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DER TRAKTAT KETHUBOTH

VON DER EHELICHUNG



ERSTER ABSCHNITT

zu EHELICHEN,WEIL ZVVEIMALwöcnnmrmcrr, AMMONTAGUNDAM
DONNERSTAG,DIE GERICHTESITZUNGENIN DENSTÄDTENABHALTEN,

UNDER,WENNERDIEJUNGFERNSCHAFTSANKLAGE1zu ERHEBENHAT,SICHso-
PORTAMFOLGENDENMORGEN2ANDASGERICHTWENDENKANN.
GEMARA.R. Joseph sagte: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Sie

sagten deshalb, eine J ungfrau sei am Mittwoch zu ehelichen, weil wir
gelernt haben: Wenn die Zeit3heranreicht und sie;:nicht geehelichl;wer-
den, so sind sie auf seine Kosten zu unterhalten und dürfen liebe5 essen.
Man könnte glauben, auch wenn die Zeit an einem Sonntag he-ranreicht,
gewähre er ihr Unterhalt, daher lehrt er: eine J ungfrau sei am Mittwoch
zu ehelichen. Hierzu sprach R.Joseph°z Herr Abrahams, er stützt das,
was gelehrt wird, auf das, was nicht gelehrt wird!? ——Wird denn
eines gelehrt und eines nicht, beides wird ja gelehrtl? —Vielmehr,
er stützt eine Lehre, für die ein Grund 'angege'benwird, auf eine
Lehre, für die kein Grund angegeben wird. ——Vielmehr, ist dies ge-
lehrt worden, so wird es wie folgt lauten B. Jehuda sagte im Namen
Seniu‘éls: Sie sagten deshalb, eine Jungfrau sei am Mittwoch zu ehe-
lichen, damit er, wenn er die J ungfernschaftsanklage zu erheben hat,
sich sofort am folgenden Morgen an das Gericht wenden könne. Mag
sie doch am Sonntag geehelicht werden, sodaß er, wenn er die Jung-
fernschaftsanklage zu erheben hat, sich sofort am“ folgenden Morgen
an das Gericht wenden könne!? Die Weisen haben eine Vorsorge für
die Töchter Jisraéls getroffen; [der Bräutigam] befasse sich [mit der
Vorbereitung] für das Hochzeitsmahl drei Tage, Sonntag, Montag und
Dienstag, und am Mittwochheirate er sie. Da wir nun die Lehre von der
Vorsorge kennen, so ist die Lehre, daß, Wenn die Zeit heranreicht
und sie nicht geehelicht werden, sie auf seine Kosten zu unterhalten sind
und liebe essen dürfen, [dahin zu beschränken,] daß, Wenn'die Zeit an

I | :INE JUNGFRAUIST AM MITTWOCHUNDEINE WITWE AM DONNERSTAGI

1.Wenn er die Zeichen der Jungfernschaft (unverle-tztesHymen, Blutung) ver-
mißt. 2. Bevor sein Groll sich legt, weil sie viell. nach der Verlobung Unzucht
getrieben hat, 11. ihm zur Ehe verboten ist. 3. Die für die Hochzeit festge-
setzt worden ist. 4. Die Mehrzahl bezieht sich auf J ungfrau u. Witwe, von
denen die bezügl. Lehre spricht. 5. Wenn er Priester ist. 6. Cf. Bd. IV. 5.
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einem Sonntag heranreicht, er ihr, da er sie nicht ehelichen kann, keinen
Unterhalt zu gewähren braucht. Daher braucht er, wenn er erkrankt ist,
sie erkrankt ist, oder sie Menstruation bekommen hat, ihr keinen Unter-
halt zu gewähren. Manche richteten diesbezüglich eine Frage: Wie ist
es, wenn er erkrankt ist ; erfolgt es da7 aus dem Grunde, weil er verhin-
dert ist, und auch hierbei ist er verhindert, oder aber nur da, wo er
durch die Bestimmung der Rahbanan verhindert ist, nicht aber hierbei8?
Und wie ist es, falls du entscheidest, wenn er erkrankt ist, habe er ihr
Unterhalt zu gewähren, wenn sie erkrankt ist; kann er zu ihr sagen, er
sei bereit, oder kann sie ihm erwidern, sein Feld sei überschwemmt9
worden. Und wie ist es, falls du entscheidest, sie könne ihm erwidern,
sein Feld sei überschwemmt worden, wenn sie Menstruation bekommen

Col.bhat? Ist es regelmäßig erfolgt, so ist es fraglos, daß sie nicht sagen
kann, sein Feld sei überschwemmt worden, fraglich ist es nur, wenn es
außer der Regel erfolgt ist ; kann sie, da es außer der Regel erfolgt ist,
sagen, sein Fel-d sei überschwemmt worden, oder aber gleicht es der
regelmäßigen Menstruation, da bei manchen Frauen Abweichungen von
der Regel vorkommen? R. Ahaj entschied dies [hierausz]Wenn die Zeit
heranreicht und sie nicht geehelichtwerden, so sind sie auf seine Kosten“
zu unterhalten und dürfen Hebe essen. Es heißt nicht: nicht geehelicht
hat, sondern: nicht geehelicht werden. In welchem Falle: verhindert sie
es, wieso ist sie auf seine Kosten zu unterhalten und darf Hebe essen;
doch wohl in dem Falle, wenn ein derartiges Hindernis eintritt, und er
lehrt, daß sie auf seine Kosten zu unterhalten sind und Hebe essen dür-
fen. R. Aéi erwi-derte: Tatsächlich, kann ich dir erwide-rn, ist sie bei einem
Hindernis nicht zu unterhalten, und dies gilt von dem Falle, wenn er es
verschiebt. Eigentlich sollte es heißen: er nicht geehelicht hat, da er aber
im Anfangssatze“von ihr spricht, spricht er auch im Schlußsatze von ihr.
Baba sagte: Nicht so“aber verhält es sich bei der Scheidung. Baba ist

somit der Ansicht, bei der Scheidung gebe es keine höhere Gewalt12; woher
entnimmt dies Baba? Wollte man sagen, aus der Lehre, daß, [wenn je-
mand gesagt hat:] da ist dein Scheide'brief, falls ich von jetzt bis nach
zwölf Monaten nicht komme”, und innerhalb der zwölf Monate gestor-
ben ist, der Scheidebrief ungültig ist, wonach er nur dann ungültig ist,

586 Anm. 312. 7. Daß er ihr keinen Unterhalt zu gewähren braucht, falls
der Hochzeitstag auf einen Sonntag fällt. 8. Seine Erkrankung ist sein Miß-
geschick, das er zu tragen hat. 9. Auch ihre Erkrankung ist sein Mißgeschick.
10. Der angezogenen Lehre; weit. F 01. 57a. 11. Daß ein unvorhergesehenes
Hindernis zu berücksichtigen sei. 12.Wenn jemand durch höhere Gewalt ver-
hindert wird, die Bedingung, von der er die Ungültigkeit des Scheidebriefes
abhängig gemacht hat, zu erfüllen, so ist die Scheidung gültig. 13. Dh. nur
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wenn er gestorben ist, jedoch gültig, wenn er erkrankt“ist, so ist zu er-«
widern: vielleicht ist der Scheidebrief ungültig, auch wenn er erkrankt
ist, nur lehrt er uns eben dies, daß es nämlich keine Scheidung nach
dem Tode gebe“.— Daß es keine Scheidung nach dem Tode gebe, lehrt
ja schon der Anfangssatz: [sagte jemand :] da ist dein Scheidebrief, falls
ich sterbe, da ist dein Scheidebrief nach dieser Krankheit“, da ist dein
Scheidebrief für nach meinem Tode, so hat er nichts gesagt!? ——Viel-
leicht schließt dies”die Ansicht unserer Meister“aus. Es wird nämlich
gelehrt: Unsere Meister erlauben ihr zu heiraten”. Wir fragten: Wer
sind dieseMeister? Und R. Je=hudaerwiderte im NamenSemuéls: Das Ge-
richt, das das ÖP°erlaubt hat. Sie sind der Ansicht R. Joses, welcher sagt,
das Datum der Urkunde”beweise es. W’ollte man dies aus dem Schluß-
satze entnehmen: [wenner aber sagte:] von jetzt ab, falls ich von jetzt bis
nach zwölf Monaten nicht komme, und innerhalb der zwölf Monate ge-
storben ist, so ist der Scheidebrief gültig. Gestorben, und ebenso, wenn er
erkrankt ist. Vielleicht aber nur dann, wenn gestorben, weil es ihm
nicht erwünscht ist, daß sie dem Schwager zufalle. ——Vielmehr, aus fol-
gendem: Einst sagte jemand: Wenn ich in dreißig Tagen nicht komme,
sei der Scheidebrief gültig. Als er am Ende der dreißig Tage kam, ver-
hinderte ihn die Fähre”. Da rief er: Seht, ich "bingekommen, seht, ich
bin gekommen. Hierauf entschied Semuél, dies heiße kein Kommen? --
Vielleicht ist es bei einem häufig vorkommenden Hindernisse anders ; da
er sich dies vorbehalten sollte und es unterlassen hat, so hat er selber es
verschuldet. ——Vielmehr, Rabe lehrte, was ihm selber einleuchtete ; näm-
lich wegen der Keuschen und wegen der Zuchtlosen. Wegen der Keu-
schen, denn, wenn man sagen wollte, der Scheidebrief sei ungültig,
könnte es vorkommen, daß er tatsächlich nicht verhindert“war, sie aber
würde glauben, er sei durch höhere Gewalt verhindert worden, und ver-
lassen sitzen bleiben. Wegen der Zuchtlosen, denn, wenn man sagen
wollte, der Scheidebrief sei ungültig, könnte es vorkommen, daß er Fol.3
tatsächlich durch höhere Gewalt verhindert werden ist, sie aber würde

dann soll er Gültigkeit erlangen. 14. Und aus diesem Grunde innerhalb der
Frist nicht zurückgekommen ist. 15. Da er innerhalb der F rist gestorben ist,
so gilt sie als Witwe u. nicht als Geschiedene. 16. Falls sie durch meinen Tod
beendet wird. 17. Der vorher genannte Fall. 18.Nach der dies gar keine
Scheidung nach dem Tode ist. 19. Falls dies ihr ohne Scheidebriet' verboten
wäre, wenn sie beispielsweise einen Schwager hat, der an ihr die Schwagerehe
vollziehen müßte. 20. Von Nichtjuden; cf. Az. Fol. 37a. 21. Da im Scheide-
briefe das Datum des Ausstellungstages angegeben ist, so ist die Scheidung
rückwirkend von diesem Tage ab gültig. 22. Die nicht anwesend war, über
den Fluß zu gelangen. 23. Die Scheidung ist gültig, obgleich er durch hö-
here Gewalt verhindert worden ist. 24. Die Scheidung ist dann gültig. 25.
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sagen, er sei nicht verhindert worden, und sich anderweitig verheiraten;
der Scheide'briefist dann ungültig und ihre Kinder sind Hurenkinder. —-
Ist es denn denkbar, daß, während nach der Tora der Scheidebrief un-
gültig ist, wir mit Rücksicht auf Keusche und Zuchtlose eine Ehefrau
Fremden erlaubenl? —-Freilich, wer sich [eine Fran] antraut, tut dies
gestützt auf die Bestimmung der Rabbanan, und die Rabbanan haben
seine Trauung annulliert. Kabine sprach zu R. Aéi: Allerdings, wenn“die
Trauung durch Gel 25erfolgtist, wie ist es aber, wenn sie durch Bei-
wohnung erfolgt ist!? —Die Rabbanan haben seineBeiwohnung zu einer
außerehelichen gemacht. Manche lesen: Baba sagte: Dasselbe gilt auch
von der Scheidung. Baba ist somit der Ansicht, bei der Scheidung gebe
es eine höhere Gewalt26,Man wandte ein: [Sagte jemand :] da ist dein
Scheidebrief, falls ich von jetzt ab bis nach zwölf Monaten nicht komme,
und innerhalb der zwölf Monate gestorben ist, so ist der Scheidebrief
ungültig. Nur wenn gestorben, ist der Scheidebrief ungültig, jedoch gül-
tig, wenn erkranktl? —-Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist der
Scheidebrief ungültig, auch wenn er erkrankt ist, nur lehrt er eben dies,
daß es nämlich keine Scheidung nach dem Tode gebe. ——Daß es keine
Scheidung nach dem Tode gebe, lehrt er ja schon im Anfangssatzel? —-
Vielleicht schließt dies“die Ansicht unserer Meister aus. -——Komm und
höre: [Wenn er aber sagte:] von jetzt ab, falls ich?von jetzt bis nach
zwölf Monaten nicht komme, und innerhalb der zwölf Monate gestorben“
ist, so ist der Scheide'brief gültig. Doch wohl auch in dem Falle, wenn
er erkrankt ist!? ——Nein, nur wenn er gestorben ist, weil es ihm nicht
erwünscht ist, daß sie dem Schwager zufalle. — Komm und höre: Einst
sagte jemand: Wenn ich in dreißig Tagen nicht komme, sei der Schei-
debrie-fgültig. Als er kam, verhinderte ihn die Fähre. Diarief er: Seht,
ich“bin gekommen, seht, ich bin gekommen. Hierauf entschied Semuél,
dies heiße kein Kommenl? ——Anders ist es bei einem häufig vorkommen-
den Hindernisse ; da er sich dies—vorbehalten sollte und dies unterlassen
hat, so hat er selber es verschuldet.
R. Semuél b. Jighaq sagte: Dies gilt nur seit der Anordnung Ezras”,

Gerichtssitzungen nur am Montag und am Donnerstag abzuhalten', vor
der Anordnung Ezras aber, als Gerichtssitzung-en an verschiedenen Ta-
gen”abgehalten wurden, konnte eine Frau jeden Tag geehelicht werden“.
——Was vor der Anordnung Ezras geschah, ist ja gleichgültigl? -—So
meint er es: in Orten, wo jetzt noch die Gerichtssitzungenso abgehalten
werden, wie vor der Anordnung Iilzras, kann eine Frau jeden Tag geehe-

Cf. Qid. Pol. 2a. 26.Cf. Anm. 12 mut. mut. 27.{C£ Bq. Fol. 28a. 28.
So*nach den Tosaphoth. 29. Ob. F01. 2a; der Bräutigam muß einige Tage zur
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licht werden. ——Die Vorsorge29istja zu berücksichtigen!? —-Wenn er
alles vorbereitet hat. “
Welches Bewenden hat es mit der Vorsorge? ——Es wird gelehrt: Sie Colb

sagten deshalb, daß eine Jungfrau am Mittwoch geehelicht werde, damit
er, wenn er die Jungfernschaftsanklage zu erheben hat, sich-sofort am!
folgenden Morgen an das Gericht wenden könne. Mag sie doch am Sonn-
tag geehelicht werden, sodaß er, wenn er die Jungfernschaftsanklage
zu erheben hat, sich"sofort am folgenden Morgen an das Gericht wen-
den könnel? Die Weisen haben eine Vorsorge für die Töchter Jisraéls
getroffen; ein Menschbefasse sich drei Tage mit [der Vorbereitung] für
das Hochzeitsmahl, Sonntag, Montag und Dienstag, und am Mittwoch
heirate er sie. Seit der Gefahr aber ist es beim Volke Brauch, am
Dienstag zu heiraten, und die Weisen wehrten' es ihnen nicht. Am
Montag heirate man nicht; liegt aber ein Zwangsde vor, so ist es
erlaubt. Soll die [Beiwohnung] erstmalig in der Nacht zum Sabbath
erfolgen, so trenne man den Bräutigam von der Braut; weil dabei
eine Verletzung”erfolgt. —Welche Gefahr: wollte man sagen, als ver-
hängt worden war, eine J ungfrau, die am Mittwoch geehelicht wird,
werde hingerichtet: wieso ist dies Brauch, dies“sollte ja ganz abgeschafft
werden!? Rabba erwiderte: Als verhängt werden war, jede Jungfrau,
die (am Mittwoch”) geehelicht wird, werde erstmalig vom Hegemon be-
schlafen. —-Dies ist ja keine Gefahr, sondern ein Zwangsfall”!? -——Es
gibt Keusche, die sich dem Tode preisgeben‘und in Gefahr geraten. -
Sollte man sie doch"belehrt haben, daß es gezwungen erlaubt seil? -
Es gibt Zuchtlose“und es gibt Priesterinn'ena5.—Sollte man dies abge-
schafft haben!? —Das Verhängnis wird aufgehoben, und wegen eines
Verhängnisses ist daher eine Bestimmung der Rabbanan nicht abzu-
sch‘raffen.——Demnach kann er ja auch am Dienstag kommen und ihr
beiwohnenl? —Im Falle eines Zweifels bemüht er sich nicht.

«Am Montag heirate man nicht; liegt aber ein Zwangsfall vor, so ist
es erlaubt.» Was ist unter Zwangsfall zu verstehen ; wenn etwa das, was
wir gesagthaben, wiesonennt er es da Gefahr und hier Zwangsfalll? Und
ferner heißt es da, es sei Brauch, hier aber, es sei erlaubt!? Haba erwi-
derte: Wenn ein Gerücht geht, ein Heerführer komme in die Stadt“. —-
In welchem Falle: wenn er kommt und weiter geht, schiehe man es
Vorbereitung haben, somit sollte dies in der ersten Hälfte der Woche ver-
boten sein. ;30 Die am S. verboten ist. 31. Die Heirat am Mittwoch, da dies
mit der Todesstrafe bedroht war. 32. Das jus primae noctis war natürlich
nicht auf den Mittwoch beschränkt, vielmehr wurde an diesem für die Hoch-
zeit festgesetzten Tage schärfer kontrolliert. 33. Die Betroffenen brauchen dieser-
halb nicht das Leben zu opfern. 34. Die es willig tun u. ihrem Ehemanne ver-
boten sind. 35. Die auch genotzüchtigt ihrem Ehemanne verboten sind. 36.
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doch auf”!? ——In dem Falle, wenn er kommt und bleibt. —Die Hochzeit
kann ja am Dienstag erfolgenl? —Seine Quartierme-isterkommen am
Dienstag. Wenn du aber willst, sage ich: unter Zwangsfali ist der Fall
der folgenden Lehre zu verstehen. Wenn sein Brot gebacken, sein Vieh
geschlachtet und sein Wein verschnitten ist, und der Vater des Bräuti-
gams oder die Mutter der Braut stirbt, so bringe man die Leiche in eine
Kammer, sodann führe man den Bräutigam und die Braut unter den

Fol.4Baldachin”, und er vollziehe den Pflichtbeischlaf”und ziehe sich zu-
rück. Er halte die sieben Hochzeitstage*°und nachher die sieben Trauer-
tage. Während all dieser Tage“schlafe er unter den Männern und sie
unter den Frauen. Während der dreißig Tage“verweigere man der Braut
nicht ihren Schmuck“. Dies“nur, wenn der Vater des Bräutigams oder
die Mutter der Braut, weil niemand anders sich um sie“bemüht, nicht
aber, wenn umgekehrt. Raphram b. Papa sagte im Namen R.Hisdasz
Dies“nur, wenn bereits Wasser über das Fleisch gegossen ist, wenn aber
noch kein Wasser über das Fleisch gegossen ist, so ist es zu verkaufen.
Rabe sagte: In einer Großstadt ist das Fleisch zu verkaufen, auch wenn
bereits Wasser darüber gegossen ist. R. Papa sagte: In einem Dorfe ist
das Fleisch nicht zu verkaufen, auch wenn noch kein Wasser darüber ge-
gossen ist. ———-Wo hat demnach die Lehre R. Hisdas Geltungl? R. Aéi er-
widerte: Beispielsweise in Matha M-ehasja, das nicht Großstadt und nicht
Dorf ist. Übereinstimmend mit R. Hisda wird gelehrt: Wenn sein Brot
gebacken, sein Vieh geschlachtet, sein Wein verschnitten und bereits
Wasser über das Fleisch gegossenist, und der Vater des Bräutigams oder
die Mutter der Braut stirbt, so bringe man die Leiche in eine Kammer,
sodann führe man den Bräutigam und die Braut unter den Baldachin,
und er vollziehe den Pflichtbeischlaf und ziehe sich zurück. Er halte die
sieben Hochzeitstage und nachher die sieben T‘rauertage.Während all
dieser Tage schlafe er unter den Männern und seine Frau unter den
Frauen. Ebenso schlafe er, wenn seine Frau Menstruation bekommen hat,
unter den Männern und sie unter den Frauen. Während der dreißig
Tage verweigere man der Braut nicht ihren Schmuck. Keinesfalls darf
er die Beiwohnung [erstmalig] am Vorabend des Sabbaths oder am Aus-
gange des Sabbaths vollzie-hen.

Die Vorräte für das Hochzeitsmahl könnten geplündert werden. 37. Auf den
nächsten Mittwoch. 38. Cf. Bd. IV S. 512 Anm. 171, 39. Erst nachher hat die
Bestattung der Leiche zu erfolgen. 40. VVörtl. Tage des Gastmahls; hiervon
weit. F 01. 7b. 41. Des Hochzeitsmahles u. der Trauer. 42. Dauer der Trauer-
zeremonie. 43. Um sie bei ihrem Ehemanne beliebt zu machen, obgleich dies
sonst während der Trauer verboten ist.. 44. Daß die Trauer aufzuschieben sei.
45.Der Vater bemüht sich um den Bräutigam u. die Mutter um die Braut.
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Der Meister sagte: Er schlafe unter den Männern und sie schlafe unter
den Frauen. Dies ist eine Stütze für R. Johanan, denn B. J ohanan sagte:
Obgleich sie gesagt haben, während des Festes45seikeine Trauer zu hal-
ten, so sind heimliche Dinge“*dennoch zu beobachten.
R. J oseph, der Sohn Babes, trug im Namen Babes vor: Dies nur, wenn

er die Beiwohnung noch nicht vollzogen hat, wenn er aber bereits die
Beiwohnung vollzogen hat, darf seine Frau mit ihm“schlafen. ——Da48
wird ja von dem Falle gesprochen, wenn er die Beiwohnung vollzogen
hat, und es wird gelehrt, daß er unter den Männern und sie unter den
Frauen schlafel? — Er bezieht sich auf den Fall, wenn seine Frau
Menstruation bekommen hat. ——Es heißt ja: ebensol? —Er meint es Col.b
wie folgt: ebenso schlafe er, wenn seine Frau Menstruation bekommen,
und er die Beiwohnung noch nicht vollzogen hat, unter den Männern und
sie unter den Frauen. —Demnach ist ihm die Trauer leichter”als die
Menstruation, und dem widersprechend sagte R.Jigl_1aq b.Hanina im
Namen R. Honas, daß alle von der Frau für ihren Mann zu leistenden
Verrichtungen auch eine Menstruierende für ihren Mann leiste, ausge-
nommen ihm einen Becher einschenken, das Bett machen und Gesicht,
Hände und Füße“waschen, während hinsichtlich der Trauer gelehrt wird:
obgleich sie gesagt haben, niemand könne seine Frau“zwingen, sich
Augen und Gesicht zu schminken, so sagten sie in Wirklichkeit, daß sie
ihm einen Becher einschenk-e, das Bett mache und Gesicht, Hände und
Füße wasche”!? ——Das ist kein Einwand, das eine gilt von seiner Trauer
und das andere von ihrer Trauer”. ——Er lehrt ja: der Vater des Bräuti-
gams oder die Mutter der Braut!? —Dies bezieht sich’auf die übrigen
Dinge“. — Ist denn zwischen seiner Trauer und ihrer Trauer zu unter-
scheiden, es wird ja gelehrt: Wenn einem sein Schwiegervater oder
seine Schwiegermutter gestorben ist, so kann er seine Frau nicht zwingen,
sich Augen und Gesichtzu schminken, vielmehr lege er sein Bett um und
halte mit ihr Trauer. Ebenso darf sie, wenn ihr Schwiegervater oder ihre
Schwiegermutter gestorben ist, sich nicht Augen und Gesicht schminken,
vielmehr lege sie ihr Bett um und halte mit ihm Trauerl? —-Lehre hin-
sichtlich seiner Trauer: er schlafe unter den Männern und seine Frau

45. Als solches gelten für den Bräutigam die Hochzeitstage. 46. Die Vollziehung
der Gattenpflichten. 47. In einem Raume; seine Leidenschaft ist befriedigt u.
er wird das Verbot der Beiwohnung nicht übertreten. 48. In der obigen Lehre,
daß er vorher die Beiwohnung vollziehe. 49. Es wird angenommen, er könnte
den Beischiaf während der Trauer vollziehen, jed. nicht während der Menstrua-
tion. 50. Diese sind Leistungen der Liebesbezeugung. 51. Während ihrer Trauer.
52. Liebesbezeugungen sind erlaubt, weil er wegen der Strenge der Trauer sich
nicht verleiten läßt. 53. In diesem Falle leistet sie selbst Widerstand, obgleich
der Mann es mit der Trauer leichter nimmt. 54. Daß zuerst die Hochzeitszere-
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unter den Frauen. -—Es heißt ja: ebensol? —Dies bezieht sich auf das
Schminken von Augen und Gesicht. — Es heißt ja: mit ihm, doch
wohl mit ihm im Bette“!? —Nein, mit ihm im Zimmer. So sagte Rabh
zu seinem Sohne Hija: In ihrer Gegenwart halte Trauer, in ihrer Ab-
wesenheit brauchst du keine Trauer zu halten. R. Asi erwiderte: Du
kannst nicht die Trauer 1n diesem Falle“m1t der sonstigen Trauer ver-
gleichen; die sonstige Trauer ist streng, und man Wird nicht veran-
Iaßt, sie zu mißachten, in diesem Falle aber, wobei die Rabhanan es
erleichtert haben, könnte man veranlaßt werden, sie zu mißachten. —-
Wieso erleichtert: wollte man sagen, weil gelehrt wird, er vollziehe
den Pflichtbeischlaf und ziehe sich zurück, so erfolgt dies 311aus dem*
Grunde, weil für ihn die Trauer noch gar nicht Begonnen hat!? Nach
R. Eliézer [beginnt sie], sobald [die Leiche] das Haus verläßt, und nach
B. J ehosua, sobald der Rollstein sich schließt. — Vielmehr weil er lehrt,
daß er zuerst die sieben Hochzeitstageund erst nachher die sieben Trau-
ertage halte.
Der Meister sagte: Keinesfalls darf er die Beiwohnung [erstmalig]

am Vorabend des Sabbaths oder am Ausgange des Sabbaths vollziehen.
Allerdings nicht am Vorabend des Sabbaths, wegen der Verletzung,

Fol.5weshalb aber nicht am Ausgangedes Sabbaths? R. Zera erwiderte: VVe-
gen der Kalkulationen“. Ahajje sprach zu ihm: Sind denn religiöse“Kal-
kulationen [am Sabbath] ve1boten, R. Hisda und R. Hamnuna sagen ja
beide, man dürfe religiöse Kalkulationen am Sabbath"aufstellen!? Fer-
ner sagteR.Eleäzar,man dürfe am SabbathGabenfür die Armenfest-
setzen. Ferner sagte R. Jäqoh 1m Namen R. Johanans, man dürfe am
Sabbath in Bet- und Lehrhäuser gehen, um öffentliche Angelegen-
heiten zu ordnen. Ferner sagte R. Jäqob b. Idi im Namen R. Joha-
nans, man dürfe am Sabbath Lebensrettung vollziehen. Ferner sagte
R. Semuél b. Nahmani im Namen R. Jonathans, man dürfe am Sab-
bath Theater und Zirkusse besuchen, um für öffentliche Interessen zu
sorgen. Ferner lehrten sie in der Schule des Menasja, man dürfe sich
am Sabbath um ein Mädchen bemühen, es zu verheiraten, ebenso um
einen Knaben, ihn die Schriftkunde und ein Handwerk zu lehren. Viel-
mehr -erklärte R. Zera, mit Rücksicht darauf, er könnte veranlaßt wer-
den, «einGeflügel”zu schlachten. Abajje sprach zu ihm: Demnach sollte
der. Versöhnungstag, wenn er auf einen Montag fällt, verlegt werden,

monie zu vollziehen sei. 55. Es wird angenommen, daß er wegen der Strenge
der Trauer seine Leidenschaft beherrscht. 56. Wenn sie mit der Hochzeit zu-
sammentrifft. 57. Wenn er die Hochzeit am Ausgange des Sabbaths veranstal-
tet, so kann er veranlaßt werden, am S. die Kalkulation für das Hochzeitsmahl
aufzustellen. 58.Wörtl. zu Geboteswerken,zu gottgefälligen Handlungen. 59.
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mit Rücksicht darauf, man könnte ein Geflügel schlachten°°l?——Da, wo
man es für sich braucht, ist man nicht überstürzt, hierbei aber, wo man
es für andere“braucht, ist man überstürzt. Oder auch, da hat man Spiel-
raum, hierbei aber nicht“. Da du nun auf diese Erklärung gekommen
bist, so ist es auch am Vorabend des Sabbaths mit Rücksicht darauf
[verboten], er könnte ein Geflügel schlechten”.
Sie fragten: Ist eine Jungfrau am Mittwoch zu ehelichen und am

Mittwoch zu heschlafen, und man befürchte nicht, er könnte sich“beru-
higen, oder aber ist eine Jungfrau am Mittwoch zu ehelichen und am
Donnerstag“zu beschlafen,denn man befürchte, er könnte sich beruhi-
gen? —Komm und höre: Bar Qapp-ara lehrte: Eine J ungfrau ist am Mitt-
woch zu ehelichen und am Donnerstag zu beschlafen, weil an diesem der
Segen über die Fische gesprochen“wurde; eine Witwe ist am Donners-
tag zu ehelichen und am Freitag zu beschlafen, weil an diesem der
Segen über den Menschen"gesprochen“wurde. Nur wegen des Segens,die
Beruhigung aber befürchten wir nicht“. ——Demnach sollte auch eine
Witwe am Donnerstag b-eschlafenwerden, da an diesem'der Segen über
die Fischegesprochen}wurde!?—-Der Segenüber denMenschenist be-
deutender. Oder auch, wegen der Vorsorge. Es wird nämlich gelehrt:
Sie sagten deshalb, eine Witwe sei am Donnerstag zu ehelichen und am
Freitag zu beschlafen, weil [der Ehemann], wenn'man sagen würde, sie
sei am Donnerstag zu beschlafen, am folgenden Morgen aufstehen und
seinem Berufe nachgehen”würde. Die Weisen haben daher eine Vor-
sorge für die rI‘öchterJisraéls getroffen, daß er siehtmit [seiner Frau]
drei Tage der Wonne hingebe, Donnerstag, Freitag und Sabbath".—Wel-
chen Unterschied gibt es zwischen[der Begründung mit dem] Segen und
der mit der Vorsorge? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hin-
sichtlich eines Müßiggängers; oder auch, wenn auf den F'reitag ein
Festtag fällt”. '
Bar Qappara trug vor: Bedeutender sind die Werke der Frommen

als die Schöpfung von Himmel und Erde. Von der Schöpfung von Him-
mel und Erde heißt es:"auch hat meine Hand die Erde gegrüridet, meine

Für das abends stattfindende Hochzeitsmahl. 60. Am S. für das Mahl am Rüst-
tage des Versöhnungstages,das festlich abgehalten werden muß; cf. Br. Fol. 8b.
61. Zur Zubereitung des Hochzeitsmahles. 62. Bei der Hochzeit am S. muß das
Mahl für dieselbe Nacht zubereitet werden, beim Versöhnungstage am Montag
aber für den folgenden Tag. 63. Am Abend desselben Tages, nach Beginn der
Sabbathfeier. 64. Bis zur Gerichtssitzung, die erst am folgenden Tage stattfin-
det. 65. In der zu diesem gehörenden Nacht. 66. Bei der Weltschöpfung; cf.
Gen. 1,22. 671Of. ib. V. 28. 68.Wer auf den Segen kein Gewicht legt, darf
dies auch am Mittwoch. 69.1Die sieben Hochzeitstage finden nur bei einer
Jungfrau statt. 70. Die Vorsorge ist dann unnötig. 71. Jes. 48,13. 72. Ex.
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Rechte den Himmel ausgespannt, von den Werken der Frommen aber
heißt es {”der Stätte, der du zu deinem Sitze bereitet hast, 0 Herr, dem
Heiligtume, Gott, das deine Hände”errichtet haben. Ein Babylonier,
namens R.Hija, entgegnete:”8eine H ände haben das Festland gebil-
detl? ——Die Schreibweiseist Hand”. —Es heißt ja aber: haben gebil-
det!? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Haben gebildet, seine Finger, wie
es heißt:”wenn ich deine Himmel sehe, Werke deiner F inger, Mond
und Sterne, die du errichtet hast. Man wandte ein:"Die Himmel er-
zählen die Herrlichkeit Gottes, das Werk seiner H ände verkündet das
Firmamentl? —Er meint es wie folgt: die (Hände)werke der Frommen
verkündet das Firmament, nämlich der Regen“.
Bar Qappara trug [ferner] vor: Es heißt:”und einen Pfloclcsollst du dir

halten zu deiner Rüstung ; man lese nicht azenelcha [Rüstung], sondern
Col.boznelcha [Ohr]. Wenn jemand Ungehöriges hört, so stecke er den F in-

ger ins Ohr. Das ist das, wasR. El-eäzarsagte: Weshalb gleichendie Finger
des Menschen Pflö=cken? — In welcher Hinsicht, wenn etwa, indem sie
von einander getrennt sind, so hat ja jeder seinen besonderen Zweckl?
Der Meister sagte nämlich: einer ist der Spannfinger”, einer der Hauf-
finger‘”, einer der Ellenfinger”, einer der Zeigefinger“und einer der
Daumen“. ——Vielmehr, weshalb sind sie wie die Pflöcke zugespitzt?
Damit der Mensch, wenn er Unge-hörigeshört, die Finger in die Ohren
stecke. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Weshalb ist das ganze
Ohr hart und das Läppchen weich? Damit der Mensch, wenn er Un-
gehöriges hört, das Läppchen ins [Ohr] biege.
Die Rahbanan Iehrten: Man lasse seine Ohren keine unnützen Worte

hören, denn diese werden früher als alle anderen Glieder verbrüht’”.
Sie fragten: Darf man am Sabbath den ersten" B-eischlaf vollziehen:

ist das Blut angesammelt“oder verteilt”? Und benötigt er, wenn du
entscheidest, das Blut sei angesammelt, des Blutes, somit ist es erlaubt,

15,17. 73. In der Mehrzahl, während bei der Schöpfung von Himmel u. Erde
die Einzahl gebraucht wird. 74. Ps. 95,5. 75. Defektiv 17%,wie in der Einzahl.
Unsere Texte haben jed. rm, plene, u. auch nach der Zählung der Mosora ge-
hört diese nicht zu den 5 Stellen, an denen es defektiv geschrieben ist. 76. Ps.
8,4. 77.Ib. 19,2. 78, Der auf das Gebet der Frommen niedergeht. 79. Dt.
23,14. 80. Benennung des kleinen F ingers (wahrscheinlich elidiert aus mw)
mit dem die Spanne gemessen wird. Die hier genannten Messungen beziehen
sich sämtlich auf die Maße im Tempel. 81. Benennung des Goldfingers, mit
dern der Haufe vom Speisopfer (cf. Lev. 2,2) abgehoben wurde. 82. Benennung
des Mittelfingers, mit dem die Elle gemessen wird, da er am} längsten ist. 83.
Der beim Blutsprengen in das Blut getaucht wurde. 84. Der bei der Reini-
gung des Aussätzigen besprengt wurde; cf. Lev. 14,25. 85. Dh. bestraft; sie
sind weich u. empfindlich. 86. Hinter dem Hymen, sodaß heim Anstre-
ten des Blutes keine Verletzung entsteht. 87. In den Blutgefäßen; durch
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oder benötigt er der Öffnung, somit ist esßsverboten? Und ist, wenn du
entscheidest, er benötige des Blutes und die Öffnung entstehe von selbst,
die Halakha wie R. Simön, welcher sagt, die unbezweckte Verrichtung
sei [am Sabbath] erlaubt, oder ist die Halakha wie R. Jehuda, welcher
sagt, die unbezweckte Verrichtung sei verboten? Und gilt, wenn du
entscheidest, die Halakha sei wie R. Jehuda, die Öffnung als zerstören-
de”oder bessernde”Handlung? Manche lesen: Benötigt er, wenn du ent-
scheidest, das Blut sei verteilt, des Blutes, somit ist. es verboten, oder
bezweckt er nur seinen Genuß, somit ist es erlaubt? Und ist, wenn du
entscheidest, er bezwecke nur seinen Genuß und das Blut komme von
selbst, die Halakha wie R.Jehuda”oder wie R. Sim'ön? Und ist die
Verletzung, wenn du entscheidest, die Halakha sei wie R.Jehuda, eine
zerstörende oder eine bessernde Handlung? Und ist, wenn du ent-
scheidest, die Verletzung sei eine zerstörende Handlung, bei der zer-
störenden Handlung die Halakha wie B. J ehuda oder wie R. Simön? -——Fol.6
Es wurde gelehrt: in der Schule Rahhs sagten sie, Rabh habe es erlaubt
und Semuél verboten, und in Nehardeä”sagten sie, Rabh habe es ver-
boten und Semuél erlaubt. R. Nahman b. Jighaq sagte: Als Merkzei-
chen diene dir: die einen erleichtern für sich und die anderen erleich-
tern für sich. -—Wieso kann Rabh es erlaubt haben, R. Simi b. I_Iizqija
sagte ja im Namen Rabhs, man dürfe nicht am F este den Spund fest
in das Faß drücken”? —Da pflichtet auch B. Simön bei, denn Abajje
und Reha sagten beide, 11.Simön pflichte bei [in einem Falle, gleich
dem] Kopfabschlagen ohne zu töten”. ——Aber R. Hija b. Asi sagte ja im
Namen Rabhs, die Halakha sei wie R.Jehuda, und R.Hanan b. Ami
sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R.Simön, und R.Hija
b. Abbin lehrte es ohne [Zwischen]personenz Rahh sagte, die Halakha
sei wie R.Jehuda, und Semuél sagte, die Halakha sei wie R. Simönl?
——Tatsächlich ist Rabh der Ansicht R. Jehudas, jedoch wirkt hierbei
nach der Lesart, das Blut sei angesammelt, die Öffnung ze-rstörend,und
nach der Lesart, das Blut sei verteilt, die Verletzung zerstörend”. R.
Hisda wandte ein: Wenn ein Mädchen sich vor Erlangung des Menstrua-
tionsalters verheiratet, so gewähre man ihr, wie die Schule Sammajs

das Austreten entsteht eine Verletzung, die am S. verboten ist. 88. Da eine
solche am S. nicht hergestellt werden darf. 89. Die Ansicht RJ.s bezieht sich
nur auf eine nutzbringende Verrichtung, nicht aber auf eine zerstörende
Handlung. 90. Einerseits wird ihre Jungfräulichkeit zerstört, andererseits aber
wird sie erst dadurch hegattungsfähig. 91. Es ist verboten, obgleich er das Her-
vortreten des Bluts gar nicht bezweckt. 92. Der Ortschaft Semuéls. 93. Wenn er
aus porösem Stoffe besteht, weil man dabei die darin enthaltene Flüssigkeit aus-
drückt, obgleich dies gar nicht bezweckt wird. 94. Dh. wenn die unbezweckte
verbotene Handlung bei Ausübung der erlaubten unvermeidlich ist; beim Hin-
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sagt, vier Nächte”, und wie die Schule Hillels sagt, [soviel Zeit,] bis die
Wunde heilt. Verheiratet sie sich nach Erlangung des Menstruations-
alters96,so gewähre man ihr, wie die Schule Sammajs sagt, nur die erste
Nacht”, und wie die Schule Hillels sagt, [die Zeit] bis zum Sabbath-

Col.bausgange, vier Nächte98,Er darf wohl, wenn er die Beiwolhnungnicht
vollzogenhat, dies auch [erstmalig] am Sabbath99!? Baba erwiderte: Nein,
außer am Sabbath. Abajje sprach zu ihm: Es heißt ja: bis zum Sabbath-
ausgange, vier“°Nächtel? Vielmehr, erklärte Baba, wenn er die Bei-
wohnung vollzogenhat. —Wozu braucht, wenn er ihr bereits beigewohnt
hat, dies‘“gelehrt zu werden!? ——Er lehrt uns, daß man die Beiwoh-
nung am Sabbath vollziehen darf. Dies nach Semuél, denn Semuél
sagte, man dürfe am Sabbath durch eine enge Bresche gehen, obgleich
man dabei Späne‘”lockert. B. J oseph wandte ein: Ein Bräutigam ist
von der ersten Nacht “biszum Sabbathaus-gangevom Lesen des Semä
befreit, solange er den Akt noch nicht vollzogen hat. Doch“wohl des-
halb, weil er wegen der zu vollziehenden Beiwohnung zerstreut“‘°’istl?
Abajje erwiderte: Nein, weil er wegen der noch nicht vollzogenen Bei-
wohnung zerstreut ist. Baba sprach zu ihm“: Sollte er denn wegen der
Zerstreuung befreit sein, demnach müßte auch der befreit sein, des-
sen Schiff im Meere unterging!? Wolltest du sagen, dem sei auch so,
so sagte ja R. A‘bb'ab. Zabhda im Namen Rabhs, der Leidtragende sei
zu allen in der Tora genannten Geboten verpflichtet, ausgenommen
das der Tephillin, weil sie Schmuck“‘gecnannt werden!? Vielmehr,
erklärte Baba, streiten hierüber Tanneim. Eines lehrt, er sei, wenn
er in der ersten [Nacht] den Akt nicht vollzogen hat, auch in der zwei-
ten”befreit, und wenn auch] in der zweiten [nicht], auch in der drit-
ten befreit, dagegen aber lehrt ein Anderes, in der ersten, [beziehungs-
weise] in der zweiten sei er “befreit, in der dritten“"*aberverpflichtet.
——Und Ahajjei? ——Diese streiten über die Zerstreuung”.
eindrücken eines vollgezogenen Spundes ist das Auspressen der Flüssigkeit nicht
zu vermeiden. 95. Das Blut, das sie während dieser Zeit bei der Begattung
merkt, gilt als Jungfernblut, u. sie ist ihrem Manne nicht als Menstruierende
verboten. 96. Ohne jed. bisher Menstruation gehabt zu haben. 97. Während
dieser darf er die Beiwohnung wiederholt vollziehen. 98. Da die Hochzeit am
Mittwoch stattfindet. 99. Er darf die Entjungferung vollziehen od. beendigen
auch in der letzten der 4 Nächte. 100. Die Nacht zum Sabbath ist somit ein-
begriffen. 101. Die Hervorhebung: bis zum S.ausgange; dies lehrt wohl, daß
es auch am S. erstmalig erfolgen darf. 102. Auch hierbei ist noch am 4. Tage
eine leichte Verletzung möglich, obgleich die Entjungferung bereits erfolgt ist.
103.Er darf somit in der Nacht zum Sabbath die Beiwohnungerstmalig vollzie-
hen. 104. EZ. 24,17 wird von einem Kopfschmucke gesprochen, worunter die
Tephillin verstanden werden, den anzulegen dern trauernden J ehezqel erlaubt
wurde, wonach dies jedem anderen während der Trauer verboten ist; cf. Mq.
Fol. 15a. 105. Vom Lesen des Semä. 106. In der Nacht zum Sabbath, da er
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Diese Tannaim führen denselben Streit wie die Tanna.im der folgen-
den Lehre. Wer eine J ungfrau heiratet, vollziehe die erste Beiwoh-
nung nicht am Sabbath; die Weisen erlauben dies. ——Wer ist unter
Weisen zu verstehen? Baba erwiderte: Es ist R. Simön, welcher sagt,
die unbezweckte Verrichtung sei erlaubt. Abajj—esprach zu ihm: R.
Simön pflichtet ja bei [in einem Falle, gleich dem] Kopfabsehlagen108
ohne zu töten!? Dieser erwiderte: Nicht wie diese Babylonier, die im
Biegen“”nichtgewandt sind, vielmehr sind manche im Biegen gewandt“°.
—Wieso ist er demnach zerstreutl? —Der nicht geWandt ist. ——Soll-
ten sie doch bestimmt haben, wer gewandt ist, dürfe, und wer nicht
gewandt ist, dürfe nicht!? —Die meisten sind gewandt. Rahb'a b. R.
Hanan sprach zu Abajje: Welchen Zweck haben demnach die Braut-
zeugen“‘und welchen Zweck hat das Tue 1121?Dieser erwiderte: Da-
mit er, wenn er [Blut] bemerkt, es nicht beiseite““schaffe.R. Ami wandte
ein: Wenn jemand am Sabbath eine Pustel öffnet, so ist er, falls er
die Öffnung bezweckt, schuldig, wenn aber die Entfernung des Eiters,
frei“*!? ——Dieser ist .angesamm-‘eltund getrennt, jenes aber ist ange- Fol.7
sammelt und nicht getrennt“. '
R. Ami erlaubte die erste Beiwohnung am Sabbath zu vollziehen. Da

sprachen die J unger zu ihm: Noch ist ja die Urkunde über die Morgen-
gaihe“‘*nicht geschrieben. Dieser erwiderte: Laßt siemMobilien einha-
schen. H. Zehid erlaubte die erste Beiwohnung_am Sabbath zu vollzie-
hen. Manche sagen, R».Z-ebid selber habe die erste Beiwohnung am
Sabbath vollzogen. B. Jehuda erlaubte die erste Beiwohnung am Feste
zu vollziehen. R. Papi sagte im Namen Rabas: Man sage nicht, es sei
nur am Feste erlaubt, am Sabbath aber verboten, vielmehr ist es auch
am Sabbath erlaubt, nur geschah es gerade an einem solchen. R. Papa
aber sagte im Namen Rabas: Am Feste ist es erlaubt, am Sabbath aber
verboten. R. Papi sprach zu B. Papa: Du bist wohl dieser Ansicht118

dann den Beischlaf nicht vollziehen darf. 107. Auch nach der 1. Lehre darf
die Entjungferung nicht in der Nacht zum Sabbath erfolgen, u. nur wegen der
Zerstreuung ist er vom Semä befreit. Die Zerstreuung befreit ihn jed. nur
dann, wenn sie durch die Ausübung einer religiösen Handlung erfolgt, wie in
diesem Falle, nicht aber, wenn aus Gram od. Ärger. 1081Cf. Anm. 94 mut.
mut. 109. Beim Vollzug des Beisehlafes, sodaß dabei das Hymen nicht verletzt
wird. 110. Die Vermeidung einer Verletzung ist möglich. 111. Hierüber weiter
F01. 12a. 112.Zur Feststellung der Jungfräulichkeit; der Beischlaf kann ja
ohne Blutung vollzogen werden. 113. Um sie fälschlich zu beschuldigen. 114.
Auch hierbei wird das Ausfließen bezweckt. 115. Der Eiter ist vom Fleische
gänzlich getrennt, nicht aber das J ungfernblut. 116. Ohne die das Beisammen-
sein mit der Fran verboten ist. 117. Zur Sicherung ihrer Morgengahe. 118.
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deshalb, weil die Verletzung, da sie für das [zum Leben] nötige“"er-
Iaubt worden ist, auch für ' das unnötige erlaubt ist, demnach sollte
auch das Räucherwerkmam Feste erlaubt sein, denn da das Feueran-
zünden für das [zum Leben] nötige erlaubt worden ist, ist es auch für
das unnötige erlaubt!? Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt die Schrift:
119nur was von. jeglicher Seele gegessen wird, was für jedermann nötig120
ist. R. Aha, der Sohn Rahas, sprach zu R. Asi: Demnach darf, wenn
einem am Feste ein Reh zu Händen kommt, er es nicht schlachten,
weil es nicht für jedermann nötig ist!? Dieser erwiderte: Ich meine:
was für jedermann verwendbar ist, und ein Reh ist für jedermann ver-
wendbar.
R.Jäqo'b b. Idi sagte: R.Johanan traf in Qajdan eine Entscheidung,

daß man die erste Beiwohnung nicht am Sabbath vollziehen dürfe. —-
Ist denn ein Verbot als Entscheidungmzu bezeichnen!? — Allerdings,
wir haben gelernt: die Schule Hillels entschied ihr”, wiederum“”sieben
J ahre das Nezirat zu absolvieren. Ebenso bei folgender Lehre: Wenn
der größere Teil des Markfadens des Rückgrates durchgerissen istm
——so Rabbi. R. Jäqob sagt, auch wenn er durchlöchert ist. Rabbi ent-
schied nach R.Jäqo'b. R..Hona sagte: Die Halakha ist nicht wie R.
Jäqoh. B.Nahman b.Jiehaq lehrte es wie folgt: R.Abahu sagte: R.
Jiémäél 'b.Jäqob aus Cor fragte R. Johanan in Qajdan, und ich hörte
es, ob man die Beiwohnung erstmalig am Sabbath vollziehen dürfe,
und er erwiderte ihm, es sei verboten. Die Halakha ist, man darf die
Beiwohnung erstmalig am Sabbath vollziehen.
R.Helbo sagte im Namen R. Honas im Namen des R. Abba b. Zabhda

im Namen Rabhs: Sowohl bei einer Jungfrau als auch bei einer Witwe
ist der [Hochzeits]segen”%rforderlich.—Kann R. Ho-na dies denn ge-
sagt haben, R. Hona sagte ja, bei einer Witwe sei der [Hochzeits]segen
nicht erforderlich!? —Das ist kein Einwand; das eine, wenn ein Lediger
eine Witwe heiratet, das andere, wenn ein Witwer eine Witwe heiratet.
——Etwa nicht, wenn ein Witwer eine Witwe heiratet, R. Nal_1mansagte
ja, Hona b. Nathan habe ihm folgende Lehre vorgetragen: Woher, daß
beim Hochzeitssegenzehn [Personen] erforderlich sind? Es heißt:”"'er
nahm zehn Leute von den. Ältesten. der Stadt und sprach: setzt euch hier-

