicht einmal einzutunkenl? Vielmehr, sagte Baba, lautet es wie
folgt: in jeder anderen Nacht sind wir auch nicht einmal einzutunken
verpflichtet, in dieser Nacht zweimal. R.Saphra wandte ein: [Wissen
denn] Kinder von einer Pflichtl? Vielmehr, sagteR.Saphra, lautet es wie
folgt: wir tunken sonst auch nicht einmal ein, in dieser Nacht zweimal.

MANBEGINNEMITDERSCHMACHUNDSCHLIESSEMITDEMRUHME.Welches
ist die Schmaeh? —[Der Abschnitt] ‘Anfangs waren unsere Vorfahren
Götzenanbeter’. Baba sagte: [Der Abschnitt] ‘Sklaven waren wir’. R.
Nahman sprach zu seinem Sklaven Daro: Was hat der Sklave, wenn ihn
sein Herr freiläßt und ihm noch Silber und Gold schenkt, zu ihm zu
sprechen? Dieser erwiderte: Er muß ihm Dank und Preis zellen. Da
sprach jener: Du hast uns vom Hersagen des [Abschnittes] ‘Warum ist
anders’ befreit. Darauf begann er.[den Abschnitt] ‘Sklavenwaren wir'
herzusagen.
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GAMLII%LSAGTE:WER AMPESAI_IFESTEÜBERFOLGENDEDREIDINGE\(/3Ib
O.. NICHTsrnrenr, GENÜGTNICHTSEINERPFLICHT,UNDZWAR:DASPESAI_I-

0PFER, DAS UNGESÄUERTEUNDDASBITTERKRAUT. DAS PESA1„IOPFER[ISST
MAN],WEIL GOTTDIE HÄUSERUNSERERVORFAHRENIN MIQRAJIMÜBER-
SPRUNGEN187[PASAH]HAT; DASUNGESÄUERTE,WEILUNSEREVORFAHRENIN
MIQBAJIM ERLÖST188WURDEN;DAS BITTERKRAUT, ”WEIL DIE MIQRIJIM DAS
LEBENUNSERERVORFAHRENIN MIQRAJIMVERBITTERTHATTEN.IN JEDEM
ZEITALTERISTJEDERVERPFLICHTET,SICHVORZUSTELLEN,ALSser 1311SELBST
AUSMIQRAJIMGEZOGEN,DENNns HEISST:189anjenem Tage sollst du deinem
Sahne also erzählen: Wegen dessen, was der Herr an mir getan hat,
als ich aus Migrajim zog. DARUMSINDWIRVERPFLIGHTETZUDANKEN,
zu RÜHMEN,zu LOBEN,ZUVERHERRLICHEN,ZUERHEBEN,zu VEREHREN,zu
PREISEN,zu ERHÖHENUNDZUHULDIGENvon DEM,DERUNSERENVÄTE11NUND
UNSALLDIESEWUNDERGETAN; DERUNSGEFÜHRTAUSKNECHTSCHAFTzu
FREIHEIT,AUSKUMMERzen FREUDE,AUSTRAUERZURFESTLICHKEIT,AUS
FINSTERNISzu GROSSEMLre1rrr. UNDAUSSKLAVEREIZURERLÖSUNG;LASSET
UNSvor. IHMsrnnonm:“°Preiset Gott. WIE WEITLESEMAN?DIE SCHULE
SAMMAJSSAGT:13182191DieMutter der Kinder frohloclct, DIESCHULEHIL-
LELSSAGT,BIS:192DEILKiesel in einen Wasserquell. MANSCHLIESSEMIT
DERERLÖSUNGSFORMEL.R.TRYPHONSAGT:‘Der. UNSUNDUNSEREVonmn-
RENAUSMIQRAJIMERLÖSTHAT’,OHNEWEITERESCHLUSSFORMEL.R.ÄQIBA
SAGT:‘So MÖGEDERHERR, UNSERGOTTUNDDERGOTTUNSERERVORFAH-
REN, UNSANDEREFEIERTAGEUNDFESTE, DIE UNSENTGEGENKOMMEN,IN
FRIEDENERREICHENLASSEN; ERFREUTÜBERDENBAUDEI'NERSTADT,JU-
BELNDIN DEINEMDIENSTE. Dorrr WERDENWIR VONDEN PESAI_IOPFERNUND
VONSCHLACHTOPFERNESSEN&e., BIS: ‘GEPRIESEN snrnsr DU, 0 HERR, DER
DUJISRAFSLERLÖSTHAST’.

GEMARA.Baba sagte: Man muß auch sagen: ‘Und uns hat er von
dort herausgeführt'. Baba sagte: Das Ungesäuerte muß manmhoch-
heben, das Bitterkraut muß man hochheben, das F leisch braucht man
nicht hochzuheben, und noch mehr: dies würde sogar den Anschein
haben, als äße man Geheiligtes außerhalb.

R.Ahab.Jäqob sagteinn Blinder braucht die Haggada nicht herzu-
sagen, denn hierbei heißt es wegen dieses und dort“*heißt es elieser,
unser Sohn, wie dort ein Blinder ausgeschlossen ist, ebenso ist auch
hierbei ein Blinder ausgeschlossen._Dem ist aber nicht so, Meremar

186. Dt. 26,5. 187. Cf. Ex. 12,27. 188.Dies geschah in solcher Eile,daß siekeine
Zeit hatten, den Teig sauern zu lassen. 189. Ex. 13,8. 190. Beginn des Lobliedes
aus dern Buche der Psalmen (113-118). 191. Schluß des Ps.s 113. 192. Schluß
des Ps.s 114. 193. Beim Erwähnen desselben. 194. Beim mißratenen Sohne,
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erzählte ja, er habe die Jünger der Schule R.Josephs gefragt, wer die
Haggada bei R.Joseph hersage, und sie erwiderten ihm, R.Joseph‚ [fer-
ner fragte er,] wer die Haggada bei R.Seéeth hersage, und man erwi-
derte ihm, R.Seéeth“fl? —Diese Rabbanan sind der Ansicht, das Ungesäu-
erte sei in der Jetztzeit nur eine rabbanitische Pflicht.—Demnach wäre
R.Ahab.Jäqob der Ansicht, das Ungesäuerte sei in der Jetztzeit eine
Pflicht der Tora, und R.Ahab.Jäqob selbst sagte ja, das Ungesäuerte sei
in der J etztzeit eine rabbanitische Pflicht!? _Er ist der Ansicht, die Rab-
banan haben all ihre Bestimmungen denen der Tora gleichgestellt.—Dies
gilt ja auch nach R.Seéeth und R.Joseph, daß nämlich die Rabbanan all
ihre Bestimmungen denen der Tora gleichgestellthaben!? —Ist dies denn
[stiehhaltig]? Dort sollte es ‘esist unser Sohn’heißen,wenn es aber ‘die-
ser unser Sohn’ heißt, so schließt dies einen Blinden aus, hierbei aber
kann es ja nicht anders als ‘dieses’heißen und bezieht sich vielmehr
auf das Ungesäuerte und das Bitterkraut.

DARUMSINDWIRVERPFLICHTET.R.Hisda sagte im Namen R.Johanansz
Halelujah‘”, Kesjah“", und J edidjah‘”sind jedes ein Wort. Rabh sagte:
Kesjah und Merhabjah”°sind jedes ein Wort. Baba sagte: Nur Mer-
habjah. Sie fragten: Wie ist es mit Merhabjah nach R.Hisda?—Dies
bleibt unentschieden. Sie fragten: Wie ist es mit Jedidjah nach Rabh?
_Komm und höre: Rabh sagte, Jedidjah könne geteilt werden, daher
sei J edid profan und jah heilig. Sie fragten: Wie ist es mit Halelujah
nach Rabh?—Komm und höre: Rabh erzählte, er habe ein Psalmenbuch
der Schule seines Oheims“’°gesehen, in dem Halel 11auf der einen Seite
und jah auf der anderen Sei-te“’”stand.Er streitet somit gegen R.Jeho-
äuä b.Levi, denn R.Jehoéuä b.Levi sagte, Halelujah heiße: preiset ihn
mit vielen“Preisungen. Dieser befindet sich in einem Widerspruche
mit sich selbst, denn R.Jehoäuä b.Levi sagte: Zehn Ausdrücke der Prei-
snng”%efinden sich im Buche der Psalmen: Musiklied, Saitenlied, Lehr-
gedieht, Psalm, Gesang, Heil, Loblied, Gebet, Danklied und Halelujah;
der bedeutendste unter ihnen ist Halelujah, das den Gottesnamen und
eine Lobpreisung in einem [Worte] enthält.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Das Lied in der Tora“dichteten
Moéeund Jisraél, als sie aus dern Meere stiegen. Wer dichtete das Lob-

Dt. 21,20. 195. RJ . u. RS. waren blind. 196. Preiset den Herrn ; in den Psalmen
sehr oft gebrauchte Liederformel. 197. Stuhl des Herrn; Ex. 17,16. 198. Ge-
liebter des Herrn (Beiname Selomos); iiSam. 12,25. 199. Weite des Herrn; Ex.
118,5. 200. Od. Freundes, d.i.R.Hija. 201. Der Kolumne, am Sehlusseder
vorangehenden11.am Beginn der folgenden Zeile. -,202. Das W. n‘155nist eine
Pluralform, also ein Wort. 203. Dh. die Psalmen tragen folgende Worte als
Überschrift. 204.Ex. Kap. 15. 205. Euphemistiseh; nach Abwendungdesselben.
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lied? -—DiePr0pheten unter ihnen ordneten für Jisraél an, es bei jeder
Festgelegenheit und bei jedem nicht2°5eintreffendenUnglücksfalle her-
zusagen. Und wenn sie [dereinst] erlöst werden, werden sie es über ihre
Erlösung hersagen.

Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Sämtliche Loblieder, die im Buche der
Psalmen enthalten sind, dichtete David, denn es heißt:“zuende [ kallu ]
sind die Gebete Davids, des Solms Jié'ajs, und man lese nieht kallu, son-
dern kol-elu [ all diese] Wer dichtete dieses Loblied? R.Jose sagte: Mein
Sohn Eleäzar sagt, Moée und Jisraél dichteten es, als sie aus dern Meere
stiegen, die Genossen aber streiten gegen ihn und sagen, David habe es
gedichtet. Seine Worte sind jedoch einleuchtender als ihre Werte, sollte
es denn möglich sein, daß die Jisraéliten ihre Pesahopfer gesehlaehtet
oder ihre Feststräuße [in die Hand] genommen, ohne ein Lied an-
gestimmt zu haben!? Eine andere Begründung: Ist es denn möglich, daß,
während das Götzenbild des Mikha in Freuden‘“”dastand‚ Jisraél das Lob-
lied angestimmt haben soll!?

Die Rabbanan Iehrten: Sämtliche Lieder und Lobgesäng-e im Buche der
Psalmen dichtete David, wie R.Eliézer sagt, über sich selbst, und wie R.
Jehoéuä sagt, über die Gemeinschaft; die Weisen sagen, manche von
ihnen über die Gemeinschaft und manche von ihnen über sich selbst: die
in der Einzahl abgefaßt sind, über sich selbst, die in der Mehrzahl ab-
gefaßt sind, über die Gemeinschaft. Musiklieder und Saitenlieder be-
ziehen sich auf die Zukunft; Lehrgediehte durch einen Vortragenden.
[Heißt es:] Davids ein Psalm, so ruhte die Göttliehkeit auf ihm, und
nachher dichtete er das Lied; [heißt es:] ein Psalm Davids, so dichtete er
das Lied, und nachher ruhte die Göttliehkeit auf ihm. Dies lehrt dich,
daß die Göttlichkeit auf einem nicht bei Trägheit, nicht bei Traurigkeit,
nicht bei Scherz, nicht bei Leichtfertigkeit und nicht bei müßigem Ge-
plauder ruhe, sondern nur bei freudiger Stimmung einer gottgefälligen
Handlung, denn es heißt?”jeizt aber holt mir einen Saitenspieler. Je-
desmal, wenn der Saitenspieler spielte, kam über ihn der Geist Gottes.
R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies gilt auch von der Halakha. R.
Nahman sagte: Dies gilt auch von einem guten Traume. —Dem ist ja aber
nicht so, R.Gidel sagte ja im Namen Rabhs, daß, wenn ein Schüler vor
seinem Lehrer sitzt und seine Lippen nicht [vor Ehrfurcht] Bitternis trie-
fen, sie verbrüht werden mögenl? Es heißt nämlich:”°seine Lippen wie
die Lilien, fließende Myrrhe träufeln.d, und man lese nicht äos'anim [Li-
Iien], sondern s'es'onim[die studieren], aueh lese man nicht mer öber

206. Ps. 72,20. 207. Cf. Jud. 17,5. Im Texte antiphratisch 1:33, im Weinen; nach
einer anderen Erklärung ist 133 ein Ortsname. 208.11Reg. 3,15. 209. Cant. 5,13.
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[fließende Myrrhe], sondern mar öber [fließende Bitternis]. —Das ist
kein Widerspruch; das eine für den Lehrer, das andere für den Schüler.
Wenn du aber willst, sage ich: das eine wie das andere für den Lehrer,
dennoch ist dies kein Widerspruch; das eine, bevor er begonnen hat, das
andere, nachdem er begonnen hat. So pflegte aueh Rabba, bevor er vor
den Schülern [den Vortrag] begann, etwas Scherzhaftes zu sagen, und
die Schüler wurden heiter, dann saß er ehrfürchtig und begann mit der
Lehre.

Die Rabbanan Iehrten: Wer dichtete dieses Loblied? R.Eliézer sagt,
Moée und Jisraél dichteten es, als sie am Meere standen. Sie sprachen:
”“Nicht uns, Herr, nicht uns. Darauf erwiderte der heilige Geist und
sprach zu ihnen:mUm meinetwillen, um.meinetwillen tu ich es. R.Jehu-
da sagt, Jehoéuä und Jisraél dichteten es, als die kenaänitischen Könige
wider sie aufstanden. Sie sprachen: Nicht uns, und [der heilige Geist] er-
widerte &c. R.Eleäzar aus Modaim sagt, Debora und Baraq dichteten
es, als Sisra wider sie aufstand. Sie sprachen: Nicht uns, und der heilige
Geist erwiderte und sprach: Um meinetwillen, um meinetwillen tu ich
es. R.Eleäzar b.Äzarja sagt, I_Iizqija und sein Kollegium dichteten es, als
Sanherib wider sie aufstand. Sie sprachen: Nicht uns, und der [heilige
Geist] erwiderte &c. R.Äqiba sagt, Hananja, Miäaél und Äzarja dich-
teten es, als der ruchlose Nebukhadneear wider sie aufstand. Sie spra-
chen: Nicht uns, und [der heilige Geist] erwiderte &c. R.Jose der Ga-
liläer sagt, Mordekhaj und Ester dichteten es, als der ruchlose Haman
wider sie aufstand. Sie sprachen: Nicht uns, und [der heilige Geist] er-
widerte &c. Die Weisen sagen, die Propheten unter ihnen ordneten für
Jisraél an, es bei jeder Festgelegenheit und bei jedem nieht eintreffen-
den2°5Unglücksfalle herzusagen. Und wenn sie [dereinst] erlöst werden,
werden sie es über ihre Erlösung hersagen.