Daß es am Feste erlaubt, obgleich es am Sabbath verboten ist. 117.Beispiels-
weise das Schlachten; derartige Verrichtungen sind am F este erlaubt. 118. Durch
Aufstreuen von Spezereien auf glühende Kohlen. 119.Ex. 12,16. 120.Wäh-
rend das Räucherwerk nur für verwöhnte Personen erforderlich ist. 121. Ein
Verbot kann zur strengeren Beobachtung des Gesetzes statuiert werden, eine Ent-
scheidung aber, erleichternd, muß auf einer Tradition od. Begründung beruhen.
122.Der Königin Helena; cf. Naz. F0]. 1913, 123.Nachdem das erste ungültig
geworden war. 124. Gilt das Tier als totverletzt. 125. Weit. Fol. 7b. 126.
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her, und sie setzten sich. Boäz war ja Witwer und heiratete eine Wit-
wel? —Die Worte R. Honas, der [Hochzeits]segensei nicht erforder-
lich, sind zu verstehen, der [Hochzeits]segensei nicht sieben Tage erfor-
derlich, wohl aber einen Tag. -—-Von wem spricht demnach die Lehre,
daß die Rahbanan eine Vorsorge für die Töchter Jisraéls getroffen ha-
ben, damit er sich mit [seiner Frau] drei Tage”"der Wonne hingebe:
wenn von einem Ledigen, so sagst du ja, sieben‘”[Tage], und wenn von
einem Witwer, so sagst du ja, einen Tag!? —-Wenn du willst, sage ich:
von einem Witwer, und zwar einen Tag für den [Hochzeits]segenund
drei Tage für die Wonne; wenn du aber willst, sage ich: von einem Ledi-
gen, und zwar sieben Tage für den [Hochzeits]ssegen und drei Tage für
die Wonne. Man wandte ein: Man spreche den [Hochzeits]segenbei einer Col.b
Jungfrau sieben [Tage] und bei einer Witwe einen Tag. Doch wohl auch
bei einer Witwe, die sich mit einem Ledigen verheiratetl? -—Nein, mit
einem Witwer. ——Wenn demnach sieben [Tage], falls mit einem Ledi-
gen, so sollte er doch lehren: man spreche den [Hochzeits]segenbei
einer J ungfrau sieben Tage, bei einer Witwe mit einem Ledigen sie-
ben Tage, und bei einer Witwe [mit einem Witwer] einen Tag!? —Er
lehrt eine abgeschlosseneRegel: bei keiner Jungfrau weniger als sieben
[Tage] und bei keiner Witwe weniger als einen Tag.
0Der Text. R. Nahman sagte: Hona b. Nathan trug mir folgende Lehre
Woher, daß beim Hochzeitssegen zehn [Personen] erforderlich

siond?Es heißt: er nahm zehn Leute von. den. Ältesten der Stadt und
sprach: setzt euch hierher. R.Abahu entnimmt dies aus folgendem:
12"in Versammlungen preiset Gott den Herrn, ihr aus der Quelle Jis-
raéls“°. ——Wofür verwendet R. Nahman den Schriftv-ers R. Abahusi?
— Er verwendet ihn für folgende Lehre: R. Meir sagte: Woher, daß
am Meere““auch die Geburten im Mutterleibe einen Gesang anstimmten?
Es Sheißt: in Versammlungen preiset Gott den Herrn, ihr aus der Quelle
Jisraéls. — Und jenerl? ——Demnach sollte es doch heißen: aus dern
Leibe, es heißt aber: aus der Quelle, bei der die Quelle 32betreffenden
Angelegenheit. -—-Wofür verwendet R. Abahu den Schriftvers R. Nah-
mans? ——Dieser ist nötig wegender Auslegung9”Ämmoniter, nicht aber”""

Rut.4,2.127.Donnerstag, F re1tag u, Sonnabend. 128. Die Worte RII.S wer-
den erklärt, es sei nicht an 7 Tagen erforderlich, demnach spricht die vorange-
hende Lehre vom Hochzeitssegen an 7 Tagen. 129. Ps. 68,27. 130. Unter Ver-
sammlung od. Gemeinde sind wenigstens 10 Personen zu verstehen (cf. Ber.
Fol. 21h). Der angezogene Schriftvers wird auf die Hochzeit bezogen, da in
diesem von der Quelle Jisraéls, de1 Fortpflanzung desselben, gesprochen wird.
131. Beim Auszug der Jisraéliten aus Ägypten; cf. Ex. 14,22ff 132. Dh. die
Fortpflanzung, das W. '11pb bezeichnet übrigens auch die inneren Geschlechts-
organe desWeibes. 133.Dt. 23,4. 134.Cf. Bd IV S. 555 Anm.115. Boäz,der eine

2 Talmud V
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eine Ämmoniterinf”Moabiter, nicht aber eine Moabiterin. Brauchten
es denn, wenn man sagen wollte, wegen des Segens, Älteste zu sein!?
-—Und ‘jenerl? —Brauchten es denn, wenn man sagen wollte, wegen
der genannten Auslegung, zehn zu sein!? —Freilich, damit die Sache
heka11ntwerde. So sagte Semuél zu R. Hana aus Bagdad: Geh, hole mir
zehnLeute,und ichWilldir vor ihnensagen:wennjemandetwaseinem
Fötus zueignet, so hat 1eres erworben. Die Halakha ist: wenn jemand
etwas einem Fötus zueignet, so hat er es nicht erworben. '
Die Rabbanan Iehrten: Man spreche den Hochzeitssegenbei der Hoch-

zeit135; R. Jehuda sagt, man spreche ihn auch bei der Verlobung. Abajje
sagte: Dies wurde für Judäa“°g_elehrt,weil er mit ihr allein‘”ist. Ein
Anderes lehrt: Man spreche den Hochzeitssegenbei der Hochzeit und
den Verlobungssegenbei der Verlobung. ——Wie lautet der Verlobungs-
segen? Rabin b.R. Ada und Rabba b. R. Ada sagten beide im Namen
R. Jehudas: Gepriesen sei, der uns durch seine Gebote geheiligt, uns die
Unzucht untersagt, und uns die V-erlobtenverboten und die durch Bal-
dachinl3ßund Ant1auung Angeheirateten erlaubt hat. R. Aha, der Sohn
Rabas, schließt ihn im Namen B. Jehudas wie folgt: Gepriesen sei, der
sein Volk Jisraél durch Baldachin und Antrauung heiligt. Wer der
Schlußformel nicht benötigt, vergleicht ihn mit dern Segensspruch über
Früchte‘”und religiöse Handlungen, und wer der Schlußformel benö-
tigt, vergleicht ihn mit dem Weihsegen“°.
Die Rabbanan lehrten: Man spreche den Ho-chzeitssegenvor zehn [Per-

sonen] alle siebean'age. B. Jehuda sagte: Dies nur, wenn neue Gäste142
anwesend sind. —Welche sind die S—eg-enssprüche?B. Jehuda erwiderte:

Fol.8Gepriesen sei, der alles ihm zu Ehren erschaffen hat. Der den Menschen
gebildet hat. Der den Menschen in seinem Ebenbilde, im Ebenbilde sei-
ner143Gestalt, gebildet und ihm aus ihm selbst einen Bau für die Ewic-

b,
keit errichtet“*hat. Gepriesen seist du, 0 Herr, Schöpfer des Menschen.

Moabiterin heiratete, wollte den versammelten Leuten erklären, daß dies er-
laubt sei. 135.Wörtl. im-Hause des Bräutigams (dh. sobald die Frau ihm zur
Begattung übergeben worden ist) bezw. im Hause der Verlobung. 136. Wo der
Bräutigam in der Zeit zwischen der Verlobung u. der Hochzeit mit der Braut
intimen Verkehr pflegte ; cf. infra Fol. 12a. 137. Vor dem. Hochzeitssegen ist
der geschlechtl. Verkehr zwischen den Brautleuten verboten. 138.Unter dem
die Trauungszeremonie stattfindet. 139. Der keine Schlußformel hat; er ist
gleich diesem ein Dankspruch. 140.Der beim Beginne des Sabbaths u. des
Festes über einen Becher Wein gesprochen wird (cf. Pes. F01. 100a); beide be-
stehen aus mehreren Absätzen u. sprechen von der Heiligkeit. 141. Dauer der
Hochzeitsfeier. 142. Die am vorangehenden Tage nicht anwesend waren, sodaß
ihretwegen die Feier ausgedehnt wird. 143.Vielleicht im Ebenbilde [so. Gottes]
seine Gestalt, da nun von Gott nicht gebraucht wird. 144.Gemeint ist die
Erschaffung der Frau aus der Rippe Adams, wobei der Ausdruck ‘bauen’ (cf.
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Freuen wird sich die Unfruchtbare145und frohlocken, wenn in Freude
ihre Kinder in ihre Mitte gesammelt werden. Gepriesen seist du, 0 Herr,
der Qijon mit seinen Kindern erfreut. Erfreue das Liebespaar wie du
dereinst deine Geschöpfe im Edengarten erfreut hast. Gepriesen seist
du, 0 Herr, der du Bräutigam und Braut erfreuest. Gep_riesenseist du,
0 Herr, der du ins Dasein gerufen hast Frende und Wonne, Bräutigam
und Braut, Jubel und Gesang und Lust und Fröhlichkeit, Liebe und
Eintracht und Frieden und Freundschaft Baldigst, 0 Herr, unser Gott,
mögen gehört werden 111den Städten Jehudas und m den Straßen Je-
rusalems Rufe der Freude und der Wonne, Rufe von' Bräutigam und
Braut, Rufe des Jauchzensder Bräutigame unter dem Baldachin und der
J ünglinge beim Gastmahl. Gepriesen seist du, 0 Herr, der du den Bräuti-
gam mit der Braut erfreuest.
Levi kam zu Rabbi zur Hochzeitsfeier seines Sohnes R. Sim'ön und

sprach fünf [Segenssprüch-.e] R. Asi kam zu R. Asi zur Hochzeitsfeier
seines Sohnes Mar und sprach sechsl4e[3egenssprüche].Es wäre anzu-
nehmen, daß ihr Streit 1n folgendem besteht: einer ist der Ansicht, es
war nur ein e Bildung, und einer ist der Ansicht, es waren zwei Bil-
dungen“‘". — Nein, beide sind der Ansicht, es war nur eine Bildung,
nur ist einer der Ansicht, man richte sich nach der Absicht, und einer
ist der Ansicht, man richte sich nach der Ausführung. B. Jehuda wies
nämlich auf einen Widerspruch hin. Es heißt 214811ndder Herr schuf
den Menschen in seinem Ebenbilde und es heißt :“*Mann und Weib
schuf er sie; wie ist dies zu erklären? Anfangs dachte er zwei [Menschen]
zu erschaffen, schließlich erschuf er aber nur einen.
R. Asi kam zu R. Kahana“°und sprach am ersten Tage alle [Segens-

sprüche], später aber sprach er, wenn neue Gäste anwesend waren, alle
Segen53prüche,und wenn nicht, nur die Segenssprüche, ‘In dessen Woh-
nung die Wonne 1st151und‘Der du ins Dasein gerufen hast’, da dies
nichts weiter als eine Ausdehnung der Feier ist. Vom siebenten bis zum
dreißigsten spreche man den Segen ‘In dessen Wohnung die Wonne ist’,
einerlei ob er [den Gästen] gesagt hat, [er habe sie geladen] wegen der
Hochzeit, oder es ihnen nicht gesagt hat, von da ab spreche man, wenn er
ihnen gesagt hat, wegen der Hochzeit, den Segen ‘In dessen Wohnung
die Wonne ist’, sonst aber nicht. —-Wie lange, wenn er ihnen gesagt
hat, wegen der Hochzeit? R. Papi erwiderte im Namen Rabas: Zwölf

Gen. 2,22) gebraucht wird. 145.Cf. Jes 54,1. 146.Es handelte sich um den
Segen Der den Menschen gebildet hat, der sich mit dem folgenden deckt u.
daher vom ersteren fortgelassen wurde. 147. Bei der Erschaffung des Men-
schenpaares; cf. Er. F0]. 18a. 148.Ge11. 1,27. 149.Ib. 5,2. 150. Zu einer
Hochzeitsfeier. 151.Dieser wird beim Hochzeitsmahl vor dem Tischsegen ge-
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Monate, ein Jahr. —Von wann ab vor [der Hochzeit]? R. Papa erwiderte:
Sobald die Gerste in den Kübel geschüttefl”wird. —-Dem ist ja aber
nicht so, R. Papa sprach ja, als er seinen Sohn Abba Mar verlobte, den
Segen schon bei der Verlobungl? ——Anders verhielt es sich bei B. Papa,
der alles 'heSorgthatte”.
Rahina verlobte seinen Sohn im Hause des R.Habiba und sprach den

Segen schon bei der Verlobung, denn er sagte, er sei sicher, daß sie nicht
zurücktreten werden. Die Sache mißlang aber, und sie traten zurück.
R. Tahlipha aus demWesten“*kam nach Babylonien und sprach sechs

verlängerte155segenssprüche. Die Halakha ist aber nicht wie er.
Einst kam R.Habiba zu einer Beschneidungsfeier und sprach den Se-

gen ‘In dessen Wohnung die Wanne ist’. Die Halakha ist aber nicht wie
er, denn “bei einer solchen ist man hetrübt, weil das Kind Schmerzen
leidet.
R. Nahman sagte im Namen Rabhs: Bräutigame werden““mitgezählt,

nicht aber werden Leidtragende mitgezählt. Man wandte ein: Bräutigame
und Leidtragende werden mitgezähltl? -—Aus einer Barajtha ist gegen
Rabh nichts einzuwenden; er ist selber Tanne“ und streitet gegen diese.
Es wurde gelehrt: B. Jighaq sagte im Namen B. Johanans: Bräutigame

werden mitgezählt, nicht aber werden Leidtragende mitgezählt. Man
Col.bwandte ein: Bräutigame und Leidtragende werden mitgezähltl? —Diese

Lehre spricht vom Tischsegen“”,während B. Johanan von der [Trauer]-
reihe‘“spricht. — R. Jiehaq sagte im Namen R. Johanans, man spreche
den Hochzeitssegenbei zehn [Personen], und der Bräutigam werde mit-
gezählt, und den Trauersegenbei zehn und der Leidtragendewerde
nicht mitgezählt; ist denn bei der [Trauer]reihe ein Segen zu sprechenl?
——Vielmehr,R. Johanan spricht vom [Trauersegen]auf dein Stadtplatze“°.
— R. Jighaq sagte im Namen R. Johanans, man spreche den Hoch-
zeitssegen vor zehn [Personen] alle sieben [Tage], und der Bräutigam
werde mitgezählt, und den Trau—ersegenvor zehn alle sieben [Tage], und
der Leidtragende werde nicht mitgezählt; wird denn [der Trauersegen]
auf dem Stadtplatze alle sieben [Tage] gesprochenl? — Dies kommt
bei neuen Gästen vor. So ereignete es sich bei B. Hija b. Abba, der den
Sohn des Bei Laqiä in der Schrift unterrichtete, und wie manche sa-
gen, den Sohn des Reé Laqié in der Miéna unterrichtete, dem ein Kind

sprochen. 152.Zur Bereitung vonMet für das Hochzeitsmahl. 153.Es war nicht
_zu befürchten, die Hochzeit könnte rückgängig gemacht werden. 154. Vgl.
Bd. II S. 167 Anm. 69. 155.Er verlängerte sie durch Einschaltungenu. Schluß-
formeln. 156.Zu der festgesetzten Anzahl von Personen, die bei einer li-
turgischen Handlung erforderlich ist. 157. Zu dem 3 Personen erforderlich
sind. 158.Hierbei sind 10 Personen erforderlich; cf. Syn. Fol. 19a. 159.
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starb. Am ersten Tage besuchte er ihn nicht; am folgenden Tage nahm
er seinen Dolmetsch Jehuda b.Nahmani mit und sprach zu ihm: Auf,
sprich etwas inbezug auf das Kind. Da begann er und sprach :16°DerHerr
sah und zürnte, gekränlct durch seine Söhne und Töchter ; ein Zeitalter,
in dem die Väter den Heiligen, gepriesen sei er, kränken, sodaß er über
ihre Söhne und ihre Töchter zürnt und sie im Kindesalter sterben. Mari-
che sagen, es war ein Jüngling, und er habe folgendes gesprochen:
161Darumfreut sich der Herr nicht über seine Jünglinge und über seine
Waisen und Witwen erbarmt er sich nicht ; sie alle sind heuchlerisch und
r:achl03 und jeder Mund spricht Schändliches; bei alledem wandte sich
sein Zorn nicht, noch ist seine Hand ausgestreclct. ——Was heißt: noch
ist. seine Hand ausgestreclct? R. Hamm 1).Rabh erwiderte: Jeder weiß,
wozu eine Braut unter den Baldachin kommt, wer aber seinen Mund
beschmutzt und Schändliches aus seinem Munde hervorbringt, dem wird,
auch wenn ihm siehzig Jahre des Glückes besiegelt worden sind, es
zum Bösen verwandelt. — Er kam ihn trösten und kränktemihnl? -
Er meinte es wie “folgt:du bist würdig, für das Zeitalter ergriffen“"’zu
werden. Hierauf sprach er zu ihm: Auf, sprich etwas zur Verherrlichung
des Heiligen, gepriesen sei er. Da begann er und sprach: Der Gott, der
groß ist in der Fullel seiner Größe, mächtig und stark in der Fülle
der furchtbaren Taten; der durch sein Wort die Toten belebt, Gro-
ßes wirkt 'bis ins Unerforschliche, Wundertaten bis ins Zahllose. Ge-
priesen sei, 0 Herr, der du die Toten belebest. Hierauf sprach er zu
ihm: Auf, sprich etwes in'bezug auf die Leidtragenden. Da begann er
und sprach: 0 Brüder, die ihr erschöpft und niedergedrückt seid, las-
set durch diesen Trauerfall euer Herz lenken, dies zu ergründen.
Es besteht ewig,e1ne1n'Pfad seit den sechs Schöpfungstagen. Viele ha-
ben es getrunken und viele werden es trinken. Dem Trinken der Frü-
heren gleicht das Trinken der Späteren. Möge, Brüder, der Herr des
Trostes euch trösten. Gepriesen sei, der die Trauernden tröstet. Abajje
sagte: Man sage ‘viele haben es getrunken’, nicht aber sage man ‘viele
werden es trinken’; man spreche vom Trinken der Früheren, nicht
aber spreche man vom Trinken der Späteren. R. Simön b. Laqis sagte
nämlich, und ebenso wurde un Namen B. J oses gelehrt: Nie öffne man
seinen Mund für den Satan“. R. Joseph sagte: Hierauf deutet folgender
Schriftvers:“*"wie Sedom wären wir, Ämora glichen wir, und ihnen
wurde erwidert:“°höret das Wort des Herrn, Fürsten von Sedom &c.

Wo der Leidtragende das Trauermahl einnahm. 160. Dt. 32,19. 161. Jes. 9,16.
162. Durch den angezogenen Schriftvers. 163. Die Frommen sühnen die Sün-
den ihres Zeitalters; cf. Sab. F01. 3313. 164.Ungefähr: man soll den Teufel
nicht an die Wand malen. 165. Jes. 1,9. 166.1b. V. 10. 167. Der Mildtätigkeit
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Hierauf sprach er zu ihm: Auf, sprich etwas inbetreff derjenigen, die
die Trauernden trösten. Da begann er und sprach: 0 Brüder, Mild-
tätige, Kinder Mildtätiger, die ihr am Bündnisse unseres Vaters Abra-
ham“"festhaltet, von dem es heißtzlßsdenn ich habe ihn erkoren, damit
er seinen Kindern anbefehle &c. Möge,Brüder, der Herr der Vergeltung
es euch vergehen. Gepriesen seist du, der du Liebeswerke belohnwt.
Hierauf sprach er zu ihm: Auf, sprich etwas ganz Jisraél betreffend.
Da begann er und sprach: Herr der Welt, erlöse und errette dein Volk
Jisraél und gewähre ihm Entkommen und Hilfe vor Seuche, Schwert,
Plünderung, Dürre, Rost und allen anderen Unglücksfällen, die über
die Welt hereinbrechen. Bevor wir zu dir rufen, erhöre uns. Gepriesen
seist du, der du der Plage Einhalt tust.
Üla sagte, und wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha' gelehrt:

Zehn Becher ordneten die Weisen für das Haus des Leidtragenden“°an‚
drei vor der Mahlzeit, um die Därm‘e zu öffnen, drei während der
Mahlzeit, um die Speisen in den Därm'en zu lockern, und vier nach der
Mahlzeit: einen für den Segen "Der speist’, einen für den Segen ‘Über
das Land’, einen für den Segen ‘Der Jeruéalem' er'b'aut’und einen für
den Segen ‘DerGute“°und Gütige’.Zu diesen fügte man noch vier hinzu:
einen für die Beamten der Stadt, einen für die Vorsteher der Stadt,
einen 'für den Tempel und einen für R. Gamliél. Als sie aber beim Trin-
ken sich zu herauschen anfingen, brachte man es auf den früheren Zu-
stand zurück. -—Weshalb für R. Gamliéll? —Es wird gelehrt: Früher
war das Begängnis des Verstor‘hen-enfür die Verwandten noch schlim-
mer‘"als sein Tod, sodaß sie ihn liegen ließen und davonliefen; da trat
R. Gamliél auf und übte an“sich selber eine Vereinfachung, und man
führte ihnmin linnenen Gewändern hinaus. Ihm nachahmend wurde
es “beimganzen Volke Brauch, [den Toten] in linnenen Gewändern
hinauszuführen. R. Papa sagte: Jetzt ist es "beimVolke Brauch, auch
in einer Hülle im Werte eines Zuz.

Fol.9 R. Eleäzar sagte: Wenn jemand sagt, er habe eine offene Tür""gefun-
den, so ist er glaubhaft, sie für sich verhoten"‘zu machen. —Weshalb
dies, hierbei liegt ja ein zwiefacher Zweifel vor: es ist zweifelhaft, ob es

übte; cf. Sota F0]. 10a. 168. Gen. 18,19. 169. Mit Anlehnung an Pr. 31,6,
damit er sich nicht dem Kummer hingebe. 170.Aus diesenSegenssprüchenbesteht
der Tischsegen. 171. Wegen des großen Aufwandes, der dabei getrieben wurde;
cf. Mq. F0]. 27a. 172. Auf Grund seiner letztwilligen Bestimmung. 173. Bei sei-
ner Frau, sie war bereits defloriert; wenn beispielsweise das Ausfallen der
Blutung auf eine andere Ursache zurückzuführen od. das zur Feststellung die-
nende Laken abhanden gekommen ist, sodaß er seine Behauptung durch das Feh-
len des Jungfernblutes nicht beweisenkann. 174.Wegen Ehebruches; jed. kann
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unter ihm“%rfolgt ist oder nicht unter ihm', und auch wenn man an-
nimmt, es sei unter ihm erfolgt, ist es zweifelhaft, ob gezwungen“oder
willigl?— Dies gilt von der Frau eines Priesters"fi Wenn du aber willst,
sage ich, auch von der Frau eines J151ae11tenwenn aber ihr Vater für sie
die Antrauung empfangen hat, als sie noch nicht drei Jeine und einen
Tag alt war“. —Was lehrt er uns damit, wir haben ja bereits gelernt,
daß, wenn jemand zu einer Frau sagt: ich habe dich mir angetraut‚
und sie sagt: du hast mich dir nicht angetraut, sie seinen Verwandten179
erlaubt, und ihm ihre Verwandten verboten seien“°i? —Man könnte
glauben, nur da, wo er es bestimmt weiß, nicht aber hierbei, wo er es
nicht bestimmt“”weiß, so lehrt er uns. —Kann R. Eleäzar dies denn ge-
sagt haben, R. Eleäzar sagte ja, eine Frau werde ihrem Menue nur
bei Verwarnung“%nd heimlicher Zusamm-enkunft“%erboten,wie bei je-
nem Ereignisse“*l? —Glaubst du, in jenem Falle war ja keine Verwar-
nung und heimliche Zusammenkunft185erfolgt;und hat man sie denn
veflwoten‘“!?—Das ist kein Einwand, denn er meint es wie folgt: die
Frau wird ihrem Manne nur bei Verwamung und heimlicher 7 usammen-
kunft verboten, wie aus jenem Ereignisse zu entnehmen; da. waren
Verwarnung und heimliche Zusammenkunft nicht erfolgt, und sie wurde
nicht verboten. Der Einwand bleibt bestehen: nur bei Verwarnung und
heimlicher Zusammenkunft, nicht aber wegen der offenen Tür!? —-
Auch nach deiner Auffassung: etwa nur bei Verwarnung und heim-
licher Zusammenkunft, nicht aber durch Zeugen“"l? Er meint es viel-
mehr wie folgt: eine Frau wird ihrem Menue nicht durch ein en Zeu-
gen verboten, sondern nur durch zwei Zeugen, bei Verwarnung und
heimlicher Zusammenkunft auch durch ein en Zeugen. Und die offene
er sie nicht ihrer Morgengaheverlustig machen. 175.Nach der Verlobung. 176
Die Genotzüchtigte ist ihrem Menue nicht verboten. 177.Die auch genot-
züchtigt ihrem Menue verboten ist. 178. Nach einer talmudischen Annahme
wächst his zu diesem Alter das Hymen nach, somit kann der Verlust desselben
erst nach der Verlobung erfolgt sein; in beiden Fällen besteht also nur ein
Zweifel, u. er darf erschwerend verfahren. 179. Den nahen Verwandten, die
wegen Inzestes verboten sind. 180.Er ist also glaubhaft, eine Frau als ihm
verboten zu erklären. 181. Die offene Tür spricht zwar für seine Behauptung,
jed. ist eine Täuschung od. eine andere Erklärung dieses Zustandes möglich.
182. Wenn er seine Frau vor dem Beisammensein mit der betreffenden Person
gewarnt hat; cf. Sot. F01. 2a. 183. Wenn Zeugen bekunden, daß sie nach
der Verwarnung mit der betreffenden Person die Dauer der Beiwohnung in
einem verborgenen Raume heisammen war; cf. Set. Fol. 2a. 184. Beim Ehe-
bruche Davids mit der Frau Urijas; cf. iiSam. Kap. 11. 185. Sondern nur
das andere. 186.1hrem Ehemanne Urija ; wäre dies der Fall, so dürfte auch David
sie nicht heiraten ; cf. Set. F01. 27h. 187. Wenn Zeugen den Ehebruch hekun-
den, ist sie ihrem Ehemanne verboten, auch wenn die genannten Bedingungen
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Tür gleicht ja [der Aussage]zweier Zeugen. Wenn man aber die Frage
aufwirft, weshalb man sie demnach in jenem Falle“”nicht verbotenhat,
so geschah es deshalb, weil es gezwungen erfolgt war. Wenn du aber
willst, sage ich, dies sei nach einer Lehre des R. Semuél b. Nahmani im
Namen R. Jonathans zu erklären: Wer in einen Krieg des Davidischen
Hauses zog, schrieb seiner Frau einen Scheidehrief, denn es heißt:
189erlcundigedich nach dem. F rieden deiner Brüder und nimm von ihnen
eine Bürgschaft, und unter ‘Bürgschaft’ ist, wie R. Joseph lehrte, das
zu verstehen, was zwischen ihm oder ihr als Bürgschaft“°gilt. Abajje
sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Eine Jungfrau ist am Mitt-
woch zu ehelichen. Nur am Mittwoch und nicht am Donnerstag, und
zwar wegen der Beruhigung“? In welcher Hinsicht: wenn hinsichtlich
der Auszahlung der Morgengabe, so mag er sie ihr doch auszahlenl
Doch wohl hinsichtlich des Ver'botenseinsfür ihn. Welche Anklage hat
er zu erheben? Wohl die Anklage der offenen Tür. — Nein, wenn er
die Anklage inbetreff der Blutung“”zu erheben hat.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand sagt, er habe eine

offene Tür gefunden, so ist er glaubhaft, sie ihrer Morgengabeverlustig
zu machen. R. Joseph sprach: Was lehrt er uns damit, wir haben ja
bereits gelernt, daß, wenn jemand in J udäa““im Hause seines Schwieger-
vaters ohne Zeugen ißt, er die Jungfernschaftsanklage nicht erheben
könne, weil er mit ihr intim ist. Nur in J udäa kann diese Anklage nicht
erhoben werden, wohl aber in Galiläa. In welcher Hinsicht: wenn etwa,
um sie sich verboten zu machen, weshalb nicht”fin J udäa? Doch wohl,
um sie der Morgenga'heverlustig zu machen. Welche Anklage kann er
erheben? Wohl die Anklage der offenen Tür. —Nein, er kann die An-
klage inbetreff der Blutung“%rhehen.
Es wurde gelehrt: R. Nehmen sagte im Namen Semuéls im Namen des

R. Sim'Ön h.Eleäzarz Die Weisen sind es, die für die Töchter Jisraéls
die Anordnung getroffen haben, daß eine Jungfrau zweihundert [Zuz]
und eine Witwe eine Mine”%rhalte, und sie glauben ihm, wenn er sagt,
er habe eine offene Tür“’°gefunden.—-Was haben die Weisen demnach197
mit ihrer Anordnung erreichtl? Rabe erwiderte: Es steht fest, daß

nicht erfolgt sind. 188. Auch beim Ehebruche Davids mit der Frau Urijas
waren Zeugen vorhanden, da er allgemein bekannt war. 189. iSam. 17,18. 190.
Die Trauung; diese sollte er ihnen durch den Scheidebrief nehmen. 191. Damit
sich während der Zeit sein Unwille nicht lege. 192. Und somit für seine An-
klage den Beweis erbringt. 193.Cf. F01. 711Anm. 136. 194.Er ist sich be-
wußt, ihr vorher nicht beigewohnt zu haben. 195. 1 M. = 100 Z. 196. Die
Morgengabe ist nur eine rabhanitische Institution, u. auf seine Aussage hin wird sie
dieser verlustig. 197.Wenn es in seiner Hand liegt, sie dieser verlustig zu ma-
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niemand sich mit einem Gastmahle ahmüht”%nd es verdirht. Es wird ge-
lehrt: Da dies nur eine von den Weisen angeordnete Geldbuße ist, so
kann sie nur vom Schlechtesten“"einfordern. '— ‘Eine Geldbuße’, wieso
denn eine Geldbußei? ——Vielmehr, da dies nur eine Anordnung der
Weisen ist, so kann isie nur vom Schlechtesten einfordern. R. Simön
b. Gamliél sagt, die Morgengabe(der Fran) sei eine Anordnung der Tora.
—Kann R. Simön b. Gamliél dies denn gesagt haben, es wird ja gelehrt:
‘°‘°°EinenGeldbetrag soll er darwägen gemäß der Gabe für Jungfrauen ;
diese gleicht der Gabe für Jungfrauen2°lund die Gabe für Jungfrauen
gleicht2°2dieser.Hierauf stützten'sich die Weisen, die Morgengabe (der
Frau) in der Tora [angedeutet zu finden]. R. Sim‘önb. Gamliél sagt,
die Morgengahe (der Frau) sei nicht aus der Tora, sondern eine Anord-
nung der Schriftkundigen. ——Wende es u1n203‚——Was veranlaßt dich,
die letztere [Lehre] umzuwenden, wende die erstere um!? —Wir wissen
von R. Simön 'b. Gamliél, daß er der Ansicht ist, die Morgengahe (der
Frau) sei aus der Tera, denn es wird gelehrt: R. Simön‘b. Gamliél
sagt, er zahle ihr2°4inkappadokisch-e—rMünze. Wenn du aber willst,
sage ich: die ganze' Lehre ist von R. Simön h. Gamliél, nur ist sie
lückenhaft und muß wie folgt lauten: hierauf stützten sich die Weisen,
die Morgengabe der [J ung]frau in der Tora [angedeutet zu finden]; die
Morgengahe der Witwe aber ist nicht aus der Tora, sondern eine An-
ordnung der Schriftkundigen. R. Simön "b.Gamliél sagte nämlich, die
Morgenga'heder Witwe sei nicht aus der Tora, sondern eine Anordnung
der Schriftkundigen.
Einst kam jemand vor R.Nahman und klagte, er habe eine offene

Tür gefunden. Da sprach R. Nal_1manzVerabreicht ihm mit der Gerte,
Huren liegen vor ihm niedergestreckfi”. —R. Nahman selber sagte ja
aber, er sei glaubwürdigl? —Er ist glaubwürdig, jedoch verabreiche
man ihm”“mit der Gerte. R. Ahaj erklärte: Das eine gilt von einem
Ledigen, das andere von einem Verheirateterfi“. '

chen. 198. Hätte er sie nicht gewollt, so brauchte er sie nicht zu heiraten u.
sich in Unkosten zu stürzen. 199. Seiner Felder, falls sie die Morgengabe mit
Ackerland ausgezahlt erhält; cf. Bq. F01. 611. 200. Ex. 22,16. 201, Die Dt.
22,29 auf 50 Silberstücke festgesetzt ist. 202. Hierbei wird der Ausdruck ‘wä-
gen’ gebraucht, hebr. 5511»,wonach die Zahlung in Sequ zu erfolgen hat. 203.
Nach R3. ist sie eine Anordnung der Tora, nach den Weisen eine der Schrift-
kundigen. 204. Die Morgengahe, falls die Heirat in Kappadokien u. die Schei-
dung in Palästina erfolgt ist; die kappad. Münze war wertvoller; cf. infra F01.
1101). 205.Da er in diesen Dingen so sehr kundig ist. So ist das W. xn:'1:m
nach der Tradition bei den älteren Kommentatoren übersetzt u. wohl von ‘n:
niederknien abzuleiten ; die anderweitigen Erklärungen sind nicht befriedigend.
206. "Wegenseines unsittlichen Lebenswandels. 207.Letzterer ist glaubwürdig,
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Einst kam jemand vor R. Gamliél und klagte, er habe eine offene
Tür gefunden. Dieser erwiderte: Vielleicht hast du eine Biegung208ge-
macht? Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu vergleichen ist.
Wenn jemand in nächtlicher Dunkelheit geht, so findet er [die Tür],
wenn er eine Biegung”"macht, offen, und wenn er keine Biegung macht,
geschlossen.Manche sagen, er habe ihm wie folgt erwidert: Vielleicht
hast du absichtlich eine Biegung gemacht und die Tür samt dem Rie-
gel”°fortgerissen. Ich will dir ein Gleichnis sagen, womit dies zu ver-
gleichen ist. Wenn jemand bei nächtlicher Dunkelheit geht, so findet
er [die Tür], wenn er heftig anstößt, offen, und wenn er nicht heftig
anstößt, geschlossen.
Einst kam jemand vor R. Gamliél b. Rabbi und klagte: Meister, ich

habe ihr beigewohnt und kein Blut gefunden. Sie aber erwiderte:
Meister, ich war Jungfer Da}sprach er zu ihnen: Holt mir das Lak.en
Als man es ihm holte, ließ "er es in Wasser weichen und waschen,
worauf sich auf diesem viele B1utflecke”zeigten. Hierauf sprach er
zu ihm: Geh, freue dich deines Kaufes. Hona Mar, der Sohn Rabas, aus
Parziqa, sprach zu R. Asi: Sollen auch wir dies tun? Dieser erwiderte:

Col.bUnser Bleichen gleicht nur ihrem“Waschen. Wolltest du sagen, man
sollte es demnach bleichen, so würde der Bleichstein [das Blut] ent-
fernen.
Einst kam jemand vor R. Gamliél b. Rabbi und klagte: Meister ich

habe ihr heigewohnt und kein Blut gefunden. Sie aber erwiderte: Mei-
ster, ich bin noch Jungfer Da sprach er: Holt mir zwei Mägde, eine
Jungfer und eine Deflorierte. Als man sie ihm‘vorführte, setzte er sie
auf die Mündung eines Weinfasses. Bei der Deflorierten drang der
[Wein]duft durch, bei der Jungfer aber drang der [Wein]duft nicht
durch. Alsdann ließ er auch jene aufsetzen, und der [Wein]duft drang
nicht durch. Hierauf sprach er zu ihm: Geh, freue dich deines Kaufes.
—Sollte er doch die Probe mit ihr allein angestellt hahen!?— Ihm war es
nur aus der Überlieferung”%nd nicht aus Erfahrung bekannt, und er
dachte:vielleichtist die Sabhenicht so sicher,und es ist nicht angängig,
die Töchter Jisraéls zu verunglimpfen.
Einst kam jemand vor R. Gamliél den Älteren und klagte: Meister,

da er Erfahrung hat. 208. Und nicht auf das Hymen gestoßen; vgl. Anm.
109. 209. Den Verschluß der Tür beiseite schiebt. 210. Der Sinn ist nicht
recht klar; viel]. er habe so ungestürn zugestoßen, daß er das Hindernis nicht
merkte. 211. Das Laken war wohl vorher so sehr schmutzig od. mit Sperma
besudelt, daß diese nicht zu sehen waren. 212. In Palästina hatten sie geeigne-
teres Wasser od. bessere Ingredienzen; in Babylonien wirkt das Waschen nicht
so intensiv. 213.Dies soll bei den Weibern von Gileäd (Jud. 21,12) angewandt
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ich habe ihr heigewohnt und kein Blut gefunden. Sie aber erwiderte:
Meister, ich bin aus der Fam1he Dorqati, [deren Angehörige] weder
Menstrualblut noch Jungfernblut haben. Da ließ R. Gamliél bei ihren
Verwandten nachforschen, und ihre Worte stimmten. Hierauf sprach
er zu ihm: Geh, freue dich deines Kaufes; wohl dir, daß dir eine aus
der Familie Dorqati beschieden ist. —Was heißt Dorqati? —Ein ver-
stümmeltes Geschlecht [dor qatuä]. R. Hanina sagte: Nichtige Trost-
worte richtete R. Gamliél an jenen Mann. R. Hijabsagte nämlich: Wie
der Sauerteig dern Teige zuträglich ist, so ist das Blut einem Weihe zuh
träglich. Ferner wird im Namen R. Meirs gelehrt: Ein Weib, das viel
Blut hat, hat auch viele Kinder.
Es wurde gelehrt: R. Jirmeja b. Abba sagt, er habe zu ihm gesagt:

freue dich deines Kaufes, und B. Jose b. Abin sagt, er habe zu ihm
gesagt: du bist mit deinem Kaufe hereingefallen. -—Erklärlich ist die
Ansicht desjenigen, welcher “hereingefallen sagt, nach“R. Hija, worin
aber bestand der Vorzug nach demjenigen, welcher ‘freue dich’ sagtl?
—Er war keinem Zweifel hinsichtlich der Menstruation ausgesetzt.
Einst kam jemand vor Rabbi und klagte: Meiste,r ich habe ihr bei-

gewohnt und kein Blut gefunden. Sie aber erwiderte: Meister, ich bin
noch J ungfer Da es ein Jahr der Dürre war und Rabbi sah, daß ihre
Gesichte1 schwarz waren, ließ er sie ins Bad führen und Speise und
Trank verabreichen. Alsdann ließ man sie in die Hochzeitskarnmer ge-
hen, wo er ihr beiwohnte und Blut fand. Hierauf sprach er zu ihm:
Geh, freue dich deines Kaufes. Da las Rabbi über sie:“!hre Haut klebt
an ihren Knochen, verdorrt ist sie wie Holz.

DIE MORGENGABEEINERJUNGFRAUBETRÄGTZWEIHUNDERT[Zuz], DIE
EINER WITWE EINE MINE. EINE JUNGFRAU,DIE NACHDER VERLOBUNG

WITWE, GESCHIEDENEODERHALUQAGEWORDENIST, ERHÄLTZWEIHUNDERT
[Zuz] ALSMORGENGABE,UNDDIE JUNGFERNSCHAFTSANKLAGEKANNGEGEN
SIE ERHOBENWERDEN.
GEMARA.Weshalb heißt [die Witwe] ‘Almana'? R. Hana aus Bagdad

erwiderte: Wegen der Mine”. —Wie ist es aber hinsichtlich der Witwe
nach der Verlobung zu erklären? —Da jene ‘Almana’heißt, heißt auch
diese ‘Almana’. —Wie ist es hinsichtlich der in der Schrift genannten
Witwe”°zu erklären? ——Für die die Rahbanan dereinst eine Mine festset-
zen werden.—Erwähnt denn die Schrift das, was erst später eintrafi? —-
Freilich; so heißt es:”der Name des dritten Stromes ist Hiddeqel, der
in der Ostseite von Ä5ur fließt, und R. Joseph lehrte, Aéur sei Seleukia.

worden sein; cf. Jab. F01. 601). 214. Thr. 4,8. 215. Hebr. Mana. 216. Die eben-
falls ‘Almana’heißt, obgleich die Morgengabe noch gar nicht eingeführt war.
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Hat es damals schon bestande Vielmehr, weil es später sein wird,
ebenso auch hierbei, weil es sein wird.
Ferner sagte R. Hana aus Bagdad: Der Regen tränkt, sättigt, düngt,

verfeinert und dehnt. Baba b. R. Jiémäél, manche sagen, B. Jemar b. Se-
lemja, sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:”%eine Furchen trän-
Ice, lockere seine Schollen, mit Güssen erweiche es, sein Gewächs segne.
R. Eleäzar sagte: Der Altar entfernt, näh‘rt, macht beliebt und sühnt.

——Sühnen und ientfernenmsindja identischl?—Er entfernt die Ver-
hängnisse und sühnt die Sünden.
Ferner sagte R. Hana aus Bagdad: Datteln erwärmen, sättigen, purgie-

ren, kräftigen und verzärteln nicht.
Rabh sagte: Wer Datteln gegessenhat, darf keine Entscheidung tref-

fen. Man wandte ein: Datteln sind morgens”°und abendszz°zuträglich,
zur Vesperzeit schädlich, mittags”°unvergleichlich [gut], sie beseitigen
dreierlei: trübe Gedanken, Leibschmerzen und Stuhlleidenl? — Sagen
wir etwa, daß sie nicht zuträglich sind; zuträglich sind sie, jedoch für
den Moment sinnverwirrend. So verhält es sich auch mit dem Weine,
denn der Meister sagte, wer ein Viertel[log] Wein getrunken hat, dürfe
keine Entscheidung treffen. Wenn du aber willst, sage ich: das ist kein
Einwand ; eines gilt vor der Mahlzeit und eines nach der Mahlzeit.
Abajje sagte nämlich: Mutter sagte mir: Datteln sind vor der Mahlzeit
wie eine Axt für die Palme, nach der Mahlzeit aber wie ein Riegel für
die Tür. Daéa [Tür] erklärte Baba: derekh éam [da durch]. Darga [Trep-
pe] erklärte Reha: derekh gag [zum Dache]. Purj a [Bett] erklärte R.
Papa: parin vera‘bim[worauf Fruchtbarkeit und Vermehrung erfolgt].
R. Nahman b. Jighaq sagte: Auch wir wollen [ähnliches] sagen: Ajlunith
[Sterile], die Widderartige“, die nicht gebiert.

INE PBOSELYTIN, EINE GEFANGENEUNDEINE SKLAVIN, DIE UNTERDREI
JAHREN UND EINEM TAGE AUSGELÖST,BEKEHRT ODER FREIGELASSEN

WORDENSIND,ERHALTENEINEMORGENGABEVONZWEIHUNDER'I‘[Zuz], UND
DIE J UNGFERNSCHAFTSANKLAGEKANNGEGENSIE ERHOBENWERDEN222‚
GEMARA.R. Hona sagte: Einen minderjährigen Proselyten lasse man

auf Veranlassungdes Gerichtes”*°'untertauchen.—'Er lehrt uns damit, daß
dies für ihn eine Bevorteilung ist, und man einen in seiner Abwesenheit
hevorteilen kann, und dies haben wir ja bereits gelernt: man kann einen
in seiner Abwesenheit bevorteilen, nicht aber kaum man einen in seinem
Abwesenheit benachteilenl? ——Man könnte glauben, einem Nichtjuden

217.Gen. 2,14. 218, Ps. 65,11. 219. So. der Sünden. 220. Dh. nach der Mahl-
zeit. 221.Vom hebr. Sm, Widder, 222.Vgl. Anm. 178. 223.Wenn er keinen
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sei die Zügellosigkeifi”erwünseht, wie uns auch von einem Sklaven be-
kannt ist, daß ihm die Zügeliosigkeit erwünscht225ist,so lehrt er uns,
daß dies nur von einem Erwachsenen gilt, der bereits die Sünde ge-
kostet hat, für einen Minderjährigen aber ist es”°eineBevorteilung. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen: Eine Proselytin, eine Gefangene und
eine Sklavin, die unter drei Jahren und einem Tage ausgelöst, bekehrt,
oder freigelassen worden sind 1310.Doch wohl, die auf Veranlassung
desGerichtes untergetaucht ist.—Nein, hier wird von dem Falle gespro-
chen, wenn ein Proselyt sich samt seinen Söhnen und Töchtern bekehrt
hat, die mit dem, was ihr Vater tut, einverstanden sind.
R. J oseph sagte: Sobald sie227großjährig werden, können sie Einspruch

erheben. Abbaje wandte gegen ihn ein: Eine Proselytiu, eine Gefangene
und eine Sklavin, die unter drei Jahren und einem Tage au.’sg_elöst,be-
kehrt oder freigelassen worden sind, erhalten eine Morgengah'e von
zweihundert [Zuz].Wieso gebeman ihr, wenn du sagst, sie könne, sobald
sie großjährig wird, Einspruch erheben, die Morgengab'e,die sie als
Nichtjüdin verzehren kann!? —Erst wenn sie großjährig ist. ——Auch
nach Erlangung der Großjährigkeit kann sie ja Einspruch erheben und
austretenl? -- Sobald sie eine Stunde großjährig war und Einspruch
nicht erhoben hat, kann sie keinen Einspruch mehr erheben. Rabe wandte
ein: In folgenden Fallen ist die für Mädchen festgesetzte Geldbuße”*zu
zahlen: wenn jemand einem Hurenkinde, einer Nethina, einer Samari-
tanerin beigewohnt hat, oder einer Proselytin, einer Gefangenen oder
einer Sklavin, die unter drei Jahren und einem Tage ausgelöst, bekehrt
oder freigelassen worden ist. Wieso gebe man ihr, wenn du sagst, sie
könne, sobald sie großjährig wird, Einspruch erheben, die Geldbuße,
die sie als Nichtjüdin verzehren kann!? —Erst wenn sie großjährig ist.
——Auch nach Erlangung der Großjährigkeit kann sie ja Einspruch er-
heben und austretenl? —Sobald sie eine Stunde großjährig war und
Einspruch nicht erhoben hat, kann sie keinen Einspruch mehr erheben.
Abajje erhebt nicht den Einwand Rabas”*’‚ weil bei der Geldbuße zu
berücksichtigen ist, der Sünder dürfe keinen Gewinn23°erzielen.Ebenso
erhebt Baba nicht den Einwand Abajjes, weil bei der Morgengabe der
Grund zu berücksichtigen ist, damit sie ihm' nicht leicht zu entfernen
sei231

Vater hat; er selber ist nicht geschäftsfähig. 224. Seine Bekehrung zum Ju-
dentume sei gar keine Bevorteilung für ihn. 225. Of. Git. Fol. 13a. 226. Daß
er in das Judentum aufgenommen wird. 227.Die minderjährig bekehrt worden
sind. 228.Wenn sie genotzüchtigt wird; cf. Dt. 22,29. 229.Dh. aus der
Lehre, aus der Rabe ihn erhebt. 230. Deshalb muß er sie trotzdem zahlen. 231.
Aus diesem Grunde wurde die Morgengabe eingeführt, 11.auch die genannten
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inDIE VONEINEMERWACHSENENBESCHLAFENEMINDERJÄHRIGE,DIE VON
EINEMMINDERJÄHRIGENBESCHLAFENEERWACHSENEUNDDIE VER-

LETZTE282ERHALTENZWEIHUNDERT[Zuz] ALSMORGENGABE——so R. Mein.
DIE W131an SAGEN,DIEVERLETZTEERHALTEEINEMINEALSMORGENGABE.

ivEINE JUNGFRAU,DIENACHDERVERHEIRATUNGWITWE, GESCHIEDENEODER
Col.bHALUQAGEWORDENIST, ERHÄLTEINE MINE ALSMORGENGABE',UNDDIE

JUNGFERNSCHAFTSANKLAGEKANNGEGENSIE NICHTERHOBENWERDEN.EINE
PROSELYTIN,EINEGEFANGENEUNDEINESKLAVIN,DIE ÄLTERDREI JAHRE
UNDEINENTAGAUSGELÖST,BEKEHRTODERFREIGELASSENWORDENSIND,ER-
HALTENEINEMINE ALSMORGENGABE,UNDDIE JUNGFERNSCHAFTSANKLAGE
KANNGEGENSIENICHTERHOBENWERDEN.
GEMARA. R. Jehuda sagte: Rabh lehrte, wenn ein Minderjähriger

einer Erwachsenen beigewohnt hat, habe er sie zur Verletztengssgemacht.
Als ich dies Semuél Vortrag, sprach er zu mir: Es gibt keine Verletzte
durch F1eisch234‚Manche lehren dies als selbständige Lehre: Wenn ein
Minderjähriger einer Erwachsenen 'heigewohnt hat, so hat er sie, wie
Rabh sagt, zur Verletzten gemacht; Semuél aber sagt, es gebe keine Ver-
letzte durch Fleisch. R. Oéäja wandte ein: Die von einem Erwachsenen
heschlafene Minderjährige, die von einem Minderjährigen heschlafene
Erwachseneund die Verletzte erhalten zweihundert [Zuz] als Morgengabe
— so R. Meir. Die Weisen sagen, die Verletzte erhalte eine Mine235als
Morgengabe!? Baba erwiderte: Er meint es wie folgt: Wenn ein Erwach-
sener. einer Minderjährigen beigewohnt hat, so ist dies nichts, denn unter
diesem“‘Alter ist es ebenso, als wenn man mit dem Finger gegen das
Auge”kommt, wenn aber ein Minderjähriger einer Erwachsenen beige-
wohnt hat, so hat er sie zur Verletzten gemacht, und hinsichtlich der
Verletzten besteht ein Streit zwischen R. Meir und den Rabhanan.
Rami'b. Hama sagte: Der Streit besteht nur über den Fall, wenn er

es”"’von ihr wußte, denn R. Meir vergleicht sie mit einer Mann'b'aren239
und die Rabhanan vergleichen sie mit einer Deflorierten, wenn er es
aber von ihr nicht wußte, stimmen alle überein, daß sie nichts er-

Personen benötigen dieses Schutzes. 232. Wörtl. Holzverletzte, die die Merk-
male der Jungfernschaft durch Verletzung verloren hat. 233. Seine Beiwohnung
ist rechtlich unwirksam, jed. hat sie die J ungfernschaft verloren. 234. Da die
Beiwohnung des Minderjährigen unwirksam ist, so gilt die ganze Handlung als
nicht geschehen. 235.Die Weisen streiten nur hinsichtl. der Verletzten, dem-
nach gilt sie durch die Beiwohnung eines Minderjährigen nicht als solche. 236.
Die Beiwohnung eines Mädchens unter 3 Jahren. 237. Die dadurch ausfließende
Träne ist kein Verlust, da der Tränensack sich wieder füllt, ebenso wächst die
Jungfernschaft in diesem Alter nach. 238. Daß sie verletzt ist. 239. Einem un-
hescholtenenWeibe irn reiferen Alter, das ebenfalls keine Jungfernschaft hat,
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halte“°.— Weshalb vergleicht sie R. Meir mit einer Mannheren, er kann
sie ja mit einer Deflorierten vergleichen!? ——An einer Deflorierten
ist eine Handlung durch einen Mann24lgeschehen,an dieser aber ist
keine Handlung durch einen Mann geschehen.— Weshalb vergleichen
sie die Rabbanan mit einer Deflorierten, sie können sie ja mit einer
Mannharen vergleichen!? —-An der Mannbaren ist überhaupt nichts
geschehen, an dieser aber ist etwas geschehen. — «Wenn er es aber von
ihr nicht wußte, stimmen alle überein, daß sie nichts erhalte.» R.
Nahman wandte ein: Wenn sie sagt, sie sei verletzt worden, und er
sagt nein, von einem Manne“%escihlafen, so ist sie, wie B. Gamliél und
R. Eliézer sagen, glaubhaft“? Vielmehr, sagte Baba, erhält sie nach
R. Meir, einerlei ob er es von ihr wußte oder nicht, zweihundert [Zuz],
“undnach den Rabhanan, wenn er es von ihr wußte, eine Mine, und
wenn er es von ihr nicht wußte, nichts. Baba ist jedoch davon abgekom-
men, denn es wird gelehrt: Wie erfolgt die Ausbringung des üh1enGe-
rüchtes“? Wenn er vor Gericht kommt und sagt: N., ich habe bei deiner
Tochter keine Jungfernschaft gefunden, so erhält sie, wenn Zeugen
vorhanden sind, daß sie unter ihm245gehurt hat, eine Mine als Morgen-
gabe. —-Wenn Zeugen vorhanden sin-‚ddaß sie unter ihm' gehnrt hat,
ist sie ja zu steinigenl? —Er meint es wie folgt: wenn Zeugen vorhan-
den sind, daß sie unter ihm gehnrt hat, so ist sie zu steinigen, wenn aber
vorher, so erhält sie eine Mine als Morgengahe. HierzuÖsagte R. Hija
h. Ahin im Namen des R'. Seseth: Dies besagt, daß, wenn er sie als
Jungfer genommen und sie als Deflorierte rbefunden wird, sie eine
Mine als Morgengahe erhalte. Dagegen wandte R. Nahman ein: Wenn
jemand eine Frau genommen und bei ihr keine J ungfernschaft gefunden
hat, und sie sagt, sie sei nachdem er sie sich angelobt hat genotzüchtigl:
worden, sodaß sein Fe1d überschwemmt Worden ist, und er sagt, nein,
bevor er sie sich angelobt hat, sodaß sein K-au;fein irrtümlic‘her ist,
wonach sie nichts zu erhalten““hat. Und R. Hija b. Abin erwiderte: Ist
dies möglich! R. Ämram und alle Bed—eutendendes Zeitalters saßen da-
bei, als B. Seéeth jene Lehre vortrug, und auf ihren Einwand erwiderte
er ihnen, der irrtümliche Kauf betreffe die zweihundert [Zuz], eine
Mine aber erhält sie, und du sagst, sie erhalte überhaupt nichts!? Hier-

trotzdem aber 200 Zuz als Morgengahe erhält. 240. Nicht einmal eine Mine, da
er irregeführt worden ist. 241. So besser nach Handschriften. 242. Das W .
nem od. wm now: (von 011 treten, von einem Manne betreten, belegt) ist
wohl eine volkstümlicheKakephonie v. nenn bezw. wmnon»; die anderweitigen
gezwungenenErklärungen erübrigen sich. 243. Demnach erhält sie die Morgen-
gabe. 244. Über seine Frau, daß sie nicht unbescholten war; Dt. 22,13ff. 245.
Nach der Verlobung. 246.Demnach erhält sie in einem solchen Falle nichts.
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zu sagte Baba, wer den Einwand erhob, hatte Recht, denn unter ‘irr-
tümlicher Kauf sei zu verstehen, [sie erhalte] überhaupt nichts. Da
aber ein Einwand aus jener Lehre”zu erheben ist, so ist jene wie folgt
zu berichtigen: wenn Zeugen vorhanden sind, daß sie unter ihm gehurt
hat, so ist sie zu steinigen, wenn vorher, so erhält sie nichts, und wenn
sie als Verletzte befunden wird, so erhält sie eine Mine als Morgengahe.
Baba sagte ja aber, nach den Rabbanan erhalte sie, wenn er es von ihr
nicht wußte, nichts? Wahrscheinlich ist Baba davon abgekommen.
Die Rahbanan 1ehrten: Wenn der erste sie bereits zwecksHeirat heim-

geführt hatte, jedoch Zeugen vorhanden sind, daß sie mit ihm nicht
allein war, oder allein war, jedoch nicht die Dauer einer Beiwohnung,
so kann der andere keine Jungfernschaftsanklage erheben, da der erste

2sie bereits heimgeführt hatte. Rahba sagt—ze-Dies besagt, daß, wenn er sie
2als Jungfer genommen und sie als Deflorierte befunden wird, sie eine
Mine als Morgenga‘heerhalte. R. Asi eher sagte: Tatsächlich, kann ich dir
erwidern, erhält sie nichts, anders aber ist es hierbei, wo der erste sie
bereits heimgeführt hatte. —-Es ist ja zu berücksichtigen, sie kann
unter ihm gehnrt248ha'ben!? R. Serebja erwiderte: Wenn er sie sich
angetraut und ihr sofort beigewohnt hat. Manche beziehen dies auf
unsere Misna: Eine Jun<rfrau die nach der Verheiratung Witwe, Ge-
schiedene oder Haluga geworden ist, erhält eine Mine als Morgengabe,
und die Jungfernschaftsanklage kann gegen sie nicht erhoben werden.
Eine Jungfrau nach der Verheiratung kommt wohl m dern Falle vor,
wenn sie unter den Baldachin gekommen, jedoch nicht beschlafen wor-
den ist. Rabba sagte: Dies besagt, daß, wenn er sie als Jungfer genom-
men und sie als Deflorierte befunden wird, sie eine Mine als Mergengabe
erhalte. R. Asi aber sagte: Tatsächlich, kann ich dir erwidern, erhält sie
nichts, anders aber ist es hierbei, wo sie bereits unter den Baldachin
gekommen war. —Es ist ja zu berücksichtigen, sie kann unter ihm
gehurt haben!? R. Serebja erwiderte: Wenn er sie sich angetraut und
ihr sofort beigewohnt hat. Wer dies auf die Baraj tha“%ez1eht nach
dem gilt dies um so mehr von unserer Misna, und wer dies auf unsere
Miéna bezieht, nach dem gilt dies nicht von der Barajtha, da er sagen
kann, er habe sich auf die Zeugen verlassen°"’°.

247. Vom üblen Gerüchte, wonach sie, wenn sie vor der Verlobung defloriert
worden ist, eine Mine als Morgengahe erhält. 248. Sodaß sie ihm0überhaupt
verboten ist. 249. Wo sogar Zeugen vorhanden sind, daß sie noch nicht deflo-
riert worden ist. 250. Die Erwiderung RA. s, in diesem F alle sei es anders,
weil einer sie bereits genommenhatte, ist nicht stichhaltig, da Zeugen bekunden,
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‘ N 7 ER INJUDÄA1261MHAUSEsman SGHWIEGERVATERSOHNEZEUGENrssr, v‚1
KANNKEINEJUNGFERNSCHAFTSANKLAGEERHEBEN,WEILERMITIHR-

INTIM 15T251,

‘GEMARA.Wenn er ‘wer ißt’ lehrt, so gibt es [auch in Judäa] Orte,
wo man nicht ißt? Abajje sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß auch
in Judaa der Orts[brauch] verschieden ist. Es wird nämlich gelehrt:
B. Jehuda sagte: Früher ließ man in Judäa den Bräutigam und die Braut
eine Zeitlang vor dem Eintritt m das Brautgemach a11ein,damit er mit
ihr vertraut werde; 1n Galiläa tat man es nicht. Fruher gab man ihnen
in J udaa zwei Brautzeugen, einen ihm und einen ihr, um den Bräutigam
und die Braut beim Eintritt in das Brau'tgemach zu252übe'rwachen; in
Gali1äa tat man es nicht. Früher schliefen m J udaa die Brautzeugen 1m
Hause, in dem der Bräutigam und die Braut schliefen ; in Gali1äa tat
man es nicht. Wer nicht nach diesem Brauche handelte, konnte die
J ungfernschaftsanklage nicht erheben. Worauf bezieht sich dies: wenn
auf den Anfangsatz253,so müßte es ja heißen: wer danach handelte,
und wenn auf den Schlußsatz2ö2, so müßte es ja heißen: wer nicht über-
wacht worden255ist1? Abajje erwiderte: Tatsächlich auf den Anfangsatz,
und man lese: wer danach handelte. Baba sprach zu ihm: Er lehrt ja
aber: wer danach nicht handeltel? Vielmehr, erklärte Rabe, ist dies
wie folgt zu verstehen: wer in Galiläa nicht nach dem galiläischen
Brauch handelte, sondern nach dem judäischen Brauche, konnte die
Jungfernschaftsanklage nicht erheben. R. Aéi erwiderte: Tatsächlich auf
den Schlußsatz, und man lese: wer nicht überwacht werden ist.

SOWOHL EINEJISRAELITISCHEWITWE ALSAUCHEINEPRIESTERLICIIEVVIT—v‚2
WE256ERHÄLTEINEMINE ALSMORGENGABE.DAS PRIESTERGERICHTERHOB

FÜREINEJUNGFRAUVIERHUNDER'I‘Zuz, UNDDIE W131an VERWEHRTENES
IHNENNICHT.
'GEMARA.Es wird gelehrt: Die pri-esterlicheWitwe erhält zweihun-

dert [Zuz] als Mo-rgengabe.——Unsere Miéna lehrt ja aber, sowohl
eine jisraélit'ische Witwe als auch eine priesterliche Witwe erhalte eine
Mine als Morgengahel? R. Aéi erwiderte: Es sind zwei Bestimmungen

daß keine Gelegenheit zur Beiwohnung vorhanden war. 251. Es ist anzunehmen,
daß er schon vorher mit ihr Verkehr gepflogen hat. 252. Damit sie sich nicht
gegenseitig betrügen; sie könnte, um ihn zu betrügen‚ ein mit Blut heflecktes
Laken mitnehmen, ebenso er das in der Brautnacht benutzte Laken beseitigen.
Dieser Brauch konnte nur in solchen Orten Zweck haben, wo die Brautleute vor-
her nicht vertraut waren. 253. Auf den Brauch, das Brautpaar allein zu lassen.
254. Auf den Brauch, das B1autpaar zu überwachen. 255. Während nach dern
Wortlaute dies sich auf die Braut bezieht, u. in einem solchen Falle, wenn nur
er bewacht worden ist, sollte er erst recht die Jungfernschaftsanklage e1hehen

3 Talmud V
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getroffen worden. Ursprünglich bestimmten sie vierhundert Zuz für eine
Col.bJungfrau und eine Mine für eine Witwe; es zeigte sich aber, daß man sie

geringschätzte, und sie bestimmten für sie zweihundert [Zuz]. Als sich
aber herausstellte, daß man sich von ihnen zurückzog, denn man sagte,
anstatt eine priesterliche Witwe zu heiraten, heiraten wir lieber eine
jisraélitische Jungfrau führten sie die ursprüngliche Bestimmung wie-
der ein.
DASPRIESTERGERICHT&c. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Sie

sagten es nicht nur vom Priestergerichte, Vielmehr darf jede vornehme
Familie in Jisraél, wenn sie es will, nach der Art der Priester verfahren.
Man wandte ein: Wenn jemand nach der Art der Priester verfahren will,
beispielsweise bei [der Verheiratung] einer J israélitin mit einem Prie-
ster oder einer Priesterstochter mit einem J israéliten, so darf er dies.
Nur "beieiner Jisraélitin mit einem Priester oder einer Priesterstochter
mit einem J israéliten, wo eine priesterliche Seite vorhanden ist, nicht
aber bei einer J israélitin mit einem J israélitenl? ——Dieser Fall ist selbst-
verständlich; selbstverstän-dlich ist dies von einer J israélitin mit einem
Jisraéliten, der nicht sagen kann, er habe sie‘in einen höheren Stand
erhoben, man könnte aber glauben, dies gelte nicht von einer Jisraé-
litin mit einem Priester, der sagen kann, er habe sie in einen höheren
Stand erhoben, so lehrt er uns. '

WENN JEMANDEINEFRAUGEHEIRATETUNDBEI 11111KEINEJUNGFERN-
SCHAFTGEFUNDENHAT,UNDSIE SAGT,SIE sm NACHDEMER SIE SICH

ANGELOBTHATGENOTZÜCHTIGTWORDEN,son.15s SEINFELDÜBERSCHWEMMT
WORDENIST, UNDER SAGT,NEIN,BEVORER SIE SICHANGELOBTHAT,son.133
SEINKAUFEINIRRTÜMLICHERIST, so ISTSIE,WIE R. GAML11€:LUNDR. Emi:-
ZER SAGEN,GLAUBHAFT.R. JEHOéUÄSAGT,WIR LEBENNICHTVONIHRER BE-
HAUPTUNG,VIELMEHRGELTEsm ALSvon DERVERLOBUNGDEFLORIERTE,DIE
IHNBETROGENHAT,BISSIEDENBEWEISFÜRIHREWORTEANGETRETENHAT.
GEMARA.Es wurde gelehrt: [Wenn jemand zu einem sagt:] ich habe

bei dir eine Mine, und dieser ihm erwidert: ich weiß es nicht, so ist
er, wie R. Jehuda und R. Hona sagen, schuldig, und wie R.Nahman
und R. Johanan sagen, frei. R. Hona und R. Jehuda sagen, er sei schul-
dig, denn von einer sicheren und einer unsicheren [Behauptung] ist
die sichere maßgebend. R. Nehmen und B. Johanan sagen, er sei frei,
denn man lasse das Geld im Besitze des Inhabers257,Abajje sprach zu
R. Joseph: Die Ansicht R. Honas und R. Jehudas entspricht der Ani
sicht Semuéls. Wir haben nämlich gelernt: Wenn sie schwanger ist, und

können. 256.Die Tochter eines Priesters. 257. Solange der Kläger nicht den
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[auf die Frage], welcher Art der Fötus25ssei,erwidert, er sei von je-
nem Manne, der Priester252ist, so ist sie, wie R. Gamliél und R. Eliézer
sagen, glaubhaft. Hierzu sagte R. Jehuda im Namen Semué1s,die Ha-
lakha sei wie R.Gamliél. R. Semuél h. Jehuda sprach zu R. Jehuda:
Scharfsinniger, du sagtest uns im Namen Semuéls, die Halakha sei wie
R. Gamliél Sogar bei der ersten22°Lehre.Was heißt: sogar bei der
ersten? Ohgleiéh man sagen sollte, das Geld sei im Besitze des Inhabers
zu lassen, dennoch sagt R. Gamliél, die sichere Behauptung sei maß-
gebend. — Es wäre anzunehmen, daß B. J ehuda und R. Hona der An-
sicht R. Gamliéls, und R. Nahman und B. J ohanan der Ansicht R. Jeho-
éuäs seien. ——R. Nahman kann dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach
R. Gamliél, denn R. Gamliél sagt es nur da, weil [eine Glaubwürdig-
keit]261vorliegt, welche [Glaubwürdigkeit] aber liegt hierbei vor!? Oder
auch: B. Gamliél sagt es nur da, weil wir sagen, sie sei beim bisheri-
gen Zustande262zu belassen, welche Belassung aber gibt es hierbei!? Die-
se unsere Erwiderung, die Ansicht R. Nahmans stimme mit der des R.
Gamliél überein, ist auch einleuchtend, denn sonst würden zwei Ha- 13'
1akhas einander widersprechen. Es ist uns bekannt, daß bei Zivilsachen
die Halakha wie B. Nehmen ist, und hinsichtlich jener Lehre sagte R.
Jehuda im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Gamliél. Schließe
hieraus.

ENNSIE SAGT,SIE sm VERLETZT,UNDER SAGT,NEIN,DURCHEINENvii
MANNDEFLORIERT,so IST SIE,WIE R. GAMLII«SLUNDB. ELU‘1ZERSA-

GEN,GLAUBHAFT.R. JEHOéUÄSAGT,WIR LEBENNICHTVONIHRERBEHAUP-
TUNG,VIELMEHR,GELTESIEALSVONEINEMMANNEDEFLORIERT,BISSIEDEN
BEWEISFÜRIHREWORTEANGETRETENHAT.
GEMARA. Worum streiten sie"? — B. J ohanan sagt, oh zweihundert

[Zuz]2ß3odereine Mine, und R. Eleäzar sagt, ob eine Mine263odernichts.
B. Johanan sagt, oh zweihundert [Zuz] oder eine Mine, denn er262istder
Ansicht R. Meirs, welcher sagt, sie erhalte, einerlei ob” er es225vonihr

Beweis angetreten hat. 258. D11. von wem sie geschwängert wurde. 259. Ein
Mann aus vornehmer Herkunft, der sie für die Priesterschaft nicht untauglich
gemacht hat. 260. In unserer Miéna, wo der Streit sich um die Morgengahe
dreht; auch in diesem Falle ist sie glaubhaft u. hat die Morgengabe einer Jung-
frau zu beanspruchen. 261. 1Venn sie lügen wollte, könnte sie sagen, sie sei
überhaupt nicht durch Beiwohnung, sondern durch eine Verletzung ihrer Jung-
fernschaft beraubt worden, 11-.sogar einem Priester erlaubt bleiben. Die Schul-
partikelnm, hebr.11nn‚weil, da, durch, wird in der Rechtssprache nominal behan-
delt 11. hat die Bedeutung: etwas Voraus zu haben. 262. Vor der Defloration war
sie entschieden Jungfer, somit gilt sie als solche auch für die Dauer, Wo dies
zweifelhaft ist. 263.Die sie nach ihrer Behauptung zu erhalten hat. 264.Der
Autor der Miäna. 265. Daß sie nicht mehr Jungfer ist; cf. supra F 01. 1113.
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gewußt hat oder nicht, zweihundert [Zuz]. R. Eleäzar sagt, ob eine Mine
oder nichts, denn er ist der Ansicht der Rahbanan, welche sagen, sie
erhalte, einerlei ob er es von ihr gewußt hat oder nicht, eine. Mine.
Allerdings erklärt R. Eleäzar nicht wie B. Johanan, weil er [die Miéna]
den Rabbanan2GG-addizi'erenwill, weshalb aber erklärt B. Johanan nicht
wie R. Eleäzar? —-Er ist der Ansicht, daß, wenn er sie als Jungfer ge-
nommen und sie als Deflorierte befunden wird, sie eine Mine a1sMor-
gengahe erhalte, somit würde sie nach seiner Behauptung und nach
ihrer Behauptung eine Mine zu erhalten haben; welchen Unterschied
gäbe es dann zwischen seiner Behauptung und ihrer Behauptungl? —-
Erklärlich ist es nach R. Eleäzar, daß er zwei Fä11e2671ehrt,diesen zur
Ausschließung der Lehre des Rami h. Hama262undjenen zur Ausschlie-
ßung der Lehre des R.Hija b. Abin262imNamen des R. Seéeth, wozu
aber sind nach R. J-ohanan zwei Fälle”°nötig_l? —-Einen, um die An-
sicht R. Gamliéls hervorzuheben, und einen, um die Ansicht R. Jeho-
éuäs hervorzuheben. Den ersten, um die Ansicht R. Jehoéuäs hervor-
zuheben, daß sie nicht glaubhaft ist, obgleich [eine Glaubwürdigkeit]261
vorliegt, den anderen, um die Ansicht R. Gamliéls hervorzuheben, daß
sie glaubhaft ist, obgleich keine Glaubwürdigkeit vorliegt. ‘

viiiWENN MANSIE MIT JEMANDREDEN2"SAH,UNDSIE [AUFDIE FRAGE], WEL-
CHERARTJENERMANNSEI,ERWIDERT,ES SEIN., DERPRIES'I‘ERIST,

so IST SIE,WIER. GAMLI1€:LUNDB. ELH‘1ZERSAGEN,GLAUBHAFT.R. JEHOäUÄ
SAGT,WIR LEBENNICHTVONIHRERBEHAUPTUNG,VIELMEHRGELTESIEALS
VON EINEM NAT1-IINODER EINEM HURENKINDE272BESCHLAFEN,BIS SIE DEN

ixBEWEISFÜRIHREWORTEANGETRETENHAT.WENNSIESGHWANGERIST,UND
[AUF13111FRAGE],WELCHERART11111Förus sm, ERWIDERT,ER sm VONJE-
NEMMANNE,DERPRIESTERIST, so ISTSIE,WIER. GAML11’1LUNDB. ELIEZ'ER;
SAGEN,GLAUBHAFT.R. JEHOéUÄSAGT,WIRLEBENNICHTVONIHRERBEHAUP-
TUNG,VIELMEHRGELTESIEALSVONEINEMNATHINODEREINEMHURENKINDE
SCHWANGER,ms SIEDENBEWEISFÜRIHREWORTEANGETRETENHAT.
GEMARA. Was heißt ‘reden’? ——Zeéri erklärt, sich272verbergen, und

266. Nach welchen die Halakha entschieden wird. 267. Den Fall unserer Miäna,
wenn sie über die Ursache der Defloration streiten, u. den Fall der vorangehenden
Miäna‚ wenn sie über die Zeit der Defloration streiten. 268. Hinsichtl. der
Verletzten (ob. F01. 11h), daß sie, wenn er es nicht wußte, keine Morgengabe er-
halte. 269. Hinsichtl. der als J ungfer geheirateten 11.als Deflorierte hefundenen
(01). F01. 11h), daß sie eine Morgengabe erhalte. 270.Nach ihm hat die als
Deflorierte befundene eine Mine als Morgengabe zu erhalten, auch im Falle
der vorangehenden Lehre, somit lehrt diese' nichts weiter als die bekannte Kon-
troverse zwischen RG. u. RJ. 271. Euphemistisch, der engere Begriff wird
weiter erklärt. 272. Und somit einem Priester zur Ehe verboten. 273. Mit
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R. Asi erklärt, beiwohnen. Erklärlich ist es nach Zeéri, daß er [den
Ausdruck] ‘reden’273gebraucht, wieso aber heißt es ‘reden’ nach R. Asi?
——Er gebraucht eine euphemistische Redewendung, wie es heißt?“sie
aß und wischt sich den Mund und spricht: ich habe nichts Unrechtes
getan“. —-Erklärlich ist es nach Zeéri, daß er zwei Fälle, vom Reden
und vom Schwangersein“, lehrt, wozu aber lehrt er zwei nach R. Asil? —-
Einen, daß sie taugliclf"ist, und einen, daß auch ihre Tochter tauglich278
ist. —«Allerdings nach demjenigen, welch-er279sagt,nach dem sie selber
tauglich ist, sei auch ihre Tochter tauglich, wie ist es aber nach demjeni-
gen zu erklären, welcher sagt, nach dem sie tauglich ist, sei ihre Tochter
untauglichl? —R. Asi ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt, nach dem
sie tauglich ist, sei auch ihre Tochter tauglich. R. Papa sprach zu Abajje:
Rabh sagte, wegendes Beisammenseins”°seizu geiße1n,jedoch [die Frau]
nicht verboten, somit ist er nach Zeéri, welcher sagt, ‘reden’ heiße sich
verbergen, nicht der Ansicht B. J ehoéuäs, welcher Sagt, Sie sei nicht221
glaubhaft!? — Du kannst auch sagen, daß er der Ansicht R. Jehoäuäs
ist, nur haben sie bei der Legitimität”%ine Verschärfung222getroffen.
Man wandte ein: Wenn man sie mit. jemand. in einen verborgenen Ort
oder in eine Ruine gehen sah, und sie [auf die Frege], welcher Art j’e- Col.b
ner Mann sei, erwidert, er sei Priester, der Sohn des Bruders ihres Va-
ters, so ist sie, wie B. Gamliél und R. E1iézer sagen, glaubhaft. R. Je-
hoéuä sagt, wir leben nicht von ihrer Behauptung, vielmehr gelte sie
als von einem Nathin oder einem Hurenkinde beschlafen, bis sie den
Beweis für ihre Worte angetreten hat. Erklär1ich ist es nach Zeéri,
daß er beides nennt, einen verborgenen Ort oder222ein-eRuine, wozu
aber nennt er beides nach R. Asi, welcher sagt, wenn beige-wohntl?—-
Er lehrt nur eines: in einen verborgenen Ort einer Ruine. —Es heißt
ja: in einen verborgenen Ort oder in eine Ruine!? —Mit dem einen
ist eine Ruine auf dem Felde und mit dem anderen ist eine Ruine
in der Stadt gemeint. Und beides ist nötig. Würde er es nur von einer
Ruine in der Stadt gelehrt haben, so könnte man glauben, sie sei nach R.

einem fremden Manne; es wird angenommen, daß er mit ihr intimen Verkehr
gepflogen hat. 273. In heimlicher Unterredung. 274. Pr. 30,20. 275. Dieser
Schriftvers spricht vom ehehrecherischen Weihe. 276. In einem F alle sind keine
Beweise für den geschlechtlichen Verkehr vorhanden, im anderen wohl. 277. Für
die Heirat mit einem Priester, nach RG. 278. Man könnte sonst glauben, dies
gelte nur von der Mutter, weil sie bis dahin tauglich war 11. man sie bei ihrem
bisherigen Zustande belasse. 279. Weit. Fol. 13h. 280. Einer Ehefrau mit
einem fremden Manne. 281. Sie ist demnach ihrem Manne verboten. 282. Der
Eignung für Priester. 283. VVörtl. Erhöhung; die Reinheit des Standes muß
gewahrt werden. dagegen aber wird sie dadurch ihrem Menue nicht verboten.
284. In einem verborgenen Orte ist es nicht so sicher, eine Ruine aber wird ent-
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Gamliél nur bei einer solchen tauglich, weil die meisten sie nicht”“b'e-
make1n, wenn aber in eine Ruine auf dem Felde, wo die meisten2sssie
bemakeln, pflichte er R. Jehoéuä bei. Und würde er es nur von dieser
gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Jehoéuä vertrete seine An-
sicht nur bei dieser, bei jener aber pflichte er R. Gamliél bei. Daher ist
beides nötig. Man wandte ein: Dies287istein Fall, wo die Frau für sich
selbst Zeugnis ablegen kann. B. J ehoäuä sagt, sie sei nicht glaubhaft.
B. J ehoäuä sprach zu ihnen: Pflichtet ihr etwa nicht bei, daß, wenn
eine Gefangene, von der Zeugen hekun-den, daß sie gefangen war, sagt,
sie sei rein283, sie nicht glaubhaft ist!? Sie erwiderten: Allerdings. —-
Welchen Unterschied gibt es zwischen dieser und jener? ——Bei dieser
sind Zeugen239vorhanden, hei jener sind keine Zeugen29°vorhanden. Jener
entgegnete: Auch bei jener sind Zeugen vorhanden, denn der Bauch
reicht ihr221hisan die Zähne. Diese erwiderten: Die meisten Nichtjü-
den292sindin der Unzucht ausschweifend. Jener entgegnete: Bei der
Unzucht gibt es keine Sicherheit. Dies gilt nur von der Aussage der
Frau für sich selbst, hinsichtlich der Aussageder Frau für ihre Tochter
aber stimmen alle überein, daß das Kind als verschwiegen22sgilt. Was
erwiderten sie ihm und was entgegnete e ”ihnen? Sie erwiderten ihm
wie folgt: Du hast uns hinsichtlich der Schwangeren eritgegnet, was
aber hast du zu entgegnen hinsichtlich derjenigen, die man nur reden
sah!? Er entgegnete ihnen: Die man reden sah, gleicht225derGefangenen.
Hierauf erwiderten diese: Anders verhält es sich bei der Gefangenen, da
die meisten Nichtjuden in der Unzucht ausschweifend sind. Jener aber
entgegnete ihnen: Auch diese war mit jemand verh'0rgen, und bei der
Unzucht gibt es keine Sicherheit226‚Hier lehrt er von beidem, vom Re-
den und vornSchwangers‘einl?Diesist eineWiderlegfungR.Asis.Eine
schieden zum Zweckeder Unzucht aufgesucht. 285. Er spricht von einer Stadt,
deren Einwohner größtenteils Jisraéliten sind. 286. Sklaven, Nichtjuden udgl.‚
die sie durch die Beiwohnung für Priester verboten machen. 287. Der in Rede
stehende Fall, wenn die Frau gefragt wird, wer ihr beigewohnthabe. 288.Nie-
mand habe ihr während ihrer Gefangenschaft beigewohnt. 289. Ihre Gefan-
genschaft ist durch Zeugen bestätigt, 11. bei der Zuchtlosigkeit ihrer Umgebung
liegt keine Veranlassung vor, ihr zu glauben, daß sie rein geblieben ist. 290.
Wenn sie lügen wollte, könnte sie sagen, die Person, mit der sie gesehen wor-
den ist, habe ihr überhaupt nicht beigewohnt. 291. Ihre Schwangerschaft hat
mindestens die Bedeutung einer Zeugenaussage;nach RG. u. RE. ist sie auch in
dem Falle glaubhaft, wenn sie schwanger ist. 292. Unter denen die Gefangene
sich befand. 293. Benennung einer Person, deren Vater unbekannt (cf. Qid.
F0]. 69a) u. somit einem Priester verboten ist; in diesem Falle ist zwar die
Mutter einem Priester erlaubt (vgl. Anm. 278), jed. nicht die Tochter. 294.
So besser nach Handschriften. 295.Bei beiden ist es anzunehmen, jed. sind
keine Zeugen vorhanden. 296. Sie war mit einem Menue zusammen, u. es ist
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Widerlegung. —Es sollte doch der Umstand maßgebend sein, daß m
dem einen Falle die meisten sie bemakeln und in dem anderen Falle
die meisten sie nicht hemakeln”°l? Dies wäre somit eine Stütze für B.
Jehoéuä b. Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte: Nach dem sie tauglich
ist, ist sie es auch dann, wenn die meisten Bemakelte sind, und nach
dem sie untauglich ist, ist sie es auch dann, wenn die meisten Unbe-
makelte sind.
R. Johanan sagte: Nach dem sie tauglich ist, ist auch ihre Tochter

tauglich, und nach dem sie untauglich ist, ist auch ihre Tochter un-
tauglich. R. Eleäzar aber sagte: Auch nach dem sie tauglich ist, ist ihre
Tochter untaug1ich. Rahha sagte: Folgendes ist der Grund R. Eleäzars:
allerdings befand sie sich hisher227imZustande der Makellosigkeit, ihre
Tochter aber befand sich nie im Zustande der Makellosigkeit. R. Eleä-
zar wandte gegen B. Johanan ‚ein: Dies gilt nur von der Aussage der
Frau für sich selbst, hinsichtlich der Aussage der Frau für ihre Tochter
aber stimmen alle überein, daß sie als verschwiegen gilt. Doch wohl
verschwiegen und untauglichl? —Nein, verschwiegen und tauglich. —-
Gibt es denn einen tauglichen Verschwiegenenl? ——Freilich, nach Se-
muél, denn Semuél sagte: Wenn zehn Priester beisammen waren und
einer sich entfernt und die Beiwohnung vollzogen hat, so ist das Kind
Verschwiegene—fi”.——Inwiefern Verschwiegener, wollte man sagen, man
bringe ihn zum Schweigen [beim Anspruch] auf die Güter seines Va-
ters, so weiß man .ja. gar nicht, wer sein Vater ist!? —Vielmehr, man
bringe ihn zum Schweigen [beim Anspruch] auf die priesterlichen299
Rechte. Es heißt ‚2°°essei ihm und seinen Nachkommen nach ihm zum
Bündnisse ewigen Priestertumes; wenn die Nachkommen sich nach ihm
1egitimieren, ausgenommen dieser, bei dem die Nachkommen sich nicht
nach ihm legitimieren.
Einst kamen ein Verlobter und eine Verlobte vor 11.Joseph sie sagte:

von‘°’“ihm,und er sagte: jawoh1, von mir. Da sprach B. Joseph WaS14FO'
ist hierbei zu befürchten; erstens gibt er es zu, und zweitens sagte R.
Jehuda im Namen Semuéls‚ die Halakha sei2°2wieR. Gamliél. Abajje
sprach zu ihm: Ist sie denn, falls er es nicht zugiht, in einem derartigen
Falle nach B. Gamliél tauglich, Semué1sagte ja zu R. Jehuda: Scharf-
sinniger, die Halakha ist wie R. Gamliél, du aber entscheide danach nur

anzunehmen, daß er ihr auch beigewohnt hat. 296.Die Gefangene befand sich
unter Nichtjuden, nicht aber die anderen. 297.Des Zweifels wegen bringe man
sie nicht aus dem bisherigen Zustande. 298. Da man nicht weiß, wer der Vater
ist (vgl. Anm. 293), jed. ist es sicher unbemakelt u. für die Heirat mit einem
Priester tauglich. 299. Ist es ein Mann, so ist er weder für den Tempeldienst
zulässig, noch darf er Hebe essen. 300.Num. 25,13. 301. Sie sei schwanger.
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dann, wenn die meisten sie nicht untauglich machen, hierbei aher3°31na-
chen sie ja die meisten untauglichl? ——Du solltest ja, nach deiner Auf-
fassung, auf den Widerspruch an sich hinweisen: so ist die Halakha, du
aber entscheide nicht danach!? Du mußt erklären: das eine, von vorn-
herein, und das andere, wenn hereits“*erfolgt, und auch dieser Fall
gilt als bereits erfolgt205‚ .
Abajje wies Rahba auf einen Widerspruch hin: Kann R. Jehoéuä denn

gesagt haben, sie sei nicht glaubhaft, dem widersprechend bekundeten
ja R. Jehoéuä und R. Jehoéuä b. Bethera, daß die Witwe eines Menschen
aus einer Mischfamilié"°°fürPriester tauglich seil? Dieser erwiderte: Es
ist nicht gleich; wenn eine Frau sich verheiratet, untersucht sie“"und ver-
heiratet sich erst dann, wenn aber eine Frau hurt, untersucht“%ie etwa
und hurt erst dann!? Reha sprach: Befindet sich denn nur R. Jehoéuä
in einem Widerspruche und nicht auch B. Gamliéll? Der Schlußsatz
lehrt nämlich: R. Gamliél sprach zu ihnen: Wir erkennen eure Bekun-
dung an, was aber ist dagegen zu machen, daß B. Johanan h. Zakkaj an-
geordnet hat, hierfür kein Gericht*°’”einzusetzen, weil die Priester nur
auf [eine Entscheidung] zur Entfernung und nicht auf eine zur Auf-
nahme gehorchen“°würden.Vielmehr, erklärte Baba, R. Gamliél befindet
sich nicht in einem Widerspruch—e,denn da ist es3nsicher,hierbei aber
unsicher”. R. Jehoéuä befindet sich ebenfalls nicht in einem Widerspru-
che, denn da ist es ein Zweife1“‘fl hierbei aber sind es zwei“%weifel.
Nach R. Gamliél ist die sichere Behauptung wesentlich, daß sie tauglich
ist, auch wenn nur ein Zweifel vorliegt, und die unsichere unwesent-
lich, daß sie auch bei zwei Zweifeln untauglich ist. B. Jehoéuä dagegen
ist bei ein em Zweifel erschwerend, daß sie aueh bei einer sicheren