R.Hisda sagte, Halelujah”gehöre zum Schlussedes [vorangehenden]
Absehnittes,Rabbab.R.Hona sagte,Halelujah gehörezumBeginndes [fol-
genden] Abschnittes.R.Hisda sprach: Ich sah einPsalmenbuchder Schule
desR.I_Ianinb.Bab[a] , in demdasHalelujah sich in der MittedesAbschnit-
tes”*"befand; demnach war es ihm zweifelhaft. R.Hanin b.Baba sagte:
Alle stimmen überein, daß hinter [dem Verse] :214V0mRuhme desHerrn
soll mein Mund reden, und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen
immer und ewig,das Halelujah zum Beginn des [folgenden] Absehnittes
gehöre. Ferner auch, daß hinter [dem Verse]:215DerGottlose wird es
sehen und sich ärgern, wird mit den. Zähnen knirschen und vergehen;

210.Ps. 115,1. 211.Jes. 48,11. 212.Zwischen zwei Abschnitten im Buche der
Psalmen. 213. Mit gleichemAbstandevor- 11.nachher. 214. Ps. 145,21. 215. Ib.
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die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte werden, das Halelujah zum
Beginn des [folgenden] Abschnittes gehöre. Ferner auch, daß hinter
[dem Verse] :216Dieihr im Tempel des Herrn steht, das Halelujah zum
Beginn des [folgenden] Abs-chnittesgehöre. Die Bibelkundigen217fügen
noch folgende hinzu: Hinter [dem Verse] :218Ausdem Buche am Wege
trinkt er,darum erhebt er dasHaupt, gehörtdasHalelujah zumBeginndes
[folgenden] Abschnittes.Und hinter [dem Verse] :219DerWeisheitAnfang
ist die Furcht des Herrn; gute Einsicht wird allen, die sie üben, gehört
dasHalelujah zumBeginn des [folgenden] Abschnittes.—Esist anzuneh-
men,daß hierüber auch Tannaim streiten: Wie weit lese man? Die Schule
Sammajs sagt, bis:”°Die Mutter der Kinder frohloclct, die Schule Hillels
sagt, bis:”Den Kiesel in einen Wasserquell. Und ein Anderes lehrt: Wie
weit lese man? Die Schule Sammajs sagt, bis:222AlsJ israél aus Migrajim
zog, die Schule Hillels sagt, bis:”‘Wicht uns, Herr, nicht uns. Ihr StreitCol.b
besteht wahrscheinlich in folgendem: derjenige, der bis Die Mutter der
Kinder frohloelct sagt, ist der Ansicht, das Halelujah gehöre zum Be-
ginn”*des [folgenden] Abschnittes, und derjenige, der bis Als J israél aus
Migrajim zog sagt, ist der Ansicht, das Halelujah gehöre zum Sehlusse”*
des [vorangehenden] Abschnittes.—R.I_Iisdaerklärt [beide Lehren] nach
seiner Ansicht. Alle stimmen überein, das Halelujah gehöre zum Sehlusse
des [vorangehenden] Absehnittes; nach demjenigen, der bis Als J israél
zog sagt, stimmt dies ja, und derjenige, der bis Die Mutter der Kinder
frohlockt sagt, meint es ‘bis’(und bis) einschließlich.—Sollte er doch sa-
gen: bis Halelujahl? Wolltest du erwidern, man würde nicht wissen,
welches Halelujah, so sollte er sagen: bis Halelujah des [Verses] Die
Mutter der Kinder frohloclctl? _Dies ist ein Einwand. Auch Rabba b. R.
Hona erklärt [beide Lehren] nach seiner Ansicht. Alle stimmen überein,
das Halelujah gehöre zum Beginn des [folgenden] Abschnittes; naeh
demjenigen, der bis Die Mutter der Kinder frohloclct sagt, stimmt dies
ja, und derjenige, der bis Als Jisraél zog sagt, meint es ‘bis’ (und bis)
ausschließlich.—Sollte er doch sagen: bis Halelujahl? Wolltest du er-
widern, man würde nicht wissen, welchesHalelujah, so sollte er sagen:
bis Halelujah des [Verses] Als Jisraél z-ogIP—Diesist ein Einwand.

MANSCHLIESSEMITDERERLÖSUNGSFORMEL.Baba sagte: Die [Erlö-
sungsformel] des Semä und des Lobliedes lautet ‘der Jisraél erlöst hat',
die des Gebetes lautet ‘der J israél erlöst', weil dies ein Gebetzzöist.R.Zera

112,10. 216.Ib. 134,1. 217. 11:1pnachQid.Fol.49a, die in der ganzen Bibel
kundig sind, während men “519:diejenigen bezeichnet, die sich mit dern Stu-
dium der Bibel befassen. 218. Ps. 110,7. 219. Ib.111‚10. 220. Ib. 113,9.
221.Ib. 114,8. 222.1b.V. 1. 223.111.115,1. 224. Zwischenbeiden Versen
steht das W. Halelujah. 225. Für die zukünftige Erlösung. 226. Dt.16,3.
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sagte: Im Weihsegen sage man ‘der uns durch seine Gebote geheiligt
und befohlen hat’, im Gebete sageman ‘heiligeuns durch deine Gebote’,
weil dies ein Gebet ist. R.Ahab.Jäqob sagte: Im Segen zur Weihe des
Tages muß man des Auszuges aus Mierajim erwähnen, denn hierbei226
heißt es: damit du denke s t , und dort”‘heißt es: d e n ke daran, den Sab-
bath heilig zu halten. Rabba b. Sila sagte: Im Gebete sage man ‘er läßt
das Horn der Hilfe hervorsprießen’, im [Segen der] Haphtara [sage
man] ‘der Schild Davids’.

22“Undich will dir einen großen Namen schaffen gleich den Namen
der Größten, das ist, wie R.Joseph lehrte, die F ormel ‘der Schild Davids’.
R.Simönb.Laqié sagt'ez229lchwill dich zu einem großen Volke machen,
das ist die F ormel ‘der Gott Abrahams’; ich will dich segnen, das ist die
F ormel ‘der Gott Jiohaqs’; ich will deinen Namen groß machen, das ist
die Formel ‘der Gott Jäqobs’.Man könnte glauben, sie seien alle in der
Schlußformel zu nennen, so heißt es: du sollst ein Segen sein, nur mit
dir wird man [den Segensspruch] schließen und nicht mit allen.

Baba erzählte: Einst traf ich die Greise23°von Pumbeditha, und diese
saßen und sagten am Sabbath sowohl im Gebete als aueh im Weihsegen
‘der den Sabbath heiligt’, und am Feste sowohl im Gebete als auch im
Weihsegen ‘der Jisraél und die Zeiten heiligt’. Da sprach ich zu ihnen:
Im Gegenteil, im Gebetesageman sowohl am Sabbath als auch am Feste
‘der Jisraél heiligt’ und im Weihsegen sage man am Sabbath ‘der den
Sabbath heiligt’ und am Feste ‘der Jisraél und die Zeiten heiligt'. Ich
will sowohlmeine Ansicht als auch euere Ansicht begründen. Euer Grund
ist: der Sabbath ist feststehend, daher sage man sowohl im Gebete als
auch im Weihsegen ‘der den Sabbath heiligt’, das Fest wird von den
Jisraéliten bestimmt, die die Monde interkalieren und das Jahr fest-
setzen, daher sage man ‘der Jisraél und die Zeiten heiligt’. Mein Grund
ist: das Gebet wird in Gemeinschaft verrichtet, daher sage man ‘der
Jisraél heiligt’, der Weihsegenwird von einzelnen gesprochen,daher sage
man am Sabbath ‘der den Sabbath heiligt’ und am Feste ‘der Jisraél und
die Zeiten heiligt’. Dies ist aber nichts; verrichtet man etwa das Gebet
nicht auch einzeln, oder spricht man etwa den Weihsegen nicht auch in
Gemeinschaftl? Baba aber ist der Ansicht, man richte sich danach, wie
es üblich ist.

Ülab.Babh trat231-einstin Gegenwart Rabas [vor das Betpult] und
sprach [die Formeln] nach der Ansicht der Greise von Pumbeditha, und
dieser sagte ihm nichts. Demnach ist Baba von seiner Ansicht abgekom-

227. Ex. 20,8. 228. iiSam. 7,9. 229. Gen. 12,2. 230. R.Jehuda u. R.Ena; cf.
Syn.Fol. 17h. 231.Wörtl. s t ie g h in ab , weildasBetpultin einerVertiefungsteht;



Fol. 117b-118a PESAI_11MX,v‚vi—vii 671

men. R.Nathan, der Vater des R.Hona, der Sohn Nathans, trat einst [vor
das Betpult] in GegenwartR.Papas und sprach [die Formeln] nach An-
sicht der Greise von Pumbeditha, und R.Papa lobte ihn. Rabina erzählte:
Als ich einst in Sura bei Meremar eingekehrt war, trat der Gemeindevor-
beter in seiner Gegenwart [vor das Betpult] und sprach [die Formeln]
nach der Ansicht der Greise von Pumbeditha, und die Leute wollten ihn
zum Schweigen bringen. Da sprach dieser: Lasset ihn, die Halakha ist
wie die Greise von Pumbeditha. Hierauf unterließen sie es.

, AN SCHENKEIHMDENDRITTENBECHER EIN, UNDER spnronr DEN SEGENvi
M ÜBER DAS MAHL, ALSDANNDEN VIERTEN, UNDER LIEST DAS LOBLIED
ZUENDEUNDsrruerrr DENSEGENÜBERDASLIED. ZVVISGHENJENENBECKERN
13.1111?MAN,WENNMANWILL, [NOCHAUSSERDEM]TRINKEN,NICHTABERzwr-
CHEN DEM DRITTEN UND DEM VIERTEN.

GEMARA. R.Hanan sprach zu Rabe: Hieraus ist zu entnehmen, daß
zumTischsegenein Becher [Wein] erforderlich sei. Dieser erwiderte: Die
Rabbanan haben [das Trinken] von vier Bechern als Zeichender Freiheit
angeordnet, und bei jedem besonders ist ein Gebot auszuübenm.

A.LSDANNDENVIERTEN,UNDER1.rnsrDASLOBLIEDZUENDEUNDspnronr
DENSEGENÜBERDASLIED.Welcher ist der Segen über das Lied? —-—R.Je—%"
huda sagt, [der Segen auf] ‘Es rühmen dich, Herr, unser Gott’; B.Jo-
hanan sagt [der Segen auf] ‘Der Odem alles Lebenden’.

Die Rabbanan Iehrten: Nach dem vierten [Becher] beende man das
Loblied und spreche das große Loblied—so R.Tryphon. Manche sagen,
[den Psalm]“’”DerHerr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln. —Wel-
ches ist das große Loblied? —R.Jehuda sagt, von”$anlcet bisza5Anden
Flüssen Babels; R.Johanan sagt, von23sStufenlied bis An den. F lüssen
Babels ; R.Aha b.Jäq-ob sagt, von237Dennder Herr hat quob erwählt bis
An den Flüssen Babels.——Weshalb heißt es das große Loblied? R.Joha-
nen erwiderte: Weil der Heilige, gepriesen sei er, in der Höhe des Welt-
alls weilt und jedem Geschöpfe seine Nahrung’verabreicht”'°.

R.Jehoéuäb.Levi sagte: Auf wen beziehen sich diese sechsundzwan-
zig Dankverse”"’P Auf die seehsundzwanzig Generationen, die der Hei-
lige, gepriesen sei er, vor der Verleihung der Tora auf seiner Welt er-
schaffen und in seiner Gnade“°ernährt hatte.

cf.Ber.Fol. 10h. 232. Daher spreche man beim vierten den Tischsegen; daraus
geht aber nicht hervor, daß dies alltags erforderlich ist. 233.Ps. 23,1. 234. Ib.
136,2. 235.1b. 137,1. 236.Pss. 120—134 beginnen sämtlich mit ‘Stufenlied’;
hier ist wahrscheinl. der letzte gemeint. 237.Ps. 135,4. 238. Soll wohl heißen,
weil in diesem Psalm davon gesprochen wird. 239. Der in Rede stehende Psalm
(136) hat 26 Verse. 240. Da sie gar keine Verdienste hatten. 241.Ps. 136,1.
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R.Hisda sagte: Es heißt:“‘danket dem Herrn, denn er ist gütig ; dan-
ket dem Herrn, daß er die Schuld des Menschenvon der [ihm gewähr-
ten] Güte einzieht. [Er nimmt] vom Reichen seinen Ochsen, vorn Ar-
men sein Schaf, von der Waise ihr Ei und von der Witwe ihre Henne“?

R.Johanan sagte: Der Erwerb des Menschen ist doppelt so schwer als
die Geburt, denn von der Geburt heißt es:““mit Schmerz, von der Nah-
rung aber heißt es:“*‘mitSchmerzen.

Ferner sagte R.Johanan: Der Erwerb des Menschen ist schwieriger als
die Erlösung, denn von der Erlösung heißt es:“fiier Engel, der mich
von allen Nöten errettete, nur ein Engel, vom Erwerb aber heißt es:
245derGott, der mich ernährt hat.

R.Jehoéuä b.Levi sagte: Als der Heilige, gepriesen sei er, zu Adam
sprach:“Dornen und Disteln soll sie dir hervorbringen, flossen seine
Augen Tränen, und er sprach vor ihm: Herr der Welt, ich und mein
Esel sollen nun aus einer Krippe essen!Als er aber zu ihm sagte:“lm
Schweiße deines Angesichtes sollst du Brot essen, beruhigte er sich. Rei
Laqiésagte:Wohl wäreuns,wennesdabeigeblieben24swäre.[Abajje sagte:]
Noch sind wir dem nicht entgangen,denn wir essen ja Kräuter vomFelde.

B.Sezbi sagte im Namen des R.Eleäzarb.Äzarja: Der Erwerb des
Menschen ist so schwierig, wie die Spaltung des Schilfmeeres, denn es
heißt:“"der allem Fleische Speise gibt, und nahe [vorher] heißt es:
25"derdas Schilfmeer in Stücke zerschnitt.

R.Eleäzarb.Äzarja sagte: Der Stuhlgang des Menschen ist so schwer,
wie der Todestag und wie die Spaltung des Schilfmeeres, denn es heißt:
251eseilt der Niedergedrückte25gsieh zu entfesseln, und darauf folgt:
253erwählt das Meer auf, und seine Wegen brausen.

Ferner sagte R.Seéeth im Namen des R.Eleäzarb.Äzarjaz Wenn je-
mand die Feste schändet, so ist dies ebenso, als würde er Götzendienst
treiben, denn es heißt:254dusollst dir kein gegossenes'Gottesbild machen,
und darauf folgt:255dasFest des Ungesäuerten sollst du halten.

Ferner sagte R.Seéeth im Namen des R.Eleäzarb.Äzarja: Wer Ver-
leumdung spricht, Verleumdung anhört oder falsches Zeugnis wider sei-
nen Nächsten ablegt, verdient, daß man ihn vor die Hunde werfe, denn es
heißtzzösihr sollt es vor die Hunde werfen, und darauf folgt:”du sollst

242. Er straft ihn an seinem Vermögen und nicht körperlich. 243. Gen. 3,16. 17.
11:39 wird als Pluralform von 21111aufgefaßt. 244.Gen.48,16. 245.Ib.V. 15.
246.Ib. 3,18. 247.Ib.V. 19. 248. Man würde seine Nahrungsmittel fertig vor-
gefunden haben. 249.Ps. 136,25. 250.Ib.V. 13. 251.Jes.51,14. 252. nm:
aueh in der Bedeutung entleeren (cf. ler. 48,12), das Entleerte, der Kot ; vi-ell.aber
nm: gl. mus Kot, Exkremente. Er spricht wohl von der Verstopfung. 253. Jes.
51,15. 254. Ex. 34,17. 255. Ib. V. 18. 256. Ib. 22,30. 257. Ib. 23,1. 258.Das
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kein falsches Gerücht entgegennehmen, und man lese [auch]: entgegen-
nehmen lassen. ,_

Wozu brauchen wir, wo das große Loblied vorhanden ist, dieses258zu
lesen!? -—Weil in diesem folgende fünf. Dinge enthalten sind: Der Aus-
zug aus Mierajim, die Spaltung des Schilt'meeres, die Verleihung der
Tora, die Auferstehung der Toten und die Leiden der messianischenZeit.
Der Auszug aus Miorajim, denn es heißt:259alsJ israél aus Micrajim zog.
Die Spaltung des S-chilfrneeres, denn es heißt:““das Meer sah und floh.
Die Verleihung der Tora, denn es heißt:”die Berge tanzten wie die Wid-
der. Die Auferstehung der Toten, denn es heißt:”ieh werde vor dem
Angesichtedes Herrn wandeln. Die Leiden der messianischenZeit, denn
es heißt:”%icht uns, Herr, nicht uns. R.Johanan sagte: Es heißt: nicht
uns, Herr, nicht uns, das ist die Knechtschaft der Regierungen. Manche
lesen: R.Johanan sagte: N icht uns, Herr, nicht uns, das ist der Krieg von
Gog und Magog. R.Nahman b.Jiehaq erwiderte: Weil in diesem die Ret-
tung der Seelen der F rommen aus dem F egefeuer enthalten ist, denn es
heißt:“*ach, Herr, errette meine Seele. Hizqija erwiderte: Weil in die-
sem das Hinabsteigen der F rommen265in den Schmelzofen und deren
Heraufsteigen aus diesem enthalten ist. Ihr Hinabsteigen, denn es heißt:
nicht uns, Herr, nicht uns, dies sagte Hananja;“*”'deinemNamen. gib
Ehre, dies sagte Miéaél; 263umdeiner Gnade, um deiner Treue willen, dies
sagte Äzarja;”°°weshalbsollen die Völker sprechen, dies sagten sie alle-
samt. Ihr Heraufsteigen aus dern Schmelzofen, denn es heißt:2°‘lobet den
Herrn, alle Völker, dies sagte Hananja ; 26"preiset ihn, alle Nationen, dies
sagte Miéaél; 263dennmächtig ist über uns seine Gnade, dies sagte Äzarja;
258unddie Treue des Herrn währt ewig, Halelujah, dies sagten sie alle-
samt. Manche sagen, [den Versz] die Treue des Herrn währt ewig, sagte
Gabriél. Als nämlieh'der ruchlose Nimrod unseren Vater Abraham in den
Schmelzofen warf, sprach Gabriél vor dem Heiligen, gepriesen sei er:
Herr der Welt, ich will hinabsteigen, [den Schmelzofen] kühlen und
diesen Frommen aus dem Schmelzofen retten. Da sprach der Heilige,
gepriesen sei er, zu ihm: Ich bin einzig auf meiner Welt, und er ist
einzig auf seiner Welt, es geziemt sich, daß der Einzige selber den
Einzigen rette. Da aber der Heilige, gepriesen sei er, kein Geschöpf um
sein Verdienst kommen läßt, sprach er: Es soll dir beschieden sein, drei
seiner Nachkommen zu retten.