302. Daß sie glaubhaft ist, selbst wenn er es bestreitet. 303.Bei einer Verlobten,
die mit Ausnahme des Bräutigams jedem ‚verboten ist. 304. Von vornherein darf
ein Priester sie nicht heiraten, hat er dies aber bereits getan, so braucht er sie
nicht zu entfernen. 305. Da sie bereits schwanger ist. 306. Die hinsichtl. ihrer
Geschlechtsreinheitnicht einwandfrei ist („p1yTeig, gleich diesem zusammenge-
knetet); ansführl. weiter. 307. Bei der Mischfamilie wird der Fall angenommen,
daß ' eine F rau von ihrem Manne nicht ganz einwandfrei geschieden war 11.
einen Priester geheiratet hat, sodaß das Kind wegen der vie11. verbotenen Heirat
möglicherweise‘Entweihter’(cf. Bd. IV S. 436 Anm. 53) ist. Es ist anzunehmen,
daß die Frau sich über die Gültigkeit der Scheidung genau informiert u. erst
dann wiederum geheiratet hat. 308. Ob es nicht eine Person ist, die sie für
Priester untauglich macht. 309. Das ihr die Heirat mit einem Priester erlauben
sollte. 310. Nach RG. ist sie demnach Priestern verboten, während er in unserer
Miäna entgegengesetzt lehrt. 311. Daß sie den Verkehr mit einer unhemakelten
Person gepflogen hat; sie behauptet dies u. ist nach RG. glaubwürdig. 312.
Die Frau selber weiß nicht, ob die Scheidung ihrer Mutter einwandfrei war.
313. Über die Person, mit der sie Verkehr gepflogen hat. 314. Der Zweifel be-
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Behauptung untaug1ich ist, und bei zwei Zweifeln erleichternd, daß sie
auch bei einer unsicheren tauglich ist.
Die Rabbanan lehrten: Witwe eines Menschen aus einer Mischfamilie

ist sie, wenn bei ihr Hurenkind, Nathin oder königlicher Sklave315nicht
in Betracht‘°“k0mmt. R. Meir sprach: Ich hörte, daß man solche, bei de—Col.b
nen keiner von diesen inbetracht kommt, zur Verheiratung mit einem
Priester zulasse. R. Simön b. E1eäzar sagte im Namen R. Meirs, und mit
ihm übereinstimmend R. Simön b. Menasja: Witwe eines Menschen aus
einer Mischfamilie ist sie, wenn in diese ein zweifelhaft Entweihter
gekommen ist, denn die J israéliten kennen die Hurenkinder unter ihnen,
nicht aber kennen sie die Entweihten unter ihnen”.
Der Meister sagte: Witwe eines Menschen aus einer Mischfamilie ist

sie, wenn bei ihr Hurenkind, Nathin oder königlicher Sklave nicht m-
hetracht kommt. Wenn aber ein Entweihter, so ist sie tauglich. Wenn
jene, wohl deshalb, weil sie nach der Tora [unzulässig sind], und auch
ein Entweihter ist es ja nach der Tora2181?Ferner sagte R. Meir, er
habe gehört, daß man solche, bei denen keiner von diesen inbetracht
kommt, zur Verheiratung mit einem Priester zulasse, und dies sagt ja
auch der erste Autorl? Ferner sagte R. Simön b. E1eäzar im Namen R.
Meirs, und mit ihm übereinstimmend R. Simön h. Menasja,Witwe eines
Menschen aus einer Mischfamilie sei sie, wenn in diese ein zweifelhaft
Entweihter gekommen ist, denn die Jisraéliten kennen die Hurenkin-
der unter ihnen, nicht aber die Entweihten unter ihnen, und im An;
fangsatze heißt es ja, wenn ein Entweihter, sei sie tauglichl? R. Joha-
nan erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines
solchen,der gegen‘Hurenkind’2l9protestiertund ‘Entweihter’hinnimmt.
Der erste Autor ist der Ansicht, wenn man einen bemakelt nennt, und
er es hinnimmt, so ist er hemakelt, und er sprach wie folgt: Witwe eines
Menschen aus einer Mischfamilie ist sie, wenn in dieser niemand ist,
der auf [die Benennung] Hurenkind, Nathin, königlicher Sklave oder
Entweihter schweigt. Hierzu sprach R. Meir: Dies gilt nur von denen,
die für die Gemeinde bemakelt sind, wer aber auf ‘Entweihter’ schweigt,
ist tauglich, nur schweigt er deshalb, weil er sich daraus nichts”°m‘achtt.
Hierauf sprach R. Simön b. Eleäzar zum ersten Autor R.Me-irs22l:Wenn

gann schon mit der Mutter des betreffenden Priesters. 315. Die jisraélit. Kö-
nige hielten Sklaven u. Arbeiter aus fremden Völkern; cf.Jab. F01.79b. 316.
Dh. in die derartige Personen, die in die Gemeinde nicht aufgenommen werden
dürfen, bestimmt nicht gekommen sind, u. ein Zweifel nur hinsichtl. eines Ent-
weihten besteht. 317.Daher ist gerade bei letzteren Vorsicht geboten. 318.Cf.
Jab. F01. 6811. 319. Wenn er als solcher bezeichnet wird. 320. Da ein Entweih-
ter in die Gemeinde kommen.darf. ' 321.Der seine Worte vertrag. 322.Und
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du von R. Meir gehört hast, daß es einen gibt, der unhemakelt ist, falls
er schweigt, so gilt dies nicht von dem, der auf die Benennung ‘Ent-
weihter’ schweigt,sondern von dem, der auf die Benennung ‘Hurehkind’
schweigt,denn dieser schweigt deshalb, weil er sich sagt, ein Hurenkind
sei222hekannt.Wer aber gegen ‘Hurenkind' protestiert und auf ‘Entweih-
ter’ schweigt, ist hemakelt, denn er schweigt deshalb, weil er sich sagt,
es genüge ihm, nicht aus der Gemeinde ausgestoßen”%u werden. Eines
lehrt im Namen R. Joses, wer auf ‘Hurenkind’ schweigt, sei unbemakelt,
und wer auf ‘Entweihter’ schweigt, sei bemakelt, und ein Anderes lehrt,
wer auf ‘Entweihter’schweigt, sei unhemakelt, und wer auf ‘Hurenkind’
schweigt, sei hemak-eltl? ——Das ist kein Einwand; eines”nach dem er-
sten Autor im Sinne R. Meirs, und eines nach R. Simön b. Eleäzar im
Sinne R. Meirs.

XR JOSE SAGTE:EINSTSTIEGEINMÄDCHENzu EINERQUELEHINAB,UM
. WASSER zu SCHÖPFEN, UND WUHDE GENOTZÜCHTIGT; DA ENTSCHIED

R. JOHANANB.NURI: VERHEIRATENDIE MEISTENEINWOHNER[IHRETÖCH-
TER]ANPRIESTER225,so DARFAUCHDIESEVONEINEMPRIESTERGEHEIRATET
WERDEN.
GEMARA. Baba sprach zu R. Nehmen: Wessen Ansicht ist B. J ohanan

h. Nuri; wenn des R. Gamliél, so ist sie ja nach ihm tauglich, auch wenn
die meisten Bemakelte”‘*sind, und wem des R. J ehoéuä, so ist sie ja nach
ihm untauglich, auch wenn die meisten Unbemakelte sind. Dieser erwi-

F$'5derte: Folg_endessagte B. Jehuda im Namen Rabhs: Jener Vorfall er-
eignete sich an der Badequelle”Won Sepphoris, und zwar nach R. Ami,
welcher sagte, dies nur dann, wenn eine Schar makell-oser Leute228davor-
überzog, und nach R. Jannaj, welcher sagte, die an den Badequellen
beschlafen worden ist, sei für Priester tauglich. ——Wieso gerade an den
Badequellen1? —Vielmehr, die zur Zeit [des Verkehrs] an den Bade-
quellen ‘beschlaf-enworden ist, ist für Priester tauglich. Wenn aber je-
mand aus Sepphoris sich entfernt und [einer Fran] beigewohnt hat, so
ist das Kind verschwiegen.So sagte R. Dimi, als er kam, im Namen
Zeéris im Namen R. Haninas, und wie manche sagen, sagte es Zeéri im

da dies nicht von ihm bekannt ist, so weiß jeder, daß er fälschlich als solcher be-
zeichnet wird. 323.Als solcher darf er in die Gemeinde kommen; er schweigt
deshalb, weil er eine Untersuchung seiner Herkunft vermeiden will. 324. Die
andere Lehre. 325. Dh. wenn sie unbemakelt 11. dazu berechtigt sind; es wird
angenommen, daß der Notzüchter zur Mehrheit gehört. 326.Da man bei einem
Zweifel die betreffende Person beim bisherigen Zustand der Tauglichkeit belasse.
327. Wo viele Fremde verkehren ; die La. nmp:1 (xgziwy, Quelle, Brunnen, Was-
serbehälter) im jeruäalemischenTalmud wird durch Handschriften bestätigt. 328.
Sodaß sowohl die Mehrheit der Einwohner als auch die Mehrheit der Fremden
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Namen R. Haninas: Man richte sich nach der Mehrheit der Stadtbürger,
nicht aber richte man sich nach der Mehrheit der durchreisenden Schar.
—Wo denkst du; hin, diese zieht ja umher, jene aber sind ansässig22sl?
—Vielmehr, man richte sich nach der Mehrheit der Stadthürger' nur
dann, wenn die Mehrheit der durchreisenden Schar hinzukommt222, nicht
aber richte man sich nach der Mehrheit der Stadtbürger allein, noch
nach der Mehrheit der durchreisenden Schar allein. Dies'aus dem Grun-
de, weil bei der Mehrheit der durchreisenden Schar die Mehrheit der
Stadthürger zu herücksicl1tigen32°ist. ——Aber auch bei der Mehrheit der
Stadtbürger ist ja, wenn er zu ihr gegangen ist, anzunehmen, wer sich
trennt, trenne sich von der Mehrheitl? ——Sie kann zu ihm gegangen
und er auf seinem Platze geblieben sein, und R. Zera sagte, was sich
auf einem Platze befindet, gilt als Hälfte gegen Hälfte“. —Sind denn
zwei 'Mehrheiten erforderlich, es wird ja gelehrt, daß, wenn neun Lä‚'-
den F1eisch von Geschlechtetem verkaufen und einer Fleisch von Aas
verkauft, und man in einem von diesen gekauft, und nicht weiß, in
welchem man gekauft hat, es wegen des Zweifels verboten sei, und wenn
[Fleisch] gefunden wird, man sich nach der Mehrheit”%ichtel? Wolltest
du erwidern, wenn die Tore der Stadt nicht geschlossensind, sodaß eine
Mehrheit““vonAuswärts kommt, so sagte ja R. Zera, auch wenn die Tore
der Stadt geschlossensind!? —Bei der Legitimität haben sie eine Ver-
schärfung getroffen”.
Der Text. R. Zera sagte: Was sich auf seinem Platze befindet, gilt als

Hälfte gegenHälfte, oh erleichternd oder erschwerend.Woher entnimmt
dies R. Zera? Wollte man sagen aus [der Lehre], daß, Wenn neun Läden
Fleisch von Geschlachtetem verkaufen und einer Fleisch von Aas ver-
kauft, und man in einem‘ von diesen gekauft, und nicht weiß, in we‘l-
chem man gekauft hat, es wegen des Zweifels verboten sei und wenn
[Fleisch] gefunden wird, man sich nach der Mehrheit richte, so erfolgt es
ja hierbei erschwerend. Und wenn etwa aus der Lehre, daß, wenn es neun
Frösche und ein Krichtier225waren, und er eines von ihnen berührt,
und nicht weiß, welches er berührt hat, er wegen des Zweifels unrein
sei, so erfolgt es ja hierbei erschwerend. — Vielmehr, aus [der Leh-
re], daß, wenn es neun Kriechtiere und ein Frosch waren, und ein Zwei-

aus makellosen Personen besteht. 328. Nach der weiter folgenden Ausführung
wird gerade beim Seßhaften od. Unheweglichendie Mehrheit nicht berücksichtigt.
329. Wenn auch diese unbemakelt ist. 330. Damit man sich nicht nach der Mehr-
heit dieser allein richte. 331. In einem solchen F alle ist die Mehrheit nicht zu
berücksichtigen. 332. Die Mehrheit der Läden verkauft geschlachtetes Fleisch,
u. es ist anzunehmen, daß es von dieser herrührt. 333. Von Schlüchtern, die
rituell geschlachtetes Fleisch verkaufen; in diesem Falle sind auch hierbei 2 Mehr-
heiten vorhanden. 334. Daß 2 Mehrheiten erforderlich sind. 335. Erstere sind nicht
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fel hinsichtlich der Verunreinigung”°besteht, er im Falle des Zweifels,
wenn es auf öffentlichem Gebiete erfolgt ist, rein, und wenn auf Pri-
vatgebiet, unrein sei. — Woher, daß dies nach der Tora gilt? ——'Die
Schrift sagt:327wenner ihm aufgelauert und ihn überfallen, nur wenn
er auf ihn gezielt332hat.—Und die Rahbanan229?-—In der Schule B.
Jannajs erklärten sie: Ausgenommender Fall, wenn jemand einen Stein
hineinwirft“°. — In welchem Falle: wollte man sagen, wenn es neun
Nichtjudenund ein Jisraélit sind, so sollte schonder Umstandmaßge-
bend sein, daß die meisten Nichtjuden sind, und selbst wenn sie Hälfte
gegen Hälfte sind, ist ja bei Todesstrafsachen in einem Zweifel erleich-
ternd zu entscheidenl? — In dem Falle, wenn es neun: Jisraéliten und
ein Nichtjude sind. Der Nichtjude befindet sich auf seinem Platze, und
was sich auf seinem Platze befindet, gilt als Hälfte gegen Hälfte.
Es wurde gelehrt: R. Hija b. Aäi sagte im Namen Rabhs, die Ha1akha

sei““wie R. Jose, und R. Hanau 11.Baba sagte im Namen Rabhs, es war
nur eine Entscheidung für die Stunde“? B. Jirmeja wandte ein: Sind
denn bei der L-egitimitätnicht zwei Mehrheiten erforderlich, wir haben

Col.bja gelernt, daß, wenn man da222-einausgesetztesKind findet, es, wenn
die meisten Nichtjuden sind, als nichtjüdisches, wenn die meisten Jisra-
éliten sind, als jisraélitisches, und wenn Hälfte gegenHälfte, als jisraéli-
tisches gilt, und hierzu sagte Rahh, nur insofern, als daß man es am Le-
ben erhalte, nicht aber hinsichtlich der L-egitimität,und Semué1sagte, in-
sofern, als daß man seinetwegen [am Sabbath] einen Trümmerhaufen
freilege*°’“l?——Ihm war entgangen, daß R. Jehuda im Namen Rabhs sagte,
jener Vorfall habe sich an der Badequelle von Sepphoris ereignet”. —-
Gegen R. Hamm "h.Baba, welcher sagt, es war eine Entscheidung für
die““Stunde ist ja hieraus ein Einwand”zu erhebenl? —Wer das eine
lehrte, lehrte das andere nicht.
Der Te1Ct.Wenn man da ein ausgesetztes Kind findet, so gilt es, wenn

die meisten Nichtjuden sind, als nichtjüdisches, wenn die meisten Jisra-
éliten sind, als jisraélitisches, und wenn Hälfte gegen Hälfte, als jisra-
élitisches.Rabh sagte: Dies nur insofern, als daß man es am Leben er-

rituell verunreinigend, letztere wohl; cf. Lev. 11‚29ff. 336. Wenn er nicht weiß, ob
er den F rosch od. ein Kriechtier berührt hat. 337. Dt. 19,11. 338.1st er wegen
Mordes schuldig, nicht aber in dem F alle, wenn er in der Absicht, diesen zu töten,
einen anderen getötet hat; cf. Syn. F01. 78h. 339.Nach welchenman in diesem
F alle schuldig ist. 340. In eine Gruppe von Menschen, Juden u. Nichtjuden; in
diesem Falle ist er frei, da er überhaupt nicht auf einen Juden gezielt hat. 341. Im
Falle unserer Miäna. 342. In jenem Falle lag eine besondere Veranlassung zu
dieser Entscheidung vor. 343. In einer Stadt, in der Juden u. Nichtjuden wohnen.
344. Um ihm das Leben zu retten. 345. Es waren 2 Mehrheiten vorhanden.
346. Nur in jenem ‚Falle waren 2 Mehrheiten erforderlich. 347.Eine Mehr-



F0]. 1513-1611 KETHUBOTH I,x—II,i,ii 115

halte, nicht aber hinsichtlich der Legitimität. Semuél sagte: Daß man
seinetwegen einen Trümmerhaufen freilege. —Kann Semué1dies denn
gesagt haben, R. Joseph sagte ja im Namen R. Jehudas im Namen Se-
muéls, daß man sich bei der Lebensrettung nicht nach der Mehrheit348
richtel? —Vielmehr, die Lehre Semuéls bezieht sich auf den Anfangsatz:
wenn die meisten Nichtjuden sind, als nichtjüdisches; hierzu sagte Se-
muél, anders aber, wenn seinetwegen ein Trümmerhaufen freizülegen
ist”. ——In welcher Hinsicht gilt es demnach, wenn die meisten Nicht-
juden sind, als nichtjüdisches? R. Papa erwiderte: Daß man es Aas essen
lasse. —In welcher Hinsicht gilt es, wenn die meisten J israéliten sind, als
jisraélitisches? R. Papa erwiderte: Daß man ihm eine verlorene Sache
wiederbringe“2 ——In welcher Hinsicht gilt es, wenn Hälfte gegenHälfte,
als jisraélitisches? ReéLaqié erwiderte: Hinsichtlich der Schädigungen“.
—In welchem Falle: hat ein uns gehören-der Ochs einem ihm gehörenden
niedergestoßen, so kann man ja zu ihm sagen: tritt den Beweis an, daß
du Jisraélit bist, so erhältst du‘°’“!? ——In dem Falle, wenn ein ihm ge-
hörender Ochs einen uns gehörenden niedergestoßen hat. Die Hälfte
muß er252ersetzen; und hinsichtlich der anderen Hälfte kann er sagen:
tritt den Beweis an, daß ich kein Jisraélit bin, so zahle ich sie dir. '

ZWEITER ABSCHNITT

ENN EINEFRAU,DIE VERWITWETODERGESCHIEDENWIRD,SAGT,I
ER HABESIE ALSJUNGFRAUGEHEIRATET,UNDER1SAGT,NEIN,ER
HABE SIE ALSWITWE GEHEIRATET,so ERHÄLTSIE, WENNZEUGEN

VORHANDENSIND, nass SIE MIT EINEM HINUMA2UND ENTBLÖSSTEMI'IAUPTE
HINAUSGEFÜHRT3VVURDE,EINE MORGENGABEVONZWEIHUNDERT[Zuz]. R.
JOHANANB.BEROQASAGT,AUCHDIE VERTEILUNGVONROSTÄH11EN4GELTE
ALSBEWEIS. R.JEHOéUÄ"’PFLICHTETJEDOCHBEI, BASS,WENNJEMANDzu!
SEINEMNÄCHSTENSAGT:DIESESFELDGEHÖRTEDEINEMVATER,UNDICHHABE
Es VONIHMGEKAUFT,ER GLAUBHAFTSEI, DENNDERSELBEMUND,DERESfg“

heit ist nicht ausreichend. 348. Es ist auf jeden Fall zu retten. 349. Cf. Ex.
23,3 11. Syn. F 01. 761). 350. Durch ein Tier, wobei zwischen Juden u. Nicht-
juden unterschieden wird; cf. Bq. F01. 37h. 351.Den dir zukommendenScha-
denersatz; der Kläger hat den Beweis anzutreten; cf. Bq. Fol. 46a. 352. Wie
dies bei einem J israéliten einem Jisraéliten gegenüber der Fall ist.

1. Der Ehemann, bezw. der Erbe, der ihr die Morgengabe auszuzahlen hat.
2. Wird weiter erklärt. 3. Wie dies nur bei J ungfrauen üblich war. 4. An
Kinder, die den Hochzeitszug begleiten ; auch dies war nur bei Hochzeiten von
J ungfrauen üblich. 5. Der in ähnlichen Fällen beweislosen Behauptungen we-
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VERBOTENGEMACHTHAT,MACHTES ERLAUBT6.SINDABERZEUGENVORHAN-
DEN,BASSESDESSENVATERGEHÖRTE,so ISTER,WENNERSAGT,ERHABEES
VONIHMGEKAUFT,NICHTGLAUBHAFT.
GEMARA.Nur wenn Zeugen vorhanden sind, wenn aber keine Zeugen

vorhanden sind, ist der Ehemann glaubhaft. Eine anonyme Lehre wi-
derspricht somit R. Gamliél, denn R. Gamliél sagt, sie sei glaubhaft. -
Du kannst auch sagen, nach R. Gamliél, denn R. Gamliél ist dieser An-
sicht nur da, wo [sie] ‘bestimmt’ und [er] ‘vielleicht’ sagt", nicht aber
hierbei, wo beide es bestimmt behaupten. — Was dachte ‚sich der Fra-
gende: hierbei behaupten es ja beide8 bestimmtl? — Da die meisten
Frauen sich als Jungfrauen verheiraten, so ist es ebenso, als würde [sie]
‘bestimmt’ und er ‘vielleicht’ sagen2. Dies ist auch einleuchtend, denn er
lehrt, B. Jehoéuä pflichte bei. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, er spre-
che von einem Falle, hinsichtlichdessenR.Gamliélheipfliéhtet,wem
aber pflichtet B. Jehoéuä bei, wenn du sagst, er spreche nicht von einem
Falle, hinsichtlich dessen R. Gamliél beipflichtetl? — Du glaubst wohl,
R. Jehoéuä beziehe sich auf [die Lehre in] diesem Abschnitte, er bezieht
sich auf den Fall von der G1auhwürdigkeit”im ersten Abschnitte. -
Auf welchen: wenn etwa auf den Fall, wenn sie schwanger ist, und [auf
die Frage], welcher Art ihr Fötus sei, erwidert, er sei von jenem Menue,
der Priester ist, hinsichtlich dessen R. Gamliél und R. Eliézer sagen, sie
sei glaubhaft, und R. Jehoäuä sagt, wir leben nicht von ihrer Behaup-
tung, so liegt ja da keine Glaubwürdigkeit vor, wo ihr der Bauch bis
an die Zähne“reicht. Und wenn auf den Fall, wenn man sie mit je-
mand reden sah, und sie [auf die Frege], welcher Art jener Mann sei,
erwidert, es sei N., der Priester ist, hinsichtlich dessen R. Gamliél und
R. Eliézer sagen, sie sei glaubhaft, und R. Jehoéuä sagt, wir leben nicht
Von ihrer Behauptung, so liegt allerdings nach Zeéri, welcher sagt, ‘re-
den’ heiße sich verbergen”, eine G1auhhaftigkeit vor, denn, da sie, wenn
sie wollte, sagen könnte, sie sei nicht beschlafen worden, und sagt, sie
sei beschlafen worden, so ist sie glaubhaft, welche Glauhhaftigkeit
liegt aber nach R. Asi vor, welcher sagt, ‘reden’ heiße beschlafen wer-
den!? Und wenn auf den Fall, wenn: sie sagt, sie sei verletzt”, und er
niger Glaubwürdigkeit heimißt. 6. Bekannte Redewendung; jener erfuhr erst
durch ihn, daß das F e1d früher seinem Vater gehörte, er selber aber erklärt
auch, es gekauft zu haben. 7. In jenem Falle (ob. F01. 12h) kann der Mann
zwar behaupten, sie sei vorher genotzüchtigt worden, jed. dies nicht sicher wissen.
8. Es liegt gar keine Veranlassung vor, ihr mehr Glauben zu schenken. 9. Die
Wahrscheinlichkeit ist auf ihrer Seite. 10. Wo die Frau deshalb glaubhaft ist,
weil sie, wenn sie lügen wollte, für sie günstigeres behaupten könnte. 11. Sie
ist schwanger u. kann nicht sagen, sie sei überhaupt nicht beschlafen wor-
den. 12. Mit einem fremden Menue; cf. S. 36 Anm. 273. 13. Sie habe das
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sagt, nein, von einem Manne defloriert, hinsichtlich dessen R. Gamliél
und R. Eliézer sagen, sie sei glaubhaft, und R. Jehosuä sagt, wir leben
nicht von ihrer Behauptung, so liegt ja auch hierbei keine Glaubhaftig-
keit vor. Allerdings liegt nach R. Eleäzar, welcher sagt, sie streiten, ob
eine Mine oder nichts“, keineGlaubhaftigkeit vor, denn, da sie, wenn sie
wollte, sagen könnte, sie sei unter ihm”verletzt worden, sodaß sie zwei-
hundert [Zuz] zu erhalten hätte, und sagt, es sei vorher erfolgt, sodaß
sie nur eine Mine zu erhalten hat, so ist sie glaubhaft; welche Glaub-
haftigkeit aber liegt nach R. Johanan vor, welcher sagt, sie streiten, ob
zweihundert [Zuz] oder eine Mine“? ——Vielm'ehr, auf den Fall, wenn
jemand eine Frau genommen und bei ihr keine Jungfernschaft gefun-
den hat, und sie sagt, sie sei, nachdem er sich mit ihr verlo'bt hat, ge-
notzüchtigt worden, sodaß sein Feld überschwemmt worden17ist, und
er sagt, nein, bevor er sich mit ihr verloh't hat,hinsicht1ich dessen R
Gamliél und R. Eliézer sagen, sie sei glaubhaft, und R. Jehosuä sagt, wir
leben nicht von ihrer Behauptung. Da (sie sagen könnte, sie sei unter
ihm verletzt, und somit für Priester nicht untauglich geworden, und
sagt, sie sei genotzüchtigt, und somit für Priester untauglich geworden,
so ist sie nach R. Gamliél glaubhaft. Hierauf bezugnehmend sprach B.
J ehoéuä zu ihm: Bei dieser G1auhhaftigkeit“pflichte ich dir bei, bei
jener aber streite ich gegendich. ——Merke,in diesem"E3111eliegt eine
Glauhh'eftigkeit vor und in jenem Falle liegt eine Glaubhaftigkeit vor,
womit ist die eine Glaubhaftigk-eitanders als die andere? —Hierbei liegt
kein geschlachtetesRind“vor dir, da aber liegt ein gesChlachtetesRind
vor dir”. —Was ist dabei, wenn die meisten Frauen als Jungfrauen hei-
raten, daß keineZeugengekommen”sindl?Rahinaerwiderte:Mansage
wie folgt: die meisten Frauen heiraten als Jungfrauen und die wenigsten
als Witwen, dagegen aber ist jede Hochzeiteiner Jungfrau bekannt”, und Col.b
da ihre nicht bekannt22vwar,so ist ihre [Angehörigkeit zur] Mehrheit un-
sicher. —Welche Bedeutung hat es, wenn jede Hochzeit einer Jungfrau
bekannt ist, daß Zeugen gekommen sind, es sind ja falsche Zeugenl?
Vielmehr, erwiderte Rahina, die meisten Hochzeiten von J ungfrauen sind

Hymen durch Unfall od. Verletzung verloren. 14. Als Verletzte hat sie eine
Mine als Morgengabe zu beanspruchen, als Deflorierte nichts. 15. Nach der
Verlobung. 16. Cf. Anm. 14 mut. mut. 17. Es ist sein Mißgeschick. 18.1m
Falle unserer Misna. 19. Kein casus certationis; wenn dieser ihm nicht gesagt
hätte, daß das Feld früher seinem Vater gehörte, würde jede Veranlassung zu
irgend einem Anspruche gefehlt haben. 20. Es liegt die Tatsache vor, daß sie
nicht J ungfer war; sie ist daher nicht glaubhaft, obgleich sie eine für sie gün-
stigere Ausrede hatte. 21. Es sollte trotzdem angenommen werden, daß sie zur
Mehrheit gehöre. 22. Da es bei einer solchen pomphafter zugeht. 23. Da keine
Zeugen vorhandensind, die die m der Misna genannten Bräuche bekundm. 24.
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bekannt, und da ihre nicht bekannt war, so ist ihre [Zugehörigkeit zur]
Mehrheit unsicher.
WENNZEUGENVORHANDENsum, BASSSIEMITEINEMHINUMA&c. HINAUS-

GEFÜHR'I'WURDE.Es sollte doch berücksichtigt werden, sie könnte vor
einem Gerichte Zeugen bringen und [die Morgengabe] einfordern, und
[vor einem anderen Gerichte] die Urkunde vorlegen und sie wiederum
einford-ernl? R. Abahu erwiderte: Dies besagt, daß eine Quittung zu
schreiben”sei. R. Papa erwiderte: Dies gilt von Orten, wo keine Ur-
kunde über die Morgengabegeschriebenwird. Manche beziehen dies auf
folgende Barajtha: Hat sie die Urkunde über ihre Morgengabe verloren,
versteckt oder ist sie verbrarmt25worden,so ist [der Umstand entschei-
dend], ob man vor ihr2ßgetanzt, gespielt, oder an ihr den Verkündung?
becher”oder das Jungfernschaftsiaken vorübergetragen22hat; hat sie Zeu-
gen, die eines davon bekunden, so erhält sie eine Morgengabevon zwei"-
hundert [Zuz]. Sollte doch berücksichtigt werden, sie könnte vor dem
einen Gerichte Zeugen bringen und [die Morgengabe] einfordern, und
[vor einem anderen Gericht] die Urkunde vorlegen und sie wiederum
einfordernl? R.Abahu erwiderte: Dies besagt,daß eine Quittung zu
schreiben sei. R. Papa erwiderte: Dies gilt von Orten, wo keine Urkunde
über die Morgengabe geschrieben wird. ——Es heißt ja: hat sie die Ur-
kunde über ihre Morgengaheverlorenl? -—Wenn jemand eine geschrie-
ben hat. —Aber schließlich kann sie ja diese vorlegen und damit [noch-
mals] einfordernl? ——Unter verloren ist zu verstehen: im Feuer vernich-
tet. —Dies heißt ja demnach verbranntl? Und wie ist es ferner hinsicht-
lich des Versteckens zu erklären!? Und wozu wird der Fall vorn Ver-
lieren gelehrtl? ——Vielmehr, hat sie [die Urkunde] verloren, so ist es
ebenso, als würde sie sie vor uns versteckt haben; sie erhält [die Morgen‘-
gabe] nur dann, wenn Zeugen bekunden, daß die Urkunde verbranntist.
Wer dies”auf die Barajtha bezieht, nach dem gilt dies um so mehr von
unserer Miéna, und wer dies auf unsere Miéna bezieht, nach dern gilt dies
nicht von der Barajtha, wegen des Einwandes“. '
WENNZEUGENVORHANDENSIND&c. Sollte doch berücksichtigt werden,

sie könnte [vor einem Gerichte] Zeugen des Hinuma bringen und [die
Morgengabe] einfordern, sodann vor einem anderen Gerichte Zeugen
des Hinuma bringen und sie wiederum einfordernl? —Wo nicht anders
möglich ist, ist entschieden eine Quittung zu schreiben.
Was ist dies für ein Verkündurigsbecher? R. Ada h. Ahaba erwiderte:

Darüber besteht ein Streit; cf. Bh. F 01. 170b. 25. Und ein Streit besteht, 01) sie
bei der Verheiratung Jungfrau od. Witwe war. 26. Bei ihrer Hochzeit. 27.
So wörtlich; die Erklärung folgt weiter. 28. Dies alles erfolgte nur bei der
Hochzeit einer Jungfrau. 29. Die Erklärung von RA. u. RP. 30. Der gegen
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Man trug an ihr einen Becher Wein von Hebe vorüber; dies bedeutet:
diese ist würdig, Hebe zu essen“. R. Papa wandte ein: Darf etwa eine
Witwe keine Hebe”essenl? Vielmehr, erklärte R. Papa, diese ist [sexuell]
Erstling, wie die Hebe Erstling”ist. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:
Man trug an ihr ein Faß Wein vorüber. R. Ada h. Ahaba sagte: Vor
einer J ungfrau trug man ein geschlossenes und vor einer Deflorierten
ein offenes vorüber. —Wozu denn, sollte man34vor einer J ungfrau vor-
übertragen und vor einer Deflorierten überhaupt nicht!? —-Sie könnte,
wenn sie die zweihundert [Zuz] eingehascht hat25,sagen, sie sei Jung-
frau gewesen, [das Faß] aber wegen eines Hindernisses nicht vorüber-
getragen worden.
Die Rahbanan lehrten: Wie erfolgt der Tanz”vor der Braut? Die

Schule Sammajs sagt, je nach der Beschaffenheit der Braut. Die Schulen
Hillels sagt, [man sprechez] Schöne Braut und 1iebreiche! Die Schule
Sammajs sprach zur Schule Hillels: Wie sollte man, wenn sie lahm oder
blind ist, über sie sagen: schöne Braut und liehreiche, die Tora sagt ja:
37von einer Lüge halte dich ferni? Die Schule Hillels erwiderte der
Schule Sammajs: Hat man, nach eurer Ansicht, wenn jemand einen
schlechten Kauf auf dem Markte gemacht hat, [die Ware] in seinen
Augen zu leben oder herabzusetzen? Doch wohl zu loben. Hierauf be-
zugnehmend sagten die Weisen: Stets passe man seine Sinnesart der
seiner Mitmenschen an. Als R. Dimi kam, sagte er:1m Westen singen
sie vor der Braut wie folgt: Kein Stibium, keine Schminke und keine
Frisur, und doch eine anrriutige Gaz-elle.
Als die Rabhanan R. Zera ordinierten, sangen sie vor ihm wie folgt:

Kein Sti'hium, keine Schminke und keine Frisur, und doch eine anmu-
tige Gazelle. Als sie R. Ami und R. Asi ordinierten, sangen sie vor ihnen
wie folgt: Solche, nur soiche ordiniert uns; ordiniert uns aber keine von
den Sarmisin”und den Sarmitin. Manche lesen: von den Hamisin und
den Turmisin”. Wenn R. Abahu aus dem L-ehrhause zum Kaiser ging,
kamen ihm kaiserliche Dienerinnen entgegen und sangen vor ihm wie
folgt: Fürst seines Volkes, Leiter seiner Nation, strahlende Leuchte, ge-
segnet sei dein Kommen in Frieden.
Man erzählt von R. Jehuda b. Ileäj, daß er einen Myrtenzweig nahm

die Erklärung RP.S erhoben wurde ; die Erwiderung ist sehr gezwungen. 31. Dh.
sie ist makellos u. einem Priester erlaubt. 32. Auch diese ist einem Priester
erlaubt. 33. Diese ist Erstling der Ernte; cf. Dt. 18,4. 34. Wenn dies nur
als Beweismittelbei späteren Streitfällen dienen soll. 35. Sodaß ihr Mann bezw.
dessen Erben die Klagenden sind u. den Beweis anzutreten haben. 36. Dh. was
dabei zu sprechen u. vorzutragen ist. 37. Ex. 23,7. 38. Die Bedeutung dieser
Worte ist dunkel, 11. dem T. selber ist sogar die Lesart unsicher; nach der ety-
molog. gezwungenenErklärung Raschis Verdrehten u. Lumpen. 39. Nach den

4 Talmud V

Fol.
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und vor der Braut tanzte, indem er sprach: Schöne Braut und liebreiche.
R. Semuél b‘.B. Jiehaq tanzte mit drei [Zweig1einjonglierend]. Da sprach
R. Zera: Dieser Greis kompromittiert uns“. Als seine Seele zur Ruhe
eink-ehrte, trennte eine Feuersäule zwischen ihm und der ganzen Ge-
meinde, und es ist uns überliefert, daß eine derartige Trennung durch
eine Feuersäulenur bei dem erfolgt, der einzigist in seinemZeitalter
oder nur noch einen zweiten hat. Hierauf sprach R. Zera: Der Greis hat
es seinem Myrtenzweige“zu verdanken. Manche lesen: seiner Albern-
heit“, und manche lesen: seiner Gepflogenheit“. R. Aha nahm [dieBraut]
auf die Schulter und tanzte mit ihr. Die Jünger sprachen zu ihm': Dür-
fen auch wir dies tun? Dieser erwiderte: Kommt sie euch wie ein Bal-
ken“vor, so ist es recht, sonst aber nicht. '
R. S-e—muélb. Nahmani sagte im Namen R. J-onathans: Man darf alle

sieben Tage die Braut anschauen, um ‘sie ihrem Ehemanne lieb‘ zu
machen. Die Halakha-ist aber nicht wie er.
Die Bahbanan lehrten: Man lasse die Leiche vor der Braut“auswei-

chen, und beide vor einem jisraélitischen Könige. Man erzählt vom
Könige Agrippa, daß er vor der Braut auswich, und die Weisen lebten
ihn. —-Wenn sie ihn lobten, so tat er wohl recht, und [dem wider-
sprechend] sagte ja R. Aéi, daß selbst nach demjenigen, welcher sagt,
wenn ein Fürst auf seine Ehrung verzichtet, der Verzicht gültig sei, der
Verzicht eines Königs auf seine Ehrung ungültig sei, denn es heißt:
22dusollst einen König über dich setzen, daß du Ehrfurcht vor ihm
hast!? ——Es war an einem Scheid-ewege4ö,
Die Rabbanan lehrten: Man unterbréche das Studium der Tora wegen

des Leichenbegängnissesund der Brautführung. Man erzählt von B. Je-
huda b".R. Ileäj, daß er wegen des Leichenbegängnisses und wegen der
Brautführung das Studium der Tora unterbrach. Dies nur in dern F alle,
wenn nicht genügend [Begleitung] vorhanden ist, wenn aber genügend
vorhanden ist, unterbreche man nicht. —-Was heißt genügend? R. Se-
mué1 b. Inja erwiderte im Namen Rabhs: Zwölftausend Personen und
sechstausend Posaunenbläser. Manche sagen: Dreizehntausend“Personen
und unter diesen sechstausend Posaunenbläser. Üla erklärte: Daß die
Leute Spalier bilden vorn Stadttore bis zur Grabstätte R. Seéeth, nach

Kommentaren: Halbwissenden u. Nichtswürdigen. 40. Er machte sich mit seinem
Tanze vor der Braut lächerlich. 41. Diese 3 Worte haben im Texte die gleichen
Konsonanten u. unterscheiden sich nur durch ihre Voka1e, daher die Unsicher-
heit der Lesert. 42.Wenn sie keine sinnliche Empfindungen erregt. 43.Wenn
der Leichenzug°u. der Brautzug nicht gleichzeitig die Straße passieren können.
44. Dt. 17,15. 45. Und nicht offensichtlich, daß er wegen des Brautzuges aus-
wich. 46. Richt. mit der Parallelstelle (Meg. 29a) zwölftausend. 47. Dh. der
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anderen R. Johanan, erklärte: Die Fortnahme [der Tora]“gleicht der
Verleihung; wie bei der Verleihung sechzigMyriaden anwesend waren,
ebenso müssen bei der Fortnahme sechzig Myriaden anwesend sein.
Dies gilt von einem, der Schrift und Miéna gelernt hat, für einen aber, Col.b
der auch gelehrt hat, gibt es keine Grenze.
WENNZHUGENVORI-IANDENSIND,n1ss SIEMITEINEMHINUMA&c. HINAUS-

GEFÜHRTWURDE.Was ist Hinuma? Surhab b. Papa erklärte im Namen
Zeéris: Ein Myrtenkleid“. B. J ohanan erklärte: Ein Schleier, unter dem
die Braut schlummert”.
R. JOI_IANANB.BEROQASAGT&c. Es wird gelehrt: Dies dient als Beweis

in Judäa”, was in Babylonien? —Rabh sagte, das Ölträufeln auf die
Häupter der Jünger“. R. Papa sprach zu Abajje: Spricht der Meister
vom Öl zur Kopfreinigung? Dieser erwiderte: \Vaisenkind”, deine Mut-
ter hat wohl bei dieser Gelegenheit das Ölträufeln auf die Häupter der
Jfinger nicht veranstaltet. So verheiratete einst ein Gelehrter seinen
Sohn im Hause des Rabb'a b. Üla, und wie manche sagen, verheiratete
Rabba b. Üla seinen Sohn im Hause eines Gelehrten, und träufelte bei
dieser GelegenheitÖl auf die Häupter der Jünger. ——Was [kennzeichnet]
eine Witwe? ——R. Joseph lehrte, bei einer Witwe werden keine Rost-
ähren verteilt. ‘
B. JEHOéUÄPFLICHTETJEDOCIIBEI, BASS,WENNJEMANDzu SEINEMNÄCH-

STENSAGT&c. Sollte er doch lehren, R. Jehoéuä pflichte bei hinsicht-
lich des Falles, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: dieses Fe1d ge-
hörte dir, und ich habe es von dir gekauftl? —Weil er im Schlußsatze
lehren müßte: wenn aber Zeugen vorhanden sind, daß es jenem gehörte,
und er sagt, er habe es von ihm gekauft, so ist er nicht glaubhaft. In
welchem Falle: hat er es die Ersitzungsj ahre”nießbraucht‚ weshalb sollte
er nicht glaubhaft sein, ”undhat er es nicht die Ersitzungsjahre nieß-
braucht, so ist es ja selbstverständlich, daß er nicht glaubhaft ist. —-
Demnach ist dies ja auch bei dem seines Vaters einzuwénden: hat er es
die Ersitzungsjahre nießbraucht, weshalb sollte er nicht glaubhaft sein,
und hat er es nicht die Ersitzungsjahre nieß'hraucht, so ist es ja selbst-

Tod des Gelehrten. 48. mnn syr. (aus dern Persischen) Panzer, wohl eine Art
Überwurf; eine Transmutation von mmn (goöaw‚ Rosenkranz) ganz unwahr-
scheinlich. 49. Es hat diesen Anschein, da ihr Augen u. Gesicht verdeckt sind: so
nach den Kommentaren. 50. Wo die in der Miénagenannten Bräuche üblich wa-
ren. 51. Die bei der Hochzeit einer Jungfrau anwesendwaren. 52.Wohl scherz-
haft (nach Raschi Unkundiger), da wie aus einem Jab. F01.106amitgeteilten Be-
richte hervorgeht, RP. als Erwachsener noch beide Eltern hatte. Grätz, der in sei-
ner Geschichte RP. zur Weise macht 11. ihm einen Vater Chanan gibt, jed. auf-
fallenderweise ohne Nennung der Quelle, hat sein Wissen aus F ürst, Lb. d. Or.
Jg. VIII co]. 134. 53. Die Ersitzung eines Grundstückeserfolgt in 3 Jahren, falls
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verständlich, daß er nicht glaubhaft ist!? ——Bei dem seinesVaters kann
es vorkommen, daß er es zwei J ahre bei Lebzeiten des Vaters und ein
J ahr bei Lebzeiten des Sohnes“nießbraucht hat. Dies nach R. Hona, denn
R. Hona sagte, man könne die Güter eines Minderjährigen nicht ersit-
zen, auch nachdem er großjährig geworden55ist. ——Braucht denn R.
Hona uns eine Miéna“zu lehrenl? —Wenn du willst, sage ich, R. Hona
lehre uns das, was aus unserer Miäna zu entnehmen“ist. Wenn du aber
willst, sage ich, er lehre uns [hauptsächlich]: auch nachdem er großjäh‘-
rig geworden”ist. ——Sollte er es von seinem eigenen [Felde] lehren, falls
dieser es zwei Jahre in seiner Anwesenheit und eines in seiner Abwic-
senheit nießbraucht hat, wenn er nämlich geflohen”warl? —-Aus wel-
cher Veranlassung gefiohen; wenn wegen einer Todesstrafe, so ist es
ja selbstverständlich, daß er nicht glaubhaft ist, da jener keinen Ein.-
spruch erheben konnte, und wenn wegen einer Geldsache, so sollte er
Einspruch“°erheben,denn es ist uns bekannt, daß der Einspruch in ab-
sentia gültig“seil? Wir haben nämlich gelernt: Es gibt drei Land-
gebiete”hinsichtlich der Ersitzung: J u-däa, Transjarden und Galiläa.
Wenn er“sich in Judäa befindet, und jemand [sein Grundstück] in
Ga1i1äain Besitz genommen hat, oder in Ga1i1äa,und jemand [sein
Grundstück] in J udäa in Besitz genommen hat, so erfolgt keine Er-
sitzung; nur wenn er sich mit ihm zusammen im selben Landgebiete be-
findet. Dagegen wandten wir ein: Welcher Ansicht ist er; ist er der
Ansicht, der Einspruch in absentia sei gültig, so sollte dies auch von
Judäa und Galiläa“gelften, und ist er der Ansicht, der Einspruch in
ab-sentiasei ungültig, so sollte dies auch von Judäa und Galiläa nicht
gehen!? Und R. Abba b. Mamal erwiderte: Tatsächlich ist er der An-
sicht, der Einspruch in absentia sei gültig, nur spricht unsere Miäna
von einer Zeit der Anarchie“. —Weshalb lehrt er es von Judäa und
Galiläa“? —Bei Judäa und Galiläa verhält es sich gewöhnlich wie bei

während dieser Zeit kein Ein3pruch erhoben worden ist. 54.Während seiner
Minderjährigkeit; dieses Jahr zählt nicht zu den Ersitzungsjahren, weil die Un-
terlassung° des Einspruches wegen der Minderjährigkeit erfolgt ist. 55. Da er
von seiner Kindheit her jenen als Nießbraucher der Güter kannte, so hielt er ihn
für den rechtmäßigen Besitzer und legte keinen Ein3pruch ein. 56. Nach der
obigen Auslegung lehrt unsere Miäna dasselbe. 57. Die Miéna lehrt dies nicht
ausdrücklich. 58. Dies lehrt unsere Miäna nicht. 59. Dieses Jahr wird nicht
mitgezählt, da jener keinen Einspruch erheben konnte. 60. In seinem Aufent-
haltsorte, den er nicht zu verheimlichen brauchte. 61. Weil es von Mund zu
Mund geht 11.der Besitzergreifer es erfährt. 62. Innerhalb des J israéllandes. 63.
Der Eigentümer eines im Stiche gelassenen Grundstückes. 64. Wenn einer da
11. der andere dort sich befindet. 65. Wo der Verkehr unterbrochen ist u.
der neue Besitzer es tatsächlich nicht erfährt. 66. In diesem Falle müßte dies
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einer Zeit der Anarchie“. —Sollte er doch lehren: B. Jehoéuä pflichte
bei, daß, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: ich habe von dir eine
Mine geborgt und sie dir bezahlt, er glaubhaft sei!? ——Weil er [im
Schlußsatze] lehren müßte: wenn aber Zeugen vorhanden sind, daß er
sie von ihm geborgt hat, und er sagt, er habe sie ihm bezahlt, so ist er
nicht glaubhaft ; uns aber ist es bekannt, daß, wenn jemand seinem
Nächsten vor Zeugen borgt, dieser ihm nicht vor Zeugen zurückzuzahlen
brauche“. — Sollte er doch lehren, R. Jehoéuä pflichte bei, daß, wenn
jemand zu seinem Nächsten sagt: dein Vater hatte bei mir eine Mine
und die Hälfte verzehrt, er glaubhaft sei!? ——NachwessenAnsicht: wenn
nach den Rabbanan, so sagen sie ja, er”gelte als Wiederbringer”eines
F undes, und wenn nach R.E1iézer b_Jäqob, so sagt er ja, er müsse
schwörenl? Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer b. Jz-‘1qobsagte: Es kann
vorkommen, daß jemand wegen seiner eigenen Aussage“schwören muß.
Wenn beispielsweise [jemand zu einem sagt:] dein Vater hatte bei mir
eine Mine und die Hälfte verzehrt, so muß er72schwören. Dieser muß
wegen seiner eigenen Aussage schwören. Die Weisen sagen, er gleiche
dem Wiederbringer eines Fundes und sei frei. ——Hält denn R. Eliézer
b. J äqob nichts von der Lehre, wer einen Fund wiederhringt, sei frei"'1?
Rabh erwiderte: 1Venn ein Minderjähriger ihn gemahnt hat. ——Der
Meistersagteja, daß man wegender ForderungeinesTauben,Blöden
oder Minderjährigen nicht schwörel? —Unter ‘Minderjähriger' ist ein
Erwachsener zu verstehen, und er nennt ihn deshalb Minderjähriger,
weil er hinsichtlich der Angelegenheiten seinesVaters alsMinderjähriger
gilt”. —Wieso ist dies demnach 3eine Aussage, die Mahnung geht ja
von einem anderen aus!? —Eines anderen Mahnung und sein Geständnis.
—-—Auch bei jeder anderen Streitsache handelt es sich ja um die Mah-
nung eines anderen und des eigenen Geständnissesl? ——Vielmehr, sie
streiten über eine Lehre Rabbas, denn Rabha sagte: Die Tora sagte des-
halb, wer einen Teil der Forderung eingesteht, müsse schwören, weil es
feststeht, daß niemand sich seinem Gläubiger gegenüber erkühne”. Er
möchte die ganze [Schuld] ableugnen, nur tut er dies deshalb nicht,
weil niemand sich erkühnt ; daher würde er sie vollständig eingestehen,Col.b

auch von 2 Städten im selben Landgebiete gelten. 67. Zwischen diesen Provinzen
besteht kein regelmäßiger Karawanemrerkehr. 68. Er ist wohl glaubhaft. 69.
Wer eine Schuld teilweise anerkennt, cf. Seb. F01. 3813. 70. Da er einen Teil
freiwillig eingesteht; er ist glaubhaft, selbst wenn der andere von der Schuld
Kenntnis hatte und ihn mahnt. 71. Wenn er eine Schuld anerkennt, die über-
haupt nicht bekannt war. 72. Da er einen Teil eingesteht, die Begründung folgt
weiter. 73. Von einem Schwure, falls der Verlierer behauptet, er habe einen
Teil unterschlagen; cf. Git. F01. 51a. 74. Er kann nicht wissen, ob nicht sein
Vater die Schuld bereits erhalten hat. 75.Die ganze Forderung zu bestreiten.



5[‚ KE THUB0TH II,i,ii-iii Fol.18h

nur tut er dies deshalb nicht, weil er einen Aufs‘chub erzielen will, denng
er denkt: sobald ich Geld habe, bezahle ich sie. Der Allbarmherzige
sagte daher, daß man ihm einen Eid zuischiebe, damit er die ganze
[Schuld] eingestehe. R. Eliézer b. Jäqob ist der Ansicht, er erkühne sich
weder gegen ihn selbst noch gegen seinen Sohn, somit gilt er nicht als
Wiederbringer eines Fundes ; die Rabbanan aber sind der Ansicht, nur
gegen ihn selbst erkühne er sich nicht, wohl aber gegen seinen Sohn,
und da er sich nicht erkühn't hat, gilt er als Wi—ederbringereines
Fundes. '

iiiWENN DIE ZEUGENSAGEN,DIE UNTERSCHRIFTEN“SEIENVONIHNEN,JE-
110011GEZWUNGEN,MINDERJÄHRIG,onen ALS unzmÄssren ZEUGEN"

GELEISTET,so SINDSIE GLAUBHAFT.SINDABERZEUGENVORHANDEN,BASS
ES IHRE UNTERSCHRIFTENSIND, ODER SIND IHRE UNTERSCHRIFTENANDER-
WEITIG”FESTGESTELLT, so SIND SIE NICHTGLAUBHAFT.
GEMARA. Rami b. Hama sagte: Dies”nur, wenn sie sagen, sie seien

[durch Bedrohung] desVermögens”gezwungenworden, wenn aber [durch
Bedrohung] des Lebens, so sind sie glaubhaft. Baba sprach zu ihm:
Niemand kann ja, sobald er ausgesagt hat, zurücktreten und [anders]81
sagen!? Wolltest du sagen, dies gelte nur von einer mündlichen Aussage,
nicht aber von einer Beurkundung, so sagte ja Rei. Laqié, daß, wenn
Zeugen auf einer Urkunde unterschrieben sind, dies ebenso sei, als
würde ihre Aussagevor Gericht geprüft worden sein. —Vielmehr, ist dies
gelehrt worden, so bezieht es sich auf den Anfangssatz: so sind sie
glaubhaft. Rami b.Hama sagte: Dies nur, wenn sie sagen, sie seien
[durch Bedr0hung] des Lebens gezwungen worden, wenn aber [durch
Bedrohung] des Vermögens, so sind sie nicht glaubhaft, denn niemand
macht sich zum‘ Frevl-er”.
Die Rabbanan lehrten: Sie”sind nicht glaubhaft, [die Urkunde] un-

gültig zu machen”— so R. Meir; die Weisen sagen, sie seien glaubhaft.
Allerdings vertreten die Rabbanan ihren Grundsatz: derselbe Mund,
der verboten gemacht hat, macht es erlaubt, was aber ist der Grund R.
Meirs? Allerdings ist hinsichtlich der Unzulässigkeit ihrer Zeugnisfähig-

76. Eine Urkunde, die ihnen vorgelegt wird. 77. Wegen Verwandtschaft (cf.
Syn. F 01. 2711) oder moralischer Unfähigkeit (cf. ib. F 01. 24h). 78. Wenn eine
von ihnen unterschriebene Urkunde bei Gericht beglaubigt worden ist. 79.
Daß sie nicht glaubhaft sind, falls ihre Unterschrift anderweitig festgestellt ist. 80.
In diesem Falle durften sie nicht Unwahres unterschreiben, 11.sie sind nicht glaub-
haft, wenn sie sich selber einer Frevelei beziehtigen. 81. Durch die Unterschrift
haben sie über, die Tatsache bekundet, somit können sie nicht mehr anders aus-
sagen. 82. Die auf der Urkunde unterschriebenen Zeugen. 83. Durch die in der
Miäna genannte Aussage, selbst wenn sie ihre Unterschrift mit Bedrohung des
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keit [zu erklären], der Gläubiger selbst prüfe genau”und lasse erst dann
unterzeichnen. Ebenso ist hinsichtlich der Minderjährigkeit nach Rei.
Laqiézu erklären,denn ReéLaqié sagte,es gelte als feststehend,Zeu-
gen unterschreiben eine Urkunde nur dann, wenn alles durch Erwach- T8"
sene85erfolgt,was aber ist sein Grund bei der Gezwungenheit? R. Hisda
erwiderte: R. Meir ist der Ansicht, daß, wenn Zeugenbei Todesandro-
hung aufgefordert werden, Falsches zu unterschreiben, sie sich eher
töten lassen müssen, als Falsches“unterschreiben. Baba sprach zu ihm:
Wenn sie zu uns kommen und um Rat fragen, entscheiden wir ihnen,
zu unterschreiben und sich nicht töten zu lassen, denn der Meister sagte,
außer Götzendienst, Unzucht und Blutvergießen gehe nichts“über die
Lebenserhaltung, und wenn sie unterschrieben haben, sollten wir zu
ihnen sagen: weshalb habt ihr unterschriebenl? Vielmehr, der Grund
R. Meirs ist nach einer Lehre R. Honas im Namen R’abh's zu erklären,
denn R. Hona sagte im Namen Rabhs, ein Schuldsch-ein, von dem [der
Schuldner] zugibt, ihn geschrieben zu haben, brauche nicht beglaubigt
zu werden”.
Der Text. R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn [der Schuldner] zu-

gibt, den Schuldschein geschrieben zu haben, 'so braucht er nicht 11e-
g1aubigt zu werden. B. Nehmen sprach zu ihm: Dieb, weshalb sagst du
es verstohlen; bist du der Ansicht R. Meirs, so sage, die Halakha sei
wie R. Meir!? Dieser entgegnete: Welcher Ansicht ist der Meister? Jeuer
erwiderte: Wenn [Gläubiger] zu uns vor Gericht kommen, sprechen wir
zu ihnen: Laßt [die Zeugenunterschriften] eurer Schuldscheine beglau-
bigen und kommt vor Gericht.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Wenn jemand sagt, dieser sei ein

Vertrauensschuldschein”, so ist er nicht glaubhaft. —Wer sagt: wenn;
der Schuldner, so ist dies ja selbstverständlieh,wieso sollte er glaubhaft
sein, wenn der Gläubiger, so mag doch Segen über ihn kommen, und
wenn die Zeugen, so ist es ja, wenn ihre Unterschrift anderweitig fest-
gestellt ist, selbstverständlich, daß sie nicht glaubhaft sind, und ist ihre
Unterschrift anderweitig nicht festgestellt, weshalb sind sie nicht glaub-
haft”l? Baba erwiderte: Tatsächlich, wenn der Schuldner es sagt, und

Lebens begründen. 84. Die Zeugnisfähigkeit der Unterzeichnenden, um nicht
seine Urkunde zu entwerten. 85. Wenn alle Beteiligte es sind, auch die unter-
schreibenden Zeugen. 86. Wenn man bei Bedrohung des Lebens gezwungen wird,
eine Sünde, mit Ausnahme der 3 genannten, zu begehen, braucht man das Leben
nicht zu opfern. 87. Durch Nachprüfung der Zeugenunterschriften ; wenn der
Schuldner behauptet, ihn bezahlt zu haben, ist er nicht glaubhaft. Von diesem
Falle spricht RM., sodaß die Aussage der Zeugen irrelevant ist. 88. Um nötigen-
falls Geld zu erhalten, habe er dem Gläubiger den Schuldschein anvertraut, ohne
jedoch den genannten Betrag erhalten zu haben. 90.Die Gültigkeit der Urkunde
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zwar nach R. Hona, denn R. Hona sagte im Namen Rabhs: Ein Schuld-
schein, von dem [der Schuldner] zugibt, ihn geschrieben zu haben,
braucht nicht beglaubigt”zu werden. Abajje erwiderte: „Tatsächlich,wenn
der Gläubiger es sagt, und zwar in dem Falle, wenn er dadurch andere
schädigt”. 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 sie dem, dem die Schuld zukommt”.
R. Aéi erwiderte: Tatsächlich, wenn die Zeugen es sagen, und zwar in
dem Falle, wenn ihre Unterschrift anderweitig nicht festgestellt ist;
wenn du aber einwendest, wieso sie denn nicht glaubhaft sind, so ist
dies nach R. Kahana [zu erklären], denn R. Kahana sagte, es sei ver-
boten, einen Vertrauensschuldschein in seinem Hause zu halten, denn

Col.bes heißt:25laß in deinem Zelte kein Unrecht wohnen. F erner sagte R.
Seéeth, Sohn des R. Idi, aus den Worten R. Kahanas s-ei°‘*zuentnehmen,
daß, wenn die Zeugen sagen, sie hätten einen Vertrauensschuldschein
unterschrieben, sie nicht glaubhaft seien, denn da ein solcher ‘Unrecht’
heißt, durften sie ihn nicht unterschreiben“.
R. Jehoäuä ”b.Levi sagte: Man darf keinen bezahlten Schuldschein in

seinem Hause halten, denn es heißt: laß in deinem Zelte kein Unrecht
wohnen. Im Westen sagten sie im Namen Rabhsz‘”lstSchuld in deiner
Hand, entferne sie, das sind Vertrauensschuldschein und Gefälligkeits-
schuldschein”; laß in deinem Zelte kein Unrecht wohnen, das ist ein
bezahlt—erSchuldschein. 1Ver dies auf einen bezahlten Schuldschein be-
zieht, nach dem gilt dies um so mehr von einem Vertrauensschuldschein,
und wer dies auf einen Vertrauensschuldschein bezieht, nach dern gilt
dies nicht von einem bezahlten Schuldschein, den man zuweilen wegen
der Schreibegebühr*"’zurückhält.
Es wurde gelehrt: Ein unkorrigiertes Buch"°darf man, wie R. Ami

sagte, dreißig Tage halten, länger aber nicht, denn es heißt: laß in dei-
nem Hause kein Unrecht wohnen.
R. Nehmen sagte: Wenn die Zeugen sagen, sie hätten einen Vertrauens-

schuldschein unterschrieben, so sind sie nicht glaubhaft ; sie hätten auf

hängt von ihrer Aussage ab. 91. Er lehrt damit, daß nicht einmal eine Beglaubi-
un der Unterschriften erforderlich sei. 92. Wenn er einen Gläubiger hat, der
ihm das Geld abnehmen würde. 93. Num. 5,7. 94. Der 2. Schuldner zahle
direkt an den 1. Gläubiger. 95.1j. 11,14. 96.Nach einer Handschrift: ich
habe von RK. gehört. 97. Vgl. Anm. 80. 98. Den ihm jemand aus Gefälligkeit
gegeben, ohne darauf Geld erhalten zu haben. man der kursierenden Ausgaben
ist ein Lapsus, richtiger im God. Hamb. Bh. F 01. 15413 D55; in meinen Anmer-
kungen zum genannten Codex (p. 4900) bereits auf das syr. me, 80% (aus dern gr.
(name)Überredung hingewiesen. 99. Die der Schuldner noch zu bezahlenhat.
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eine Erkläreng1°1unterscl1rie—ben,so sind sie nicht glaubhaft. Mar b. R.
Aéi sagte: Wenn einen Vertrauens-sehuidschein,so sind sie nicht glaub-
haft, wenn auf eine Erklärung, so sind sie glaubhaft, denn diese darf
unterschrieben“%erden, jene aber darf nicht unterschrieben werden.
Haba fragte R. Nal_1manzWie ist es, [wenn sie sagen,] sie hätten auf

eine Bedingung”unterschriebenz gilt dies‘°*vonder Erklärung und der
Vertrauensurkunde deshalb, weil sie die Urkunde entwerten, und auch
diese entwertet 11m,oder aber ist die Bedingung etwas anderes“’*"?Dieser
erwiderte: Wenn sie zu uns vor Gericht kommen, sagen wir zu ihnen:
geht und erfüllt die Bedingung, sodann“”kommt vor Gericht.
Wenn ein Zeuge sagt: mit einer“”Bedingung, und ein Zeuge sagt: ohne

Bedingung, so bekunden, wie R. Papa sagte, beide die Echtheit der Ur-
kunde und nur einer die Bedingung, und die Worte des einenmßgegen
zwei haben keine Geltung. F1.Hona, Sohn des R. Jehoéuä, wandte ein:
Demnach sollte dies auch dann gelten, wenn beide es“%ekundenl? Viel-
mehr sagen wir, sie heben ihre Zeugenschaft“°auf, ebenso hebt auch die-
ser seine Zeugenschaft auf. Die Halakha ist wie R. Hona, Sohn des R.
Jehoäuä.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn beide, die die Urkunde unterschrieben

haben, gestorben sind, und zwei [Zeugen] kommen und bekunden, sie
wissen, daß es ihre Unterschriften sind, jedoch gezwungen, minderjährig
oder als Zeugen unzulässig geleistet, so sind sie glaubhaft. Sind aber
Zeugen vorhanden, daß es ihre Unterschriften sind, oder sind ihre Un-
terschriften anderweitig festgestellt, aus einer Urkunde, die mgefodhten,‘
aber bei Gericht beglaubigt worden‘“ist, so sind sie nicht glaubhaft. --
Mit dieser ist somit [die Schuld] einzufordern, wiemit einer intakten Ur-
kunde ; weshalbdenn, es sind ja zwei gegen”zweil? R. Seéeth erwiderte:

100.Aus der hl. Schrift. 101.Der Verkäufer hätte beim Unterschreihen der
Verkaufsurkunde erklärt, er sei zum Verkaufe gezwungen worden 11. erkenne
ihn nicht an. 102. Um den Verkäufer aus der Zwangslage zu befreien. 103.
Die Gültigkeit der Verkaufsurkunde sei von einer Bedingung abhängig gemacht
worden, die aber nicht erfüllt worden ist. 104. Daß sie nicht glaubhaft sind.
105. Auch nach ihrer Aussage war die Urkunde bei der Niederschrift gültig.
106. Wenn der Verkäufer sich auch dann weigert, den Vertrag zu erfü1len. 107.
Die Urkunde sei echt, ihre Gültigkeit aber von einer noch nicht erfüllten
Bedingung abhängig gemacht worden. 108. Der gegen die Gültigkeit der
Urkunde aussagt. 109. Daß die Gültigkeit der Urkunde von einer Bedingung
abhängig gemacht worden ist; auch in diesem Falle sollte die Urkunde gültig
sein, da sie einmal die Gültigkeit bekundet haben, u. nach der obigen Lehre
nicht mehr anders aussagen können. 110. Beim Unterschreihen konnten sie nicht
wissen, ob die Bedingung erfüllt wird od. nicht ; hätten sie dies gewußt, würden sie
überhaupt nicht unterzeichnet haben. 111. Sodaß die Echtheit nicht zu bezwei-
feln ist. 112.Diese Zeugen bekunden, daß jene unzulässig waren 11.die Ur-
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Dies besagt, daß die \Viderspre-chungder Beginn der Überführungf”ist,
F3};und wie man Zeugen nur in ihrer Gegenwart [als falsch] überführen

kann, ebenso kann man Zeugen nur in ihrer Gegenwart widersprechen.
R. Nahman sprach zu ihm: Falls man ihnen in unserer Gegenwartwider-
sprochen hätte, würde man auf sie nicht geachtet haben, da ihre Be-
kundung eine bestrittene wäre, wieso sollten sie jetzt, Wosie nicht vor
uns stehen, glaubhaft sein, es ist ja möglich, daß sie vor uns einge-
standen“*hättenl? Vielm-‚ehrsagte B. Nahman, sind es zwei gegen zwei,
und man lasse das Geld im Besitzeseines Inhabers. So geschahes bei den
Gütern jenes Irrsinnigen. Einst verkaufte ein Irrsinniger Güter ; zwei
bekundeten, er habe sie verkauft, als er irrsinnig war, und zwei andere
hekundeten, er habe sie verkauft, als er gesund war. Da entschied R.
Aäi, zwei stehen gegenüber zwei, und das Grundstück“verhleibe im Be-
sitze des Irrsinnigen. Dies nur dann, wenn das Besitzrecht von seinen
Vorfahren“°herrührt, wenn aber das Besitzrecht nicht von seinen Vor-
fahren herrührt, sagen wir, er habe sie als Irrsinniger gekauft und als
Irrsinniger‘"verkauft. R. Abahu aber sagte: Zeugen als falsch überführen
kann man nur in ihrer Gegenwart,Zeugen widersprechenkann man auch
in ihrer Abwesenheit. Immerhin gilt die Überführung in der Abwesen-
heit, wenn sie auch keine gültige Überführung ist, als 1Vidersprechung.
Der Meister sagte: Sind aber Zeugen vorhanden, daß es ihre Unter-

schriften sind, oder sind ihre Unterschriften anderweitig festgestellt,
aus einer Urkunde, die angefochten, aber bei Gericht beglaubigt worden
ist, so sind sie nicht glaubhaft. Nur wenn sie angefochten worden ist,
nicht aber, wenn sie nicht angefochten worden ist. Dies ist eine Stütze
für R. Asi, denn R. Asi sagte, man könne [die Unterschriften] einer Ur-
kunde beglaubigen nur durch eine Urkunde, die angefochten und bei
Gericht beglaubigt wordenu2ist.Die Nehardeénser sagten: Man kann [die
Unterschriften] einer Urkunde beglaubigen nur durch zwei Urkunden
über die Morgengabe oder [den Verkauf] von Feldern, und zwar nur
dann, wenn die Eigentümer sie drei Jahre nießbraucht haben, und in
Ruhe"". R. Simi b. Aéi sagte: Nur dann, wenn sie von anderen vorgelegt
werden, nicht aber, wenn von ihm12°selber. —Wenn von ihm‘ selber des-
halb nicht, weil er [nach diesen] gefälscht haben kann, ebenso kann er

kunde ungültig ist. 113.Überführte Falschzeugen verfallen der Dt. 19,19 ge-
nannten Strafe. 114. Daß die Urkunde ungültig ist. 115. So besser in der
Parallelstelle Jab. Fol. 31a. 116.Wenn er sie von diesem geerbt hat. 117.
Wird seine Befugnis zum Verkaufe bestritten, so gilt dies auch vom An-
kaufe. 118. Da sonst auch die Unterschriften der ersten Urkunde gefälscht
sein können. 119. Wenn die Echtheit der Verkaufsurkunden nicht bemängelt
wurde. 120.Dem Besitzer der 3. Urkunde, deren Zeugenunterschriften durch
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ja, wenn von anderen, sie bei jenen gesehen und [nach diesen] gefälscht
haben!? —-So genau kann man [eine Unterschrift] nicht nachehmen‘”.
Die Rabbanan 1ehrten: Man darf seine Zeugenaussage in eine Urkunde

niederschreiben und danach selbst nach vielen Jahren bekunden. R. Hona
sagte, nur wenn man sich daran auch von se-lbstl22erinnert. B. J ohanan
aber sagte, auch wenn man sich daran nicht von selbstl22erinnert. Baba
sagte: Aus [den Worten] R. Johanans ist zu entnehmen, daß, wenn zwei
Zeugnis abzulegen wußten, und einer von ihnen es vergessen hat, der
andere ihn erinnern dürfe.
Sie fragten: Darf es [der Prozeß—beteiligte]selber? R. Habiba sagte,

auch er selber ; Mar, Sohn des R. Aéi, sagte, er selber nicht. Die Halakha
ist, er selber nicht. Ist [der Zeuge] ein Gelehrter”fl so darf er es auch Col.b
selber. So sollte einst R. Aéi Zeugnis ablegen für R. Kahana, und dieser
sprach zu ihm: Erinnert sich der Meister des Vorfalls? J ener erwiderte:
Nein. -—War es nicht ;so und so? J euer erWid-erte: Ich weiß es nicht.
Später erinnerte sich R. Aéi und legte Zeugnis ab. Als er diesen betrof-
fen125sah,sprach er zu ihm: Du glaubst wohl, ich stütze mich auf dich;
ich nahm mich zusammen und erinnerte mich.
Dort wird gelehrt: Hügelchen”‘*naheder Stadt oder dem Wege, ob

neu oder alt, sind unrein”; fernliegende sind neu rein122undalt unrein.
Nahe heißt: fünfzig Ellen, alt heißt: sechzig Jahre ——so R. Meir. B. Je-
huda sagt, nahe: wenn kein näheres vorhanden“*’ist, alt: deren [Ent-
stehung] sich niemand erinnert. Was heißt Stadt und was heißt Weg:
wollte man sagen, eine gewöhnliche Stadt und ein gewöhnlicher Weg,
wieso gelten sie des Zweifels wegen als unrein, PteäL‘aqiésagte ja, sie
fanden eine Veranlassung, für die Reinheit des Jisraéllandes ‚einzutre-
teni? R. Zera erwiderte: Unter Stadt ist eine Stadt nahe einem Begräb-
nisp1atze und unter Weg ist ein Weg zu einem Begräbnisplatze zu 17er-
stehen. -—ErkIärlich ist dies von einem Wege zu einem Begräbnisplatze,
weil es vorkommen kann, daß bei Dämmerung”°[die Leiche] da begraben
wird, wenn aber eine Stadt in der Nähe eines Begräbnisplatzes liegt, ge-
hen ja alle zum Begräbnisplatzel? R. Hanina erwiderte: Weil Frauen
ihre Fehlgeburten und Grindige ihre [amputierten] Gliedm'aßen da be-

jene 2 beglaubigt werden sollen. 121. Wenn man sie nicht vor sich liegen
hat. 122. Wenn auch nicht in allen Einzelheiten. 123. Sondern erst nach-
dem man die Schriftstücke gelesen hat; auf jeden Fall nur dann, wenn bei
der Aussage der Hergang in Erinnerung ist. 124. Ein solcher weiß zu er-
messen, wie weit die Angelegenheit in seiner Erinnerung ist. 125. Darüber,
daß er trotzdem Zeugnis ablegte. 126.Die als Grabstätten benutzt werden.
127. Sie gelten als Gräber. 128. Die Bestattung einer Leiche an dieser
Stelle müßte bekannt sein. 129. Das nächste Hügelchen ; das folgende, auch
innerhalb 50 Ellen, gilt als fernes. 130. Am Vorabend des Sabbaths, wo vor Be-
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graben. Bis fünfzig Ellen geht [eine Frau]”"’allein,mehr aber nimmt sie
jemand zur Begleitung mit und geht zum Begräbnisplatze. Im Jisraél-
lande ist daher keine bestehende Unreinheit anzunehmm. R. Hisda sagte:
Hieraus““ist zu entnehmen, daß man sich bei einer Zeugenaussagebis auf
sechzig J ahre erinnert, mehr aber nicht. Dem ist aber nicht so ; da132geht
es ihn nicht an, hierbei aber, wo er132damit zu tun hat, auch länger.

iv “ 7ENNDER EINE [ZEUGE]SAGT:DIES IST MEINEUNTERSCHRIFTIMUND

Pol.
21

DIES DIE UNTERSCHRIFTMEINESGENOSSEN,UNDDER ANDERESAGT:
DIESISTMEINEUNTERSCHRIFTUNDDIESDIE UNTERSCHRIFTMEINESGENOS-
SEN,so SINDSIE GLAUBHAFT185.WENNDEREINESAGT:DIESISTMEINEUN-
TERSCHRIFT,UNDDERANDERESAGT:DIESISTMEINEUNTERSCHRIFT,so MUSS
zu IHNENNOCHJEMAND136HINZUGEZOGENWERDEN— so RABBI; D1E W131an
SAGEN,ES BRAUCHENIEMANDWEITERI—IINZUGEZOGENzu WERDEN,VIELMEHR
IST JEDER GLAUBHAFT,EINE UNTERSCHRIFTALS SEINE zu ERKLÄREN137.

GEMARA. Wenn du darüber nachdenkst, bekunden sie nach der An-
sicht Ra'bbis über ihre Unterschriften“”und nach der Ansicht der Weisen
über die im Schuldschein genannte Mine”. - Selbstverständlich? —-
Man könnte glauben, Rabbi sei es zweifelh‘aft, ob' sie über ihre Unter-
schrift oder über die in der Urkunde genannte Mine bekunden, sodaß,
wenn einer von ihnen gestorben ist, zwei von der Straße zur Bestäti-
gung“°erforderlich seien, damit nicht der Betrag abzüglich eines Vier-
tels durch die Aussage des einen [Zeugen] eingefordert“hverde, denn
es sei nach der einen und der anderen Richtung zu erschweren, so lehrt
er uns, daß esl22Rabbi entschieden ist, erleichternd und erschwerend. So
sagte R. Jehuda im Namen Ra'bhs:Wenn zwei auf. einer Urkunde unter-
schrieben sind und einer von ihnen gestorben ist, so sind123zweivon der

ginn desselben der Begräbnisplatz nicht zu erreichen ist. 130. Sie benutzt den
erstbesten Hügel als Grabstätte. 131. Aus der Erklärung RM.S, 60 Jahre heiße
alt. 132. Bei der Erinnerung an die Entstehung eines Hügels. 133. Der Zeuge,
der von früherher als solcher bestellt wurde. 134.1m Texte H andschrift, wor-
unter die Unterschrift zu verstehen ist. 135.Dh. die Urkunde ist beglaubigt, da
die Echtheit beider Unterschriften von 2 Zeugen hekundet wird. 136. Der die
Echtheit der Unterschriften bekundet, da über jede nur ein Zeuge bekundet.
137. Zwei Zeugen bekunden die Echtheit der Urkunde. 138.1m 2. Falle muß ein
3. Zeuge hinzugezogen werden, damit jede Unterschrift von 2 Zeugen beglaubigt
werde. 139.Daß der Schuldner den genannten Betrag erhalten hat. 140.Der
Unterschrift des verstorbenen Zeugen. 141. Wenn der lebende Zeuge über seine
eigene Unterschrift u. mit noch jemand über die Unterschrift des verstorbenen
bekundet, so erstreckt sich seine Bekundung, wenn sie sich auf die Schuld be-
zieht, auf 3/4 derselben. 142. Daß sie über ihre Unterschriften bekunden; auch
für die Unterschrift des lebenden sind 2 Zeugen erforderlich. 143. Nach den
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Straße zur Bestätigung nötig. Hierbei ist Rabbi erleichternd‘“und die
Weisen erschwerend. — Wie ist es, Wenn keine zwei vorhanden sind,
sondern nur einer? Abajje erwiderte: Er“%chreibe seine Unterschrift
auf einen Fetzen und lege sie dem Gerichte vor, sodaß sie dem Gerichte
bekannt ist und von ihm nicht bestätigt zu werden braucht, sodann be-
kunde er mit jenem über die Unterschrift des anderen [Zeugen]. Aber
nur auf einen Fetzen und nicht auf ein Blatt, denn ein unredlicher
Mensch könnte es finden und darauf“%chreiben, was ihm beliebt, und es
wird gelehrt, daß, wenn jemand von einem eine Unterschriffl“vorzeigt,
daß er ihm [Geld] schulde, er es von freien Gütern“%infordern könne.
B. Jehuda sagte im Namen Se-muéls:Die Halakha ist wie die Weisen. -

Selbstverständlich, bei [einem Streite zwischen] einem Einzelnen und
einer Mehrheit ist ja nach der Mehrheit zu entscheiden!? ——Man könnte
glauben, da die Halakha wie Rabbi gegen einen Genossen ist, gelte es
auch von mehreren Genossen, so lehrt er uns. R. Henana b. Hija sprach
zu R. Jehuda, wie manche sagen, R. Hona h. Jehuda zu R. Jehuda, und
wie manche sagen, R.Hija b. Jehuda zu R. Jehuda: Kann Semué1 dies
denn gesagthaben, aus dem GerichteMar Semuéls ging”ja eine Urkunde
aus, in der geschriebenstand: Da R. Änan b. Hija seine Unterschrift und
die seines Genossen, das ist R. Hanan b. Rabba, bestätigte, und ebenso
R. Hanan b. Rabba seine Unterschrift und die seines Genossen, das ist
R. Änan b. Hija, bestätigte, so bekräftigen und beglaubigen wir [diese
Urkunde], wie es sich gehört. Dieser erwiderte: Jene Urkunde gehörte
Weisen, und Semué1 berücksichtigte einen Irrtum“°des Gerichtes. Se-
muél dachte wie folgt: es könnte jemand der Ansicht sein, die Halakha
sei zwar sonst wie Rabbi gegen einen Genossenund nicht gegen mehrere
Genossen, hierbei aber auch gegen mehrere“°Genossen, daher will ich
ein Übriges tun, damit die Weisen keinen Schaden erleiden.
B. J ehuda sagte im Namen Semuéls: Zeuge und Richtermwerden ver-

einigt. Rami b. Hama sprach: Wie vortrefflich ist diese Lehre. Baba
sprach: Wieso vortrefflich, was der Zeuge bekundet, bekundet der Rich-
ter nicht, und was der Richter bekundet, bekundet der Zeuge152nichtl?

Weisen, nach denen über die Schuld bekundet wird. 144. Nach ihm bekunden
sie über die Unterschrift, somit kann dies auch durch den anderen Zeugen 11.
einen Fremden erfolgen. 145. Der lebende Zeuge. 146. Über der Unterschrift.
147. Einen Schuldschein ohne Zeugenunterschriften. 148. Die dem Schuldner ge-
hören u. nicht verpfändet od. verkauft sind. 149. Sie wurde da heg1aubigt.
150. Die Bestätigung der Unterschrift durch den Unterzeichner allein sei un-
gültig. 151. Der die Unterschrift des Zeugen beglaubigt hat; wenn später die
Echtheit der Urkunde angefochten wird, kann der Richter mit dem Zeugen zu
einemZeugenpaarevereinigtwerden. 152.Ersterer bekundet die Schuld, letzterer
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Vielmehr sagte Rami b. Jehezqel, als er kam, daß man auf die Normen,
die sein Bruder Jehuda im Namen Semuéls sagte, nicht achte.

Col_b Rabanaj, der Bruder des R. Hija b. Abba, kam Sesam kaufen und be-
richtete. Folgendes sagte Semuél: Zeuge und Richter werden vereinigt.
Amemar Sprach: Wie vortrefflich ist diese Lehre. Da sprach R. Aéi zu
Amemar: Weil der Vater deiner Mutter sie lobte, lobst du sie ebenfalls ;
Rabe hat sie bereits widerlegt.
R. Saphra sagte im Namen R. Abbas im Namen B. J iehaqs, des Sohnes

des Semuél b. Martha, im Namen R. Honas, und wie manche sagen, 11.
Home im Namen Rabhs: Wenn drei”%usammentreten, um eine Urkunde
zu beglaubigen, und zwei die Unterschriften der Zeugen kennen und
einer sie nicht kennt, so können sie, solange sie noch? nicht unterzeich-‘o
net haben, vor ihm“%ekunden und er mit ihnen unterzeichnen; haben
sie bereits unterzeichnet, so können sie nicht mehr vor ihm bekunden
und er mit ihnen unterzeichnen‘“. —Darf man denn [die Begla11big_ung]
vorher schreiben, R. Papi sagte ja, eine richter1iche Beglaubigung, die ge-
schrieben worden ist, bevor die Zeugen ihre Unterschriften bestätigt
haben, sei ungültig, weil sie wie eine Lüge erscheint, und auch hierbei
erscheint es wie eine Lüge!? ——Lies vielmehr: solange sie [die Beglaubi-
gung] noch nicht geschriebenhahen, können sie vor ihm bekunden, und
er kann mit ihnen unterzeichnen; haben sie sie bereits geschrieben, so
können sie nicht mehr vor ihm bekunden und er mit ihnen unterzeich-
nen. Hieraus ist dreierlei zu entnehmen. Es ist zu entnehmen, daß ein
Zeuge Richter””sein könne ; es ist zu entnehmen, daß, wenn die Richter
die Unterschriften der Zeugen kennen, diese sie nicht vor ihnen zu be-
stätigen brauchen; und es ist zu entnehmen, daß, wenn die Richter die
Unterschriften der Zeugen nicht kennen, diese sie vor jedem“ besonders
bestätigen158müssen. R. Aéi wandte ein: Allerdings ist hieraus zu ent-
nehmen, daß ein Zeuge Richter sein kann, wieso aber, daß, wenn die
Richter die Unterschriften der Zeugen kennen, diese sie vor ihnen nicht
zu bestätigen brauchen, vielleicht müssen sie es wohl, nur ist es hierbei
anders, da die Bekundung vor einem erfolgtl5gist.Und wieso ferner, daß,
wenn die Richter die Unterschriften der Zeugen nicht kennen, diese sie
vor jedem besonders bestätigen müssen, vielleicht brauchen sie es nicht,

die Beglaubigung der Unterschrift. 153. Tres faciunt collegium; cf. Syn. F0]. 2.
154.Über die Echtheit der Unterschriften. 155. Die Beglaubigung lautet: wir
3 haben uns von der Echtheit überzeugt, u. da der eine nicht überzeugt war,
so ist sie ungültig. "157.Die beiden Richter fungieren hierbei als Zeugen.
158.Wenn einer sie nicht kennt, darf die Beglaubigung nicht geschrieben wer-
den. 159.Bei der Beglaubigung ist eine Zeugenaussage erforderlich, 11.dies
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nur ist es hierbei anders, da sonst gar keine Bekundung erfolgen160
würdel?
R. Abba saß und trug vor diese Lehre, daß ein Zeuge Richter sein

kann. Da wandte R. Saphra gegenR. Abba ein: Wenn drei ihnlelgesehen,
die das Gerichtskollegium bilden, so müssen zwei vortreten, ihren Sitz
neben dem einen [andern] von ihren K011egeneinnehmen lassen und
es vor ihnen bekunden; sodann sprechen sie: Geweiht ist der Neum'ond,
geweiht. Ein einzelner ist nämlich dazu nicht befugt. Wozu ist dies
alles nötig, wenn du sagst, ein Zeuge könne Richter sein, mögen sie
doch auf ihrem Platze bleiben“”und ihn weihenl? Dieser erwiderte:
Auch mir war dies unerklärlich und ich befragte H. J19haq, den Sohn des
Semuél b. Martha, und R. Jighaq den R. Hona, und R. Hona den Hija
b. Rabh, und Hija b. Rabh den Rabh, und dieser erwiderte: Laß die
Bekundung über den Neumond; diese ist [eine Bestimmung] der Tora,
während die Beglaubigung von Urkunden rabbanitisch ist.
R. Abba sagte im Namen R. Honas 1m Namen Rabhs: Wenn drei zu-

sammentreten, um eine Urkunde zu beglaubigen, und gegen [die Zuläs-
sigkeit des] einen von ihnen Einspruch erhoben wird, so können sie,
solange sie noch nicht unterzeichnet haben, über ihn bekunden”und er
mit ihnen unterzeichnen; haben sie bereits unterzeichnet, so können sie.
nicht mehr über ihn bekunden“*und er mit ihnen unterzeichnen. —-
Einen worauf beruhenden Einspruch: wenn wegen Rauhes‘“, so sind es53"
ja zwei gegen“”zwei, und wenn wegen eines Makels der Herkunft, so
ist ja nur eine KIarstellung“"erforderlich!? ——Tatsächlich, kann ich dir
erwidern, einen Einspruch wegen Raubes, wenn sie aber bekunden, sie
wissen von ihm, daß er Buße getan hat“.
R. Zera sagte: Folgendes hörte ich von R. Abba, und wenn nicht R.