R.Simön der Silonite trug vor: Als der ruchlose Nebukhadneear Ha-
nanja, Miéaélund Äzarja in den Schmelzofen warf, trat der Hagelfürst

Loblied. 259.Ps.114,1. 260.Ib.V.2. 261.1b.V. 3. 262.Ib.116,9. 263.11).
115,1. 264. Ib. 116,4. 265. C£.Dan.Kap.3. 266. Ps.115‚2. 267. Ib.117,1.

43 Talmud 11
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Jurqemi vor den Heiligen, gepriesen sei er, und sprach: Herr der Welt,
ich will hinabsteigen, den Schmelzofen kühlen und diese Frommen aus
dem Schmelzofen retten. Da SprachGabriél zu ihm: Nicht darin besteht
die Macht desHeiligen, gepriesen sei er. Du bist der Hagelfürst, und jeder
weiß, daß Wasser das Feuer lösche; vielmehr will ich, der ich Feuerfürst

Col.bbin, hinabsteigen und ihn innen kühlen und außen sengen, und so ein
Wunder in einem Wunder vollbringen. Hierauf sprach der Heilige, ge-
priesen sei er, zu ihm: Steige hinab. Alsdann begann Gabriél und sprach:
Die Treue des Herrn währt ewig.

R.Nathan sagte: Die Treue des Herrn währt ewig, dies sagten die
Fische des Meeres. Dies nach R.Hona, denn R.Hona sagte: Die Jisraé-
liten jenes Zeitalters ware'nkleingläubig, und zwar nach einem Vortrage
des Rabba b. Mari. Es heißt:“°sie widersetzten sich am Schilfmeere, dies
lehrt, daß sich die Jisraéliten damals widersetzten und sprachen: Wie wir
aus dieser Seite heraufkommen, ebenso können ja die Mierijim aus einer
anderen Seite heraufkommen. Darauf sprach der Heilige, gepriesen sei
er, zum Meeresfürsten: Speie sie aufs Festland aus. Da sprach dieser:
Herr der Welt, ist es denn üblich, daß, wenn ein Herr seinem Diener ein
Geschenk macht, er es ihm wieder abnimmtl? Er erwiderte: Ich will
dir anderthalbmal soviel geben. Jener entgegnete: Herr der Welt, ist es
denn üblich, daß ein Diener seinen Herrn mahntl? Er erwiderte: Der
Bach Qiéon soll mein Bürge sein. Hierauf spie er sie auf das Festland,
und die Jisraéliten kamen und sahen sie, wie es heißt:”°und J israél sah
die Migrijim tot am Meeresufer liegen.—-Wiesoanderthalbmal soviel?—-
Beim Pharaö heißt es:27lsechshunderteiserne Streitwagen, bei Sisra aber
heißt es:“neunhundert eiserne Streitwagen. Als Sisra kam, fiel er über
sie mit eisernen Spießen her ; da ließ der Heilige, gepriesen sei er, gegen
sie die Sterne aus ihren Bahnen vertreten, wie es heißt: 273dakämpften die
Sterne vom Himmel. Als die Sterne des Himmels auf sie niedergingen,
erglühten die eisernen Spieße, und sie stiegen in den Bach Qiéon hinab,
um sich abzukühlen. Da sprach der Heilige, gepriesen sei er, zum Bache
Qiäon: Geh und komme deiner Bürgschaft nach. Hierauf raffte sie der
Bach Qiéon zusammen und warf sie ins Meer, wie es heißt:“der Bach
Qiéon raffte sie zusammen, der Bach der Vorzeit. Was heißt ‘der Bach
der Vorzeit”? Der Bach, der in der Vorzeit Bürge war. Alsdann begannen
die Fische des Meeres und sprachen: Die Treue des Herrn währt ewig.

R.Simön b. Laqié sagte: Es heißt:275dez' die Unfruchtbare [ äqereth ]
des Hauses wohnen läßt ; die Gemeinschaft Jisraél sprach vor dem Hei-

272. Jud. 4,13.268.Ib.V.2. 269.Ps. 106,7. 270.Ex.14,30. " Ib. V. 7.
116,1. 277.Ib.V.6.

211.
273.1b.5,20. 274.1b.V.21. 275.Ps.113,9. 276.1b.



Fol.118b PESA1‚11MX,vii 675

ligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, deine Kinder behandeln mich wie
das Wiesel, das sich im Untergrund [iqre] der Häuser aufhält.

Baba trug vor: Es heißt:”“es ist mir lieb, daß der Herr erhört ; die
Gemeinschaft Jisraél sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, lieb bin ich dir dann, wenn du die Stimme meines Flehens erhörest.
277Ichbin arm, so hilf mir; die Gemeinschaft Jisraél sprach vor dem
Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, bin ich auch arm an verdienst-
lichen Handlungen, so gehöre ich doch dir, und es geziemt, mir zu
helfen.

R.Kahana sagte: Als R.Jiémäél b.R.Jose erkiankte, ließ Rabbi ihn
bitten: Sage uns doch zwei oder drei von den Dingen, die du uns im Na-
men deines Vaters gesagthast. Dieser ließ ihm erwidern: Folgendes sagte
mein Vater. Es heißt:“lobet den Herrn, alle Völker ; wie kommen die
weltlichen Völker dazu? Er meint es wie folgt: die weltlichen Völker
sollen den Herrn loben, wegen der Großtaten und Wunder, die er ihnen
erwiesen hat, und um so mehr wir, wo doch mächtig ist seine Huld über
uns. Und noch etwas [sagte er]: Dereinst wird Mierajim dern Messias
ein Geschenk darbring-en, er aber wird die Annahme verweigern wollen.
Alsdann wird der Heilige, gepriesen sei er, zum Messias sprechen: Nimm
es von ihnen an, denn sie haben meinen Kindern in Migrajim Gast-
freundschaft gewährt. Alsbald:”"Es kommen Vornehme aus Migrajim,
Dann wird Kué [einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere auf
sich selbst beziehen: wenn dies von Migrajim gilt, das sie gekneehtet hat,
um wieviel mehr von mir, der ich sie nicht geknechtet habe. Hierauf
wird der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm sprechen: Nimm es [auch]
von ihnen an. Alsbald: 2‘9Kus läßt seine Hände zu Gott eilen. Nun Wild
die ruchloseRegierung”°[einenSchluß] vomLeichteren auf dasSchwerere
auf sich selbst beziehen: wenn dies von diesen gilt, die nicht ihre Brüder
sind, um wieviel mehr von uns, die wir ihre Brüder sind. Darauf wird
der Heilige, gepri-esensei er, zu Gabriél sprechen:”Bedrohe das Tier im
Rohre [ qane], bedrohe das Tier und eigne [qene] dir die Gemeinde.
Eine andere Erklärung: Bedrohe das Tier im Rohre, das im Rohre
wohnt, denn es heißt?”es benagt ihn das Schwein aus dem. Walde, und
was sich auf dem Felde regt, weidet ihn ab. R.Hija b. Abba erklärte im
Namen R.Johanans: Bedrohe das Tier, dessen sämtliche Handlungen mit
eine m Rohre”“geschrieben werden. 28-"DieSchar der Tapferen samt den
Völkerkälbern; die die Tapferen wie herrenlose Kälber hinschlachteten.
384°Sichniederwerfend mit Silberbarren [ race], die die Hand nach Geld

278. Ib. 117,1. 279.1b. 68,32. 280. Im T. gewöhnlich das römische Reich.
281.Ps.68,31. 282. Ib. 80,14. 283. Gleiehmäßige Bestimmungen zur Verfol-
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ausstreoken, ohne jedoch den Wunsch [reeon] des Gebers zu erfüllen.
284=Erzerstreut die Völker, die Kriege lieben; was verursachte, daß Jisraél
unter die Völker zerstreut wurde? Die Kriege, nach welchen sie verlang-
ten. Und noch etwas ließ er ihm sagen: Dreihundertfünfundsechzig
Straßen hat die große Stadt Rom, jede hat dreihundertfünfundseehzig
Burgen, und jede Burg hat dreihundertfünfundsechzig Aufgänge und
in jedem Aufgang ist soviel vorhanden, um die ganze Welt ernähren zu
können. R.Jiémaél sprach zu Rabbi und, wie manche sagen, zu R.Jiémaél
b. R.Jose: Für wen [ist dies alles bestimmt]? ——Für dich und deine Ge-
nossen und deine ganze Gesellschaft, denn es heißt?”sein Gewinn und
sein Buhlerlohn soll eine heilige Gabe an den Herrn sein; man wird ihn
nicht aufspeichern noch ansammeln, sondern er wird denen gehören,
die vor dem Herrn sitzen &c.——Was heißt: nicht aufspeiehern? R.Joseph
lehrte: nicht aufspeichern, in einem Speicher, nicht ansammeln, in einer
S.chatzkammer——Wer [gehort zu denen], die vor dem Herrn sitzen? R.

F„9Eleäzar erwiderte: Der den Platz seines Genossen nn Lehrhause kennt.
Manche lesen: R.Eleäzar erwide1te: Der seinen Genossen1mLehrhause
zu begrüßen pflegt.—Was heißt:”zu dauernder Verhällung? ——Werdie
Dinge, die der Dauernde”°verhüllt hat, verborgen hält ; das sind nämlich
die Geheimnisse““derTora. Manche erklären: Wer die Dinge, die der
Dauernde verhüllt hat, bloßlegt, das sind nämlich die Begründungen
der Tora. _

R.Kahana sagte im Namen des R.Jiémäélb.R.Jose: Es heißt: 283einSie-
geslied mit Saitenspiel ; ein Psalm Davids; singet dem, der froh ist, wenn
er besiegt wird. Komm und sieh, wie anders ist die Art des Heiligen, ge-
priesen sei er, als die Art eines [Menschen aus] Fleisch und Blut: Wenn
man einen [Menschen aus] Fleisch und Blut besiegt, so ist er traurig,
wenn man aber den Heiligen, gepriesen sei er, besiegt, so freut er sich,
denn es heißt:”9er gedachte sie zu vertilgen, wenn nicht Mos"e,sein Aus-
erwählter, vor ihm in die Bresche getreten wäre.

R.KahanasagteimNamendesR.Jiémäél b.R.Jose, und R.Simönb.Laqié
sagte es im Namen R.Jehuda des Fürsten: Es heißt:”°und unter ihren
Flügeln hatten sie Menschenhände ; geschrieben steht”%eine Hand, das
ist die Hand des Heiligen, gepriesen sei er, die unter den Flügeln der
[himmlischen] Tiere ausgestreckt ist, um die Bußfertigen aus der Hand
der Rechtswaltung in Empfang zu nehmen.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Alles Silber und Gold auf der
Welt sammelte Joseph und brachte es nach Migrajim, denn es heißt:
gungJisräéls. 284.Ps.68,31. 285. Jes. 23,18. 286. Hoehbetagter,Bezeichnung
für Gott; cf. Dan. 7,9. 287. Die metha hysischen Lehren; cf. Hg. F0]. 13a.
288. Ps. 4, 1. 289.1b. 106,23. 290.Ez. 1, 291. Der masoretische Text hat 11“
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292undJoseph sammelte alles Silber, das vorhanden war. Ich weiß dies
von dem, das in Mierajim und Ke-naän vorhanden war, woher dies von
dem, das in anderen Ländern vorhanden war? Es heißt:”alle Welt kam
nach Migrajim. Als die Jisraéliten aus Miorajim zogen, nahmen sie es
mit, wie es heißt:”*und sie leerten Migrajim aus. R.Asi erklärte, sie
machten es wie ein Netz, in dem keine Getreidekörner sind. R.Simön er-
klärte, wie eine Meerestiefe, in der keine Fische295sind.So lag es bis
Rehabeäm, dann kam Siéaq, der König von Migrajim, und nahm es
Rehabeäm ab, wie es heißt:”°im fünften Jahre desKönigs Rehabea'mzog
Sis'aq, der König von Migrajim, wider Jerus'alem heran und nahm die
Schätze des Tempels des Herrn und die Schätze des königlichen Hauses.
Hierauf kam Zerah, der König von Kus, und nahm es Siéaq ab. Hierauf
kam Asa, und nahm es Zerah, dem Könige von Kus, ab und übersendte
es Hadrimmon, dern Sohne 1abrimmons. Hierauf kamen die Leute
von Ämmon und nahmen es Hadrimmon, dem S-ohne Tabrimmons,
ab. Hierauf kam Jehoéaphat und nahm es den Leuten von Ämmon ab,
und so lag es bis Ahaz. Hierauf kam Sanherib und nahm esAhaz ab. Hier-
auf kam Hizqija und nahm es Sanherib ab, und so lag es bis Qidqija.
Hierauf kamen die Kasdim und nahmen es Cidqija ab. Hierauf kamen
die Perser und nahmen es den Kasdim ab. Hierauf kamen die Griechen und
nahmen es den Persern ab. Endlich kamen die Römer und nahmen es
den Griechen ab, und noch befindet es sich in Rom.

R.Hamab. Hanina sagte: Drei Schätze versteckte Joseph m Miorajim;
einen entdeckte Qorah297,einen entdeckte Antoninus, Sohn des Severus.
und einer ist für die Frommen' 111der Zukunft bestimmt.

298Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück gehütet wird;
R.Simön b. Laqis sagte, dies sei der ReiChtum Qorahs.299Undder ganze
Bestand zu ihren Füßen; R.Eleazar erklärte, dies sei das Geld des Men-
sehen,das ihn auf die Füße stellt. R.Levi sagte: Die Schlüsselder Schatz-
kammern Qorahs waren eine Last für dreihundert weiße Maultiere, und
alle Schlüssel und Verschlüssewaren aus Leder.

R.Semuél b.Nahmani sagte im Namen R.Johanansz“’°lch danke dir,
daß du mich erhört hast, dies sprach David.°°‘DerStein, den. die Bau-
enden verachtet haben, ist zum Ecksteine geworden, dies sprach Jiéaj.
302VonSeiten des Herrn ist dies geschehen, dies sprachen seine Brüder.
8°°°’Diesist der Tag, den der Herr gemacht hat, dies sprach Semuél.
301Ach, Herr, hilf doch, dies sprachen seine Brüde.rfi°*Ach, Herr, gib doch

statt Wi. 292. Gen. 47,14. 293. Ib. 41,57. 294. Ex. 12,36. 295. Wegen des
Gleichklanges des Wortes mum Netz, bezw.fl51!b Meerest1efe mit 51.1. 296.1Reg.
14, 25. 26. 297. C1?Num. Kap. 16. 298. Eee. 5,12. 299. Dt. 11,6. 300. Ps.
118,21. 301.Ib.V.22. 302.Ib.V.23. 303.Ib.V. 24. 304.1b. V. 25 305. Ib.



678 PESAI_IIMX,vii Fol.119a-119b

Gelingen, dies sprach David.”%esegnet sei, wer im Namen des Herrn
kommt, dies sprach Jiéaj.“°"’Wirsegnen dich vom.Tempel des Herrn aus,
dies sprach Semuéls°’°°Der Herr ist Gott, und er leuchtete uns, dies spra-
chen sie allesamtf’°°Bindet das Festopfer mit Seilen, dies sprach Semuél.
397Dubist mein Gott, ich will dir danken, dies sprach Davidf“"Mein
Gott, ich will dich erheben, dies sprachen sie allesamt.