Abba aus Äkko, würde ich es vergessen haben. Wenn drei zusammen-
treten, um eine Urkunde zu beglaubigen, und einer von ihnen stirbt,
so müssen sie schreiben: wir waren ein Kollegium’ von drei [Richtern],

ist durch die Bekundung der beiden Richter geschehen. 160. Wenn aber eine
Bekundung vor einem der Richter erfolgt, so ist dies ausreichend. 161.Den
Neumond; die J israéliten hatten früher keinen systematischen, im Voraus zu
berechnenden Kalender, vielmehr wurde der Beginn eines jeden Monates durch
Zeugenaussage über die Sichtung des Neumondes vom Gerichte festgestellt. 162.
Zwei können es bekunden u. alle drei zusammen das Gerichtskollegium bilden.
163.Daß er wohl zulässig ist. 164. Sie gelten als befangen, da es ihnen unan-
genehm ist, gegen einen Amtskollegenauszusagen. 165.Wegen eines Eigentums-
vergehens. 166.Wenn sie für ihn aussagen; er bleibt dann trotzdem unzulässig.
167. Sie sollten auch nach der Unterzeichnung über ihn bekunden können, da bei
einer Sache, die sich aufklären läßt, Befangenheit nicht zu befürchten ist. 168. Es
besteht dann keine Aussage gegen Aussage, vielmehr wird er durch diese Be-
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und einer ist nicht mehr‘“da. R. Nehmen b. Jighaq sagte: Wenn aber
darin geschrieben ist: diese Urkunde ist uns bei der Gerichtssitzung vor-
gelegt worden, so ist weiter nichts nötig“. ——Vielleicht war“ es ein an-
maßendes“‘Gerichtl? Dies nach Semuél, denn Semuél sagte, wenn zwei
Recht gesprochen haben, sei das Urteil gültig, nur heiße es ein anmaßen-
des Gericht. — Wenn darin geschrieben ist: bei der Gerichtssitzung
unseres Meisters Asi“. ——Vielleicht waren die Jünger der Schule R.
Aäisder Ansicht Semuélsl? —-Wenn darin geschrieben.ist: unser Meister
Asi beauftragte uns. ’

VWENN EINE F RAU SAGT: 1c_11WAR VERHEIRATETUND BIN GESCI-IIEDEN,
so IST SIE GLAUBHAFT,DENNDERSELBE MUND, DER VERBOTENGE-

MACHTHAT, MACHTAUCHERLAUBT. WENN ABER ZEUGEN VORHANDENSIND,
BASS SIE VERHEIRATETWAR, UND SIE SAGT, sm SEI GESCHIEDEN,so IST SIE
NICHTGLAUBHAFT.WENN[EINEFRAU]SAGT:ICHWARGEFANGEN,JEDOCI-I
REIN173GEBLIEBEN,so IST SIE GLAUBHAFT,DENNDERSELBEMUND, DER VER-
BOTENGEMACHTHAT,MACHTAUCHERLAUBT.WVENNABERZEUGENVORHANDEN
SIND, BASS SIE GEFANGENWAR, UND sm SAGT, SIE sm KEIN GEBLIEBEN, so
IST SIE NICHTGLAUBHAFT.KOMMENZEUGEN,NACHDEMSIE SICHVERHEIRATET
HAT, so IST SIE NICHTzu ENTFERNEN.
GEMARAL R. Asi sagte: Wo finden wir in der Tora, daß der Mund,

der verboten machte, erlaubt machen könne? E's heißt:“meine Tochter
gab ich. diesem Manne zur Frau; mit Mann"5machte er sie verboten, mit
diesem macht er sie wieder erlaubt. ——Wozu ist hierfür ein Schriftvers
nötig, dies ist ja einleuchtend; wer verboten macht, kann ja erlaubt
machen!? —Vielmehr, der Schriftvers ist wegen einer Lehre R. Honas
im Namen Rabhs nötig, denn R. Hana sagte im Namen Rabhs: Woher,
daß nach der Tore der Vater glaubhaft ist, seine Tochter als verboten
zu erklären? Es heißt: meine Tochter gab ich (diesem)Manne“. ——Wozu
heißt es diesem? ——Wegen einer Lehre R. Jonas, denn R. Jona lehrte:
Meine Tochter gab ich diesemManne, die s em, nicht aber dem Schwa-
ger17'l.

kundung als Richter zulässig. 169. Damit man später die Gültigkeit der Beglau-
bigung nicht anfechten u. sagen könne, der 3. Richter war unzulässig u. habe des-
halb nicht unterschrieben. 170.Man weiß, daß es 3 waren, u. unzulässigeRich-
ter sind ungewöhnlich. 171.Aus 2 Personen bestehend, u. gegen die Ansicht
S.s unzulässig. 172.Beispielsweise; dieser war zur Zeit RN.S Schuloberhaupt.
173.Niemand habe ihr beigewohnt. 174.Dt. 22,16. 175.Wonach er sie irgend
einem nicht näher bezeichneten Manne gegeben hat, sodaß sie jedem, auch die-
sem verboten ist; in der hebräischen Satzkonstruktion befindet sich das Nomen vor
dem Prom. demonstr. 176.Er ist zum Vergeben u. sie somit jedem anderen
Manne verboten zu machen befugt. 177. Der die Schwagerehe vollzieht; bei
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Die Rabbanan 1ehrten: Wenn sie zuerst sagte, sie sei verheiratet, und
später sagt, sie sei ledig, so ist sie glaubhaft. -—Sie machte sich ja zum
verbotenen Individuuml? Baba b. R. Hona erwiderte: Wenn sie ihre
Worte‘“motiviert. Desgleichenwird gelehrt: Wenn sie zuerst sagte, sie
sei verheiratet, und später sagt, sie sei ledig, so ist sie nicht glaubhaft;
wenn sie aber ihre Worte motiviert, so ist sie glaubhaft. So ereignete
es sich einst mit einer vornehmen Frau, die sehr schön war, daß Leute
sich an sie herandrängten, sie sich anzutrauen'; sie aber sagte ihnen,
sie sei bereits angetraut. Später aber ließ sie sich antrauen. Als die
Weisen sie fragten, was sie dazu veranlaßt habe, erwiderte sie ihnen:
Anfangs treten an mich unwür-digeLeute heran, daher sagte ich, ich
sei bereits angetraut, später aber traten würdige Leute an mich heran,
und ich ließ mich antrauen. Als R. Aha der Burgfürst diese Halakha vor
die Weisen 1n Usa brachte, sprachen sie: Motiviert sie ihre Worte, so ist
sie glaubhaft.
Semuél fragte Rabh: Wie ist es, wenn [eine Frau] zuerst sagte, sie sei

unrein, und später sagt, sie sei”°rein? Dieser erwiderte ihm: Auch hier-
bei ist sie, wenn sie ihre Worte motiviert, glaubhaft. Er lernte es von Col.b
ihm vierzigmal, und dennoch entschiedSemuél für sich selber nicht dem-
emäß.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn zwei sagen, [ihr Mann] sei gestorben,

und zwei sagen, er sei nicht gestorben, oder zwei sagen, sie sei geschieden,
und zwei sagen, sie sei nicht geschieden, so darf sie nicht heiraten; hat
sie sich verheiratet, so ist sie nicht zu entfernen. R. Menahem b. R. J 056
sagt, sie sei zu entfernen. H. Menah-em b. B. J ose sprach: Nur dann, wenn
Zeugen gekommen sind und sie sich nachher verheiratet hat, sage ich,
sie sei zu entfernen, wenn sie sich aber verheiratet hat und Zeugen nach-
her gekommen sind, ist Sie nicht zu entfernen. —Merke, es sind ja zwei.
[Zeugen] gegen zwei, somit hat ja, wer ihr beiwohnt, ein Schwebeschuld-
opfer‘“darzubringenl? R. Seäetherwiderte: Wenn sie sich mit einem von
ihren Zeugen“%e1heiratete.——Sie selber hat ja ein Schwebeschuldopfer
darzuhringenl? —Wenn sie sagt, sie wisse es‘”sicher.
B. Johanan sagte: Wenn zweisagen‚[ihr Mann] sei gestorben, und zwei

sagen, er sei nicht gestorben“, so darf sie nicht heiraten ; hat sie sich
verheiratet, so ist sie nicht zu entfernen“. Wenn zwei sagen, sie sei ge-
geschieden, und zwei sagen, sie sei nicht geschieden, so darf sie nicht

diesem hat das bezügliche Gesetz (vom üblen Gerüchte) keine Geltung. 178.
Weshalb sie sich als verheiratet ausgab. 180. Sie habe keine Menstruation gehabt.
181. Ein solches ist in dem Falle darzubringen, wenn es zweifelhaft ist, ob die
begangene Handlung sündhaft war od. nicht. 182.Der überzeugt ist, daß sie
heiraten darf. 183. Daß ihr Mann tot ist. 184. In beiden Fällen handelt es

5 Talmud V
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heiraten; hat sie sich verheiratet, so ist sie zu entfernen. Welchen Un‘-
terschied gibt es zwischen dem ersten Falle und dem zweiten Falle?
Abajje erwiderte: Dies ist auf einzelne Zeugen“*zubeziehen. Wenn ein
einzelner Zeuge sagt, [ihr Mann] sei gestorben, glaubten ihm die Rabba-
nan‘85wie zweien. Dies nach Üla, denn Üla sagte: Überall, wo die Tora
einem einzelnen Zeugen geglaubt hat, sind es zwei. Derjenige aber,
welcher sagt, er sei nieht gestorben, ist allein, und die Worte des einen
gelten nicht gegen zwei. — Demnach sollte sie es auch von vornherein
dürfen!? ——Wegen einer Lehre R. Asis, denn R. Asi sagte:““Schafie von
dir Krümme des Mundes, und das Lästermaul halte fern von dir”. Im
zweiten Falle, wenn einer sagt, sie sei geschieden, und einer sagt, sie
sei nicht geschieden, bekunden beide, daß sie [bisher] verheiratet war,
derjenige aber, welcher sagt, sie sei geschieden, ist allein, und die Worte
des einen gelten nicht gegen zwei. Haba erwiderte: Tatsächlich, wenn
es zwei gegen zwei sind, und B. J ohanan erkennt an die Worte des R.
Menaheni b. J ose bei der Scheidung, nicht aber beim Tode. —Weshalb?
—-Bei der Todeserklärung kann sie ihm““nicht widersprechen, bei der
Scheidung aber kann sie ilimlsswidersprechen. —Erfrecht sie sich denn
soweit, R. Hammana sagte ja, daß, wenn eine Frau zu ihrem Menue sagt:
du hast dich von mir geschieden, sie glaubhaft sei, weil es als feststehend
gilt, eine F'rau erfreche sich nicht vor ihrem Manuel? —Dies nur, wenn
keine Zeugen da sind, die sie unterstützen, wenn aber Zeugen da sind,
die sie unterstützen, erfrecht sie sich wohl. R. Asi erklärte: Wenn die
Zeugen sagen, er sei soeben gestorben, er habe sich soeben von ihr ge-
schieden. Der Tod ist nicht zu beweisen, die Scheidung aber ist‘”zu be-
weisen; man spreche daher zu ihr: wenn dem so ist, ieige uns deinen
Scheidebrief“°.
Die Rahbanan 1ehrten: Wenn zwei sagen, sie sei angetraut worden,

und zwei sagen, sie sei nicht angetraut worden, so darf sie nicht hei-
raten; "hat sie sich verheiratet, so ist sie nicht zu entfernen. Wenn zwei
sagen, sie sei geschieden, und zwei sagen, sie sei nicht geschieden, So
darf sie nicht heiraten; hat sie sich verheiratet, so ist sie zu entfernen.
Welchen Unterschied gibt es zwischen dem ersten Falle und dem zwei-
ten Falle? Abajje erwiderte: Dies ist auf einzelne Zeugen““zubeziehen.

sich nicht um Zeugenpaare, sondern um einzelne Zeugen, deren Aussage nicht
entscheidend ist. 185. Sie darf sich daraufhin verheiraten ; cf. J ab. Fol. 88a.
186.Pr. 4,24. 187.Ihre Berechtigung zur Verheiratung wird angefochten, so-
mit hat sie dies zu unterlassen. 187. Wenn ihr erster Mann nach ihrer Verhei-
ratung zurückkehrt, kann sie ihm nicht widersprechen u. sagen, er sei tot; sie
ist daher vorsichtig u. verheiratet sich erst nachdem sie sich Gewißheit ver-
schafft hat. 188. Cf. Anm. 187 mut. mut. 189. Durch den Scheidebrief, den
sie in der kurzen Zeit nicht verloren haben kann. 190. Wenn sie sich trotzdem
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Wenn einer sagt, sie sei angetraut worden, und einer sagt, sie sei nicht
angetraut worden, bekunden beide, daß sie [bisher] ledig war, derje-
nige aber, welcher sagt, sie sei angetraut worden, ist allein, und die
Worte des einen gelten nicht gegen zwei. Im zweiten Falle wenn einer
sagt, sie sei geschieden, und einer sagt, sie sei nicht geschieden, b'e-
kunden beide, daß sie [bisher] verheiratet war, derjenige aber, welcher
sagt, sie sei geschieden, ist allein, und die Worte des einen gelten nicht
gegen zwei. R. Aéi erwiderte: Tatsächlich, wenn es zwei gegen zwei
sind, nur wende man‘“es ‚um. Wenn zwei sagen, sie hätten gesehen,
daß sie angetraut worden ist, und zwei sagen, sie hätten nicht gese-
hen, daß sie angetraut worden ist, so darf0 sie sich nicht verheiraten;
hat sie sich verheiratet, so ist sie zu entfernen. ——Selbstverständlich,
nicht gesehen ist ja kein Beweisl? -—In dem Felle, wenn sie im selben
Hofe Wohnen; man könnte glauben, wenn sie angetraut worden wäre,
müßte dies bekannt sein, so lehrt er uns, daß m‘anchedie Antrauung_
heimlich vollziehen. Der Sehlußsatz: wenn zwei sagen, sie hätten ge-
sehen, daß sie geschieden worden ist, und zwei sagen, sie hätten nicht
gesehen, daß sie geschieden worden ist, so darf sie nicht heiraten; hat
sie sich verheiratet, ‘ploist sie nicht zu entfern'.em ——Was lehrt er Uns
dam1t19219—Obgleich sie im selben Hofe wohnen. —Dies ist ja das-
selbe!? ——Man könnte glauben, nur bei der Antrauung komme es vor,
daß manche sie heimlich vollziehen, [nicht] aber bei der Scheidung,
und wenn sie geschieden worden wäre, müßte es bekannt sein, so lehrt
er uns, daß manche sowohl die Antrauung_ als auch die Scheidung heim-
lich vollziehen.
WENNSIESAGT:ICHWARGEFANGEN,JEDOCHREINGEBLIEBEN,so ISTsm

GLAUBHAFT&c. R. Oéäja bezieht dies‘”auf den ersten Fall und Rabba
b'. Abbin bezieht dies äuf den zweiten Fall Wer dies auf den ersten
Fall bezieht, nach dem gilt dies um so mehr vom zweiten Falle, denn
bei einer Gefangenen“*habensie erleichtert, und wer dies auf den zwei-
ten Fall bezieht, nach dern gilt dies nicht vom ersten Falle. —-—Es wäre
anzunehmen, daß sie über_die Lehre R. Hammunas“%treiten ; wer dies
auf den ersten Fall bezieht, hält von der Lehre R. Hamnunas, und
wer dies auf den zweiten Fall bezieht, hält nichts von der Lehre R.
Hemmunas““. ——Nein, alle sind der Ansicht R. Hamnunas, und ihr Streit

verheiratet, ist die Heirat als ungültig zu erklären. 191. Im 1. Falle muß es
heißen, sie sei zu entfernen, im 2. Falle, sie sei nicht zu entfernen. 192. Nicht
gesehen beweist ja nichts. 193.Daß, wenn Zeugen nach ihrer Verheiratung ge-
kommen sind, sie nicht zu entfernen ist. 194. Von der nur angenommen
wird, sie sei beschlafen worden. 195. Eine Frau sei glaubhaft, wenn sie be-
hauptet, geschieden worden zu sein. 196.Sie ist nicht glaubhaft u. daher zu
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besteht in folgendem: einer ist der Ansicht, die Lehre R. Hemmunas
beziehe sich nur auf den Fall, wenn es in seiner Gegenwart erfolgt,
in seiner Abwesenheit aber erfreche sie sich wohl, und einer ist der
Ansicht, auch in seiner Abwesenheit erfreche sie sich nicht.
KOMMENZEUGEN,NACHDEMsm SICHVERHEIRATETHAT&c. Der Vater

Sémuéls sagte: Verheiratet heißt nicht wirklich verheiratet, sondern so-
bald ihr zu heiraten erlaubt werden ist, auch wenn sie sich noch nicht
verheiratet hat. —Es heißt ja: so ist sie nicht zu entfernen?? ——Sie ist
aus ihrem bisherigen Zustande des Erlauhtseins nicht zu entfernen.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn sie sagt: ich war gefangen, jedoch rein

geblieben, und habe auch Zeugen, daß ich rein bin, so sage man nicht,
man warte, bis die Zeugen kommen, vielmehr erlaube man ihr, sofort
zu heiraten. Wenn man ihr zu heiraten erlaubt hat, und darauf die
Zéug_enkommen“°und sagen, sie wissen es nicht, so ist sie nicht zu ent.-
fernen. Kommen aber Zeugen der Verunreinigung, so ist sie zu ent-
fernen, selbstwenn sie viele Kinder hat.
Einst wurden gefangene Frauen nach Nehardeä gebracht, und der

Vater Semuéls gab ihnen Wächter“". Da sprach Semuél zu ihm: Wer
hat sie denn bis jetzt bewacht? Dieser erwiderte: Würdest du sie so
mißwürdigt haben, wenn es deine Töchter wärenl? Es war wie ein
aus [dem Munde] des Herrschers entschlüpftes Versehen, und die Töch-
ter Semuéls gerieten in Gefangenschaft und man brachte sie nach dem
Jisraéllande. Da ließen sie die Gefangenenführer draußen“”und traten
in das Lehrhaus R. Haninas. @Dieeine sagte, sie sei gefangen worden,
jedoch rein, und die andere sagte, sie sei gefangen werden, jedoch rein.
Darauf erlaubte man”°si.e Als später die Gefangenenführer eintreten,
sprach R. Hanina: Es sind Kinder eines Gelehrten. Als sich heraus-
stellte, daß sie die Töchter des Mar Semuél sind, sprach R. Hanina zu
R. Samen b. Abba: Geh, bemühe dich2°°um deine Verwandten. Dieser
erwiderte R. Hanina: Es sind ja Zeugen im Überseelande vorhanden”.
—Immerhin sind vorläufig keine vorhanden. Sollten sie, weil 7engen
am Nordpol2°2seinkönnen, verboten sein!? —Nur weil keine Zeugen
gekommen sind, wenn aber Zeugen kommen, ist sie verboten, und dem
widersprechend sagte ja der Vater Semuéls, sobald man ihr zu heiraten

entfernen. 196. Die ihre Gefangenschaft bekunden. 197. Die sie bis zu ihrer
Auslösung bewachen u. für sie Zeugnis ablegen sollten. 198.Damit man diese
nicht sehe, u. ihnen auf Grund ihrer eigenen Aussage glaube, daß sie rein ge-
blieben sind. 199. Fur Priester. 200. Er forderte Öihn auf, eine zu heiraten,
obgleich er Priester war. 201. Dh. es können später Zeugen kommen 11. ihre
Gefangenschaft bekunden, sodann sind sie nicht mehr glaubhaft. 202. Eigentl.
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erlaubt hat, auch wenn sie noch nicht geheiratet”*"hatl?R. Aéi erwi-
derte: Er meinte Zeugen der Verunreinigung”.

“) ENN ZWEI FRAUEN GEFANGENZOÖWAREN,UNDEINE SAGT: 1011w.1n GE- “
FANGEN, JEDOCH REIN GEBLIEBEN, UND DIE ANDERE SAGT: ICH VVAR

GEFANGEN, JEDOCH KEIN GEBLIEBEN, SO SIND SIE NICHT GLAUBHAFT. BEKUN-

DEN SIE DIES FÜR EINANDER, SO SIND SIE GLAUBHAFT.

’GEMARA.Die Rabbanan 1ehrten: [Sagt sie,] sie sei unrein und ihre
Gefährtin rein, so ist sie glaubhaft; sie sei rein und ihre Gefährtin un-
rein, so ist sie nicht glaubhaft; sie und ihre Gefährtin seien unrein,
so ist sie für sich glaubhaft und für ihre Gefährtin nicht glaubhaft;
sie Und ihre Gefährtin seien rein, so ist sie für ihre Gefährtin glaub-
haft und für sich nicht glaubhaft.
Der Meister sagte: Sie sei rein und ihre Gefährtin unrein, so ist sie

nicht glaubhaft. In welchem Falle sind keine Zeugen vorhanden, wieso
ist sie für sich nicht glaubhaft, sie sagt ja: ich war gefangen, jedoch
rein2°6gebliebenl?Doch wohl, wenn Zeugen vorhanden sind; wie ist
nun der Mittelsatz zu erklären: sie und ihre Gefährtin seien unrein,
so ist sie für sich glaubhaft und für ihre Gefährtin nicht glaubhaft;
wieso ist sie, wenn Zeugen vorhanden sind, nicht glaubhaft!? Doch
wohl, wenn keine Zeugen vorhanden sind; wie ist nun der Schlußsatz zu
erklären: sie und ihre Gefährtin seien rein, so ist sie für ihre Gefähr-
tin glaubhaft und für sich nicht glaubhaft ; wieso ist sie, wenn keine
Zeugen vorhanden sind, für sich nicht glaubhaftl? Doch wohl, wenn
Zeugen vorhanden sind. Der Anfangsatz und der Schlußsatz, wenn Zeu-
gen vorhanden sind, und der Mittelsatz, wenn keine Zeugen vorhanden
sind!? Abajje erwiderte: Allerdings, der Anfangsatz und der Schlußsatz,
wenn Zéug_en vorhanden sind, und der Mittelsatz, wenn keine Zeugen
vorhanden sind. R. Papa erwiderte: Die ganze [Lehre] spricht von dem
Falle, wenn Zeugen vorhanden sind, aber ein einzelner Zeuge entgegen-
gesetzt bekundet. Sagt sie, sie sei unrein und ihre Gefährtin rein, und
der einzelne Zeuge sagt, sie sei rein und ihre Gefährtin unrein, so hat
sie sich zum verbotenen Individuum gemacht, während ihre Gefährtin
durch ihre Aussage erlaubt ist. [Sagt sie,] sie sei rein und ihre Ge-
fährtin unrein, und der einzelne Zeuge sagt, sie sei unrein und ihre
Gefährtin rein, so ist sie, da Zeugen vorhanden sind, [für sich] nicht
glaubhaft, während ihre Gefährtin durch die Aussage des einzelnen
Zeugen erlaubt ist. [Sagt sie,] sie und ihre Gefährtin seien unrein, und

in der Gegend des Nordwindes. 203.Wird sie durch die später auftretenden
Zeugen nicht verboten. 204.Durch solche wird sie allerdings verboten, nicht
aber durch Zeugen der Gefangenschaft. 205.Wenn Zeugen vorhanden sind.

Col.b
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der einzelne Zeuge sagt, sie und ihre Gefährtin seien rein, so hat sie
sich zum verbotenen Individuum gemacht, während ihre Gefährtin durch
die Aussage des einzelnen Zeugen erlaubt ist. —Wozu ist dies nötig,
dies lehrt ja bereits der Anfangsatzl? — Man könnte glauben, beide
seien rein, nur sage sie so, [wie es heißt .]2°7ichwill samt den Pelistim
sterben, so lehrt er uns. [Sagt sie,] sie und ihre Gefährtin seien rein,
und der einzelne Zeuge sagt, sie und ihre Gefährtin seien unrein, so
ist sie, da Zeugen vorhanden sind, nicht glaubhaft, während ihre Ge-
fährtin durch ihre Aussage erlaubt ist. ——Wozu ist dies nötig, dies lehrt
ja bereits der Anfangsatz des ersten Falles!? —Man könnte glauben,
sie seiz°8nurdann glaubhaft, wenn sie sich selbst als unrein bezeichnet,
wenn sie sich aber als rein bezeichnet, sei sie nicht glaubhaft, so lehrt
er uns.

viiEBENSO SINDZWEIMÄNNER,WENNDEREINESAGT,ER sm PRIESTER,UND
DER ANDERESAGT,ER SEI PRIESTER, NICHTGLAUBHAFT.BEKUNDENsm

viiiDIESFÜREINANDER,so SINDSIE GLAUBHAFT.R. JEHUDASAGTE:AUF DIE
AUSSAGEEINE s ZEUGENHIN ERHEBE MANNICHT2°QINDEN PRIESTERSTAND.
R.ELEÄZAR SAGTEI NUR DANN,WENN DAGEGENEINE ANFECHTUNGERHO-
BEN21°VVIRD‚WENN ABER KEINE ANFECHTUNGERHOBEN2HWIRD,ERHEBE MAN
AUF DIE AUSSAGEE 1NE s ZEUGENHIN IN DEN PRIESTERSTAND.R. SIMÖNB.
GAML11’JLSAGTEIM NAMENR. 311116113,DES SOHNESDES PRIESTERVORSTE-
1111113:MANERHEBEAUFDIE AUSSAGEE 1NE s ZEUGEN11111IN DENPRIESTER-
STAND.
GEMARA.Wozu all diese212Fälle?-—Sie sind nötig. Würde er nur

den Fall gelehrt haben, hinsichtlich dessen R. Jehosuä“beipflichtet, so
könnte man glauben, weil ein Streitebjekt“vorhanden ist, nicht aber
gelte dies von den Zeugen, wobei kein Streitobjekt vorhanden ist. Und
würde er nur den Fall von den Zeugen gelehrt haben, so könnte man

F°'4glauben, weil [die Aussage] andere”%etrifft, nicht aber gelte dies da,
wo sie ihn selbst betrifft. Und würde er nur diese beide gelehrt ha-
ben, so könnte man glauben, weil es sich um eine Geldsache handelt,
nicht aber bei Ehesachen“, wobei es sich um ein kanonisches Verbot

206. Cf. supra Fol 22a. 207. Jud. 16,30. 208. Für ihre Gefährtin. 209. Und
um so weniger in diesem Falle, wo eine verabredete gegenseitige Bekundun_g zu
vermuten ist. 210.Er sei nicht priesterl. Herkunft oder er entstamme einem
Entweihten. 211. Und die Bekundung, nicht wie in diesem Falle, unverdächtig
ist. 212. In den vorangehenden Misnas; allesamt lehren sie, daß, wenn jemand
über sich selbst Ungünstiges bekundet, dies aber einschränkt, er glaubhaft sei.
213.Den Fall vom gekauften Felde ob. F0]. 15h. 214. Syr. z4'1'1'10d.1—1n11'1'1.
Kampf, Streit, Wetteifer; nach Raschi Geldschaden, etymol. unrichtig.
215.Die Zeugen (F01 1811)sind bei ihrer Aussage materiell unbeteiligt. 216.
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handelt. ——Wozu ist der Fall nötig, [wenn sie sagt], sie war gefangen,
jedoch rein geblieben?—-Weil er lehren will, daß, wenn die Zeugen
gekommen sind, nachdem sie sich verheiratet hat, sie nicht zu entfer-
nen sei. —Allerdings nach demjenigen, der dies auf den zweiten Fall217
bezieht, wie ist es aber zu erklären nach demjenigen, der dies auf den
ersten Fall°“hez1eht'? —Weil er den Fall lehren will, wenn zwei
Irauen gefangen waren. ——Wozu ist der Fall, wenn zwei Frauen ge-
fangen waren, nötig? —Man könnte glauben, man befürchte gegensei-
tige Begünstigung, so lehrt er uns. —Wozu ist der Fall von zwei Män-
nern“"nötig? —-Weil er den Streit zwischenR. Jehuda und den Rabha-
nan lehren will.
Die Rabbanan 1ehrten: [Sagt jemand,] er sei Priester und sein Ge-

fährte sei Priester, so ist er glaubhaft, daß man ihn Hehe essen lasse,
nicht aber eine Frau”°zu heiraten; nur wenn es drei sind, sodaß zwei über
den einen und zwei über den anderen bekunden. R. Jehuda sagt, er sei
auch nicht glaubhaft, ihn Hebe essen zu lassen, nur wenn es drei sind,
sodaß zwei über den einen und zwei über den anderen bekunden.“-
Demnach berücksichtigt R. Jehuda gegenseitige Begünstigung und die
Rahbanan nicht, und [anderweitig] sind sie ja entgegengesetzter An-
sichtl? Wir haben nämlich gelernt: Wenn Eseltreibefi“in eine Stadt
kommen, und einer sagt, sein [Getreide] sei neumund seines Gefähr-
ten sei alt, seines sei nicht fertig223und seines Gefährten sei fertig, so
ist er nicht glaubhaft ; B. Jehuda sagt, er sei glaubhaft. R. Ada b. Ahaha
erwiderte im Namen Rabhs: Die Lehre ist umzuwenden“. Abajje er-
widerte: Tatsächlich ist sie nicht umzuwenden, denn beim Demaj ha;
ben sie es erleichtert, weil die meisten aus dem gemeinen Volke225den
Zehnten entrichten. Baba sprach: Befindet sich etwa nur R. Jehuda 1n
einem Widerspruche mit sich selbst und nicht auch die Rabbanan”‘*!?
——R. Jehuda?”befindet sich nicht in einem Widerspruche mit sich selbst,
wie wir erklärt haben, und auch die Rahbanan befinden sich nicht in
einem Widerspruche mit sich selbst, denn wie R. Hama 1).Üqaba [an;

Wenn eine Frau heha11ptet, geschieden zu sein ; ob. Fol. 22a. 217. Ob. Fol. 23a.
218. Der andere ist dann überflüssig. 219.Der Fall unserer Miäna. 220.Wenn
die Makellosigkeit seiner Herkunft zweifelhaft ist. 221. Die Getreide feilhieten.
222. Noch frisch 11.nicht trocken; das alte ist besser u. stand höher im Preise
(cf. Bm.._F01 7211). Nach andere1 Erklärung ist unter "neu die neue Ernte zu
verstehen, die vor der Darbringung der Schwingegarhe zum-Genusse verboten
ist; cf. Lev. 23,10ff. 223. Dh. die priesterl. Abgaben sind davon noch nicht
entrichtet worden. 224. Er ist nach RJ. nicht glaubhaft u. nach dem ersten
Autor wohl. 225.Obgleich sie diesbezüglichverdächtig sind. 226.Nach ihnen
müßte er ja beim D. erst recht glaubhaft sein. 227.Das m Handschriften feh-
lende 393 gibt keinen Sinn, da dieselbe Antwort folgt; viell. Abbreviatur v. wm;
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Col.bderweitig] erklärt hat: wenn er seine Handwerksgeräte in der Hand hat,
ebenso auch hierbei, wenn er seine Handwerksgeräte in der Hand228
hat. —Worauf bezieht sich die Erklärung des R. Hama b. Üqaba? —-
Auf das, was wir gelernt haben: Wenn ein Töpfer seine Töpfe stehen
läßt und Zum Teiche hinabsteigt, um “’asser zu trinken, so sind229die
inneren rein und die äußeren unrein. Es wird ]a aber gelehrt, diese und
jene seien 11nrein? R. Hama b. Üqaha erklärte: Wenn er seine Hand-
werksgeräte in der Hand23°hat,sodaß jeder an diesenzßlherumtastet.Es
wird ja aber gelehrt, diese und jene seien rein? R. Hama b. Üqaba er-
klärte: Wenn er keine Handwerksgeräte in der Hand232hat. ——Auf wel-
chen Fall ist demnach die Lehre, die inneren seien rein und die äußeren
unrein, zu beziehen? ——Wenn sie sich nahe der Straße befinden, we-
gen der Reibung23sdesPublikums. Wenn du aber willst, sage ich: B.
J ehuda und die Rabbanm1 streiten, ob die Hebe in den [Priester]stand
setze”.
Sie fragten: Setzt eine Urkunde”in den [Priester]stand? ——In wel-

chem Falle: wollte man sagen, wenn darin geschrieben steht: ich Prie-
ster N. unterzeichne als Zeuge, ——wer bekundet dies!? ——In dem Falle,
wenn darin geschrieben steht: ich Priester N. lieh eine Mine von N.,
und Zeugen unterzeichnet sind. Wie ist es nun: bekunden diese nur
über die in der Urkunde genannte Mine oder über den ganzen Inhalt?
——[Hierüber streiten] R. Hona und R. Hisda; einer sagt, sie setze, und
einer sagt, sie setze nicht.
Sie fragten: Setzt die Händeerhebung”‘*inden [Priester]stand? Dies

ist fraglich sowohl nach demjenigen, welcher sagt, die H—ehesetze “in
den [Priester]stand, als auch nach demjenigen, welcher sagt, sie setze
nicht. Nach demjenigen, welcher sagt, sie setze, ist es fraglich, denn dies
gilt vielleicht nur von der- Heb'e, [deren Genuß] eine mit dem Tode
belegte Sünde237ist, nicht aber von der Händeerhebung, wobei”nur ein

“::—1rn‘7. 228.Wenn er seine Gerätschaften (Maße und Streichholz) bei sich
führt, so ist anzunehmen, daß er auch verkaufen u. nicht nur seinen Kollegen
begünstigen will, damit dieser es für ihn in einer anderen Stadt tue. 229. Da
zu vermuten ist, daß sie von Personen, die die Reinheitsgesetze nicht beob-
achten, berührt werden sind. 230. Und damit anzeigt," daß er die Töpfe zum
Verkaufe umhertrage. 231. Um sie genauer zu besichtigen. 232. Man hält sie
"für unVerkäuflich u. betastet sie nicht. 233.Der unbeabsichtigten Berührung.
Die W.e ns:mnmen werden von Arukh richtig mit ps:m 113117erklärt; man
ist Nomen verbi, u. die Erklärung Raschis unrichtig. 234. RJ. ist der An-_-
sicht, wer Hebe ißt, gilt ohne weiteres als makellosér Priester, u. damit man ihn
nicht hinsichtlich der Heirat als solchen erkläre, darf er auch keine Hebe essen ;
die gegenseitigeBegünstigungwird hierbei überhaupt nicht berücksichtigt. 235.
Wenn er in einer Urkunde als solcher genannt ist. 236.Beim Priestersegen,
wobei die Priester die Hände in die. Höhe heben, cf. Tan. F01. 26a. 237. Für
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Gebot übertreten wird. Ebenso ist es fraglich nach demjenigen, wel-
cher sagt, sie setze nicht, denn dies gilt vielleicht nur von' der Hebe,
die nicht öffentlich gegessenwird, zur Händeerhehung aber, die öffent-
lich erfolgt, würde er, wenn er" nicht Priester wäre, sich nicht erkühnt
haben. ——[Hierüber streiten] R. Hisda und R. Abina; einer sagt, sie
setze, und einer sagt, sie setze nicht. '
R. Nehmen b. Jiehaq fragte Baba: Setzt die Händeerhebung in den

[Priester]stand? Dieser erwiderte: Darüber besteht ein Streit zwischen
R. Hisda und R. Abina. —Wie ist die Halakha? Dieser erwiderte: Ich
kenne folgende Lehre: R. Jose sagte: Bedeutend ist die Belassung239,
denn es heißt:““Und von den Söhnen der Priester: die Söhne des Ha-
baja, die Söhne des Haqog, die Söhne des Barzilaj, der eine Frau von
den Töchtern Barzilaj des Gilea'diten.genommen hatte und nach ihrem
Namen benannt wurde. Diese suchten ihre Schrift der Geschle'chtsver-
zeichnisse, sie ward aber nicht gefunden, und wurden daher aus dem
Priestertume ausgestoßen. Und der Tiréatha sprach zu ihnen, daß sie
vom Hochheiligen nicht essen dürfen, bis ein Priester den Urim und
Tummim“%orstehen wird. Er sprach nämlich zu ihnen: Bleibt heim
bisherigen Zustande; in der Diaspora habt ihr Heiliges der Provinz242
gegessen, auch hier sollt ihr Heiliges der Provinz essen. Wenn man nun
sagen wollte, die Händeerhebung setze in den [Priester]stand, so konnten
ja jene durch die Händeerhebung in diesen gesetzt werden!? ——Anders
verhielt es sich bei diesen, deren Belassung erschüttert“°‘war. Wollte
man nicht so erklären, so konnten sie ja, da sie Hebe aßen, nach dem-
jenigen, welcher sagt, die Hebe setze in den [Priester]stand, in diesen
gesetzt werden!? Vielmehr war ihre Belassung erschüttert. ——Worin
besteht nun die Bedeutung der Belassung? —Vorher aßen sie-rabbaniti-
sche Hebe“*und nachher auch Hebe der Tora. —Wenn du aber Willst,
sage ich: auch nachher durften sie nur rabhanitische Hebe und keine
der Tora essen, und nur die Hebe der Tora setzt in den [Priester]-
stand, nicht aber die rabbanitische. ——Worin besteht demnach die Be-
deutung der Belassung!? —Obgleich Hebe der Tora berücksichtigt wer-
den““sollte, wurde dies nicht berücksichtigt. ——Aßen sie denn nicht auch

einen Gemeinen, dem dies verboten ist; es ist daher anzunehmen, wer Hebe ißt,
sei sicher Priester. 238. Wenn ein Gemeiner den Priestersegen erteilt. 239.
Einer konkreten od. abstrakten Sache beim bisherigen Zustande. 240. Ezr. 2,61,
62,63. 241. Das Orakel im Brustschilde des Hochpriesters. 242. Die priesterl.
Abgaben von Feldfrüchten (Hebe), die auch in der Provinz gegessen werden
durften, als Ggs. zum Hochheiligen, den Opfergefällen, die nur innerhalb der
Tempelmauer bezw. der Stadtmauer v. Jeruäalem gegessen werden durften. 243.
Da sie kein Hochheiliges essen durften; bei ihnen war dies daher nicht zu be-
fürchten. 244. Im Exil, wo sie nach der Tora nicht zu entrichten war. 245.

Pol.
25
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Hebe der Tora, es heißt ja: daß sie vom.Hochheiligen nicht essen dür-
fen, nur Hochheiliges“°nicht,wohl aber durften sie Hebe der Tora es-
sen!? —Er meinte es wie folgt: nichts was ‘heilig’genannt wird, wovon
es heißt:“‘und kein Gemeiner soll Heiliges““essen,und nichts was ‘Ge-
heiligtes’“%enannt wird, wovon es heißt?”und eine Priesterstochter, die
einem Gemeinen zuteil wird, darf die Hebe vom Heiligen nicht essen,
und der Meister erklärte, sie dürfe das nicht essen, was vom Heiligen
abgehoben25lwird.——Komm und höre: Als Präsumtio-n der [Zugehö-
rigkeit zur] Priesterschaft gilt in Babylonien die Händeerhebung, in
Syrien das Essen von Teighebemund in den Großstädten die Beteili-
gung an den Priestergabenz5ß.Hier wird von der Händeerhebung gelehrt,
doch wohl hinsichtlich der Legitimitäfi“. — Nein, hinsichtlich der Hebe.
—Er lehrt ja hiervon wie vom Essen von Teigheb'e,und wie das Essen
von Teighebe hinsichtlich der Legitimität, ebenso die Händeerhebung
hinsichtlich der Legitimitätl? —Nein, auch das Essen von Teighebe nur
hinsichtlich der Hebe. Er ist der Ansicht, die Teighebe sei in der Jetzt-
zeit nur rabhanitisch, die Hebe aber nach der Tora" [zu entrichten],
und die rahbanitische T-eighebeberechtigt zur Hebe der Tora. So nach
R. Hona, dem Sohne R. Jehoéuäs, der diesbezüglich entgegengesetztvon
dem der Jünger255lehrte.—Komm und höre: Als Präsumtion der [Zu-
gehörigkeit zur] Priesterschaft gilt im Jisraéllande die Händeerhehung
und die Beteiligung an den Tennen256; in Syrien und in allen Orten,
in die die N'eumondshoten257gelaugen,gilt die Händeerhehung als Be-
weis, nicht aber die Beteiligung255anden Tennen. Babylonien gleicht
Syrien. R. Simön b. Gamliél sagt, früher”’°auch Alexandrien in Ägypten,
weil da ein Gerichtshof permanenten Sitz hatte. Hier wird von der
Händeerhebung gelehrt, doch wohl hinsichtlich der Legitimität!? ——Nein,
hinsichtlich der Teighehe. ——Er lehrt ja hiervon ebenso wie von der
Beteiligung an den Tennen, "und wie die Beteiligung an den Tennen

Sie konnten veranlaßt werden, auch diese zu essen; vorher war dies nicht zu
berücksichtigen, da es in der Diaspora keine solche gab. 246. Vgl. Anm. 242.
247. Lev. 22,10. 248. Diese Schriftstelle spricht von der Hebe. 249. F ür Hoch-
heiliges hat der Text: das Heilige des Geheiligten. 250. Lev. 22,12. 251. Die
Priestergefälle von den Opfern. 252. Die vom Teige an den Priester zu ent-
richtende Abgabe; cf. Num. 15,20. 253. Die Priester vom geschlachteten Vieh
erhalten; cf. Dt. 18,3. In Großstädten herrscht großer Verkehr, u. ein Unbefugter
wagt sich nicht heran. 254. Er gilt auch hinsichtl. der Heirat als unbemakelter
Priester. 255. Diese Lehre folgt weiter. 256. An den priesterl. Abgaben vom
Getreide, die an der Terme verteilt werden. 257. Die in der Provinz die Wei-
hung des Neumondesdurch das Gericht bekannt machen, damit die Feste an den
richtigen Tagen gefeiert werden; cf. Rh. F01. 18a. 258.Da ist die Hebe nur
rabbanitisch zu entrichten, somit kann mancher auch unhefugt einen Anteil er-
halten. 259.Zur Zeit der hellenischen Diaspora. 260.Des Jisraéllandes unter
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hinsichtlich der Legitimität, ebenso die Händeerhehung hinsichtlich der
Legitimität!? ——Nein, auch die Beteiligung an den Tennen nur hinsicht-
lich der Hebe. Er ist der Ansicht, die Hebe sei in der J etztzeit nur rabba-
nitisch, die Teighebe aber nach der Tora [zu entrichten], und die rabba-
nitische Hebe berechtigt zur Teigheheder Tora. So [nach der Lehre, die]
R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, die Jünger vertragen traf. R. Hona,
Sohn des R. Jehoéuä, erzählte nämlich: Ich traf die Jünger im Lehr-
hause dasitzen und vertragen: Auch nach demjenigen, welcher sagt,
die Hebe sei in der Jetztzeit nur rabbanitisch [zu entrichten], ist es die
Teighebe nach der Tora, denn während der sieben [Jahre] der Erobe-
rung und der sieben [Jahre] der Aufteilung“°waren sie zur [Entrich-
tung der] Teighehe verpflichtet, nicht aber der Hebe. Da“sprach ich zu
ihnen: Im Gegenteil, auch nach demjenigen, welcher sagt, die Hebe sei
in der Jetztzeit nach der Tora [zu entrichten], ist es die Teighelie nur
rabbanitisch, denn es wird gelehrt: Hieße261es: wenn2°2ihr kommt, so
könnte man verstehen, sobald zwei oder drei Kundschafterzßßhineinge-
kommen sind, daher heißt es 1264wenn ihr gekommen seid, ich spreche
vom Kommen eurer Gesamtheit und nicht vom Kommen eines Teiles.
Beim Einzuge unter Ezra gingen ja nicht alle265mit.——Komm und höre: Col.b
Als Präsumtion der [Zugehörigkeit zur] Priesterschaft gelten die Hände-
erhebung, die Beteiligung an den Tennen und die Zeugenaussage. Ist
denn die Zeugenaussagé“eine Präsumtionl? Wahrscheinlich ist dies wie
folgt zu verstehen: die Händeerhehung gleicht der Zeugenaussage; wie
die Zeugenaussage für die Legitimität [ausreicht], ebenso die Hände-
erhehung für die Legitimität. ——Nein, die Zeugenaussage auf Grund
einer Präsumtion“gilt als Präsumtion. So kam einst jemand vor R. Ami
und sagte, er sei überzeugt, daß N. Priester ist. —-Woraus schließt
du2°8dies?——Er laszß9imBeth'auseals erster. —Als Priester oder als ange-
sehener”°Mann? —Nach ihm las ein Levit-em.Auf Grund dieser Aus-
sage erhob ihn R. Ami in den Priesterstand.
Jehoäuä; cf. Zeb. F 01. 1181). 261. Beim Gesetze von der Teighebe, Num.
15,20,21. 262. Wie an allen übrigen bezüglichen Stellen (man 13), Ex. 12,25,
Lev. 14,34, ib. 19,23, ib. 23,10, ib. 25,2, Num. 15,2. 263. Cf. Num. Kap. 13.
264. Num. 15,18. 265. Ein Teil blieb in Babylonien zurück, somit hat dieses Ge-
setz in der J etztzeit nach der Tora keine Geltung. 266. Wenn Zeugen über einen
bekunden, daß er Priester ist, so ist er es entschieden. 267. Wenn beispielsweise
Zeugen bekunden, daß er den Priestersegen erteilt hat. 268. Wörtl. was hast du
gesehen. 269.Die Verse aus dem Wochenabschnitte.Dieser wird (an Feier- u.
manchen Wochentagen, cf. Meg. Fol. 21a) von mehreren Personen vorgetragen
(jetzt vom Vorbeter, während Personen aus dem Publikum hierzu aufgerufen u.
nur den Segen sprechen), wobei ein Priester als erster n. ein Levite als zweiter
an die Reihe kommt. 270. Da, wenn kein Priester anwesend ist, ein solcher
ihn vertritt. 271. Dies erfolgt nur dann, wenn ein Priester als erster las; cf.
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Einst kam jemand v01R. Jehosuä b. Levi und sagte,er sei überzeugt,
daß N. Levite ist. Dieser fragte ihn: Woraus schließt du dies? —Er
las nn Bethause als zweiter. —Als Levite oder als angesehenerMann?-
Vor ihm las ein Priestefi”. Auf Grund dieser Aussage erhob ihn R. Je-
hoéuä b. Levi in den Levitenstand.
Einst kam jemand vor Res Laqis und sagte, er sei überzeugt, daß N.