Dort haben wir gelernt: In Orten, wo es üblich ist, [diese Verse]3°szu
Col.bwiederholen, wiederhole man sie, sie einmal zu lesen, lese man sie ein-

mal, nachher den Segen zu sprechen, spreche man ihn. Alles nach dern
Landesbrauche. Abajje sagte: Dies lehrten sie nur vom [Segen] nachher,
vorher aber ist es Gebot, den Segen zu sprechen. R.Jehuda sagte nämlich
im Namen Semuéls: Über alle Gebote sprecheman den Segenvor [öher]
ihrer Ausübung. -—Wiesoist es erwiesen, daß öber die Bedeutung ‘vor’
hat? R.Nahman b.Jighaq erwiderte: Es heißt“°da lief Ahimaa‘g: durch die
Aue und kam dem Mohren vor [ vajaa‘bor] Abajje erwiderte: Hieraus:
311erging vor [ a‘bar] ihnen. Manche sagen: Hierauszmvor ihnen schreitet
[vajaa‘bor] ihr König, und ihr Herr an ihrer Spitze. Es wird gelehrt:
Rabbi wiederholte manche [Verse]. R.Eleäzarb.Proto fügte da manches
hinzu. —Wasfügte er hinzu? Abajje erwiderte: Er fügte hinzu die Wie-
derholung der Verse von ‘Ich danke’309ab.

R.Ävira trug vor, zuweilen im Namen Rabhs und zuweilen im Namen
R.Asis: Es heißt:"’”dasKind wuchs heran und wurde entwöhnt. Dereinst
wird der Heilige, g=epriesen sei er, am Tage, an dem seine Liebe zu den
Kindern Jiehaqs herangewachsensein wird, den Frommen ein Festmahl
bereiten. Nachdem sie gegessen und getrunken haben werden, wird man
unserem Vater Abraham den Becher des Tischsegens reichen, damit er
den Segen spreche. Er aber wird erwidern: Ich spreche nicht den Segen,
denn mir entstammt Jiémäél. Darauf wird man zu Jighaq sprechen:
Nimm du ihn und sprich den Segen. Er aber wird erwidern: Ich spreche
nicht den Segen, denn mir entstammt Esav. Darauf wird man zu Jäqob
sprechen: Nimm du ihn und sprich den Segen. Er aber wird erwidern:
Ich Spreche nicht den Segen, denn ich habe zwei Schwestern bei ihren
Lebzeiten geheiratet, wasdie Tora später verboten hat. Darauf wird man
zu Moéesprechen: Nimm du ihn und sprich den Segen.Er aber wird er-
widern: Ich spreche den Segen nicht, denn mir war es weder bei Leh-
zeiten noch nach meinem Tode beschieden, in das Jisraélland zu kom-
men. Darauf wird man zu Jehoéuä sprechen: Nimm du ihn und sprich
den Segen. Er aber wird erwidern: Ich spreche nicht den Segen, denn

V. 26. 306.Ib.V. 27. 307. Ib.V. 28. 308. Beim Singen des Lobliedes. 309. Am
Schlusse des Lobliedes. 310. iiSam. 18,23. 311.Ge11. 33,3. 312.Mich.2,13.
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mir war kein Sohn beschieden. (Denn es heißt: Jehoéua‘,der Sohn
Nuns.31°"SeinSohn Nan, sein Sohn Jehos"ua‘.)Darauf wird man zu David
Sprechen: Nimm du ihn und sprich den Segen. Er aber wird erwidern:
Ich spreche den Segen und mir geziemtes,den Segen zu sprechen. Wie es
heißt:”“ich will den Becher des Heils erheben und den Namen des Herrn
anrufen.

him DARF SICH NACHDEM PESAI;IOPFERNICHTZU EINEMNACHTISCHBE- VIII,i
GEBEN.

GEMARA. Was heißt Nachtisch? Rabh erklärte: Man darf nicht
von einer Tischgesellschaft zu einer anderen gehen. Semuél erklärte:
Zum Beispiel Pilze für mich und junge Tauben für Abba. R.Hanina b.
Sila und R.Johanan erklärten: Zum Beispiel Datteln, Rostähren und
Nüsse. Übereinstimmend mit R.Johanan wird gelehrt: Man darf sich
nach dern Pesalgopfer nicht zum [Nachtisch] begeben, zum Beispiel
Datteln, Rostähren und Nüsse.

R.Jehuda sagte im Namen Semuéls: Man darf sich nach dern Un-
gesäuerten”“nicht zu einem Nachtisch begeben. Wir haben gelernt: Man
darf sich nach dem Pesahopfer nicht zum Nachtisch begeben, nach
dem Pesalgopfer nicht, wohl aber nach dem Ungesäuertenl? —Dies ist
selbstverständli-ch:selbstverständlich [nicht] nach dem Ungesäuerten,
das keinen intensiven Geschmack hat, man könnte aber glauben, nach
dem Pesahopfer sei nichts dabei, da es einen intensiven Geschmack hat
und sich nicht verliert, so lehrt er uns. —Ihm wäre eine Stütze zu er-
bringen. Man darf den Bauch mit Schwammkuchen, Honigkuchen und
Rostkuchen füllen, nur muß man nachher ein olivengroßes Stück Un-
gesäuertes essen.Nur nachher und nicht vorher.—Diesist selbstverständ-ffé
lich: selbstverständlichvorher,woman esmit Appetit ißt, man könnte aber
glauben,nachher nicht,weil man es ohneAppetit ißt, solehrt er uns. Mar
Zutra lehrte dies wiefolgt: R.Joseph sagte imNamenR.Jehudas imNamen
Semuéls: Man darf sich nach dem Ungesäuerten zu einem Nachtisch be-
geben. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man darf sich nach dem
Pesahopfer nicht zu einem Nachtisch begeben. Nur nach dem Pesah-
opfer nicht, wohl aber nach dem Ungesäuerten.—Dies ist selbstver-
ständlich: selbstverständlich nicht nach dem Ungesäuerten, das keinen
intensiven Geschmack hat, man könnte aber glauben, nach dern Pesah-
opfer sei es nicht [verboten], so lehrt er uns. Man wandte ein: Man
darf den Bauch mit Schwammkuchen, Honigkuchen und Rostkuchen

313. Gen.2l‚8. 314. iChr. 7,27. Mit J . bricht die Genealogie ab, weil er keine
Kinder hatte. 315.P.116,13. 31.6.Am Pesahabend. 317.Num. 9,11. 318.Ex.



680 PESA1‚IIMX,viii Fol. 12011

füllen, nur muß man nachher ein olivengroßes Stück Ungesäuertes
essen. Nur nachher und nicht vorher!? _Dies ist selbstverständlich:
selbstverständli—chvorher, wo man es mit Appetit ißt, man könnte aber
glauben, nachher nicht, weil man es ohne Appetit ißt, so lehrt er uns.

Baba sagte: Das Ungesäuerte ist in der Jetztzeit Pflicht der Tora, das’
Bitterkraut nur rabbanitisch. ——DasBitterkraut wohl deshalb, weil es
heißt:”mit Ungesäuertem und Bitterkraut, zur Zeit, wo es ein Pesah-
Opfer gibt, gibt es auch Bitterkraut, zur Zeit aber, wo es kein Pesah-
opfer gibt, gibt es auch kein Bitterkraut, so heißt es ja auch vom Un-
gesäuerten, mit Ungesäuertem und Bitterkrautl? _Das Ungesäuerte hat
die Schrift wieder einbegriffen:”abends sollt ihr Ungesäuertes essen.R.
Aha b.Jäqob sagte, beide seien rabbanitisch.—Es heißt ja aber: abends
sollt ihr Ungesäuertes essenI?—Dies bezieht sich auf den Unreinen319
und auf einer weiten Reise Befindlichen. Man könnte glauben, daß sol-
che, da sie vom Pesahopfer nicht essen, auch Ungesäu-ertes und Bitter-
kraut nicht zu essen brauchen, so lehrt er uns. ——UndRabal? _Er kann
dir erwidern: Hinsichtlich des Unreinen und des auf einer weiten Reise
Befindlichen ist kein Schriftvers nötig, da sie ja nicht weniger sind als
ein Unbeschnittener und ein Fremdling. Es wird nämlich gelehrt: 320Kein
Unbeschnittener darf davon essen: davon darf er nicht essen, wohl aber
Ungesäuertesund Bitterkraut. ——Und jener !? _Ein Schriftvers von diesen
und ein Schriftvers von jenen, und beide”sind nötig. Übereinstimmend
mit Baba wird gelehrt?”Sechs Tage sollst du Ungesäuertes essen, und
am siebenten Tage ist Festversammlung für den Herrn, deinen Gott; wie
es am siebenten”%ur freigestellt ist, ebenso ist es an den sechs Tagen nur
freigestellt”ä ——-Wiesodies? -Hierbei ist anwendbar [die Regel] : Wenn
etwas in der Generalisierung einbegriffen war und um etwas zu lehren
ausgeschieden wurde, so bezieht sich diese Lehre nicht darauf allein, son-
dern auf die ganze325Generalisierung.——Man könnte glauben, auch in der
erstenNacht sei es nur freigestellt, soheißt es: mit Ungesäuertem und Bit-
terkraut sollen sie es essen. Ich weiß dies nur von der Zeit, wo der Tempel
bestanden hat, woher dies von der Zeit, wo er nicht mehr besteht? Es
heißt: abends sollt ihr Ungesäuertes essen, die Schrift macht es zur
Pflicht.
12,18. 319. Die verhindert waren, das Pesahopfer herzuriehten u. es einen Mo-
nat Später nachzuhol-m haben; cf.Num.9‚9ff. 320.Ex.12‚48. 321.Hinsichtl.
des Unreinen od. Verr-eistenist vom Unbeschnittenennichts zu folgern, weil jene
das Pesahopfer nachzuholen haben, 11. wäre nur ein Schriftvers vorhanden, so
würde man ihn auf diesen bezogen haben. 322. Dt. 16,8. 323. Der ausdrücklich
nur als Zugabe bezeichnet wird. 324. Man darf zwar kein Gesäuertes essen, je-
doch ist es Pflicht, Ungesäuertes zu essen. 325. Ebenso bezieht sich hierbei die
Ausschließung des 7. Tages von der Pflicht des Ungesäuerten auf alle übrigen.
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SIND VVELCHE[VONDERTISCHGESELLSCHAFT]EINGESCHLAFEN,so DÜRFEN\(13iioii2b
sm WEITER ESSEN, SINDALLE [EINGESCHLAFEN],so DÜRFENSIE NICHT

WEITEI€”%SSEN. R.JOSE SAGT, SIND SIE EINGENICKT,DÜRFENSIE IWEITER]
ESSEN, SIND SIE FEST EINGESCHLAFEN,DÜRFENsm NICHT [WEITER] ESSEN.
DASPESA1‚IOPFER"”MACHTNACHMITTERNACHTDIEHÄNDEUNREIN; VERWERF-
LICHESUNDÜBRIGGEBLIEBENE8328MACHENDIE HÄNDE UNREIN.

GEMARA. R.JOSE SAGT,SINDSIE EINGENICKT,DÜRFENSIE [WEITER]
ESSEN,SINDSIEFESTEINGESCHLAFEN,DÜRFENSIENICHT[WEITER]ESSEN.
Was heißt ‘eingenickt’? R.Aéi erwiderte: Halb schlummernd und halb
wachend ; wenn er beisPielsweise, wenn man ihm etwas zuruft, antwortet,
ohne jedoch eine überlegte Antwort geben zu können, und wenn man
ihn erinnert, er es weiß. Einst saß Abajje vor Rabba”"und sah,wie er ein-
genickt war. Da sprach er zu ihm: Der Meister schlummert ja! Dieser er-
widerte: Ich bin nur eingenickt, und es wird gelehrt, sind sie eingenickt,
dürfen sie [weiter] essen, sind fest eingeschlafen, dürfen sie nicht [wei-
ter] essen.

DAS PESAHOPFER MACHTNACHMITTERNAGHTDIE HÄNDE UNREIN&c.
Demnach gilt es von Mitternacht an als Zurückgebliebenes.Wer lehrte
dies? R.Joseph erwiderte: Es ist R.Eleäzarb.Äzarja,denn eswird gelehrt:
Sie sollen das F leisch in dieser Nacht essen ; R.Eleäzar b.Äzarja sagte:
Hier heißt es: in dieser Nacht, und dort”°heißt es: ich werde in dieser
Nacht durch Migrajim ziehen; wie dort bis Mitternacht, so auch
hier bis Mitternacht. R.Äqiba entgegnete: Es heißt vorher: in Eile,
bis zur Zeit der Eile*°’“. R.Eleäzar aber erklärt, unter Eile sei die Eile
der Migrijim zu verstehen, das ist die Plage der Erstgeborenen.—Wieso
heißt es demnach in dieser Nacht!? —Mankönnte glauben, es sei gleich
den geheiligten Opfern am Tage zu essen, so heißt es: in dieser Nacht,
es darf nur bei Nacht gegessen werden, nicht aber am Tage. Wofür ver-
wendet R.Äqiba [das Wort] in dieser? Dies ist deshalb nötig, um die
folgende Nacht auszuschließen.Man könnte glauben, daß, da das Pesah-
opfer Minderheiliges ist und das Heilsopfer ebenfalls Minderheiliges ist,
wie das Heilsopfer während zweier Tage und einer Nacht gegessenwer-
den darf, auch das Pesahopfer statt an zwei Tagen an zwei Nächten, mit-

326. Durch das Einschlafen wird die Tafel geteilt, 11. es hat den Anschein, als
äße man das Pesahopfer zweimal. 327. Das nur bis Mitternacht gegessen werden
darf; cf.Zeb.56b. 328. Was vom vorschriftsmäßig dargebrachten Opfer nach
Ablauf der für das Essen festgesetzten Frist zurückbleibt. Bd. I, S. 400 ist Anm. 1
dahin zu ergänzen, daß das Opfer durch die tatsächliche od. beabsichtigte un-
vorsch'riftsmäßige H-errichtung (außerhalb des Raumes od. außerhalb der Zeit)
verwerflich wird; cf. Zeb. F01. 27h. 329. Wahrscheinl. am Pesahabend. 330. Ex.
12,8 11.12. 331. Des Auszuges aus Ägypten, am Morgen. 332. Ex. 12,10.

x‚1
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hin während zweier Nächte und eines Tages gegessenwerden dürfe, da-
her schrieb der Allbarmherzige: in dieser.—Und R.Eleäzarb.Äzarjal‘—’--
Er kann dir erwidern: Dies geht hervor aus [den Worten]:*’”ihr sollt
davon nicht bis zum Morgen zurücklassen.—Und R.Äqibal? —Er kann
dir erwidern: hätte der Allbarmherzige nicht in dieser geschrieben, so
könnte man glauben, unter Morgen sei der zweite Morgen zu verste-
hen. —Und R.Eleäzarl? ——Erkann dir erwidern: überall, wo es Mor-
gen heißt, ist es der nächstfolgende Morgen.

Baba sagte: Wer inder Jetztzeit Ungesäuertes nach Mitternacht ge-
gessen hat, hat nach R.Eleäzar b.Äzarja seiner Pflicht nicht genügt.-
Selbstverständlich,wenn es dem Pesahopfer gleichgestelltwird, gleicht es
ja dieseml? —Man könnte glauben, die Schrift habe es aus dieser Gleich-
stellung”’”ausgeschlossen, so lehrt er uns, daß die Schrift, da sie es”“
einbegreift, es auch in ersterer Hinsicht”%inbegreift.

VERWERFLICHESUNDÜBRIGGEBLIEBENESMACHENnm HÄNDEUNREIN.
R.Hona und R.Hisda [streiten hierüber] : einer erklärt,wegen Verdächtig-
keit”°der Priester, und einer erklärt, wegen Nachlässigkeifi“der Priester.
Einer lehrt dies von einem olivengroßen Quantum und einer lehrt dies

ng von einem eigroßen Quantum. Einer bezieht dies auf das Verwerfliche
und einer beziehtdies auf dasÜbriggebliebene.Wer dies auf dasVerwerf-
liche bezieht, [begründet]: wegen Verdächtigkeit der Priester, und wer
dies auf das Übriggebliebenebezieht, [begründetz] wegen Nachlässigkeit
der Priester. Einer lehrt dies von einem olivengroßen Quantum,wie beim
Verbote, und einer lehrt dies von einem eigroßen Quantum, wie bei der
Verunreinigung”.

ix‚2HAT MANDENSEGENÜBERDASPESAHOPFERGESPROCHEN,so ENTHEBT
ES DASSCHLACHTOPFER339,HATMANDENSEGENÜBERDASSCHLACHT-

OPFER GESPROGHEN,so ENTHEBTES DASPESAI_IOPFERNICHT—SOR.JIéMÄEL;
R.ÄQIBASAGT,WEBERENTHEBEDIESESJENES,NOCH113an DIESES.

GEMARA.Wenn du darüber nachdenkst, ist nach [der Ansicht] R.
Jiémäéls das Werfen im Gießen“°einbegriffen, nicht aber das Gießen

333. Durch die Aufhebung der Pflicht, am P. Ungesäuertes zu essen; cf. Anm.
324. 334. Hinsicht]. der Pflicht am ersten Abend, ob. Fol. 120.1. 335. Hinsichtl.
der Frist. 336. Aus Animosität gegen den Darbringenden das Opfer absichtlich
verwerflich zu machen. 337. Das Opferfleisch aufzuessen. 338. Verboten ist
eine Speise (an sich bezw. an einem Tage, an dem das Essen verboten ist) schon
bei Olivengröße, verunreinigungsfähig ist sie erst bei Eigröße. 339. Das außerdem
zum Feste geschlachtetwird, bezw.gelebte und gespendeteOpfer. 340. Der Rest
des Blutes eines Heilsopfers (nachdem es am Altar gesprengt wurde) ist werfend
fortzugießen, des Rest des Pesah0pfers ist langsam auszuschütten, damit das Blut
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im Werfen, und nach der Ansicht R.Äqibas nicht das Gießen im Werfen
noch das Werfen im Gießen. '

Einst befand sich R.Simlaj bei einer Lösefeier“‘eines Sohnes, und Col.b
man'richtete an ihn folgende Frege: Es ist klar, daß den Segen ‘Der uns
durch seine Gebote geheiligt und die Auslösung des Sohnes geboten hat’
der Vater des Kindes zu sprechen habe, wer aber spreche den Segen ‘Ge-
priesen sei er, der uns leben, bestehen und zu dieser Zeit heranreichen
ließ’; spreche ihn der Priester oder spreche ihn der Vater des Kindes:
spreche ihn der Priester, da der Nutzen ihm zufällt, oder spreche ihn
der Vater des Kindes, da er das Gebot ausübt? Er wußte es nicht. Als
er darauf ins Lehrhaus kam und fragte, erwiderte man ihm: Der Vater
des Kindes spreche beide Segenssprüche.Die Halakha ist: der Vater des
Kindes spreche beide Segenssprüche.

auch das Altarfundament berühre. 341. Das erstgeborene männliche Kind, 011
von Tieren oder Menschen, gilt als geheiligt u. muß als Opfer dargebracht, bezw.
ausgelöst werden; das Lösegeld ist an einen Priester zu entrichten; cf. Ex. 13,13.
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ERSTER ABSCHNITT

M BESTEN ADAR ERLÄSST MAN EINE KUNDMACHUNGINBETREFF DER
TEMPELSTEUER1UNDDERMISCHFRUCHT2;AMFÜNFZEHNTENDESSELBEN
LIESTMANINDENGROSSSTÄDTENDIEESTERROLLE,BESSERTDIEWEGE,

STADTPLÄTZEUNDTAUCHBÄDERAUS,ERLEDIGTALLEÖFFENTLICHENANGE-
LEGENHEITEN,BEZEICHNETDIE GRÄBER3UNDSENDET [LEUTE] WEGEN DER
MISCHFRUCHTAUS. _

II. R.JEHUDASAGTE:FRÜHERPFLEGTENSIE[DIEMISCHPFLANZEN]HER-
AUSZUREISSENUNDvon SIEHINZUVVERFEN; ALSABERDIE ÜBERTRETERSICH
MEHRTEN,mss MANsm AUSUNDWARFsm AUFDIESTRASSE;ENDLICHonn-
NETEMANAN,DASGANZEFELD ALS F REIGUTZU ERKLÄREN.

III. AMFÜNFZEHNTENDESSELBENWURDENWECHSELTISCHEINDERPne-
vmz UNDAMFÜNFUNDZWANZIGSTENIMTEMPELERRICHTET,UNDSOBALDsu:
IMTEMPELERRICHTETWAREN,FINGMANAN,[DIESÄUMIGEN]ZUPFÄNDEN.
WEN PFÄNDETEMAN?LEVITEN,JISRAéLITEN,PROSELYTENUNDFREIGELAS-
SENESKLAVEN,NICHTABERFBAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGE.WER
FÜRSEINENMINDERJÄHRIGENSOHNZUENTBICHTENANGEFANGENHAT,DARF
NICHTMEHRAUFHÖREN.MANPFÄNDETKEINEPRIESTER,DES FRIEDENS4
WEGEN.
IV. R.JEHUDAERZÄHLTE:BEN—BOKHRIBEKUNDETEIN JABNE,BASSEIN

PRIESTER,DERDENSEQELENTRICHTET,KEINESÜNDEBEGEHE.R.J01_1ANANB.
ZAKKAJSPRACHZUIHM:NICHTso, VIELMEHRSÜNDIGTDERPRIESTER,DER
DENSEQELNICHTENTRICHTET,NURLEGENDIEPRIESTERFOLGENDENSCHRIFT-
VERSZUIHRENGUNSTENAUS:5AÜBSpeis0pfer der Priester sollen Ganz-
opfer sein, sie dürfen nicht gegessen werden ; WIE DÜRFTENWIR DENN
DIE SCHWINGEGARBE,DIE ZWEI BP.0TE6UNDDIE SCHAUBROTE7ESSEN, WENN
SIE UNSER8WÄREN!? ‘

V. OBGLEICHsm GESAGTHABEN,BASSMANFBAUEN,SKLAVENUNDMIN-
DERJÄHRIGENICHTPFÄNDE, so NIMMTMANDENNOCH,WENN SIE DEN SEQEL
ENTRICHTEN,VONIHNENAN.WENN EINNICHTJUDEODEREINSAMARITANERDEN
SEQELENTRICHTET,so NIMMTMANVONIHMNICHTAN.FERNERNIMMTMANVON

1. Wörtl. Seqalim, da dieseMünze als Tempelsteuerentrichtet wurde. 2. Da
dann mit der Feldarbeit begonnen wird. 3. Mit Kalk (cf. ME. V, 1), damit Priester
sie nicht betreten. 4. Dh. aus Billigkeitsgründen, weil sie den Tempeldienst ver-
richten. 5. Lev. 6,16. 6. Cf.Lev. 23,17. 7. Cf.Ex. 25,30. 8. Dh. wenn wir
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IHNENWEBERGEFLÜGELOPFERFÜRMÄNNLICHEODERWEIBLICHEFLUSSBE-
HAFTETEODERWÖCHNERINNEN,NOCHSÜND—ODERSCHULDOPFERAN,wem.
ABER GELOBTEUNDFREIWILLIGE SPENDEN. DIE REGEL IST: WAS GELOBT
UNDGESPENDETWIRD,NIMMTMANVONIHNENAN,WASABERNICHTGELOBT‘
UNDGESPENDETWIRD,NIMMTMANVONIHNENNICHTAN.DIESWURDEDURCH
EZRA DEUTLICI-IERKLÄRT, DENNES HEISSTI wir haben nichts mit euch zu
schaffen, daß wir mit euch zusammen unserem Gott einen Tempel
bauen sollen.

VI. FOLGENDESINDAUCHZUMAUFGELD“VERPFLICHTET: LEVITEN, JIS-
RAéLITEN,PROSELYTENUNDFREIGELASSENESKLAVEN,NICHTABERPam-
STER,FBAUEN,SKLAVENUNDMINDERJÄHRIGE.WER FÜREINENPRIESTER,
EINEFBAU,EINENSKLAVENODEREINENMINDERJÄHRIGENDENSEQELENT-
RICHTET,IST [VOMAUFGELD]FREI.WERFÜRSICHUNDFÜRSEINENNÄCH-
STENDENSEQELENTRICHTET,IST zu EINEM AUFGELDVERPFLICHTET.R.
Mnfr. SAGT,ZUZWEI.WER EINENSELÄ“ZAHLTUNDEINENSEQELHERAUSBE-
KOMMT,IST zu EINEMDOPPELTENAUFGELDVERPFLICHTET.

VII. WER FÜREINENARMEN,SEINENNACHBARNODERMITBÜRGERDEN
SEQELENTRICHTET,IST [VOMAUFGELD]FREI; TUTERESFÜRsm LEIH-
WEISE,so ISTERVERPFLICHTET.BRÜDER,DIEGESELLSCHAFTERSIND,SIND,
WENNSIE ZUMAUFGELDVERPFI.ICHTET12SIND,VOMVIEHZEHNTENFREI, UND
WENN SIEZUMVIEHZEHNTENVERPFLICHTETSIND,VOMAUFGELDFREI. WIEVIEL
BETRÄGTDASAUFGELD?EINESILBERMAÄ—so R.MEin ; DIEW131an SAGEN,
EINEHALBEMAÄ.

ZWEITER ABSCHNITT

AN DARFWEGENDERLASTDESTRANSPORTESDIESEQALIMINDAM-
KEN1EINWECHSELN.W113SAMMELBÜCHSENIM TEMPELWAREN,so
WARENSAMMELBÜCHSENIN DER PROVINZ.WENNDIE BEWOHNER

EINERSTADTIHRESEQALIM[DURCHBOTEN]SANDTENUNDsm IHNENGE-
STOHLENWORDENODERABHANDENGEKOMMENSIND,so LEISTENDIESE,FALLS
BEREITSDIE HEBE2ENTNOMMENWURDE,DENSCHATZMEISTERN3EINENE11);

dazu beitragen würden. 9. Ezr. 4,3. 10.Ko'fi.lvßas; A gio , kleine Münze, die zum
Sequ der Tempelsteuer als Wechselgebühr hinzuzufügen ist. 11. Der hihi.
Seqelhat den Wert einesSelä; der S. in unseremTraktate hat die Hälfte des bibli-
schen. 12. Gesellschaftensind vomViehzehntenfrei (cf. Bek. 56b}, Brüder da-
gegen als Nachfolger eines Einzelnen verpflichtet; wenn letztere die Erbschaft
teilen 11.sich nachher assoziieren, so sind sie Gesellschafter.

1. Darikus od. Dareikos, altpersische Goldmünze. 2. Ci. infralll,1.
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WENNABERNICHT,so LEISTENsm DENBEWOHNERNDERSTADTEINENE11),
UNDDIESEMÜSSENANDERESEQALIMENTRICHTEN.FINDENSIE SICHSPÄTER
EIN,ODERBRINGENDIEDIEBESIEZURÜCK,so SINDDIESEUNDJENESEQAL1M-
STEUER,OHNEIHNENIMNÄCHSTENJAHREANGERECHNETZUWERDEN.

II. WENN JEMANDSEINEMNÄCHSTENEINENSEQEL GIBT, UMIHN FÜR IHN
zu ENTRICHTEN,DIESERABERIHNFÜRSICHSELBSTENTRICHTET,so HATER,
FALLSBEREITSDIEHEBE2ENTNOMMENWURDE,EINEVERUNTREUUNG*BEGAN-
GEN. WENN JEMANDSEINENSEQEL MIT DEMGELDE VONGEHEILIGTEMENT-
RICHTET,so HATER,WENNBEREITSDIEHEBEENTNOMMENUND[DAFÜR]EIN
OPFER DARGEBRACHTWURDE,EINEVERUNTREUUNGBEGANGEN,WENNMIT
DEMERLÖSEVOMZWEITENZEIINTENODERVONSIEBENTJAHRSFRÜCHTEN,so
MUSSERDENENTSPRECHENDENBETRAG[INJERUéALEM]VERZEHREN°.

III. WENNJEMANDEINZELNEMÜNZENSAMMELTUNDSPRICHT:‘DIES sm
FÜRMEINENSEQEL’,so IST DER ÜBERSCHUSS,WIE DIE SCHULESAMMAJS
SAGT, FREIWILLIGE SPENDE, UNDWIE DIE SCHULE HILLELS SAGT, PROFA-
NES; WENN ABER: ‘DAV0NENTRICHTEICH MEINENSEQEL’, so STIMMENSIE
ÜBEREIN,BASSDERÜBERSCHUSSPROFANESIST. SAGT1311:-‘Dmssm FÜRMEIN
SÜNDOPFER„so STIMMENsm ÜBEREIN,BASSDERÜBERSCHUSSFREI\VILLIGE
SPENDEIST; WENNABER:‘DAVONBRINGEICHMEINSÜNDOPFER„so STIMMEN
sm ÜBEREIN,BASSDER_ÜBERSCIIUSSPROFA'NES_IST._

IV. R.SIMÖNSAGTE:WELCHENUNTERSCHIEDGIBTES ZWISCHENDER
TEMPELSTEUERUNDEINEMSÜNDOPFER?FÜR DIE TEMPELSTEUERIST EIN
BETRAGFESTGESETZT,FÜRDASSÜNDOPFERABERISTKEINBETRAGFESTGE-
SETZT. R.JEHUDA SAGT: AUCH FÜR DIE TEMPELSTEUER IST KEIN BETRAG
FESTGESETZT,DENNALSDIE JISRA$L1TENAUSDEME1111.HERAUFZOGEN,ENT-
RICHTETENSIE DARIKEN, SPÄTER ENTRICHTETENSIE SELA1M6‚DARAUFENT-
RICHTETENSIETABA1M7,UNDSPÄTERWOLLTENsm SOGARDENAREENTRICH-
TEN. R. SIMÖN ENTGEGNETE: IMMERHINWAR DER ANTEIL ALLER GLEICH-
MÄSSIG,WÄHRENDDAS SÜNDOPFERDIESER FÜR EINENSELÄ, JENER FÜR ZWEI
UNDEINDRITTERFÜRDREIDARBRINGT.

V. DER ÜBERSCHUSSDER TEMPELSTEUERIST P,ROFANESDER ÜBER-
scrwss DES ZEHNTELS EPHA8, DER ÜBERSCHUSSDER GEFLÜGELOPFER’FÜR
MÄNNLICHEODERWEIBLICHEFLUSSBEHAFTETEUNDWÖCHNERINNENUNDDER
DER SÜND- UND SCHULDOPFERIST FREIWILLIGE SPENDE. DIE REGEL IST:
DER ÜBERSCHUSSVONDEM,WASALSSÜND-ODERSCHULDOPFERDARGE-
BRACHTWIRD, IST FREIWILLIGE SPENDE. DER ÜBERSCHUSSDES BRAND-

3. Das Geld war bereits Eigentum des Heiligtums. 4. Am Eigentume des-Heilig-
tums od. am Geheiligten; cf. Lev. 5,14 H. 5. Die Heiligkeit des 2. Zehnten wird
auf diesen Betrag übertragen. 6. Of.Abschn.1,Anm. 11. 7. Eigentl. Gepräg-
tes, Münze, Benennungdes gebräuchlichstenSeqel. 8.Speise—Sündopfereines
Armen; cf. Lev.5,11 ff

44 Talmud II
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OPFERS IST FÜR BRANDOPFERZUVERWENDEN; DER ÜBERSCHUSSDES SPEIS-
OPFERSIST FÜRSPEISOPFERZUVERWENDEN;DERÜBERSCHUSSDESHEILB-
OPFERSISTFÜRHEILSOPFERZUVERWENDEN; DERÜBERSCHUSSDESPESAI_1-
0PFERS IST FÜR HEILSOPFER ZUVERWENDEN;DER ÜBERSCHUSSDES [FONDS’
FÜR]NAZIRÄEROPFERISTFÜR[ANDERE]NAZIRÄEROPFERZUVERWENDEN;
DER ÜBERSCHUSSDES [E1NZELNEN]NAZIRÄERSIST FREIWILLIGE SPENDE;
DER ÜBERSCHUSSVON ARMENGELDERNGEHÖRT DEN ARMEN; DER ÜBER-
SCHUSSDES FÜR EINENARMEN [BESTIMMTENGELDES] GEHÖRTDIESEMAR-
MEN;DERÜBERSCHUSSDESLÖSEGELDESFÜRGEFANGENEISTFÜR[ANDERE]
GEFANGENEZUVERWENDEN; DERÜBERSCHUSSDESLÖSEGELDESFÜREINEN
GEFANGENENGEHÖRTDIESEMG'EFANGENEN; DERÜBERSCHUSSDES[BEGRÄB-
NISGELDESFÜR]TOTEISTFÜR[ANDERE]TOTEZUVERVVENDEN;DERÜBER-
SCHUSSDES [BEGRÄBNISGELDESFÜR] EINENTOTENGEHÖRTSEINENERBEN.
_R.Mnin SAGT_,DER ÜBERSCHUSSDES [BEGRÄBNISGELDESFÜR] EINENTOTEN
BLEIBE UNBERÜHRTLIEGEN, BIS ELIJAHU KOMMT;R.NATHAN SAGT, FÜR DEN
ÜBERSCHUSSDES[BEGRÄBNISGELDESFÜR] EINENTOTENERRICHTEMANDEM
TOTENEINDENKMALAUFSEINEMGRABE.