Priester ist. Dieser fragte ihn: Woraus schließt du dies? —Er las im
Bethause als erster. Hierauf fragte er ihn: Hast du273ihnan der Tenne
beteiligt gesehen? Da sprach R. Eleäzar zu ihm: Hört denn, wenn da
keine Tenne ist, die Priesterschafl; auf!? Ein anderes Mal saßen sie vor
H. Johanan, und als ein solcher Fall vor sie kam, fragte Res Laqis eben-
falls: Hast du ihn an der Terme beteiligt gesehen? Da erwiderte R. Io-
hanan: Hört denn, wenn da keine Tenne ist, die Priesterschaft auf!?
Hierauf sah er R. Eleäzar”%chief an nnd Sprach zu ihm: Du hast etwas
vom Schmiedesohne°7°gehört und es nicht in seinem Namen gesagt.
Von Rabbi und R. Hija erhob einer einen Sohn auf Grund der Aus-

sage seines Vaters m den Priesterstand und einer einen Bruder auf Grund
der Aussageseines Bruders m den Levitenstand. Es ist zu beweisen,daß
Rabbi es ist, der einen Sohn auf Grund der Aussage seines Vaters in
den Priesterstand erhob. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand kommt
und sagt, dieser ist mein Sohn und Priester, so ist er glaubhaft, daß
man ihn Hebe essen lasse, nicht aber eine Frau heiraten — so Rabbi.
R. Hija sprach zu ihm: Glaubst du ihm, diesen Hebe essen zu lassen,
so glaube ihm auch, diesen eine Frau heiraten zu lassen, und glaubst
du ihm nicht, diesen eine Fran heiraten zu lassen, so glaube ihm auch
nicht, diesen Hebe essen zu lassen. Dieser erwiderte: Ich glaube “ihm,
diesen Hebe essen zu lassen, weil es in seiner Hand liegt, diesen Hebe
essen”“zu lassen, und ich glaube ihm nicht, diesen eine Fran heiraten
zu lassen, weil es nicht in seiner Hand liegt, ihn eine Frau heiraten
zu lassen. Dies ist somit zu beweisen. Und wenn es Rabbi ist, der einen
Sohn auf Grund der Aussage seines Vaters in den Priesterstand erhob,
so ist es R. Hija, der einen Brude1 auf Grund der Aussage seines Bru-
ders m den Levitenstand erhob. —Nach R. Hija ist wohl ein Sohn nicht
zulässig, weil er seines Vaters Verwandter ist, und auch ein Bruder ist

F°'6ja seines Bruders Verwandterl? —Wenn er es harmlos”%erichtet. So

Grit. Fol. 59h. 272. Ist kein Levite anwesend, so liest ein Priester auch als zwei-
ter; cf. ib. 273. Statt 1m»m (bezw. snsm in einer Handschrift) ist msm zu
lesen; weiter richtig, in den kursierenden Ausgaben aber verballhornisiert.
274. Der einst an ihn diesen Einwurf richtete. 275. Benennung RJ s; tms:
als Eigenname unwahrscheinlich, zumal auch die hebr. For1n nenn vorkommt.
276.Er selbe1ist als Priester im Besitzesolcher 11.kann sie.ihm geben. 277. Eine
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erzählte R. Jehuda im Namen Semuéls: Einst erzählte jemand harmlos:
ich erinnere mich, als ich noch ein Kind war und auf der Schulter
meines Vaters ritt, holte man mich aus der Schule, zog mir das Hemd
ab und ließ mich untertauchen, um abends Hebe“zu essen. R. Hija fügte
noch folgendes hinzu: meine Genossen sonderten sich von mir ab und
nannten inich Johanan Kuéhenesser. Auf Grund seiner Erzählung er-
hob ihn Rabbi m den Priesterstand.
Es wird gelehrt: R. Simön -.hEleäzar sagte: Wie die Hebe als Präsum-

tion der [Zugehörigkeit zur] Priesterschaft gilt, ebenso gilt der erste
Zehnt“”als Präsumtion der [Zugehörigkeit zur] P1iesterschaft, der Anteil
durch das Gericht gilt nicht als Präsumtion. —Der erste Zehnt gehört ja
dem Leviten28°!? ——Nach R. Eleäzar b. Äzarja, denn es wird gelehrt:
Die Hebe dem Priester, der erste Zehnt dem Leviten ——so R. Äqiba; R.
Eleäzar b. Äzarja sagt, der erste Zehnt auch dem Prieste.r -—Allerdings
sagt R.Eleäzar b.Äzarjaz auch dem Priester, sagt er etwa: nur dem
Priester und nicht dem Leviten!? —-Freilich, nachdem Ezra [die Le-
viten] gemaßregelfi“hat. —-Es kann ja vorgekommen sein, daß jemand280
ihm gegeben hat!? R. Hisda erwiderte: Dies gilt von einem, dessen Vater
als Priester bekannt ist, über den aber ein Gerücht geht, er sei der Sohn
einer Geschiedenen283oder einer Halaga, und man ihm in der Terme den
Zehnten verabreicht hat. Levite kann er nicht sein, denn er ist es ja234
nicht, und wenn man annehmen wollte, er sei der Sohn einer Geschie-
denen oder einer Haluea, so würde man nach demjenigen, welcher sagt,
der erste Zehnt sei Gemeinen- verboten, ihn ihm entschieden nicht ge-
geben haben, aber auch nach demjenigen, welcher sagt, der erste 7ehnt
sei Gemeinen erlaubt, gilt dies nur vom Genusse, als Anteil aber dürfte
man ihn ihm nicht gehen285,——«Der Anteil dureh das Gericht gilt nicht
als Präsumtion. » Wenn er sogar bei Gericht nicht als Präsumtion gilt,
wo sollte er sonst als Präsumtion gehen!? R. Seéeth erwiderte: Er meint
es wieif01gt‘:wenn jemand den Naehlaß seinesVaters mit seinenBrüdern
durch das Gericht geteilt hat, so gilt [sein Anteil] an der Hebe nicht als
Präsumtion”“. ——Selbstverständlich!? — Man könnte schließen, wie jene
sie zum Essen [erhalten haben], ebenso dieser zum Essen, so lehrt er uns,
jene zum Essen, dieser zum Verkaufe.

Zeugenaussage gar nicht bezweckt. 278. Die nur in ritueller Reinheit gegessen
werden darf. 279. Der von F eld- und Baumfrüchten zu entrichten ist. 280.
Cf. Num. 18,24. 281. Cf. Jab. F 01. 8611. 282. Der darüber nicht unterrichtet
war. 283. Die sein Vater nicht heiraten durfte, sodaß er Entweihter ist. 284.
Es ist bekannt, daß sein Vater Priester ist. 285. Und da man ihm gegeben hat,
gilt er als makelloser Priestery 286. Falls über ihn ein Gerücht geht, daß die
Heirat mit seiner Mutter verboten war, da dies seine Erbberechtigung nicht be-
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R. JEHUDASAGTE:AUF11111AUSSAGEEINES ZEUGENHINERHEBEMAN
NICHTINDENPRIESTERSTAND&c. R. Simön b. GamliéP“sagt ja dasselbe,
was R. E1eäzar!? \Volltest du sagen, sie streiten über die Anfechtung
an sich, R. Eleäzar sei der Ansicht, eine Anfechtung könne durch ein e 11
erfolgen, und R. Simön b. Gamliél sei der Ansicht, eine Anfechtung
könne nur durch zwei erfolgen, so sagte ja R. Johanan, alle stimmen
überein, eine Anfechtung könne nur durch mindestens zwei erfolgen.
— Vielmehr, dies gilt von einem, dessen Vater als Priester bekannt ist,
über den aber ein Gerücht ausgegangen war, er sei der Sohn einer Ge-
schiedenen oder einer Haluqa, infolgedessen man ihn”%usstieß, worauf
ein einzelner Zeuge gekommen war und'hekundet hat, er wissevon ihm„

Col.bdaß er [unbemakelter] Priester sei, infolgedessen man ihn wieder auf-
nahm, dann zwei andere [Zeugen] kamen und sagten, er sei der Sohn
einer Geschiedenenoder einer Halaga, infolgedessenman ihn [wiederum]
ausstieß, und darauf ein einzelner Zeuge kommt und sagt, er wisse von
ihm', daß er Priester sei. Alle stimmen überein, beide”°seien zu einer
Zeugenaussage zu vereinigen, und sie streiten darüber, ob hierbei eine
Mißachtung des Gerichtes”°zuberücksichtigen sei. Der erste Autor ist der
Ansicht, da er einmal ausgestoßen worden ist, nehme man ihn nicht
mehr auf, weil eine Mißachtung des Gerichtes zu berücksichtigen ist,
und R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, wir haben ihn ausgestoßen und
wir nehmen ihn wieder auf, und eine Mißa’chtung des Gerichtes sei
nicht”*”zuberücksichtigen. R. Aéi wandte ein: Demnach sollte dies auch
von zwei [Zeugen] gegen zweig92gelten!?Vielmehr, erklärte R. Aéi, strei-
ten sie über die Vereinigung”%u einer Zeugenaussage.Sie führen densel-
ben Streit wie die Autoren der folgenden Lehre: Ihre Aussagen werden
nur dann”‘vereinigt, wenn sie es295gl'eichzeitig gesehen haben; R. Je-
hoéuä h. Qorha sagt, auch wenn nacheinander. Ihre Aussage vor Ge-
richt ist nur danantscheidend, wenn beide gleichzeitig bekunden; R.
Nathan sagt, man dürfe heute die Worte des einen hören, und wenn
der andere am folgenden Tage kommt, seine Worte hören‘°*”.

einträchtigt. 287. Der selbstverständlich von dem Falle Spricht, wenn keine An-
fechtung erhoben wird, da sonst ein einzelner Zeuge nicht glaubhaft sein würde.
288. Aus der Priestersehaft, bis zur Aufklärung des Falles. 289. Der 1. einzelne
Zeuge u. der 2. einzelne Zeuge, sodaß 2 Zeugenpaare einander gegenüberstehen.
290. Durch die Wiederaufnahme, nachdem er 2 mal ausgestoßen worden ist.
291.Da eine Aussage die andere aufwiegt, lasse man ihn im früheren Zustande
der Priesterschaft. 292.Wenn er durch die Aussage von 2 Zeugen ausgestoßen
worden ist, sollte er, wenn 2 andere Zeugen gleichzeitig seine Makellosigkeit
bekunden, nicht zurück aufgenommen werden. 293.Der beiden einzelnen Zeu-
gen im genannten Falle. 294.Zu einer gültigen Zeugenaussage. 295.V'Vorüber
sie bekunden. 296.Beide werden zu einem Zeugenpaare vereinigt. 297.Da sie
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“ ? ENNEINE FRAU VONNICHTJUDENINHAFTIERTWAR, so IST sm, WENN
WEGEN EINER GELDSACHE,IHREMMANNE297ERLAUBT,UNDWENNWE-

GEN EINER STBAFSACHB“, IHREMMANNEVERBOTEN.
GEMARA. R.Semuél b.R.Jiehaq sagte im Namen Rabhs: Nur in

dern F alle, wenn die Jisraéliten die Oberhand über die weltlichen Völ-
ker haben, wenn aber die weltlichen Völker die Oberhand über sich
selber”°haben, ist sie ihrem Manne verboten, auch wenn es wegen einer
Geldangelegenheit erfolgt ist. Baba wandte ein: R. Jose der Priester
und R. Zekharja b. Haqagab hekundeten folgendes: Einst wurde m As-
qelon eine Jisraélitin verpfändet, und die Angehörigen ihrer Familie
stießen sie aus, obgleich ihre Zeugen3°°bekundethatten, daß sie mit nie-
mand isoliert war Ö11.11dnicht verunreinigt worden ist. Da sprachen die
Weisen zu ihnen: Glaubt ihr ihnen, daß sie verpfändet war, so glaubt
ihnen auch, daß sie mit niemand isoliert war und nicht verunreinigt
worden ist, und glaubt ihr ihnen nicht, daß sie mit niemand isoliert war
und nicht verunreinigt worden ist, so glaubt ihnen auch nicht, daß sie
evrpfändet war. In Asqelon hatten die weltlichen Völker die Oberhand
über sich selber, und er lehrt dies nur von der Verpfändung, nicht aber2
von der Inhaftierung“fl? ——Dasselbe gilt auch von de1 Inhaftierung,2
nur hatte es sich so ereignet. Manche lesen: Baba sagte: Auch wir haben
demgemäß gelernt: B. Jose der Priester und R. Zekharja b. Haqagabbe-
kundeten folgendes: Einst wurde 1n Asqelon eine Jisraélitin verpfändet,
und die Angehörigen ihrer Familie stießen sie aus, obgleich ihre Zeugen
bekundet hatten, daß sie mit niemand isoliert war und nicht verunrei-
nigt worden ist. Da sprachen die Weisen zu ihn-°en. Glaubt ihr ihnen, daß
sie verpfändet war, so glaubt ihnen auch, daß sie mit niemand isoliert
war und nicht verunreinigt worden ist, und glaubt ihr ihnen nicht, daß
sie mit niemand isoliert war und nicht verunreinigt worden ist, so glaubt
ihnen auch nicht, daß sie verpfändetwar. In Aéqelongeschaheswegen
einer Geldsaehe, trotzdem nur deshalb, weil Zeugen es bekundeten,
nicht aber, wenn keine Zeugen es bekunden, und es ist wohl einerlei, oh
verpfändet oder inhaftiert. —Nein, anders verhält es sich bei der Ver-
pfändung”‘. Manche weisen auf einen Widerspruch hin: Wir haben
gelernt, daß sie, wenn wegen einer Geldsache, ihrem Manne erlaubt sei;
auch in Aéqelon geschah es ja wegen einer Geldsache, und nur deshalb,
weil Zeugen es bekundeten, nicht aber, wenn keine Zeugenes bekunden!?

das Geld zu verlieren befürchten, schonen sie sie u. geben sie nicht preis. 298.
Im Texte Lebenssache, wenn sie zum Tode verurteilt worden war; es ist zu ver-
muten, daß sie, um ihr Leben zu retten, sich preisgegeben hat. 299. Fuphe-
mistisch, dh. über die Jisraeliten. 300. Die die Verpfändung bekundeten. 301.
Die Inhaftierte ist der Willkür weniger ausgesetzt als die Verpfändete, die event.

ix,1

Pol.
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Darauf wird erwidert: R. Semuél b. R. Jighaq sprach: Das ist kein Wi-
derspruch ; das eine, wenn die Jisraéliten die Oberhand über die welt-
lichen Völker haben, und das andere, wenn die weltlichen Völker die
Oberhand über sich selber haben.
WENNWEGENEINERSTRAFSACHE,[IHREMMANNE]VERBOTEN.Rabh sag-

te: Beispielsweise die Frauen3°2der Diebe. Levi sagte: Beispielsweise die
Frau des Ben—Dunajm.Hizqija sagte: Dies nur, wenn sie bereits zur
Hinrichtung verurteilt worden sind. R. Johanan sagte: Auch wenn sie
noch nicht zur Hinrichtung verurteilt worden sind.

ix‚2WENN EINESTADTVONEINERBELAGERUNGSTRUPPEEROBERTWORDEN
IST, so SINDALLEIN DIESERBEFINDLICHENPRIESTERFRAUENVER-

BOTEN.HABENSIE304ZEUGEN‚SELBSTEINENSKLAVENODEREINESKLAVIN,
so SINDSIE GLAUBHAFT.NIEMANDABERIST FÜR SICHSELBSTGLAUBHAFT.
GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wenn eine

Truppe in eine Stadt einrückt, so sind zur Friedenszeit die offenen
Fässer3°5verboten und die geschlossenen erlaubt, zur Kriegszeit aber diese
und jene erlaubt, weil sie keine Zeit haben [denWein] zu Iibieren!? R.
Mari erwiderte: Sie finden”‘*Zeit zur Beiwohnung, wenn sie auch keine
Zeit zum Libierenfinden. R.Jiehaq b.Eleäzarerklärte im NamenHiz-
qijas: Das eine gilt von einer Belagerungstruppe desselben**“lieiches,
und das andere gilt von einer Belagerungstruppe eines fremden Reiches.
——Auch bei einer Belagerungstruppe desselben Reiches ist es ja nicht
denkbar, daß nicht ein einziger herangekommen ist!? R. Jehuda erwi-
derte im Namen Semuéls: Wenn die Wachen”%inander sehen. — Es
ist ja nicht denkbar, daß keiner ein wenig einschläft!? R. Levi erwi-
derte: Wenn die Stadt mit Ketten, Hunden, Glocken“"und Gänsen um-
geben ist. R. Abba h. Zahhda sagte: Hierüber streiten R. Jehuda der
Ffirst und die Rabbanan ; einer erklärt, das eine gelte von einer Belage-
rungstruppe desselben Reiches und das andere von einer Belagerungs-
truppe eines fremden Reiches,und wandte dagegen nichts ein, und einer
erhob dagegen all jene Einwendungen und erklärte, wenn die Stadt mit
Ketten, Hunden, Glocken und Gänsen umgeben ist.
R.Idi b.Ahin sagte im Namen des R.Jiehaq b.Aéjanz Ist da ein

verfällt, 11. ist demnach auch ohne Zeugen ihrem Manne erlaubt. 302. Die wohl
von der Regierung preisgegeben werden. 303. Bekannter Räuber, wahrscheinlich
mit dem Set. F01. 47a genannten Eliézer h. Dinaj identisch. 304. Daß sie nicht
geschändet worden sind. 305. Mit Wein, der, wenn ein Nichtjude ihn berührt,
zum Genusse verboten ist, weil angenommen wird, dieser habe ihn den Götzen
libiert. 306.Durch die Leidenschaft getrieben. 307.Die eine Stadt besetzt,
ohne zu plündern. 308.Die zum Schutze der Bürger aufgestellt sind. 309. So
nach der richtigen Lesart des Arukh; diese machen, sobald jemand herankommt,
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Versteck vorhanden, so schützt er“°alle Priesterinnen. R. Jirmeja fragte:
Wie ist es, wenn er nur eine von ihnen faßt: sagen wir von jeder,
diese war es, oder sagen wir es nicht? —Hierbei sollte es nicht anders
sein, [als beim folgenden F alle] Wenn es zwei Stege sind, einer un-
rein“‘und einer rein, und jemand den einen ging und sich mit Reinem
befaßte, und darauf ein anderer den anderen ging und sich mit Reinem
befaßte, so ist, wie R. Jehuda sagt, falls jeder besonders [einen Gelehrten]
fragt, jeder rein, wenn aber beide”zusammen, so sind sie unrein ; R. Jose
sagt, sie seien ob so oder so unrein. Haba, nach anderen R. Johanan,
sagte: [Fragen sie] gleichzeitig, so sind sie nach aller Ansicht unrein,
wenn nach einander, nach aller Ansicht rein, sie streiten nur über den
Fall, wenn einer für sich und seinen Gefährten fragt; nach einem
gilt dies als gleichzeitig und nach einem gilt dies als nach einander.
Auch hierbei erfolgt es ja, wenn man alle erlaubt, gleichzeitig. ——Es ist
ja nicht gleich; in jenem Falle ist eine Verunreinigung bestimmt erfolgt,
hierbei aber ist es überhaupt nicht sicher, daß eine verunreinigt wor-
den ist.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn sie sagt, sie habe sich nicht versteckt

und sei nicht verunreinig_tworden: sagen wir, sie habe keine Veranlas-
sung313zulügen, oder sagen wir es nicht. ——Hierbei sollte es nicht anders
sein als im folgenden Falle. Einst vermietete jemand seinem Nächsten
einen Esel und Sprach zu ihm: Geh nicht den Weg am Strome Peqod,
wo Wasser vorhanden ist, sondern geh den Weg von Naras, wo kein
Wasser vorhanden ist. Er aber ging den Weg am Strome Peqod, und der
Esel verendete. Als er hierauf vor Baba kam, sagte er: Ich ging zwar den
Weg am Strome Peqod, aber da war kein Wasser vorhanden. Da ent-
schied Rabe: Er hat keine Ursache zu lügen, denn wenn er wollte, könnte
er sagen, er sei den Weg von Naraé gegangen. Abajje sprach zu ihm:
Wo Zeugen vorhand-“en sind, sagen wir nicht, er habe keine Veranlassung
zu lügen. — Es ist nicht gleich; da waren Zeugen, daß entschieden
Wasser vorhanden war, aber ist es denn hierbei entschieden, daß sie
verunreinigt worden ist!? Es ist nichts weiter als eine Befürchtung, und
wo nur eine Befürchtung vorliegt, sagen wir dies.
HABENSIEZEUGEN,SELBSTEINENSKLAVENODEREINESKLAVIN,so SIND

SIE GLAUBHAFT.Demnach ist auch ihre eigene Sklavin glaubhaft, und

ein Geräusch. 310. Da von jeder anzunehmen ist, sie habe sich versteckt. 311.
Rituell; wenn bekannt ist, daß in einem von beiden, jed. nicht in welchem, Lei-
chen begraben sind. 312. Es ist nicht möglich, beiden erleichternd zu entschei-
den, da einer sicher unrein ist. 313. Wenn sie nicht sagt, daß sie nicht ver-
steckt war, gilt sie als rein. 314. Jeder weiß, daß da wohl Wasser vorhanden ist.

6 Talmud V

Col.b
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dern widersprechend wird gelehrt, daß sie mit ihm‘°’“’ni0htallein sein
dürfe, sondern nur vor Zeugen, selbst einem Sklaven oder einer Skla-
vin, ausgenommen ihre eigene Sklavin, weil sie mit ihr vertraut ist!?
R. Papi erwiderte: Bei einer Gefangenen haben sie erleichtert. R. Papa
erwiderte: Das eine gilt von ihrer Sklavin, das andere von seiner Skla-
vin. —Ist denn ihre Sklavin nicht glaubhaft, er lehrt ja, niemand könne
über sich selbst bekunden; demnach ist ihre Sklavin glaubhaftl? —Ihre
Sklavin gleicht ihr selbst. R.Asi erwiderte:Beide sprechenvon ihrer
Sklavin, und diese sieht und schweigt.Da, wo das Schweigensie erlaubt316
macht, ist sie nicht glaubhaft, hierbei aber, wo das Schweigensie verbo-
ten*°’“macht,ist sie glaubhaft. —Auch hierbei kann sie ja kommen und
lügenl? ——Zweierleitut sie nicht.Wie im folgendenFalle. Zu Mari b.
Isaq, manche sagen, Hana b. Isaq, kam ein Bruder aus Hozäa und ver-
langte einen Anteil von den Gütern ihres Vaters; er aber erwiderte ihm:
Ich kenne dich nicht. Als dieser hieran vor R. Hisda kam, sprach er
zu ihm: Er hat recht; so heißt es :“Voseph erkannte seine Brüder, sie
aber erkannten ihn nicht; dies lehrt, daß er ohne Bart fortgegangen war
und mit einem Barte zurückkam. Alsdann sprach er zu ihm: Geh, bringe
Zeugen, daß du sein Bruder bist. Dieser erwiderte: Ich habe Zeugen, sie
fürchten sich aber vor ihm, da er ein mächtiger Mann ist. Hierauf sprach
er zu jenem: Geh, bringe du die Zeugen, daß er nicht dein Bruder ist.
Jener entgegnete: Ist dies das Recht, wer etwas von einem fordert, hat
ja den Beweisanzutretenl? Dieser erwiderte: So urteile ich für dich und
jeden anderen Mächtigen deinesgleichen. Sie können ja kommen und
lügenl? Zweierlei tun sie also nicht. .
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten. Bei dieser Zeu-

genaussagesindeinMann,einWé‘ib,einKnabe,einMädchen,ihr Va-
ter, ihre Mutter, ihr Bruder und ihre Schwester [zulässig], nicht aber ihr
Sohn, ihre Tochter, ihr Sklave und ihre Sklavin. Dagegen aber lehrt ein
Anderes, jeder sei glaubhaft, für sie Zeugnis abzulé-gen,nur nicht sie
selbst. Nach R. Papi und R. Aéi streiten hierüber entschieden“°Tannaim,
aber streiten hierüber Tannaim auch nach R. Papa‘”°?—R. Papa kann
dir erwidern, die andere Lehre spreche von dem Falle, wenn sie es
harmlos‘*“erzählt.So sagte R. Dimi als er kam, R. Hana aus Karthagene
315.Eine Frau mit ihrem Manne, von dem sie bedingun sweise geschieden ist;
cf. Git. F0]. 72a. 316. Solange nicht bekundet wird, da ihr Mann ihr beige-
wohnt hat, ist sie ihm erlaubt. 317. Die Frau ist solange verboten, his bekundet
wird, daß sie nicht verunreinigt worden ist. 318. Gen. 42,8. 319. Sie lehren,
ihre eigene Sklavin sei glaubhaft, übereinstimmend mit der 2. Lehre. 320. Seine
Ansicht, ihre eigene Sklavin sei nicht glaubhaft, stimmt zwar mit der 1. Lehre
überein, aber sie kann auch mit der 2. in Übereinstimmung. gebracht werden,
wenn erklärt wird, ihre eigene Sklavin gleiche ihr selbst. 321. In diesem Falle
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habe einen Fall erzählt, der vor R. Jehoéuä b. Levi kam, und wie man-
che sagen, habe R. Jehoéuä b. Levi einen Fall erzählt, der vor Rabbi
kam: Einst erzählte jemand harmlos, daß er und seine Mutter unter
Nichtjuden gefangen waren, und er, wenn er Wasser schöpfen ging,
an seine Mutter dachte, und wenn er Holz sammeln ging, an seine
Mutter dachte. Auf Grund seiner Erzählung”fließ sie Rabbi einen Prie-
ster heiraten.

ZEKHARJAB.HAQAQAB”*SPRACH:BEI DIESEMTEMPEL”°",SEIT DEMiX‚3
. EINTRITTE DERNICHTJUDENINJ ERUéALEMBIS ZUIHREMABZUGEWICH

IHRE HAND NICHTAUSMEINER. SIE ERWIDERTEN 11m: NIEMANDKANNFÜR
SICHSELBSTZEUGNISABLEGEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Trotzdem wies er ihr eine Wohnung in

seinem Hofe an; wenn sie ausging, ging sie an der Spitze”“ihrer Kin-
der, und wenn sie zurückkam', ging sie hinter”°ihren Kindern. Abajje
fragte: Darf man s0327mitseiner Geschiedenen”%erfahrenznur da, weil
sie bei einer Gefangenen erleichtert haben, nicht aber hierbei, oder ist
nicht zu unterscheiden? ——Komm und höre: Wenn jemand sich von
seiner Frau scheiden ließ, so darf sie sich nicht in seiner Nachbarschaft
verheiraten; ist er Priester, so darf sie nicht329mit ihm in einer Durch- gg"
gangsgasse wohnen. Gelegentlich eines Falles, der sich ereignete, ent-
schieden sie, ein kleines Dorf gelte als Nachbarschaft. ——Wer vor wem
muß weichen? —Komm und höre, es wird gelehrt: Sie muß vor ihm
weichen, nicht aber er vor ihr; gehört der Hof ihr, so muß er vor ihr
weichen: Sie fragten: Wie ist es, wenn der Hof beiden gehört? —Komm
und höre: Sie muß vor ihm weichen. In welchem Falle: gehört der
Hof ihm, so ist es ja selbstverständlich, und gehört der Hof ihr, so
wird ]a gelehrt, daß, wenn der Hof ihr gehört, er vor ihr weichen muß;
doch wohl in einem solchen Falle. — Vielleicht in dem[ Falle, wenn
[sie] zur Miete wohnen. —Wie bleibt es damit? —Komm und höre:
Babh sagte: Das Umhergestoßenwerden eines Mannes ist schlimmer als
das eines Weihes, denn es heißt:”“siehe, der Herr schleudert dich, wie
man einen Mann schleudert.

ist auch ihre Sklavin glaubhaft. 323. Daß er seine Mutter stets im Auge behielt
11. sie rein geblieben ist. -324.Er war Priester in Jeruäalem zur Zeit der Er-
oberung durch die Römer u. legte Zeugnisab für seine Frau. 325.Die Erklärung
mm sei mit Anspielung auf Ps. 90,1 eine Bezeichnung für Gott (mmn II p. 58},
ist schon durch das Pronom. demonstr. hinfällig. 326.Damit sie nicht mit ihrem
Manne, dem sie verbotenworden war, allein sei. 327. Daß sie unter Beobachtung
dieser Vorsichtsmaßregeln in seinem Hause wohnen bleibe. 328. Ein Priester,
dem die Geschiedene verboten ist, od. auch ein Gemeiner, nachdem seine Frau
mit einem anderen verheiratet war (cf. Dt. 24,4). 329. Auch wenn sie unver-
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Die Rabbanan 1ehrten: Wenn er von ihr*”“(iütec1°aus ihrem väterli-
chen Hause geborgt3azhat,so darf sie diese nur durch einen Fremden333
einfordern. R. Seéeth sagte: Wenn sie vor uns zu Gericht kommen, be-
fassen wir uns nicht"’“mit ihnen. R. Papa sagte: Man tue sie auch in
den Bann. R. Hana, Sohn des R. J-ehoäuä,sagte: Man geißele sie sogar.
R. Nahman sagte: Im großen Traktate von der ‚Trauer wird gelehrt:
Dies nur dann, wenn sie nach der Verheiratung geschiedenworden ist,
wenn aber nach der Verlobung, so darf sie auch selber einfordern,
weil er mit ihr nicht vertraut ist.
Einst kam ein Verlobter mit seiner Verlobten vor Baba, und R. Ada

b. Mathna saß vor ihm. Da stellte Baba einen Vertreter zwischen sie.
R. Ada b. Mathna sprach zu ihm: R. Nehmen sagte ja, im großen Trak-
tate von der Trauer werde gelehrt &c. !? Dieser erwiderte: Ich sehe,
daß sie miteinander vertraut sind. Manche sagen, Rabe stellte keinen
Vertreterzwischensie, und R.Adab.Mathnasprachzu ihm: Mögeder
Meister einen Vertreter zwischen sie stellen. Dieser erwiderte: R. Nah-
man sagte, im großen Traktat von der Trauer werde gelehrt 810. Da
entgegnete jener: Dies nur, wenn sie miteinander nicht. vertraut sind,
diesen aber. sehe ich an, daß sie miteinander vertraut sind.

XIN FOLGENDENFÄLLENSINDERWACHSENEzu BEKUNDENGLAUBHAFT,WAS
SIE IN DER KINDHEIT. GESEHENHABEN. JEDER IST GLAUBHAFT,WENN

ER SAGT:DIESIST DIE HANDSCHRIFTMEINESVATERS,DIESIST DIE HAND-
SCHRIFT MEINES LEHRERS, DIES IST DIE HANDSCHRIFT33ÖMEINESBRUDERS.
FERNER: 1011ERINNEREMICH,BASSDIE N. MIT EINEMH1NUMA”°UNDENTBLÖSS-
TEMHAUPTEHINAUSGEFÜHRT837WURDE‚BASSN. AUSDERSCHULEZUMUN-
TERTAUCHENGEFÜHRTWURDE, UMHEBE338ZUESSEN,BASSER MIT UNSEINEN
ANTEILANDERTENNE°”ERHTELT,BASSJENERORT EINGRÄBERPFLUG”°IST,

heiratet ist. 330.Jes. 22,17. 331. Ein Priester von seiner Frau, bevor er sich
von ihr scheiden ließ. 332. Die er ihr nunmehr zurückgeben muß. 333. Um
eine Annäherung zu vermeiden. 334. Sie muß sich vertreten lassen. 335. Die
Unterschrift wird daraufhin beglaubigt. 336. Cf. supra F01. 1711. 337. Zur
Trauung, als Zeichen, daß sie Jungfer war; cf. supra F01. 1511. 338. Ein Beweis.
daß er Priester ist. 339. Die Bedeutung des W.s msn m: geht aus Ab. XVII, 1
hervor: wer ein Grab pflügt, macht (richt. mache) ein man ns: (dass. Nid, 573);
zur Etymologie erklärt Raschi, es sei v. 1315 brechen ahzuleiten, da dabei die
Geheinezerbrochenwerden (schon deshalb unrichtig, weil 919 den Begriff durch-
brechen, teilen hat, während für zerbrechen, zertrümmern von Knochen Bibel u.
Talmud das Tatwort '1:1Whaben) ; nach Maimonides hingegen v. wwa ausbreiten,
da dadurch das Grab oder die Unreinheit desselben ausgedehnt wird. Zu diesen
Erklärungen, die zwar gezwungensind, haben Buxtorf u. Levy nichts hinzuzu-
fügen, während die abenteuerlichen Erklärungen der an ihnen parasitierenden
‘Forscher’ nur beweisen, daß diese das genannte Wort aus den Wörterbüchern u.



Fol. 28a—28b KETHUBOTH II,x 85

BASSWIRBISHIERHERAMSABBATH“°GINGEN.NIEMANDABERISTGLAUBHAFT,
WENNERSAGT:N. HATTEWEGE[RECHT]ANDIESERSTELLE,N. HATTEEINEN
AUFSTELLUNGS-ODERTRAUERPLATZ°°'“ANDIESERSTELLE.
GEMARA. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sagte: Nur in Verbindung

mit einem Erwachsenen. Und [alle Fälle] sind nötig. Würde er es nur
von seinem Vater gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er stets
bei ihm”war, nicht aber gelte dies von seinem Lehrer. Würde er es nur
von seinem Lehrer gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er Ehr-
furcht vor ihm”hatte, nicht aber gelte dies von seinem Vater. Und
würde er es von beiden gelehrt haben, so könnte man glauben, beim
Vater, weil er stets bei ihm War, und beim Lehrer, weil er Ehrfurcht
vor ihm hatte, nicht aber gelte dies von seinem Bruder, bei dem weder
das eine noch das andere zutrifft, so lehrt er uns, daß die Rabhanan
ihm, da die Beglaubigung von Urkunden rabbanitisch ist, bei einer rab-
b'anitischenBestimmung glauben.
ICHERINNEREMICH,BASSDIEN. MITEINEMHINUMAUNDENTBLÖSSTEM

HAUPTEHINAUSGEFÜHRTWURDE.Weshalb? ——Da die meisten Frauen
als Jungfrauen heiraten, so ist dies nichts weiter als eine Kundgebung”.

DASS N. AUSDER SCHULEZUMUNTERTAUCI-IENGEFÜHRTWURDE,UMHEBE
zn ESSEN.Vielleicht war er Sklaveeines Priesters“*!? Dies ist eine Stütze
für R. Jehoéuä b.Levi, denn R. Jehoéuä b. Levi sagte, es sei verboten,
seinen Sklaven die Tora zu lehren. ——Etwa nicht, es wird ja gelehrt,
daß, wenn sein Herr von ihm' gehorgt oder (sein Herr) ihn zum Ver-
walter eingesetzt, oder er in Gegenwart seines Herrn Tephillin angelegt
oder drei Schriftverse im Bethaus-e vorgelesen hat, er dadurch keine
Freiheit erlangel? ——In dem Falle, wenn er es zuweilen mit seiner
Zustimmung getan hat, wir aber sprechen von dem Falle, wenn er ihn
wie ein Kind behandelt“*".

ZUMUNTERTAUCHEN.Nur inbezug auf rabbanitische Hebe“.

nicht aus dem T. selber kennen. Das n in man gehört zur Wurzel, da das W.
ns: in der Bedeutung Platz, Raum, Fläche niemals den Artikel nach sich zieht
(van m: ‚nm: nu ‚'n: m:), u. da, wie aus Ahiluth Absch. 17 hervorgeht, unter qurm
ein Raum auf einem Ackerfelde zu verstehen ist, der wegen Unreinheit unbestellt
bleiben muß, so ist man nichts weiter als das griech. ä1pagog, ungepflügt, un-
bebaut. (ma an manchen Stellen ist ein Lapsus, Tosephta hat überall msn.) Die
partizipielle F orm mm;; in der angezogenen Miäna ist, wie oft im T., als Imperativ
aufzufassen; der Sinn lautet: wer beim Pflügen auf ein Grab stößt, lasse ein
'!"°“» einen Raum, der unhestellt bleiben muß. 340. Da ist also die Sabbath-
grenze. 341.Bei der Bestattung von Familienangehörigen; cf. Bh. F01. 1001).
342. Er merkte sich daher seine Unterschrift. 343. Daß dies auch bei dieser der
Fall war; eine richtige Bestätigung durch Zeugen ist nicht nötig. 344. Der eben-
falls Hebe essen darf. 345. Ihm regelmäßigen Unterricht erteilen läßt. 346.

Col.b
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DASSERMITUNSEINENANTEILANDERTENNEERHIELT.Vielleicht war
er Sklave eines Priesters!? —Wir lernen also übereinstimmend mit dem,
welcher sagt, man verabreiche einem Sklaven Hebe nur dann, wenn
sein Herr bei ihm ist. Es wird nämlich gelehrt: Man verabreiche einem
Sklaven Hebe nur dann, wenn sein Herr bei ihm ist ——so H. J ehuda.
R. Jose sagt, er könne sagen: bin ich Priester, so geht sie mir meinet-
wegen, und hin ich Sklav-eeines Priesters, so geht sie mir meines Herrn
wegen. In der Ortschaft R. Jehudas erhob man auf Grund der Hebe347
in den [Priester]stand ; in der Ortschaft H. J oses erhob man nicht auf
Grund der Hebe in den [Priester]stand. Es wird gelehrt: R. Eleäzar
b. H. Jose sagte: In meinem ganzen Leben habe ich nur einmal Zeugnis
abgelegt, und auf Grund meiner Aussage erhob man einen Sklaven in
den Priesterstand. ——E'rhob man, wie kommst du darauf ; wenn der
Heilige, gepriesen sei er, sogar durch das Vieh der Frommen zu kei-
nem Verstoße348kommenläßt, um wieviel weniger durch die Frommen
selbst!? — Vielmehr, man wollte auf Grund meiner Aussage einen
Sklaven in den Priesterstand erheben. Er sah esa49inder Ortschaft B.
Joses und hekundete es in der Ortschaft B. Jehudas.
DASSJENERORTEINGRÄBERPFLUGIST. Weshalb? — [Die Unreinheit]

des Gräberpfluges ist rabbanitiseh. B. J ehuda sagte nämlich im Namen
Semuéls: Man hlase auf einem Gräberpfluge [die Erde] weg und gehe
weiter. Ferner sagte R. Jehuda b. Ami im Namen R. Jehudas, ein aus-
getretener Gräberpflug sei [rituell] rein, weil nicht anzunehmen ist, daß
ein gerstengroßer Knochen”°nicht mit dem Fuße zertreten worden ist.
DASSWIRBISHIERHERAMSABBATHGINGEN.Er ist der Ansicht, die Be-

stimmung der Sabbathgrenze sei rabbanitisch.
NIEMANDABERIST GLAUBHAFT,WENNER SAGT:N. HATTEWEGE[RECHT]

ANDIESERSTELLE,N. HATTEEINENAUFSTELLUNGS-ODERTRAUERPLATZAN
DIESERSTELLE.Aus welchem Grunde? —Geld nehmen wir nichtmal).
Die Rabbanan 1ehrten: J emand ist glaubhaft, wenn er sagt, sein Vater

habe ihm als Kind gesagt, jene Familie sei rein, jene Familie sei un-
rein. ——Rein oder unrein, wie kommst du darauf !? —‘—Vielmehr, jene
Familie sei unbemakelt, jene Familie sei bemakelt. Ferner: daß wir
bei der Ausstoßung352gelegentlich [der Verheiratung] von N. mit N.
gegessenhaben, daß wir dem Priester N. Teighebe und Priester,c.;aben353
gebracht haben. Nur durch ihn selbst, nicht aber durch einen anderen.

Ist eine derartige Bekundung ausreichend. 347. Deshalb ist bei der Verteilung
derselben Vorsicht geboten. 348. Cf. Bd. IV S. 669 Anm. 118,’ 349.Einem
Sklaven Hebe verabreichen. 350.Der nur in dieser Größe verunreinigend ist.
351. In Zivilsachen ist ein einzelner Zeuge nicht glaubhaft. 352. Eigentl. Ab-
schneidung, die Trennung eines Mitgliedes von seiner Familie; näheres weiter.
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In all diesen Fällen ist er, wenn er ein Nichtjude war und sich bekehrt
hat, wenn er Sklave war und freigelassen worden354ist, nicht glaubhaft.
Ferner ist niemand glaubhaft, wenn er sagt, N. hatte Wege[recht] an
dieser Stelle, N. hatte einen Aufstellungs- oder Trauerplatz an dieser
Stelle. R. Johanan b. Beroqa sagt, er sei gla'uhhaft. Worauf bezieht sich
R. Johanan b. Beroqa: wenn auf den Schlußsatz, so wird ja dadurch“
Geld abgenommensml?——Vielmehr, auf den—Anfangsatz: in all diesen
Fallen ist er, wenn er Nichtjude war und sich bekehrt hat, wenn er.
Sklave war und freigelassen worden ist, nicht glaubhaft. H. Johanan b.
Bemqa sagt, er sei glaubhaft. —Worin besteht ihr Streit? —-Der erste
Autor ist der Ansicht, da er Nichtjude war, m'erkte er es sich nicht,
und R. Johanan b‘.Beroqa ist der Ansicht, da er sich zu bekehren be-
absichtigte, merkte er es sich.
Was heißt Ausstoßung? ——Die Rabbanan 1ehrten: Folgenderweiseer-

folgt die Ausstoßung. Wenn einer von den Brüdern eine für ihn nn-
würdige Fran geheiratet hat, so versammeln sich die Familienangehö-
rigen und holen ein Fa.ß voll Früchte, die sie in der Mitte der Straße
zerschlagen, und sprechen: Brüder aus dem Hause Jisraéls, höret! Un-
ser Bruder N. heiratete eine für ihn unwürdige Frau, und wir befürch-
ten, seine Naehkommenschaft könnte sich mit der unserigen vermi-
schen. Kommt und behaltet ein Merkzeich'en für die Zukunft, damit
seine Nachkommenschaft sich“nicht mit der unserigen vermische. Dies
ist die Ausstoßung, über die man aus dem Kindesalter zu bekunden
glaubhaft ist.

DRITTER AB SCHNITT

I zu ZAIILEN:WENNJEMANDEINEMHURENKINDE,EINERNETHINA,EINER!
SAMARITANERINBEIGEWOHNTHAT,ODEREINERPROSELYTIN,EINERGE-

FANGENENODEREINERSKLAVIN,DIE UNTERDREIJAHRENUNDEINEMTAGE2
AUSGELÖST,BEKEHRTODERFREIGELASSENWORDENIST.WER SEINERSCHWE-
STEB,man SCHVVESTERsman VATERS,DER SGHWESTERSEINERMUTTER,
DER SCHWESTER SEINER F BAU DER SCHWESTER SEINES BRUDERS, DER
SCHWBSTERDESBRUDERSSEINESVATERSODEREINERMENSTRUIERENDEN
BEIGEWOHNTHAT,MUSSDIEGELDBUSSEZAHLEN,DENNDARAUFIST,WENNES
AUCHMITDERAUSROTTUNGBELEGTIST, 11111TODESSTRAFEDURCHDASGE-
RICHTNICHTGESETZT3.

353. Vom Schlachtvieh; cf. Dt. 18,3. 354.Wenn er als Jisraélit bekundet, er
habe seine Wahrnehmung als Nichtjude bezw. Sklave gemacht.