DRITTER ABSCHNITT

N DREIZEITENIMJAHREHEBTMAN[DASGELD]INDERSCHATZKAM-
MERAB: IN DERMONATSMITTEDESPESAHFESTES,IN DERMONATS-
MITTEDESWOCHENFESTESUND11_11DERMONATSMITTEDESHÜTTEN-

FESTES. DIESE SINDAUCHFÄLLIGKEITSFRISTENFÜR DEN VIEHZEHNTEN—-so
R.ÄQIBA; BEN-ÄZAJ SAGT, AMNEUNUNDZWANZIGSTENADAR, AMERSTEN SI-
VAN1UNDAMNEUNUNDZWANZIGSTENAB; R.ELIE‘:ZERUNDR.SIMÖN SAGEN,AM
ERSTENNISAN, AMERSTENSIVANUNDAMNEUNUNDZWANZIGSTENELUL. WES-
HALBSAGTENSIE, AMNEUNUNDZWANZIGSTENELUL, UNDSAGTENNICHT,AM
ERSTENT1é111?WEIL DIESEREINFEIERTAGISTUNDMANANEINEMFEIER-
TAGEDENZEHNTENNICHTENTRICHTENDARF; DAHERHABENSIEES AUFDEN
NEUNUNDZWANZIGSTENELUL VERLEGT.

II. IN DREIKÖRBENVONJE DREI SEÄ HEBTMAN[DASGELD] IN DER
SCHATZKAMMERAB; DIESEWARENMIT[DENBUCHSTABEN]ALEP 11, B ET11,
G1MEL GEZEICHNET;R.JIéMÄ1€LSAGT,SIEWARENMITGRIECHISCHEN[BUCH-
STABEN]GEZEICHNET,ALPHA , BETA, GAMMA. DER ABHEBENDEDARF
NICHTMIT AUFGEKREMPELTEMGEWANDE,MIT SCHUHEN,MIT SANDALEN,
MITTEPHILLINODERMITEINEMA1\1ULETT2EINTRETEN,DAMITMAN,WENNER

1. Neunter Monat des jüd. Kalenders, ungefähr Juni. 2. Wahrscheinl. Beu-
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VERARMT,NICHTSAGE,ERHABESICHAMTEMPELSCHATZ[VERGRIFFEN],UND
WENNERREICHWIRD,NICHTSAGE,ERHABESICHAMTEMPELSCHATZBEREI-
CHERT.DERMENSCHMUSSNÄMLICHSEINENMITMENSCHENGERECHTWERDEN,
WIE ER GOTTGERECHTWERDENMUSS,DENNES HEISST:3ÜIPsollt vor dem
Herrn und Jisraél rein sein; FERNER:*f1ndeGunst und Wohlgefallen in
den. Augen Gottes und der Menschen.

III. DIE ANGEHÖRIGENDER F AMILIE R.GAMLIE'JLSPFLEGTEN MIT DEM
SEQELZWISCHENDENFINGERNEINZUTRETENUNDIHNvon DEMABHEBENDEN
HINZUWERFEN,UNDDIESER PFLEGTE ES ZIELEND51NDEN Koma ZU WERFEN’.
DER ABHEBENDEHEBTNICHTEHEB.AB,ALSBISERGEFRAGTHAT,OBERAB-
HEBENSOLLE,UNDMANIHMERWIDERTHAT:HEBEAB,HEREAB,DREIMAL.

IV. NACH DER ERSTEN ABHEBUNGDECKTE ER DARÜBEREINE LEDER-
DECKE,NACHDERZWEITENDECKTEER DARÜBEREINELEDERDECKE,NACH
DERDRITTENDECKTEERDARÜBERKEINEMEHR.DAMITERNICHTVERGESSE,
WAS ER BEREITS ABGEHOBENUNDDARAUSWIEDER ABHEBE.DIE ERSTE AB-
l-IEBUNGERFOLGTEAUFDENNAMENDESGANZENJ ISRAÜLLANDES,DIEzwnrr1:
AUFDENNAMENDERANGRENZENDENSTÄDTEUNDDIEDRITTEAUFDENNAMEN
DER[DIASPORAIN] BABYLONIEN,MEDIENUNDDENFERNENLÄNDERN.

VIERTER ABSCHNITT

OFÜR VERWENDETEMANDIEHERE? MANKAUFTDAFÜRDASBE-
STÄNDIGEOPFER, DIE ZUSATZOPFERNEBSTIHRENGUSSOPFERN,
DIE SCHWINGEGARBE,DIE ZWEI BROTE‘, DIE SCHAUBROTEUND

ALLEGEMEINDEOPFER.DIE WÄCHTER,DIEDENNACHWUCHS2IMSIEBENTJAHR
BEWACHEN,EBHALTENIHRENLOHN VONDER HEBE DER SCHATZKAMMER.R.
JOSESPRACH:DIES KANNJAJEDERUNENTGELTLICHÜBERNEHMEN81JENEER-
\VIDERTENIHM:AUCHDUMUSSTJA ZUGEBEN,BASSSIENUR.VOMGEMEINDE-
GUT DARGEBRACHT WERDEN MÜSSEN.

II. DIE [ROTE]KUH4,DERSÜNDENBOCK5UNDDERSCHARLACHROTESram-
FEN6WERDENVONDERHEBEDERSCHATZKAMMERBESTRITTEN‚DIEBRÜCKE"
FÜR DIE [ROTE] KUH, DIE BRÜCKE7FÜRDEN SÜNDENBOCK,DER STREIFEN

tel od. Sack, in dern solche getragen wurden. 3. Num. 32,22. 4. Pr. 3,4. 5. Da-
niit das Gel-dstückzu den Opfern verwandt werde 11.nicht als Überschuß zurück-
b eibe.

1. Cf. Lev.23,15 ff. 2. Aus dem die Schwingegarb-eu.die zwei Brote dar-
gebracht wurden. 3. Demnach kann die Schwingegarbe Spende eines Privaten
sein. 4. C1’.Num. 19,2 ff. 5. Wörtl. der zu verschickende Bock; cf. Lev. 16,8ff.
6. Der an den Sündenbockgebundenwurde. 7. Über die man die rote Kuh und
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ZWISCHENDESSENHÖRNERN,DER WASSERKANAL[AM TEMPEL], DIE STADT-
MAUERNEBSTIHRENTÜRMENUNDSÄMTLICHEBEDÜRFNISSEDERSTADTWER-
DENVOMÜBERSCHUSSDERSCHATZKAMMERBESTRITTEN.ABBASAÜLSAGTE:
DIE BRÜCKEFÜRDIE [ROTE].KUHERRICHTETENDIEHOCHPRIESTER‚AUS
EIGENENMITTELN.

III. WOFÜRVERWENDETEMANDENBESTDESÜBERSCHUSSESDERScmvrz-
KAMMER'PMANKAUFTEDAFÜRWEIN, ÖL UNDFEINESMEHL8,UNDDERGE-
WINNGEHÖRTEDEMHEILIGTUME——so R.JIéMÄéL; R.ÄQIBA SAGT,MANDÜRFE
WEBERMITHEILIGENGELDERNNOCHMITARMENGELDERNGESCHÄFTEMACHEN.

IV. WOFÜR VERWENDETEMANDEN ÜBERSC'HUSSDER. HEBE? FÜR DIE
GOLDPLATTENZURVERKLEIDUNGDESALLERHEILIGSTEN.R.JIéMÄE’:LSAGTE2
DER ÜBERSCHUSSDESGEWINNE39WURDEFÜRDIE ZEHRUNGDESALTARSUND
DERÜBERSCI—IUSSDERHEBE FÜRDIENSTGERÄTEVERWENDET.R.ÄQIBA SAGTEZ
DER ÜBERSCHUSSDERHEBE WURDEFÜRDIEZEHRUNGDES ALTARS“UNDDER
ÜBERSCHUSSVONDENGUSSOPFERNWURDEFÜRDIENSTGERÄTEVERWENDET.
R.HANINADERPRIESTERPRÄSESSAGTE:DER ÜBERSCI-IUSSVONDENGUSS-
OPFERNWURDE FÜR DIE ZEHRUNGDES ALTARS UNDDER ÜBERSCHUSSDER
HEBE FÜRDIENSTGERÄTEVERWENDET.DIESER UNDJENERGIBTEINEN [HAN-
DELMITDEM]GEWINNENICHTzu.

V. WOFÜRVERWENDETEMANDENÜBERSCHUSSDESBÄUCHERWERKES“?
MANSONDERTEIHNZURLÖHNUNGFÜRDIEVERFERTIGERAUS.MANWEIHTE
IHNDURCHDENFÜR13111VERFERTIGERBESTIMMTENLOHNAUS,DENMANIHNEN
ALSLÖHNUNGGAB,UNDKAUFTEIHNFÜR [GELDAUSDER] NEUENI‘IEBEZU-
RÜCK.GEHTDIE NEUERECHTZEITIGEIN, so KAUFTMANES AUSDERNEUEN
HEBE, WENNABER NICHT, AUSDER ALTENHEBE.

VI. WENNJEMANDSEINVERMÖGEN,INDEMDINGESICHBEFINDEN,DIEzu
DENGEMEINDEOPFERNVERWENDBAR”SIND,DEMHEILIGTUMEWEIHT, so DÜB-
FENSIE DENVERFERTIGERNIN ZAHLUNGGEGEBENWERDEN—SOR.ÄQIBA.
BENÄZAJSPRACHZUIHM:DIES ISTNICHTDASRIGHTIGE;VIELMEHRSONDERE
MANVORHERDENLOHNFÜRDIEVERFERTIGERABUNDWEIHESIEDURCHDAS
FÜR DIE VERFERTIGER BESTIMMTEGELD AUS, DAS MANIHNEN ALS LOHN
GEBE,SODANNKAUFEMANSIE VONIHNENFÜRGELD VONDERHERE DER
SCHATZKAMMERZURÜCK.

VII. WENNJEMANDSEINVERMÖGEN,IN DEMSICHFÜRDENALTARGE-
EIGNETESMÄNNLICHESUNDVVEIBLICHESVIEH BEFINDET,DEMHEILIGTUME

den Sündenbockführte, um sie von jeder Verunreinigungfern zu halten. 8. Zum
Wiederverkaufe an solche, die Speisopfer darzubringen hatten. 9. VomVerkaufe
der Zutaten des Speisepfers. 10. So sinngemäß; zur Unterhaltung des Opfer-
dienstesmit Gemeindeopfern(wenn keine privaten vorhandensind) außer den be-
ständigen Opfern. Wahrscheinl. v. syr. RD‘p,Holz, Brennmaterial. 11. Das Räu-
cherwerk Wurdefür das_ganzeJahr im Voraus reserviert. 12. _Spezereienzum
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WEIHT,so SIND,WIE R.ELI£JZERSAGT,DIE MÄNNCHENALSBRANDOPFER
UNDDIEWEIBCHENALSHEILSOPFERZUVERKAUFEN,UNDDERERLÖSFÄLLT
MITDEMÜBRIGENVERMÖGENDEMTEMPELREPARATURFONDSZU; R.JEHOäUÄ
SAGT,DIEMÄNNCHENSINDALSBRANDOPFERDARZUBRINGENUNDDIEWEIB-
CHENALS HEILSOPFER ZU VERKAUFEN,UNDFÜR DEN ERLÖS BRANDOPFER13
DARZUBRINGEN,WÄHRENDDASÜBRIGEVERMÖGENDEMTEMPELREPARATUR-
FONDSZUFÄLLT.R.ÄQIBA SPRACH:DIE ANSICHTR.ELIE‘JZERSLEUCHTETMIR
MEHREIN ALSDIE ANSICHTR.JEHOäUÄS: R.Er.rfiznn EMPFIEHLTEIN GLEICH-
ARTIGESVERFAHREN, R.JEHOéUÄ ABER EIN GETEILTES. R.PAPIAS SPRACH:
ICHHÖRTENACHBEIDERANSICHT:WENNER[DASV1EH]AUSDRÜCKLICHGE-
NANNTI4UNDGEWEIHTHAT,[so VERFAHREMAN]NACHDERANSICHTR.ELUE1-
znns, WENNER ABER[ALLES]SCHLECHTHINGEWEIHTHAT,NACHDERAN-
SICHTR.JEHOéUÄS.

VIII. WENNJEMANDSEINVERMÖGEN,IN DEMSICHFÜRDENALTARGE-
EIGNETEDINGE BEFINDEN,WEIN, ÖL, GEFLÜGEL, DEMHEILIGTUMEWEIHT,
so SINDSIE,WIE R.ELU‘1ZERSAGT,ALSENTSPRECHENDEOPFERzu VERKAU-
FEN, UNDFÜR DEN ERLÖS SINDBRANDOPFERDARZUBRINGEN,WÄHRENDn.1s
ÜBRIGEVERMÖGENDEMTEMPELREPARATURFONDSZUFÄLLT.

IX. EINMALINDREISSIGTAGENWERDENDIEPREISE[FÜRDIEBEDÜRF-
NISSE]DESTEMPELSVEREINBART.WER ÜBERNOMMENHAT,MEHLZUVIER
[SEA FÜRDENSELÄ] ZULIEFERN,MUSS,WENNES AUFDREIKOMMT,VIER
LIEFERN; WENNDREI [VEREINBARTWURDEN]UNDES AUFVIERKOMMT,so
MUSSER VIER LIEFERN,‘DASHEILIGTUMHAT IMMERDIE OBERHAND.IST DAS
ME11LMADIGGEWORDEN,so ISTES [DEMLIEFERANTEN]MADIGGE‘WORDEN;
IST DERWEIN SAUERGEWORDEN,so IST ER IHMSAUERGEWORDEN.Er. ER-
HÄLTDASGELDERSTDANN,WENNDERALTARBEFRIEDIGTIST15‚

FÜNFTER ABSCHNITT

OLGENDE AMTSVORSTEHER1WARENIM TEMPEL: J01‚IANANB.PINI;IAS
VERWALTETEDIESIEGELMARKEN,AI_1UADIEGUSSOPFER,MATITHJAHU
B.SEMU15LDIELOSE,PETHA1_UADIEVOGELOPFER.PETHA1_IJAISTMOR-

DEKAJ,NURDESHALBHEISSTERPETHAHJA,WEILERDIE SCHRIFTWORTEZU
ERÖFFNEN[PATAI_I]UNDSIE AUSZULEGENPFLEGTE;ER WARAUCHIN DEN

Räucherwerke. 13. Da nur solche vollständig auf dem Altar dargebracht wer-
den. 14. Das er trotzdem nicht zur Opferung bestimmt hat. 15. So nach der
Lesart mancher Codices; nach den kursierenden Ausgaben: bis der Altar [das
Opfer] wohlgefälligmacht.

1. Die Aufzählung der Ämter erfolgt durch Nennung der bekanntesten Träger
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SIEBZIGSPRACHEN2KUNDIG.BEN-AI_IIJAVERWALTETE[DASHEILAMTDER]
UNTERLEIBSKRANKHEITEN3,NEEUNJAWARBRUNNENMEISTER,GABINAJWAR
AUSRUFER,BEN GEBERBEAUFSICHTIGTEDIE SCHLIESSUNGDER PFORTEN,
BENBEBAJVERWALTETEDIEDOCHTE*,BENARZADIE ZYMBEL,HYGROSB.
LEV1WARMUSIKLEITER,DIEFAMILIEGARMOBEAUFSICHTIGTEDIEZUBEREI-
TUNGDERSCHAUBROTE,DIE FAMILIEEV'I‘INOSDIE ZUBEREITUNGDESRäu-
CHERWEBKES,ELEÄZARVERWALTETEDIE VORHÄNGEUNDPIN1_1ASDIE GAR-
DEROBE.

II. Es WERDEN NICHT VVENIGERALS DREI SCHATZMEISTERUND SIEBEN
TEMPELHERRENEINGESTELLT; FERNERWERDENNICHTWENIGERALSZWEI
BEAMTEÜBERDIE VERVVALTUNGVONGEMEINDEGELDERNGESETZT.EINE AUS-
NAHMEBILDETENBEN A1_IIJA,DER [DAS HEILAMT DER] UNTERLEIBSKRANK-
REITEN VERWALTETE,UNDELEÄZAR, DER DIE VORHÄNGEVERWALTETE,DIE
DIE MEHRHEITDERGEMEINDEANERKANNTE.

III. VIER SIEGELMARKENGABES IMTEMPEL, WORAUFGESCHRIEBENWAR:
KALB , WIDDER, ZIEGE , S ÜNDER. BEN ÄZAJ SAGT: Es WARENFÜNF,
VVORAUFARAMÄISCH5 GESCHRIEBENWAR: KALB , WIDDER ZIE GE ,
ARMEE SÜNDER, REICHER SÜNDER. ‘KALB’WURDEFÜRGUSSOPFER
ZUMRINDV1EHVERWENDET,013enoss ODERKLEIN,OBMÄNNLICI-IODERWEIB-
LICH. ‘ZIEGE’ WURDEFÜRTRANKOPFERZUMKLEINVIEHVERWENDET,OB
enoss ODERKLEIN,013MÄNNLICHODERWEIBLICH,AUSGENOMMENWIDDER.
‘WIDDER’ WURDENURFÜRGUSSOPFERZUWIDDERNVERWENDET.‘SÜN-
DER’ WURDEFÜR DIE GUSSOPFERDER DREI OPFERTIERE DER AUSSÄTZIGEN
VERWENDET.

IV. WER EIN GUSSOPFERWÜNSCHT,GEHTZU JOHANAN,DER DIE SIEGEL-
MARKENVERWALTET,ZAHLTIHMDASGELD UNDERHÄLTEINE SIEGELMARKE.
SODANNGEHTER ZU AHIJA, DER DIE GUSSOPFERVERWALTET,GIBT IHMDIE
SIEGELMARKEUNDERHÄLTEINGUSSOPFER.ABENDSKOMMEN[DIEBEAMTEN]
ZUSAMMEN,AI:IIJALIEFERTDIE SIEGELMARKENABUNDERHÄLTDAFÜRDAS
GELD; IST ESMEHR,so GEHÖRTDERÜBERSCHUSSDEMHEILIGTUME,FEHL'I'
ETWAS,so ERSETZTESJOHANANAUSSEINERTASCHE.DASHEILIGTUMHATDIE
OBERHAND.

V. VERLIERTJEMANDSEINESIEGELMARKE,so WARTETMANBIS ZUM
ABEND;FINDETMAN[INDERKASSE]EINENÜBERSCHUSSIMBETRAGESEINER
SIEGELMARKE,so GIBT MANIHM [DAS GUSSOPFER], WENN ABER NICHT, so

derselben,die nicht zu eine r Zeit lebten. 2. Nach dem T. gibt es_(inAnlehnung
an die Völkertafel der Genesis) 70 Völker mit 70 Sprachen. 3. Unter den Prie-
stern sehr verbreitet, da sie viel Fleisch zu essen u. viel Wasser zu trinken, auch
barfuß auf dem kalten Pflaster umherzugehenpflegten. 4. So nach dern jer. T.;
nach anderer Erklärung: über die Prügel, wegen Vernachlässigung der Obliegen-
heiten. 5. Weil das Volk im Hebräischen nicht kundig war.
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ERHÄLT1311NICHTS.[DIESIEGELMARKEN]WARENMITDEMTAGESDATUMVER-
SEHEN,WEGENDERBETRÜGER.

VI. IMTEMPELWARENZWEIKAMMERN,EINE[HIESS]‘KAMMERDERVER-
SCHWIEGENEN’UNDEINE [1111333]‘KAMMEP.DERGERÄTE’.IN DIE ‘KAMMER
DERVERSCHWIEGENEN’BEACHTENSÜNDENSCHEUELEUTEHEIMLICH[IHRE
SPENDEN], AUSDENENARME AUSGUTERHERKUNFTHEIMLICHUNTERHALTEN
WURDEN; IN DIE ‘KAMMERDER GERÄTE’ BRACHTEJEDER DAS VONIHM GE-
SPENDETEGERÄT.DIESEWURDEEINMALINDREISSIGTAGENVONDENSCHATZ-
MEISTERNGEÖFFNET,UNDJEDES GERÄT, DASFÜRDIE TEMPELREPARATURGE-
EIGNET WAR, WURDE AUFBEWAHRT, WÄHREND DIE ÜBRIGEN VERKAUFT WUR-
DEN,UNDIHRERLÖSDEMTEMPELREPARATURFONDSZUFIEL.

SECHSTER ABSCHNITT

REIZEHN SAMMELBÜCHSEN,DREIZEHNTISCHEUNDDREIZEHNVER-
BEUGUNGENGABES IM TEMPEL. DIE F AMILIENR.GAMLIE’1LSUNDR.
HAN1NASDESPRIESTERPRÄSESMACHTENVIERZEHNVERBEUGUNGEN.

WOHIN DIESE ÜBERZÄHLIGE?GEGEN DIE HOLZKAMMER,DENN SIE HATTEN
EINEÜBERLIEFERUNGVONIHRENVORFAHREN,BASSDADIEBUNDESLADEVER-
BORGENWORDENsm.

II. EINST BESCHÄFTIGTE51c11DA EIN PRIESTER UNDBEMERKTE,11.155DA
EIN PFLASTERSTEINANDERSWARALSDIE ANDEREN; DAGINGER UND1311-
ZÄHLTEES EINEMK0LLEGEN.BEVORER ABERMITSEINERMITTEILUNGZU-
ENDEWAR, GABER SEINENGEIST AUF. NUNWUSSTEMANMITBESTIMMTHEIT,
BASSDADIEBUNDESLADEVERBORGENWORDENsm.

III. WOHIN VERBEUGTENSIE SICH? VIERMAL GEGENNORDEN, VIERMAL
GEGENSÜDEN, DREIMALGEGENOSTEN UNDZWEIMALGEGENWESTEN, GEGEN
DIE DREIZEHNTORE. IM SÜDEN,MEHRWESTLICH:DASOBERETon, DAS
BBANDTOR,DAS ERSTGEBORENENTORUNDDASWASSERTOR. WESHALB HIESS
ES WASSERTOR? WEIL MANDADENWASSERKRUGFÜR DIE WASSERPROZES-
SIONAMI'IÜTTENFESTE1HINZUSTELLENPFLEGTE.R.ELI‘EZERB.JÄQOBER-
KLÄRTE: AN DIESEM ERGOSSSICH DAS WASSER, UM DEREINST UNTER DER
SCHWELLE DES TEMPELS HERVORZUKOMMEN2.GEGENÜBERIM NORDEN,MEHR
WESTLICH: DASJ EKHONJATOR,DASOPFERTOR, DASFRAUENTORUNDDASLIE-
DERTOR.WESHALB HIESS ES JEKHONJATOR?WEIL DURCHDIESES JEKHONJA
IN 11113GEFANGENSCHAFTGING.IM OSTEN: DASNIKANORTOR,DASZWEI Pren-

1. Cf.Suk.Fol. 48a. 2. Cf.Ez. 47,1 ff.u. hierzu Jom. 77b. 3. Miäna sepa-
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TEN HATTE, EINE RECHTSUNDEINE LINKS. ZWEI IM WESTEN, DIE KEINE NA-
MENHATTEN.

IV. DREIZEHNTISCHEWARENIMTEMPEL:ACHTAUSMARMORIMSCHLACHT-
HAUSE,AUFDENENMANDIE EINGEWEIDEABSPÜLTE,ZWEIWESTLICIIDER
ALTARRAMPE,EINERAUSMARMORUNDEINERAUSSILBER—AUFDENMAR-
MORNENLEGTEMANDIEOPFERSTÜCKEUNDAUFDENSILBERNENDIEDIENST-
GERÄTE—ZWEI IN DER VORHALLE, AUSSEN3ANDER TEMPELTÜB, EINER AUS
MARMORUNDEINERAUSGOLD— AUFDENMARMORNENLEGTEMANDA‘S
SCHAUBROTBEIMHINEINBRINGENUNDAUFDENGOLDENENBEIMHINAUSBRIN-
GEN,WEILBEIMHEILIGEN[DIE EHRUNG]zu STEIGERNUNDNICHTZUVER-
RINGERNIST—-UNDEINERAUSGOLDINNERHALBDESTEMPELS,AUFDEMDAS
SCHAUBROTDAUERNDLAG.

V. DREIZEHN SAMMELBÜCHSENVVARENIM TEMPEL, DIE MIT AUFSCHRIF-
TENVERSEHENWAREN:NEUESEQALIM,ALTESEQALIM,VOGELOPFER,BRAND-
OPFERTAUBEN,HOLZ,WEIHRAUCH,GOLDZUBECKENUNDsncns FÜRFREI-
WILLIGESPENDEN.NEUESEQALIM:DIEJÄHRLICHENBEITRÄGE;ALTESEQA-
LIM:WER IMVERGANGENENJAHRENICHTENTRICHTETHAT,ENTRICHTETIM
LAUFENDENJAHRE; VOGELOPFER, DAS SIND TURTELTAUBEN; BRANDOPFER-
TAUBEN,DAS SIND JUNGETAUBEN. ALLES BRANDOPFER—SOR.JEHUDA; DIE
WEISEN SAGEN,11113VOGELOPFERWARENEINESSÜNDOPFERUNDEINESBRAND-
OPFER,DIE JUNGENTAUBENNURBRANDOPFER.

VI. SAGTJEMAND:‘ICHGELOBEHOLZ’,so [GEBEER] NICHTWENIGER
ALS ZWEI SCHEITE; ‘W'EIHRAUCH’,NIGHTWENIGERALS EINENHAUFEN;
‘G0LD’‚NICHTWENIGERALSEINENGOLDDENAR.SECHSFÜR FREIWILLIGE
SPENDEN.WOFÜRWURDENDIESESPENDENVERWENDET?MANKAUFTEDAFÜR
BRANDOPFER,DAS FLEISCH FÜR GOTT UNDDIE F ELLE FÜR DIE PRIESTER.
DIESE SCHRIFTAUSLEGUNGTRUGDERHOCHPRIESTERJEHOJADÄvon: 5Es ist
ein Schuld0pfer, ein Schuldopfer fiir den Herrn. Es GILTALSREGEL:
FÜRALLES,WASWEGENEINERSÜNDEODEREINERSCHULDDARGEBRACHT
WIRD, SINDBBANDOPFER.zv KAUFEN,DAS FLEISCHFÜR GOTT UNDDIE
F ELLE FÜR DIE PRIESTER. SOMIT STIMMENBEIDE AUSDRÜCKEÜBEREIN: EIN
SCHULDOPFERFÜR DEN HERRN UNDEIN SCHULDOPFERFÜR DIE PRIESTER.
FERNERHEISSTES:6GBZdfür Schuldopfer und Geld für Sündopfer sollen
nicht in das Haus des Herrn gebracht werden, es gehört den Priestern.

rate u. andere Texte: innen. 4. Wörtl. ich [nehme] auf mich, so zu spenden.
5. Lev. 5,19. 6. iiReg. 12,17.
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SIEBENTER ABSCHNITT

ELD, DASZWIS_CHENDERSEQALIM—UNDDERSPENDENBÜCHSEGEFUN-
DENWIRD,FÄLLT,WENNNÄHERZUDENSEQAL1M,DIESENzu, UND
WENNNÄHERZURSPENDENBÜCHSE,DIESERZU; WENNINDERMITTE,

so FÄLLTESDERSPENDENBÜCHSEZU.WENNZVVISCHENDERHOLZ[BÜCHSE]
UNDDERWEIHRAUCH[BÜCHSE], so FÄLLTES,WENNNÄIIERZURHOLZBÜCHSE,
DIESER ZU, UND WENN NÄHER ZUR WEIHRAUCHBÜCHSE, DIESER ZU; WENN IN
111111MITTE_,so FÄLLT ns DER WEIHRAUCHBÜCHSEZU. WENN ZWISCHENDER
VOGEL[BÜGHSE]UNDDERTAUBENBRANDOPFER[BÜCHSE],so FÄLLTES,WENN
NÄHERZURVOGEL[BÜCHSE],DIESERZU, UNDWENNNÄHERZURTAUBEN-
BRANDOPFER[BÜCHSE],DIESERZU; WENNIN 111311MITTE, so FÄLLTES 111111
TAUBENBRANDOPFERBÜCHSEZU.WENNZWISCHENPROFANEMUNDZWEITEM
ZEHNTEN,so FÄLLTES, WENNNÄHERZUMPROFANEN,DIESEMzu, UNDWENN
NÄHERZUMZWEITENZEHNTEN,DIESEMzu; WENNINDERMITTE, so FÄLLT
ES DEMZWEITENZEHNTENZU. DIE REGEL IST: MAN RICHTE SICHNACHDEM
NÄHEREN;WENNINDERMITTE,ERSCHWEREND.

II. GELD,DAS[IN JERUéALEM]von DENVIEHHÄNDLERNGEFUNDEN-WIRD,
IST IMMER1[ZWEITER]ZEHNT; WENNAUFDEMTEMPELBERGE,so IST ES
PROFANE82.WAS MANSONSTIN J ERUéALEMFINDET, IST zur. FESTZEIT [ZWEI-
TER] ZEHNTUNDWÄHRENDDESGANZENJAHRESPROFANES.

III. FLEISCH, DAS IM TEMPELHOFE GEFUNDENWIRD, IST, WENN IN GAN-
ZENGLIEDERN, BRANDOPFER,UNDWENNIN ZERSCHNITTENENSTÜCKEN,SÜN11-
0PFER; WASMANIN JERUéALEMFINDET,IST HEILSOPFER.SOWOHLDIES
ALSAUCH113an LASSEMANDIE Fmscma: VERLIERENUNDSCHAFFEES IN
DENVERBRENNUNGSRAUM.[FLEISCH,]DASINDERPnovmz GEFUNDENWIRD.
IST, WENNINGANZENGLIEDERN,AAS,UNDWENNINZERSCHNITTENENSTÜK-
KEN, so 11.1111?MANES ESSEN. ZUR FESTZEIT, WO VIEL FLEISCH VORHANDEN
IST, SINDAUCHGANZEGLIEDERE11LAUBT.

IV. EIN VIEH, DASZWISCHENJERUéALEMUNDM1GDAL-EDERGEFUNDEN
WIRD,UNDINDERSELBENENTFERNUNGIMGANZENUMKREISE[VONJERUéA-
LEM], IST, WENNEINMÄNNLICHES,EINBRANDOPFER,UNDWENNEINwem-
LICHES, EIN HEILSOPFER. R.JEHUDA SAGT,WAS ALS PESA1_10PFERGEEIGNET
IST, IST,WENNINNERHALBDERDREISSIGTAGEvon DEMFESTE,ALSPESA1‚1-
OPFER DARZUBRINGEN"’.

1. Auch außerhalb der Festzeit, da ein Wallfahrer es jemand zum Ankaufe von
Heilsopfern zurückgelassenhaben kann. 2. Da man den Tempelberg nicht mit
seinem Geldbeutel betreten darf (cf. Ber. Fol. 54a), so wird es wohl ein da be-
schäftigter Handwerker od. eimLieferant verloren haben. 3. Wenn sich später der
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V. FRÜHERPFLEGTEMANDENFINDER[SOLCHERTIERE]ZUPFÄNDEN,
ms ER DIE 11sz ERFORDERLICHENGUSSOPFERDARGEBRACHTHAT,ALSMAN
ABERDASVIEHSTEHENZULASSENUNDFORTZULAUFENBEGANN,ORDNETENSIE
AN,DIEGUSSOPFERAUSGEMEINDEMITTELNDARZUBRINGEN.

B.SIMÖN SAGTE: SIEBEN VERORDNUNGENTRAF DAS GERICHT, ZU DEN13N
AUCHDIESE GEHÖRT.WENN EIN NICHTJUDE,DER AUSÜBERSEEISCHEMLANDE
SEINBRANDOPFERSENDET,DIE DAZUERFORDERLICHENGUSSOPFERMITSEN-
mar, so SINDDIESEDARZUBRINGEN,WENNABERNICHT,so SINDsm AUS
GEMEINDEMITTELNDARZUBRINGEN.EBENSO AUCH,WENN EIN PROSELYT GE-
STORBENIST UNDSCHLACHTOPFERHINTERLASSENHAT:HATER AUCHGuss-
OPFERHINTERLASSEN,so SINDDIESEDARZUBRINGEN,WENNABERNICHT,so
SIND SIE AUS GEMEINDEMITTELNDARZUBRINGEN.F ERNER IST ES GERIC’HTS-
BESCHLUSS,BASS,WENNDERHOCHPRIESTERSTIRBT‚SEINSPEISOPFER*AUS
G'EMEINDEMITTELNDARGEBRACHTWERDE; R.JEHUDA SAGTAUFKOSTENman
ERBEN.Es WURDEGANZ5DARGEBRACHT.

VII. FERNER AUCH,BASS DIE PRIESTER VOMSALZ UNDVOMHOLZ GE;-
BRAUCHENDÜRFEN,BASSDIE PRIESTERANDERASGHEDER [ROTEN]KU1-1
KEINE VERUNTREUUNGBEGEHEN6,UND BASS UNTAUGLICHGEWORDENEVo-
GELOPFERAUSGEMEINDEMITTELNZUERSETZENSIND.R.JOSE SAGT,111311LIE-
FERANTDERVOGELOPFERMÜSSE11111UNTAUGLICHGEWORDENENERSETZEN.

ACHTER ABSCHNITT

EDER SPEICHEL, DER IN JERUéALE1-1GEFUNDENWIRD, MIT AUSNAHMEDES
OBERENMARKTPLATZES,GILT ALS RE1N1—so R.ME1R. R.JOSE SAGT, AN
ALLENÜBRIGENTAGENDESJAHRESSEIENDIEINDERMITTE [DERSTRASSE

GEFUNDENEN]UNREINUNDDIEAUFDENSEITENREIN2‚UNDZURFESTZEITSEIEN
DIEINDERMITTE[GEFUNDENEN]REINUNDDIEANDENSEITENUNREIN,WEIL
DANN[DIE UNREINEN]WENIGERSINDUNDSICHNACHDENSEITENZURÜCK-
ZIEHEN.

II. ALLE GERÄTE, DIE IN JERUéALEM GEFUNDENWERDEN, SIND, WENN
AUFDEMZUMTAUC'HBADEHINABFÜHRENDENWEGE, UNREIN,UNDWENNAUF
DEMHERAUFFÜHRENDENWEGE, REIN; DENNNICHTWIE SIE HINABSTEIGEN,

Eigentümer meldet, so hat er ihm den Wert zu ersetzen. 4. Cf. Lev. 6,13. 5. Ein
ganzes isaron‚ nicht geteilt, wie zum täglichen Opfer. 6. Wenn sie davon nieß-
brauchen.

1. Außerhalb J .5 gilt jeder Speichel als levitisch unrein; cf. Tab. IV,5. 2. Weil
viele F lußbehaftete auf der Straße umhergehen u. die Beinen sich vorsichtshalber
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KOMMENSIE HERAUF3——so R.MEiR; R.JOSE SAGT, ALLE SEIEN REIN, AUSGE-
NOMMENKoma, SCHAUFELUNDAXT,DIEZUMBEGRÄBNISBESTIMMTSIND.

III. FINDET MANAMVIERZEHNTEN[NISAN] EINSCHLAGHTMESSER,so 11.111?
MANDAMITsororrr4 SCHLACHTEN,WENNABERAMDREIZEHNTEN,so MUSSMAN
ES WIEDERUM5UNTERTAUCIIEN;DASHACKMESSERMUSSMANSOWOHLAN11113-
SEMALS AUCHANJENEMVVIEDERUMUNTERTAUCHEN; FÄLLT DER VIERZEHNTE
AUF EINEN SABBATH, so DARF MANDAMIT SOFORT SCHLACHTEN“.FINDE’I‘
MANES AMFÜNFZEHNTEN,so DARFMANDAMITSOFORTSCHLACHTEN; IST ES
MIT EINEM SCHLACHTMESSERZUSAMMENGEBUNDEN,so GLEICHT ES DIESEM.

IV. WIRD 111511VORHANG[DES HEILIGTUMS] DURCHEINE [ERSTGRADIG]
ÜBERTRAGENEUNREINHEIT UNREIN, so TAUCHEMANIHN INNERHALB [DES
VORHOFES] UNTERUNDBRINGEIHN SOFORT [AUF SEINENPLATZ] ; WENN ER
ABERDURCHEINE URUNREINHEITUNREINWIRD, so TAUCHEMANIHN AUSSER-
11.11.13UNTER UND BREITE IHN 111 HEL"AUS, WEIL ER DES SONNENUNTER-
GANGE88BENÖTIGT.IST ES EINNEUER,so BREITEMANIHNAUFDEMDACHEDES
SÄULENGANGESAUS,DAMITDASVOLK 11113SCHÖNEARBEIT SEHENKÖNNE.

V. R.SIMÖNB.GAMLIFT:LSAGTEIMNAMENR.SIMÖNS,SOHNESDESPR1E-
STERPBÄSES: DER VORHANGWAR EINE HANDBREITE DICK UND‚AUF ZWEI-
UNDSIEBZIGKETTENSCHNÜRENGEWEBT, JEDE AUS VIERUNDZWANZIGF ÄDEN
[GEDREHT]; ER WAR VIERZIGELLEN LANGUNDZWANZIGELLEN BREIT UND
VONZWVEIUNDACHTZIGMYRIADEN9HERGESTELLT.JEDES JAHR WURDENZWEI
ANGEFERTIGT,UNDDREIHUNDERTPRIESTER TAUCHTENsm UNTER.

VI. WENN FLEISCH VONHOCHHEILIGENOPFERN UNREINWURDE, 013DURCH
EINE URUNREINHEITODER DURCHEINE ÜBERTRAGENEUNREINHEIT, OB IN-
NERHALB[DESVORHOFES]ODERAUSSERHALB,so IST,WIEDIESCHULESAM-
MAJS SAGT, ALLES INNERHALBzu VERBRENNEN,AUSSERWAS AUSSERHALB
DURCHEINE URUNREINHEITUNREIN VVURDE;DIE SCHULE HILLELS SAGT,
ALLES sm AUSSERHALBzu VERBRENNEN,AUSSERWAS DURCHEINE ÜBERTRA-
GENEUNREINHEIT INNERHALBUNREINWURDE.

VII. R.ELIEZER SAGT,WAS DURCHEINE URUNREINHEITUNREINWURDE,
OB INNERHALBODERAUSSERHALB,sm AUSSERHALBZUVERBRENNEN,UNDWAS
DURCHEINE ÜBERTRAGENEUNREINHEITUNREINWURDE, 013INNERHALBODER
AUSSERHALB,SEI INNERHALBZUVERBRENNEN.B.ÄQIBA SAGT,WO 11115VERUN-
REINIGUNG,DAAUCHDIE VERBRENNUNG.

nach den Seiten zurückziehen. 3. Die unrein hinabsteigen,kommen rein herauf ;
es waren getrennte Wege. 4. Das Pesahopfer; zur Erklärung vergl. Pes. F0]. 70 a.
5. Es wird vorausgesetzt, daß der Verlierende es bereits zur Benutzung unterge-
taucht hat. 6. Weil der Verlierende es wahrscheinl. am 13. unter_getaucht hat.
7. Eigentl. Zwinger, Platz vor der Tempelmaucr. 8. Zur Erlangung völliger
Reinheit. 9. Wohl Fäden; die Lesart h1:“1. Mädchen, ist gegen die Kon-
struktion.
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VIII. DIE GLIEDERDESBESTÄNDIGENOPFERSWERDENAUFDIEUNTERE
HÄLFTEDERALTARRAMPE,ÖSTLICH,GELEGT,11111DESZUSATZOPFERSAUF
DIEUNTEREHÄLFTE111311ALTARRAMPE,WESTLICH,UNDDIEDESNEUMOND-
[0PFERS]UNTERHALBDESALTARSIMSES.[DIEGESETZEVON]DERTEMPEL-
STEUERUNDDENERSTLINGENGELTENNURZURZEIT, WENNDERTEMPEL
BESTEHT;[DIEGESETZE]VOMGETREIDEZEHNTEN,VOMVIEHZEHNTENUND
VONDENERSTGEBURTENABERGELTENSOWOHLZURZEIT, WENNDERTEM-
PELBESTEHT,ALSAUCHZURZEIT, WENNERNICHTBESTEHT.WENNJEMAND
TEMPELSTEUERODERERSTLINGEWEIHT,so SINDSIEGEHEILIGTES.R.SIMÖN
SAGTE: WENN JEMANDERSTLINGE WEIHT, so SIND SIE NICHTGEHEILIGTES.
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der in diesem Bande gebräuchlichen und erklärten Wörter

(Die Ziffern bedeuten die Zahl der Seite und der Anmerkung)

Aas ....... I 353,9
Ab ....... 545,59
Abba ..... I 587,19
Abgesondertes . 233,57
I 561,78

Abkneifen . . 500,94
Ader ..... I 248,104
Agada ..... I 40,410
Amora . I 95,127
Anlehnen '..... 625,1
Anonyme
Lehre. . . I 567,105

Ardaäir . . . 175,121
Artaba . 299,141
Aäera ...... 1 422,7
Aämodaj . . 645,96
Aufgeld . . 688,10
Auftreten . . . I 608,26
Ausrottung . . .I 411,3
b., bar, ben . . . I 2,23
Barajtha ..... I 2,25
Beistand . . . . I 433,1
Belassung . . 109,149
bemischen, Bemischtes .

1 311,7
Berabbi . . . I 787,7
besprengen, Besprengung
501,95. 507,3

Beth Maren . . . 71,140
Beth Phage. . . 499,87
bezelten . . . I 183,145
Bezeltung . . . 10,48

Bibelkundiger. 669,217
Chaldäer . . . I 940,56
C.iqith . . . I 53,513
Damharja. . '. . 14,79
Darik ...... 688,1
Demaj . 1 180,131
Denar ..... I 79,22
Dolmetsch . . I 120,44
Drittling . . . . 188,20
Dura-Dereütha ‘. 18,101
Durchgang, Durchgangs-

gasse, Durchgangshalle
3,1

Eber-Jammina . .59,61
Edengarten . . . 470,79
Elijahu . . . . 524,109
Elle ...... 144,100
Elul ...... 118,211
Entwestes . . . . 434,20
Epha ..... 416,275
Erstgeburt I 353,8
Erstlinge . . . I 295,2
Erub 14,84. I176,112
Esel— und Kemeltreiber

107,136
'Esterrolle . . . I 59,31
Etrog . . . . I 189,173
Eutolmios . . . 107,137
Familienwache 481,136
Fastenroile . . . 188,15
Feiern . —. *.=I 155,89
Festhütte . . . I 46,462

Feststrauß. . I 132,101
fiktive Feststellung . . .
111,173

Flußverdächtige 561,132
Fortnahme . . I 440,14
frei ...... I 439,2
Freigebiet . . I 488,57
freiwilliger Krieg 51,271
Fruchtbrei . . 659,165
Fünftel . . . . I 161,38
Gamzu . . . . I 95,126
Geber ..... 657,152
Geißelhiehe . . I 338,3
Gemara ..... I 1,10
Genealogie(Buch der) . .
496,72 '

Generalisierungund Spe-
zialisierung. . 612,47

Genosse 320,55. I 312,2
Geschenkmahl 451,119
Gogund MagogI 798,63
Gräberpflug I 84,50
Griva ...... 92,51
Großsynode . I 148,116
Haggada . . . 641,72
Halakha . I 9,96
Halbfest . . I 337,10
Halbtag .*. . . 1 688,52
Haliqa..... 1 374,1
Hallstimme . . I 222,4
Halsorgane . . I 836,26
Haluqa 1 374,1
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Handvoll . . . . 548,78
Hanuka . . . . I 430,9
Haphtara . . . I 233,47
Hauptnorm . . . 487,27
Hebe . . . I 1,3. 316,5
Hochheiliges . I 425,12
Hozäer . . . . I 582,4
Jahreswende . . 171,97
jene Sache . . . 543,47
Jobeljahr . . I 530,256
J finger des Lehrhauses . .

220,195
Kab ..... I 75,123
Kapiz ..... I 742,4
Knoten der Tephillin

I 25,276
K-0r ..... . I 328,17
Libationswein . 397,174
Lilith ..... I 921,69
Litra ..... I 369,10
Loblied . . . . I 59,30
Log ...... 369,301
Lösefeier . . . 683,341
Ludim . I 459,112
Maä ..... I 703,181
Mabrakhta . . . 143,93
Mantelgriff . . 148,123
Mar Januqa . . . 638,58
Meister ..... 627,11
Mekhilta . 448,108
Mezuza ..... I 76,2
M11 ...... I 63,60
Minäer . . . . I 24,258
Minderheilige3 I 425,14
Minderjähriger I 64,66
Mine ..... I 917,52
Mischgewebe . I 84,48
Mischsaat . . . I 164,47
Mutter (Abajjes) . . . .
I 633,167

Nahmani . . I 531,272
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nachtriefendes Blut
357,236

. . I 183,146
Nazirat . . . I 183,146
Nebeneinanderstehen . .
I 39,397

neue F rüchte . I 315,8
Neunter Ab . . I 75,126

Naziräer

Neustadt . . . . 140,77
Neuträlgebiet I 441,22
Niederlagen . . I 440,14
Nisan ..... I 42,428
Noahide 187,10. 373,31
Parasange . . . I 63,59
Paräunja . . . 305,171
Parziqa ...... 7,29
Peras ...... 10,47
Peruta I 405,7
Pesah . . . . . 1 34,355
Pesah0pfer . . I 692,90
Pflichttoter . . I 85,61
Pondion . . . I 231,39
Posaune . . . 1 131,100
Priester . . . . I 85,56
Priesterwache . 481,136
Provinz . . . . I 49,482
Purim ..... 465,43
Rabbanan . . . I 33,354
Rabbi . . . I 1,5. 6,53
rein ...... I 611,39
Reä Laqiä . . . I 29,318
Riemen ..... 282,29
Rollstein . . I 925,101
rumpfgebraten . 466,52
Samir ...... 469,78
Sandale . . . . I 611,40
Schaltmonat . I 42,429
Schätzgelübde . 510,12
Schriftkundige . 67,115
schuldig . . . . .I 439,2
Schuldopfer . I 649,61

Schütteln . . . I 681,10
Schwagerehe . 531,149
Schwägerin . . . 141,83
Schwingegarbe I 411,1
Seä ...... I 95,128
Seäfläche . . . 201,113
Sebat ...... 17,94
sechzig . . . I 177,117
Sedomitische Art . . .

147,114
Selä ..... I 811,140
Semä ....... I 1,1
Setitha ..... 92,52
Siebentjahr . .I 164,56.

302,2 ‚
Sinaj ...... . 93,59
Siphra . . . I 48,474
Sivan ...... 690,1
Speisen-Erub . . 236,74
Spezialisierung und Ge-
neralisierung . 612,47

Sprengen . . . . 501,95
Stater ..... I 801,91
Stirnblatt . . . . 546,65
stützen ..... 280,20.

591,72.
Süden ..... I 831,6
Tamuz . . . I 587,21
Tanne ..... . I 1,11
Teighebe . . .I 169,76.

316,5.
Tephillin . . . I 18,197
Tiäri . . I 630,146
Tora ..... I 93,118
T0tverletztes I 353,9
Trauer I 70,99
Trauernder . . 599,117
Trennung . . . . 10,43.

I 476,208. 585,13.
603,5

übersättigt . . . 640,65



Übriggebliebenes
681,328. I 401,2.

Ukla 90,38
unbekannte Unreinheit . .

560,12?

......

Ungesäuertes . I 161,34
411,2

Ungeweihtes . I 163,46
Unreinheit . . . I 402,7
Unterscheidungssegen . .

I 114,6. 115,12
Unverzehntetes I 160,29
Unzucht ..... 382,92
Vardinäer . . . 147,116
Verbindung . . 202,121
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Veruntreuung . . 689,4
Verwerfliches . 494,61.

681,328. I 400,1
Ve3pergehet . .I 115,20
Viertellog . . . I 59,35
Vorabend . . .I 822,26
Vorbereitung . 115,194
Vorhang ..... 549,84
Vorrätiges, Vorbereitetes

815,1
Vor3prung . . . . . 9,40
Wagen ..... 170,96
Wallfahrt . . . .280,18
Wallfahrer . 65,90
Weihsegen . I 87,78
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Weisen, die . . . .I 1,6
Wendepunkt . . . 171,97
Westen ..... I 2,24
Wochenfest . . I 343,2
Wortanalogie .I 34,360
Zehrung des Alters . . .
692,10

Zehnt ..... I 316,5
Zehnthebe . . I 196,1.

316,5
Zeitsegen . . . 121,228
Zelt ..... I 183,145
Zweiter F eier-
tag ..... I 497,44

Zuz ...... I 80,24
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