1.Wegen Notzucht; Dt. 22,29. 2. Cf. supra F0]. 111). 3. Nur die peinliche

N FOLGENDENFÄLLENIST 11111FÜR MÄDCHENFESTGESETZTEGELDBUSSE158"
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GEMARA. Nur diese bemakelten Mädchen erhalten die Geldbuße, un-
bemakelte aber nicht!? —Er meint es wie folgt: in folgenden Fällen
erhalten die bemak-eltendie für Mädchen festgesetzte Geldbuße: wenn
jemand einem Hurenkinde, einer Nethina, einer Samaritanerin beige-
wohnt4 hat. — Nur im Mädchenalter und nicht eine Minderjährige; wer
lehrte dies? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Es ist R. Meir, denn
es wird gelehrt: Bei einer Minderjährigen vom Alter eines Tages bis
zur Zeit, wo sie zwei Haare"’bekommt, findet der Verkauf6 statt, aber
keine Geldbuße; von der Zeit, wo sie zwei Haare bekommt, bis zur
Mann'barkeit7 findet die Geldbuße statt, aber kein Verkauf ——so R. Meir.
R. Meir sagte nämlich, wenn Verkauf, keine Geldbuße, und wenn Geld-
buße, kein Verkauf. Die W'eisen aber sagen, bei einer Minderjährigen
von drei Jahren und einem Tage bis zur Mannbarkeit gebe es Geld-

Col.bbuße. ——Nur Geldbuße und nicht Verkaufl? -—Lies: auch Geldbuße,
neben Verkauf.
Wieso haben diese Anspruch auf die Geldbuße, man sollte doch hier-

auf beziehen:"ihm soll sie zur Frau sein, eine F ran, die für ihn ge-
eignet°istl? Reé Laqié erwiderte: [Es heißt] Mädchen, Mädchen und
das (Mädchen)“, einmal ist es an sich nötig, einmal zur Einbegreifung
der mit einem Verbote“Belegten, und einmal zur Einbegreifung der
mit der Ausrottung“ßelegten. R. Papa erwiderte: [Es heißt]”.lungfrau,
Jungfrauen und die (Jungfrauen) ; einmal ist es an sich nötig, einmal
zur Einbegreifung der mit einem Verbote Belegten, und einmal zur
Einbegreifung der mit der Ausrottung Belegten. ——Weshalb erklärt
R.Papa nicht wie Reé Laqié? ——Jener Schriftvers ist für eine Lehre
Abajje_snötig, denn Abajje sagte: Wenn er ihr beigewohnt hat und
sie gestorben ist, so ist er“‘frei, denn es heißt:”er gebe dem. Vater des
Mädchens, nicht aber dem Vater einer Toten. ——Weshalb erklärt Res
Laqiä nicht wie R. Papa? —Dieser Schriftvers ist für eine \Vortanalo-

Strafe durch das Gericht schließt bei Idealkonkurrenz die Geldstrafe aus. 4. Von
den unbemakelten braucht dies nicht gelehrt zu werden. 5. An der Scham, ein
Zeichen der Pubertät. 6. Der Vater ist berechtigt, seine minderjährige Tochter
als Magd zu verkaufen (cf. Ex. 21,7), nicht aber die erwachsene. 7. Cf. Bd. IV
S. 516. Anm. 207; dieser Zustand tritt nach dem T. in der Mitte des 13. Lebens-
jahres ein. 8. Dt. 22,29. 9. Die er heiraten darf, während die genannten Per-

' sonen einem Jisraéliten verboten sind; ist der eine Teil des Gesetzes nicht an-
wendbar, so muß dies auch vom anderen Teile gelten. 10. Dt. 22,28 wird von
der Notzucht eines Mädchens gesprochen, wo das W. ‘Mädchen’ nicht fortgelassen
werden kann, dagegen aber ist es im folgenden Schriftverse, wo es sogar mit dem
Artikel gebraucht wird, überflüssig, da es durch ein P‘ronomenersetzt werden
könnte; der Artikel gilt als Nennung, somit wird es 3mal genannt. 11. Die zu
heiraten verboten ist, bezw. mit der Ausrottung bestraft wird. 12. Ex. 22,15, wo
vg_nder Verführung gesprochen wird _;cf. Anm. 10 mut. mut. 13. Vgn der Zah-
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gie nötig, denn es wird gelehrt:“Einen Geldbetrag soll er darwägen,
gemäß der Gabe für Jungfrauen ; dieser gleicht der Gabe für Jung-
frauen“und die Gabe für J ungfrauen gleicht diesem“. — Aber auch
nach Re'é Laqié ist ja das eine wegen der Lehre Abajjes, und auch nach
R.Papa das andere wegen der Wortanzdogie nötigl? — Vielmehr, es
sind sechs Schriftworte vorhanden: Mädchen, Mädchen, das (Mädchen),
Jungfrau, Jungfrauen und die (Jungfrauen); zwei sind an sich nötig,
eines für die Lehre Abajjes, eines für die Wortanalogie, und von den
zweien, die zurückbleiben, ist eines zur Einbegreifung der mit einem
Verbote Belegten und eines zur Einbegreifung der mit der Ausrottung
Belegten nötig. '
Dies“schließt die Ansicht des Autors der folgenden Lehre aus. Ihm

soll sie zur F rau sein; Simön der Temanite sagte: Eine Frau, mit der
eine Heirat möglich“ist. R. Simön b.Menasja sagte: Eine Frau, die zu
behalten geeignet ist. — Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen?
R. Zera erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei einem
Hurenkinde und einer Nethina. Einer sagt, mit der eine Heirat möglich
ist, und auch mit diesen ist eine Heirat”möglich, und einer sagt, die
er behalten darf, diese aber darf er nicht behalten. ——Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen nach R. Äqiba, welcher sagt, bei den mit
einem Verbote belegten sei die Antrauung ungültig? — Einen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen bei einer \VitWemit einem Hochprie-ster‘”.
Dies nach R. Simaj, denn es wird gelehrt: R. Sim‘aj sagte: Aus allen21
macht R. Äqiba Hurenkinder, ausgenommen [die Kinder] “eines Hoch-
priesters von einer Witwe, denn die Tora sagt:”er soll nicht nehmen,
und: er soll nicht entweihen, er erzeugt Entweihte und keine Huren-
kinder. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen nach B. Jeéebah?
Dieser sagte nämlich: Wir wollen uns über Äqiha b. Joseph beklagen,
welcher sagt, jeder durch einen in Jisraél verbotenen Beisehlaf [Er-
zeugte] sei ein Hurenkind? —Einen Unterschied gibt es zwischenihnen
bei den mit [Übertretung eines] Gebotes belegten, wie Migri”und Ed0+
miter. —Einleuchtend ist dies, wenn R. J-eéeb'abnur die Ansicht R. Simajs

lung der Geldbuße. 14.Dt. 22,29. 15. Ex. 22,16. 16. Cf. S. 25 Anm. 201
'u. 202. ‘173.Die Lehre der Misna, daß auch bei Personen, mit denen eine Ver-
heiratung nicht möglich (cf. Qid. F01. 66h) ist, die Geldbuße zu zahlen ist. 18.
Wörtl. ein Sein; cf. Bd. IV S. 347 Anm. 246. 19. Die Heirat ist zwar verboten,
wenn aber bereits erfolgt, gültig. 20. Die Antrauung ist auch nach RA. gültig,
obgleich er sie nicht heiraten darf. 21. Die durch eine verbotene Beiwohnung
erzeugt worden sind. 22. Lev. 21,14 11.ib. V. 15. 23. Er vermehrt die Zahl der
Hurenkinder; nach ihm ist somit auch die Heirat eines Hochpriesters mit einer
Witwe ungültig. 24. Hinsichtl. dieser besteht ein Gebot, erst die 3. Generation
aufzunehmen (cf. Dt. 23,9) ; durch die Heirat mit diesen wird aber kein Verbot

Fol.
30
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ausschließen25\vill,welchen Unterschied aber gibt es zwischen ihnen,
wenn die Lehre R. Jeéebabs eine selbständige ist: jeder durch einen
in Jisraél verbotenen Beisehlaf [Erzeugte] sei Hurenkind, auch wenn
dadurch nur ein Gebot übertret-en wird!? — Einen Unterschied gibt
es zwischen ihnen bei einer Deflorierten mit einem Hochpriester”. -
Womit ist dieses [Gebot] anders? —-Es ist ein Gebot, des nicht für jeden
Geltung hat”.
R. Hisda sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn jemand einer Men-

struierend-enbeigewohnt hat, er”die Geldbuße zu zahlen hat. Nach dem
eine gültige Heirat erforderlich ist, ist aueh bei dieser die Heirat gültig,
und nach dem sie zu behalten geeignet sein muß, ist auch diese zu be-
halten geeignet.
Dies”schließt ferner die Ansicht des R. Nehunja h. Haqana aus, denn

es wird gelehrt: R. Nehunja b. Haqana vergleicht den Versöhnungstag
mit dem Sabbath hinsichtlich der Ersatzleistung”: wie man bei der
Entweihung des Sabbaths, da man das Leben verwirkt“hat, von der Er-
satzleistung”frei ist, ebenso ist man bei der Entweihung des Versöh-
nungstages, da man das Leben verwirkt hat, von der Ersatzleistung frei”.
—Was ist der Grund des R. Nehunja b. Haqana? Abajje erwiderte: [Die
Fügung durch] Menschen wird Unfall”genannt, und [die Fügung]
durch den Himmel wird Unf all“genannt, wie man bei der Unfall
genannten Fügung durch Menschen von der Ersatzleistung frei“‘ist, eben-
so ist man bei der Unfall genannten Fügung durch den Himmel”von
der Ersatzleistung frei. R. Ada b. Ahaba wandte ein: Woher, daß Jäqob31
seine Söhne vor Kälte und Hitze warnte, die eine himmlische Fügung
sind, vielleicht vor Löwen und Di-ebe-n,die durch Menschen[abzuwenden]
sind!? ——Warn‘te sie Jäqo‘bietwa nur vor diesen und nicht auch vor
jenen, er warnte sie vor jedem [Unfall]. ——Ist denn“[die Gefährdung
durch] Kälte und Hitze eine himmlische Fügung, es wird ja gelehrt,
alles erfolge durch himmlische Fügung, nur nicht [die Gefährdung

übetreten. 25. Daß die Ansicht RA.S sich auch auf die Heiart eines Hochpriesters
mit einer Witwe beziehe. 26. Dem geboten ist, eine Jungfrau zu heiraten (cf.
Lev. 21,13), jed. ist die Heirat mit einer Deflorierten gültig. 27. Sondern nur
für einen Hochpriester. 28. Obgleich dies verboten ist. 29. Die Lehre unserer
Miäna, daß bei der Notzucht einer Schwester die Geldbuße zu zahlen ist, obgleich
darauf die Ausrottung gesetzt ist. 30. Für den an diesem Tage angerichteten
Schaden. 31.Darauf ist die Todesstrafe gesetzt; vgl. Anm. 3. 32. Obgleich
darauf die himmlischeAusrottung u. nicht die gerichtliche Todesstrafe gesetzt ist.
33. Cf. Ex. 21,22. 34. Cf. Gen. 42,4. 35.Falls der Angeschuldigte mit dem
Tode zu bestrafen ist; cf. Ex. 21,23. 36. Wenn die Sünde mit der Ausrottung
belegt ist. 37. Der an der angezogenenStelle (Gen. 42,4) den Ausdruck ‘Unfall'
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durch] Kälte und Hitze, denn es heißt:”Kälte und Hitze auf dem Wege
des Falschen, wer seine Seele bewahrt, bleibt ihnen fernl? Und sind denn
ferner Löwen und Diebe durch Menschen [abzuwenden],R. Joseph sagte
ja, und ebenso lehrte R. Hija", daß seit dem Tage der Zerstörung des
Tempels zwar das Synedrium aufgehoben worden ist, die vier Todesstraf-
arten”aber nicht aufgehoben worden seien!? ——Wiesonicht aufgehoben,
sie sind ja aufgehoben werden!? —Vielmehr, das Gesetzvon den vierTo- Col-b
desstrafarten ist nicht aufgehoben*°worden.Wer sich die Steinigung zu-
schulden kommen ließ, fällt entweder von einem Dache herab oder ein
wildes Tier zertritt ihn; wer sich die Verbrennung zuschulden kommen
ließ, kommt entweder in eine Feuersb-runstoder eine Schlangebeißt ihn;
wer sich die Enthauptung zuschulden kommen ließ, wird entweder der
Regierung ausgeliefert oder Räuber überfallen ihn; wer sich die Erdros-
selung zuschulden kommen ließ, ertrinkt entweder in einem Flusse oder
stirbt an der Bräune. —Manwende es vielmehr um: Löwen und Diebe
sind eine himmlische Fügung, Kälte und Hitze sind durch Menschen [ab-
zuwenden]. Baba erwiderte: Der Grund desR. Nehunja b. Haqana ist aus
folgendem zu entnehmen:“wenn das Volk des Landes seine Augen von
dem.Manne abwendet, der von seinem Samen dem Molekh gibt &c. 80
werde ich mein Antlitz gegen diesen Mann und gegen sein. Geschlecht
kehren und ihn ausrotten. Die Tora sagt damit: meine Ausrottungsstrafe
gleicht eurer Todesstrafe; wie eure Todesstrafe von der Ersatzleistung
befreit, ebenso befreit meine Ausrottungsstrafe von der Ersatzleistung.
—Welchen Unterschied gibt es zwischen Baba und Abajje? -- Ein Un-
terschied besteht zwischenihnen, wenn ein Gemeiner Hebe gegessen“hat;
nach Abajje“'ist er [von der Ersatzleistung] frei und nach Raba“ist er
dazu verpflichtet. — Ist er denn nach Abajje frei, R. Hisda sagte ja,
R.Nehunja b’.Haqana pflichte bei, daß, wenn jemand seinem Näch-
sten Talg“gestohlen und ihn gegessen hat, er [zur Ersatzleistung] ver-
pflichtet sei, weil er wegen des Diebstahls schuldig war, noch bevor er
zum“Talgverbote“kam. Hierbei hat er ihn sich beim Hochheben ange-
eignet und sich erst nach"dem“Essen der Todesstrafe schuldig gemacht,
ebenso [hat er [die Hebe] beim Hochheben sich ange-eignetund sich
erst nach dem Essen der Todesstrafe schuldig gemacht!? —-Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn jemand ihm [Hebe] in den Mund

gebrauchte. 38. Pr. 22,5. 39. Cf. Syn. F01. 491). 40. Er verfällt durch himm-
lische Fügung einem ähnlichen Tode. 41. Lev. 20,4,5. 42. Darauf ist der Tod
durch himmlischeFügung gesetzt (ef. Lev. 22,9) u. nicht die Ausrottung, die sich
auch auf die Nachkommen erstreckt. 43. Nach dem ersteren spricht RN. von
jeder himmlischenFügung, nach dem letzteren nur von der Ausrottung. 44. Der
zum Genusse verboten ist; cf. Hul. F01. 491). 45. Beide Vergehen sind nicht
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gesteckt“hat. —Aber immerhin hat er sie sich bereits beim Kauen an-
geeign-et und erst nach dem Heruntersehlucken sich der Todesstrafe
schuldig gemacht!? —Wenn jemand sie ihm in den Schlund gesteckt
hat. — In welchem F alle: konnte er sie von sich geben, so sollte er dies,
und konnte er sie nicht von sich geben, wieso ist er strafbar“? -—In dem
Falle, wenn er sie durch Anstrengung von sich geben“könnte. R. Papa
erklärte: Wenn jemand ihm Flüssigkeiten von Hebe in den Mund ge-
gossen hat. R. Aéi erklärte: Wenn ein Gemeiner seine eigene Hebe ge-
gessen und dabei Seidens-toffeeines anderen zerrissen hat”.
Der Text. R.Hisda sagte: R.Nehunja b.I-Iaqana pflichtet bei, daß,

wenn jemand seinem“Nächsten Talg gestohlen und ihn gegessenhat, er
[zur Ersatzleistung] verpflichtet sei, weil er wegendesDiebstahlsschuldig
war, noch bevor er zum Talgverbote kam. Es wäre anzunehmen, daß er
gegen R. Abin streitet. R. Abin sagte, daß, wenn jemand einen Pfeil vier
Ellen geworfen”und dieser im FInge Seidenstoffe zerrissen hat, er frei
sei, weil die Fortnahme zum Zwecke des Niederlegens“erfolgt; ebenso ist
auch hierbei das Hochheben zum Zwecke des Essens erfolgt. —Es ist
nicht gleich; da ist das Niederlegen ohne Fo-rtnahm‘e nicht möglich,
hierbei aber ist das Essen ohne Hochheben wohl möglich, denn er kann
sich niederbücken und essen. Oder auch, da kann er, wenn er es will,
[den Pfeil] nicht mehr zurückziehen, hierbei aber kann er zurücktreten”.
—Welchen Unterschied gibt es zwischender einen Begründung und der
anderen Begründung? ——Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen,
wenn jemand ein Messer über die Straße trägt“qu im Tragen Seiden-
stoffe zerreißt; die Begründung, das Niederlegen sei ohne Fortnahme
nicht möglich, gilt auch hierbei, denn das Niederlegen ist ohne Fort-
nahme nicht möglich, die Begründung, er könne nicht mehr zurück-
treten, gilt hierbei nicht, denn er kann zurücktreten.
Der Text. R. Abin sagte: Wenn jemand einen Pfeil yier Ellen ge-

worfen und dieser im Fluge Seidenstoffe zerrissen hat, so ist er frei,
denn die Fortnahme erfolgte zum Zweckedes Niederlegens.R. Be-bajb.

gleichzeitig, sondern nach einander erfolgt. 46. Er hat sie sich nicht durch
Hochhehen angeeignet. 47. Er müßte dann von der himmlischen Strafe frei sein.
48. Er sollte wegen des Genusses ersatzpflichtig sein, jed. ist er frei, da er straf-
bar ist. 49. Er ist für die Seidenstoffe nicht ersatzpflichtig, da die Schädigung
bei Begehung der mit dem Tode belegten Sünde erfolgt ist. 50. Am Sabbath,
wodurch er sich der Todesstrafe schuldig macht. 51. Die Tran5portation am
Sabbath ist nur dann strafbar, wenn eine Fortnahme u. ein Niederlegen der Sache
erfolgt ist, demnach sollte er ersatzpflichtig sein, da die Straffälligkeit später als
die Schädigung eintritt, trotzdem ist er ersatzfrei, weil die Expulsion nicht Selbst-
zweck, sondern als Beginn des Niederfallens anzusehen ist. 52. Und den Diebstahl
nicht ausführen, od. nur den Diebstahl u. nicht die Sünde des Talgessens begehen.
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Abajje wandte ein: Wer am Sabbath einen Geldbeutel gestohlen hat, ist
[ersatz]pflichtig‚ denn bevor er noch zum mit der Steinigung belegten
Verbote kam, war er bereits wegen des Diebstahls”schuldig; wenn er
ihn aber allmählich herangezerfi hat, so ist er [ersatz]frei, weil die
Sabbathentweihung und der Diebstahl gleichzeitiä*erfolgt sind. Weshalb
denn, auch hierbei sollte man sagen, das Hochheben erfolge zum Zwecke
des Hinausbringensl? -—Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er
ihn hochgehoben hat, um ihn zu verwahren“, und sich überlegt und
ihn hinausgebracht hat. —Ist er denn in einem‘solchen Falle strafbar,
R. Simön sagte ja im Namen R. Amis im Namen B. J ohanans, daß, wenn
jemand [am Sabbath] Sachen von Winkel zu Winkel trägt, sich aber
überlegt und sie“hinausträgt, er frei sei, weil ursprünglich die Fort-
nahme nicht dazu erfolgt war!? ——Sage nicht: um ihn zu verwahren,
sondern: um ihn hinauszubräingen, nur wird hier von dem Falle gespro-
chen, wenn er stehen hlie5 — Zu welchem Zwecke blieb er stehen:
wenn zur Schulterung, so ist dies ja das gewöhnliche[Tragen]“l? —Viel-
mehr, wenn er stehen blieb, um auszuruhen. —Wozu lehrt er, wenn er
demnach frei ist, falls er zur Schulterung stehen blieb, daß er, wenn er Col.b
ihn allmählich herangezerrt hat, frei sei, sollte er doch den Unter-
schied beim selben F alle machen: dies nur, wenn er um auszuruhen
stehen blieb, wenn aber zur Schulterung, so ist er frei!?— Vielmehr, hier
ist Ben Äzaj vertreten, welcher sagt, das Gehen gleiche dem Stehen-
b1eiben”. — Sollte er doch, wenn er demnach frei ist, falls er ihn ge-
worfen hat, den Unterschied beim selben Falle machen: dies nur, wenn
er gegangen ist, wenn er ihn aber geworfen hat, ist er frei!? —Der Fall
vom Heranzerren ist nötig; man könnte glauben, dies gelte nicht als
Hinausbringen, so lehrt er ‚uns. ——Von welchem‘[Beutel spricht er]:
bei einem großen ist dies ja die gewöhnlicheArt und bei einem kleinen
ist dies ja ganz ungewöhnlich“°l?——Vielmehr, von einem“mittelgroßen.
——Wo soll er ihn hinausgeh'racht haben: wenn nach öffentlichem Ge-
biete, so liegt 3a nur das den Sabbath betreffende Verbot und nicht
das den Diebstahl“betreffende Verbot vor, und wenn nach Privatgebiet,
so liegt ja nur das den Diebstahl betreffende Verbot und nicht das
den Sabbath betreffende Verbot”vorl? —-In dem Falle, wenn er ihn

53. Die Aneignung erfolgt beim Hochheben, die Strafbarkeit wegen der Trans-
lokation am Sabbath erst beim Niederlegen. 54. Erst m seinem Besitze. 55. Im
selben Gebiete u. gar keine Translokation ausführen wollte. 56. Nach einem an-
deren Gebiete. 57. Dadurch ist die Fortnahme erledigt. 58. Dies ist keine Un-
terbrechung der Translokation. 59.Mit jedem Schritte erfolgt eine neue Fort-
nahme, sodaß beim letzten Schritte die Straffälligkeit eintritt. 60. Dies sollte
nicht als strafbare Translokation gelten. 61. Auf öffentlichem Gebiete kann die
Aneignungnur durch Hochhebenerfolgen. 62. Strafbar ist nur die Translokation
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nach dem Straßenrande gebracht hat. ——Nach wessen Ansicht: nach
R. Eliézer, welcher sagt, der Straßenrand gelte als öffentliches Gebiet,
liegt ja nur das den Sabbath betreffende Verbot und nicht das den
Diebstahl betreffende Verbot vor, und nach den Rabbanan, welche sa-
gen, der Straßenrand gelte nicht als öffentliches Gebiet, liegt ja nur
das den Diebstahl betreffende Verbot und nicht das den Sabbath be-
treffende Verbot vor!? —Tatsächlich nach R. Eliéze-r, und nur hinsicht-
lich der Strafbarkeit wegen der Sabbath[entweihung] sagt R. Eliézer, der
Straßenrand gelte als öffentliches Gebiet, weil zuweilen das Publikum
auf diesen gedrängt wird, nicht aber hinsichtlich der Aneignung, weil
das Publikum sich da nicht aufhält“. R. Aéi erklärte: wenn er die
[andere] Hand unterhalb drei [Handbreiten]“gehalten und ihn aufge-
nommen hat. Diesnach Reha, denn Rabe sagte, die Hand eines Menschen
gelte für ihn wie vier zu vier [Handbreiten]“flSo lehrte es B. Aha, Rabina
aber lehrte: Tatsächlich, wenn er ihn auf öffentliches Gebiet hinaus-
gebracht hat, denn eine Aneignung“kann auch auf öffentlichem Gebiete
erfolgen. Sie streiten über eine Deduktion der folgenden Misna: Wenn
er es“herangezogenhat, und es im Gebietedes Eigentümers verendet ist,
so ist er“frei; wenn er es aber hochgehohen oder aus dem' Gebiete des
Eigentümers gebracht hat, und es verendet ist, so ist er schuldig. Rabin;az
deduziert aus dem Anfangssatze und R. Aha deduziert aus dem Schluß-
satze. Rabina deduziert aus dem Anfangssatze: wenn er es herangezogen
hat, und es auf dem Gebiete des Eigentümers verendet ist, so ist er frei;
nur wenn es auf dem Gebiete des Eigentümers verendet ist, wenn er es
aber aus dem Geibietedes Eigentümers gebracht“°hat,und es dann ver-
en-det ist, ist er schuldig. R. Aha aber deduziert aus dern Schlußsatze:
wenn er es aber hochgehoben oder [aus dem Gebiete des Eigentümers]
gebracht hat ; das Herausbringen muß dem Hochheben gleichen, wie es
durch das Hochhehen in seinen Besitz gekommen ist, ebenso hinausge-
brac'ht, wenn er es in seinen Besitz"°gebriacht hat. ——Gegen R. Aha ist ja
ein Einwand aus dem Anfangsatze und ebenso gegen Kabine ein Ein-
wand aus dem Schlußsatze zu erheben!? -—_Gegen R. Aha ist kein Ein-
wand „aus dern Anfangsatze zu erheben, denn solange es nicht in sein
Gebiet gekommen ist, heißt es: im Gebiete des Eigentümers“. Gegen

aus einem Privatgehiete nach einem öffentlichen od. umgekehrt. 63. Da werden
keine Geschäfte abgeschlossen. 64. Vom Erdboden ; dies gilt nicht als Hochheben.
65.Nur ein Raum in dieser Größe gilt als besonderes ‘Gebiet’hinsichtl. des Sab-
bathgesetzes; cf. Sab. F 01. 4a. 66. Durch das Ansichziehen, ohne Hochheben. 67.
Der Dieb das gestohleneVieh; cf. Bq. Fol. 79a. 68. Da es nicht in seinen Besitz
gekommenist. 69.Auch auf öffentliches Gebiet; auch da erfolgt eine Aneignung
durch das Ansichziehenohne Hochheben. 70.Nur in diesem Falle ist er schuldig,
wenn aber auf öffentliches Gebiet, so erfolgt keine Aneignung. 71.Auch wenn
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Rabina ist kein Einwand aus dem' Schlußsatze zu erheben, denn wir
sagen nicht, das Herausbringen müsse dem Hoehheben gleiehen.

WER SEINER SCHWESTER, DER SCHWESTER SEINES VATERS &c. BEI-
GEWOHNTHAT. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Folgende
sind zu geißeln: wer seiner Schwester, der Schwester seines Vaters, der
Schwester seiner Mutter, der Schwester seiner Frau, der Frau seines
Bruders, der Frau des Bruders seines Vaters oder einer Menstruierenden
beigewohnt hat. Uns ist es ja bekannt, daß nicht mit Geißelung_und 58"
Geldzahlung"[zu bestrafen] ist!? Üla erwiderte: Das ist kein Einwand;
eines gilt von einer Schwester im Mädchenalter und eines gilt von einer
mannharen Schwester”. ——Auch bei der mannh‘aren Schwester ist ja
Beschämungsgeld und Minderungsgeld”[zu zahlen]!? ——Bei einer Blö-
den“. —Es ist ja Schmerzensgeldzu zahlenl? ——Bei einer Verführten“.
Da du nun darauf gekommen bist, so kann es auch auf eine Schwester
im Mädchenalter bezogen werden, wenn sie Waise und verführt worden
ist". —Demnach ist Üla der Ansicht, wenn Geldzahlung und Geißelung
zusammentreffen, sei die Geldzahlung und nicht die Geißelung zu ver-
hängen; woher entnimmt dies Üla? —Er folgert dies von der Verletzung
seines Nächsten; wie bei der Verletzung seines Nächsten, worauf Geld-
zahlung”und Geißelung”gesetzt sind, die Geldzahlung und nicht die
Geißelung verhängt”wird, ebenso ist überall, wo Geldzahlung und Gei-
ßelung zusammentreffen, die Geldzahlung und nicht die Geißelung zu
verhängen.—Wohl gilt dies vonder VerletzungseinesNächsten,wobei
fünf Zahlungen“zu leisten sind!? Und [erwi-dertman], die Geldzahlung
sei eine Erleichterung”, [so ist zu entgegnenz] dies”ist aus der Regel
heraus dem Gerichte erlaubt“wordenl? ——Vielmehr, es ist von den über-

es sich auf öffentl. Gebiete befindet. 72. Wegen zweier in Idealkonkurrenz be-
gangener Verbrechen; der Angeschuldigte wird nur zur schwereren Strafe ver-
urteilt, somit sollte bei Notzüchtigung der genannten Personen eine der beiden
Strafen fortfallen. 73. Die Geldbuße ist nur bei der ersteren zu zahlen, 11.
bei dieser fällt tatsächlichdie Geißelung fort. 74.Den Betrag, um den eine De-
florierte weniger wert ist als eine Jungfrau (cf. infra F01. 4013); diese, sowie die
weiter genannten Zahlungen sind auch bei der Mannbaren zu leisten. 75. Bei der
auch diese Zahlungen fortfallen. 76. Cf. infra F01. 391). 77. Als Waise gehören
alle Geldzahlungen ihr selber, 11. da sie sich verführen ließ, verzichtete sie auf
diese. 78. Cf. Ex. 21,19. 79. Die W.e ‘nicht mehr’ bei der Vorschrift über
die Geißelung (Dt. 25,3) involvieren das Verbot, jemand zu schlagen od. zu
verletzen, n. auf jedes in der Schrift genannte Verbot ist, soweit es nicht mit
einer anderen Strafe belegt ist, die Geißelung gesetzt. 80. Wie die Schrift dies
ausdrücklich bestimmt. 81. Cf. Bq. F01,83h; hierbei gilt daher die Geldzahlung
als schwerere Strafe. 82. Auch bei der Verletzung ist die Geldzahlurig eine leich-
tere Strafe als die Geißelung, u. eben hieraus zu folgern, daß urn so mehr in an-
deren Fällen die leichtere Geldzahlung zu verhängen ist. 83. Die Verletzung. 84.
Das Verbot, jemand zu verletzen, besteht für das Gericht nicht, denn es darf
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führten Falschzeugen%u folgern: wie bei den überführten Falschzeugen,
die mit einer Geldzahlung“und der Geißelung“zu belegen sind, nur die
Geldzahlung und nicht die Geißelung“verhängt wird, ebenso ist überall,
wo Geißelung und Geldzahlung zusammentreffen, die Geldzahlung und
nicht die Geißelung zu verhängen. ——Wohl gilt dies von den überführten
Falschzeugen, bei denen keine \Varnung”erforderlich ist!? Und [er-
widert man,] die Geldzahlung sei eine Erleichterung”, [so ist zu entgeg-
nen :] diese haben keine Handlung”ausgeübtl? ——Vielmehr, dies ist von
beiden zu entnehmen ; das Gemeinsame bei beiden ist, daß Geldzahlun.g
und Geißelung zusammentreffen, und verhängt wird die Geldzahlung
und nicht die Geißelung, ebenso ist überall, wo Geldzahlung und Gei-
ßelung zusammentreffen, die Geldzahlung und nicht die Geißelung zu
verhängen. —Aber das Gemeinsame bei beiden ist ja, daß bei ihnen
eine erschwerend-eSeite”vorhanden ist!? Und [erwidert man,] die Geld-
zahlung sei eine Erleichterung, [so ist zu entgegnen:] weil bei ihnen

Col.beine erleichternde Seite”vorhanden ist!? ——Vielmehr Üla entnimmt es
aus [dem Worte] um. Hierbei heißt es:94umdes Schwächenswegen, und
dort heißt es:95Augeum Auge; wie dort die Geldzahlung und nicht die
Geißelung verhängt wird, ebenso ist überall, wo Geldzahlung und Gei-
ßelung zusammentreffen, die Geldzahlung und nicht die Geißelung zu
verhängen. B. Johanan erwiderte: Du kannst sie”auch auf eine Schwester
im Mädchenalter beziehen, nur gilt das eine von dem Falle, wenn man
ihn gewarnt”hat, und das andere von dem' Falle, wenn man ihn nicht
gewarnt hat. ——Demnach ist B. Johanan der Ansicht, wenn Geldzahlung_
und Geißelung zusammentreffen und man ihn gewarnt hat, sei die
Geißelung und nicht die Geldzahlung zu verhängen; woher entnimmt
dies R.Johanan? — Die Schrift sagt:”entsprechend seinem Frevel, du
kannst ihn nur wegen ein es Frevels verurteilen, nicht aber kannst du
ihn wegen zweier Frevel verurteilen, und. darauf folgt:”vierzig Schläge

die Geißelung verhängen; die leichtere Geldzahlung ist daher nur bei der Ver-
letzung zu verhängen, in anderen Fällen aber die schwerere Geißelung. 85. Cf.
Dt. 19,17ff. 86. Wenn sie eine solche einem anderen zufügen wollten, nach Dt.
19,19. 87. Wegen des Verbotes der falschen Zeugenaussage, Ex. 20,16. 88. Cf.
infra F01. 33a. 89. Von der die Strafbarkeit jedes anderen Vergehens abhängig
ist; bei diesen ist es strenger, daher werden sie mit der schwereren Geldzahlung
belegt. 90. Cf. Anm. 82 mut. mut. 91. Sie haben die Sünde nur durch W0rte
begangen, daher ist bei ihnen erleichternd zu verfahren, in anderen Fällen aber
ist die schwerereGeißelung zu verhängen. 92.Bei der Verletzungdie 5 Zahlungen,
bei den Falsehzeugen der Fortfall der Warnung. 93. Beim Verbote der Verlet-
zung gibt es eine Ausnahme, die Falschzeugen haben keine Handlung ausgeübt.
94.Dt. 22,29. 95.Ex. 21,24. 96. Die oben angezogene Lehre, nach der in
diesem Falle zu geißeln ist. 97. In diesem Falle ist die Geißelung zu verhängen,
sodaß tatsächlich die Geldbuße nicht zu zahlen ist. 98. Dt. 25,2. 99. Ib. V. 3.



F01-3211-3311 KETHUBOTH III,i 97

gebe man ihm. —Bei der Verletzung seines Nächsten treffen ja Geld-
zahlung und Geißelung zusammen, und verhängt wird die Geldzahlung
und nicht die Geißelung!? Wolltest du erwidern, dies nur, wenn man
ihn nicht gewarnt hat, wenn man ihn aber gewa‘rnthat, sei die Geiße-
lung und nicht die Geldzahlung zu verhängen, so sagte ja R. Ami 1m
Namen R. Johanans, daß, wenn jemand einem einen Schlag versetzt hat,
der keine Peruta“°wert ist, er zu geißeln sei. In welchemFalle: hat man
ihn nicht gewarnt, wieso ist er zu geißeln, doch wohl, wenn man ihn ge-
warnt hat, und nur in dem Falle, wenn er keine Peruta wert"“ist‚ wenn
er aber eine P-eruta wert "ist, ist die Geldzahlung und nicht die Geiße-
lung “zuverhängen!? -—Wie R. Ileä erklärt hat, die Tora habe bei den
überführten FalSchzeugendie Geldzahlungausdrücklichhervorgehoben,-
ebenso hat die Tora bei der Verletzung seines Nächsten die Geldzahlung
ausdrücklich hervorgehoben. ——Worauf bezieht sich die Erklärung R.
Ileäs? ——Auf das folgend-zeWenn sie bekundet haben, N.sch111de
seinem Nächsten zweihundert Zuz, und als Falschzeugen uberführt
Werden sind, so sind sie zu geißeln und haben [den Geldbetrag]“°zu
zahlen, denn nicht das Delikt, das ihnen die Geißelung_ zuzieht, zieht
ihnen die Zahlung“"’zu ——so R. Meir; die Weisen sagen, wer zahlen
muß, sei nicht zu geißeln. Man sollte doch sagen, wer gegeißelt wird,
habe nichts zu zahlen!? Hierauf erwiderte R. Ileä: Die Tora hat bei
den überführten Falschzeugen die Geldzahlung ausdrücklich hervor-
gehoben. —Wo hat die Tora dies hervorgehobenl? ——Merke, es heißt
ja bereits:1°4ihrsollt an ihm das tun, was er seinem Bruder zuzufü-
gen gedacht hat, wozu heißt es weiter“”Hand um Hand? Etwas, das
von Hand zu Hand geht, nämlich Geld. — Ebenso bei der Verletzung
seines Nächsten. Merke, es heißt ja bereits :1°°wieer getan, so werde ihm
getan, wozu heißt es weiter :1°7sowerde ihm gegeben? Etwas, das gegeben
wird, nämlich Geld. ——Weshalb erklärt R. Johanan nicht wie Ülä? -
Demnach““wird aufgehoben [das Verbot:]“°die Scham deiner Schwester
&c. sollst du nicht entblößen. ——Ebenso wird ja bei der Verletzung sei-
nes Nächsten aufgehoben [das Verbotz]“°er soll nicht hinzufügen, daß
er nicht hinzufüge; und desgleichen wird bei den überführten Falsch-
'zeugen aufgehoben [das Gesetz:]‘“wenn der Schuldige Geißelung ver-

100. Kleinste Scheidemünze (1/8 Assar); ein Betrag unter diesem kann überhaupt
nicht Gegenstand eines Rechtsstreites sein; cf. Seb. Fol. 38h. 101.Sodaß die
Geldzahlung nicht verhängt werden kann. 102. Um den sie jenen schädigen woll-
ten. 103.Erstere hat nach Ex. 20,16 11.letztere nach Dt. 19,19 zu erfolgen. 104.
Dt. 19,19. 105.119.V. 21. 106.Lev. 24,19. 107.Ib. V. 20. 108.Wenn bei
der Notzucht einer Schwester wegen der Geldbuße die Geißelung fortfallen würde.
109. Lev. 18,9. 110. Dt. 25,3. 111. Ib. V. 2. 112. Dieser Schriftvers wird auf

7 Talmud V

Fol.
33
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dientml? Vielmehr [ist zu erwidern], bei den überführten Falschzeugen
wird es bei [der Bekundung], jemandu3sei der Sohn einer Geschiedenen
oder einer Haluea, aufrecht erhalten; desg_leichen bei der Verletzung
seines Nächsten, wenn er ihm‘ einen Schlag versetzt hat, der keine Pe-
rutamwert ist. Ebenso wird es bei einer Schwester aufrecht erhalten,
wenn sie mannher‘“istl? —R. Johanan verwendet [die Worte :] um““des
Schwächens wegen, für eine Lehre Abajjes, denn Abajje sagte: Die
Schrift sagt: am des Schwächens wegen, dies des Schwächensiwegen,
demnach kommen noch Beschämungsgeld und Minderungsgeld hinzu.
——Und Üla!? ——Dies entnimmt er aus einer Lehre Babes, denn Baba
sagte: Die Schrift sagtzmso gebe der Mann, der bei ihr gelegen hat,
dem Vater des Mädchens fünfzig Silberstüclce ; die fünfzig für den Ge-
nuß des Liegens, demnach kommen noch Beschämungsgeld und Minde-
rungsgeld hinzu.
R. Eliézernssagte: Bei den überführten Falschzeug_enist die Geldzah-

lung und nicht die Geißelung deshalb zu verhängen, weil sie nicht ge-
warnt werden“°können. Rabe. sagte: So ist es; wann sollte man sie
warnen: warnt man sie vorher, so können sie sagen, sie hätten es ver-
gessen, warnt man sie bei [der Aussage], so würden sie”°sieh zurück-
ziehen und die Aussage verweigern, und warnt man sie nachher, so ist
es ]a bereits geschehen.Abajje wandte ein: Man kann sie ja unmittelbar
darauf““warnen!? R. Aha, Sohn des R. Iqa, wandte ein: Man kann sie
ja vorher warnen und dannl22durchZeichen and-euten!? Später sagte
Abajje: Was ich gesagt habe, ist nichts; wenn man sagen wollte, die
überführten Falschzeugen benötigen der Warnung, und wenn man sie
nicht gewarnt hat, tötelz5man sie nicht, — ist es denn möglich, daß sie,
die ohne Warnung töten”%v-ollten, der Warnung benötigen, es heißt
ja:‘°*ihr sollt ihm tun, was er seinem Bruder zuzufügen gedacht hat, und
dies würde nicht erfolgen!? R. Sama, Sohn des R. Jirmeja, wandte ein:

F alschzeugen bezogen; cf. Mak. F 01. 2b. 113. Ein Priester, den sie dadurch für
die Priesterschaft untauglich machen wollten; in diesem Falle ist die Vergeltung
unmöglich u. daher die Geißelung zu vollziehen. 114.In diesem Falle kann
keine Geldzahlung erfolgen (vgl. Anm. 100) u. ist daher die Geißelung zu voll-
ziehen. 115. Cf. Anm. 73 mut. mut. 116. Woraus Ü. dies folgert, ob Fol. 32a.
117.Dt. 22,29. 118. Richt. Eleäzar, wie schon in einer Randglosse bemerkt.
119. Die peinliche Strafe ist nur nach erfolgter Warnung zu verhängen. 120.
Alle Zeugen, die zu einer Aussage aufgefordert werden ; niemand will sich eine
derartige beleidigende Warnung gefallen lassen. 121. Nach ihrer Aussage ; wörtl.
innerhalb eines Satzes, dh. innerhalb der Zeit, während der man einen Satz (der
auf eine Begrüßung von 2—4 Worten bemessen wird, Bq. F01. 73h) ausspre-
chen kann. Eine Zeit unter dieser gilt nicht als Unterbrechung, 11.es ist ebenso,
als würde man sie während ihrer Aussage gewarnt haben. 122. Bei der Aussage,
sodaß ‘sie nicht sagen können, sie hätten es vergessen. 123. Falls sie diese Strafe



Pol. 33a-33b K ETHUB0 T 11III,i 99

Demnach sollte doch bei der Bekundung, jemand11ase-ider Sohn einer
Geschiedenen oder einer Haluea, die Warnung erforderlich sein, da
dieser Fall in [den Worten] was er gedacht hat nicht einbegriffen ist!?
—Die Schrift sagt :121einerleiRecht gelte für euch, das Recht soll für
euch alle gleichmäßig sein““.
R. Sisa, Sohn des R. Idi, sagte: Daß bei der Verletzung seinesNächsten

die Geldza-hlungund nicht die Geißelung zu verhängen ist, geht aus
folgendem hervor :126WennMänner mit einander streiten und eine
schwangere Frau trefien und ihr die Kinder abgeben. Hierzu sagte R.
Eleäzar, die Schrift spreche von einem Streite [in der Absicht] zu töten,
denn es heißt 1:27wennein Unfall erfolgt, so gib Leben12sumLeben. In
welchem Falle: hat man ihn nicht gewarnt, wieso ist er hinzuriehten,
doch wohl, wenn man ihn gev'varnt hat, und die eine schwere Strafe be-
treffende Warnung gilt auch für eine leichtem, und der Allh'armherzige
sagt :126wennkein Unfall erfolgt, so ist er um Geld zu bestrafen. R. Asi
wandte ein: Wohe-‚rdaß die eine schwere Strafe betreffende Warnung
auch für eine leichte gilt, vielleicht nicht””? Und woher ferner, wenn
du sagst, sie gelte wohl, daß die Todesstrafe schwerer ist, vielleicht ist Col.b
die Geißelung schwerer, denn Rabh sagte, hätte man Hananja,1 Misaél
und Äzarja121geschlagen,würden sie das Götzenhild angebetet haben!?
R. Same, Sohn des R. Ithaj, manche sagen, R. Same, Sohn des R. Asi,
sprach zu B. Asi: Unterseheid-estdu denn nicht zwischen einer begrenz-
ten Geißelung und einer unbegrenzten122!?R. Jäqob aus Nehar Peqod
wandte ein: Allerdings naeh den Rabbanan, welche132sagen,[das Wort]
Leben sei wörtlich‘“zu verstehen, wie ist es aber nach Rabbi zu er-
klären, welcher sagt, darunter sei ein Geldersatz“%u verstehenl?
Vielmehr, erklärte R. Jäqob aus N-eharPeqod im Namen Rabinas, ist
dies aus folgendem zu entnehmen 1126Wenner wieder aufsteht und im
Freien auf seinen Stock gestützt umhergeht, so soll der Schläger frei
ausgehen; könnte es dir denn in den Sinn kommen, daß, wenn jener

herbeiführen wollten. 124. Lev. 24,22. 125. Da bei den Falschzeugen in allen
anderen Fällen die Warnung nicht erforderlich ist, so ist sie auch in diesem Falle
nicht erforderlich. 126. Ex. 21,22. 127.11). V. 23. 128. Obgleich er einen an-
deren erschlagen wollte ; wenn die Absicht einer Tötung fehlt, ist er nicht mit
dem Tode zu hestrafen. 129. Wenn man jemand inbetreff der Tötung gewarnt n.
er den anderen nur verletzt hat, so erstreckt sich die Warnung auch auf die Ver-
letzung. 130. Er ist daher nicht mit der Geißelung zu bestrafe-n u. die Geldstrafe
bleibt bestehen. 131. Cf. Dan. Kap. 3. 132. Die unbegrenzte Geißelung bis
zum Nachgebenist tatsächlich schwerer als der Tod, dagegen aber ist die gericht-
liche Geißelung auf eine bestimmte Anzahl von Schlägen festgesetzt. 133.Of.
Syn. F01. 79a. 134. Er ist im in der Schrift genannten Falle mit dem Tode zu
bestrafen. 135.Die obige Folgerung hinsichtl. des Geldersatzes im Falle der
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auf der Straße umhergeht, dieser hingerichtet wird? Vielmehr lehrt
dies, daß man ihn einsperre; stirbt jener, so ist er hinzuriehten, wenn
aber nicht, so hat er Versäumnis und Kurkosten zu zahlen. In welchem
Felle: hat man ihn nicht gewarnt, wieso ist er hinzurichten, doch wohl,
wenn man ihn gewarnt hat, und die eine schwere Strafe betreffende
Warnung gilt auch für eine leichtere, und der Allbarmherzige sagt:
12eseinVersäumnis soll er erstatten und heilen soll er ihn lassen. R. Äéi
wandte ein: Woher, daß die eine schwere Strafe betreffende Warnung
auch für'eine leichte gilt, vielleicht nicht!? Und woher ferner, wenn
du sagst, sie gelte wohl, daß die Todesstrafe schwerer ist, vielleicht ist
die Geißelung schwerer, denn Rabh sagte, hätte man Hananja, Miéaél
und Äzarja geschlagen, würden sie das Götzenbild angebetet haben!?
R. Same, Sohn des R. Ithaj, manche sagen, R. Sama, Sohn des R.Aéi,
sprach zu R. Aéi: Unterscheidest du denn nicht zwischen einer begrenz-
ten Geißelung und einer unbegrenztenl? R. Mari wandte ein: Woher,
daß hier von der Vorsätzlichkeit [gesprochen wird], und er frei von
der Todesstrafe ist, vielleicht von der Unvorsätzlichkeit, und er ist von
der Verbannung"“frei!? —Ein Einwand.
Reä Laqié erklärte: Hier137istdie Ansicht R. Meirs vertreten, welcher

sagt, Geißelung und Geldzahlung können gleichzeitig verhängt werden.
—Wenn die des R. Meir, so sollte es auch von einer Toehter‘”gelten!?
—Wolltest du erwidern, nach R. Meir können nur Geißelung und Geld-
zahlung gleichzeitig verhängt werden, nicht aber Todesstrafe und Geld-
zahlung, so wird ja gelehrt, daß, wenn jemand [ein Vieh] gestohlen und
es am Sabbath geschlachtet”*’hat, gestohlen und es für den Götzendienst
geschlachtet“°hat, oder einen zu steinigenden Ochsen“°gestohlen und ihn
geschlachtet hat, er, wie R. Meir sagt, das Vier—oder Fünffache111bezahlen
müsse, und nach den Weisen davon frei sei!? — Hierzu Wurde jage-
lehrt: R.Jäqob sagte im Namen R.Johanans, ebenso R.Jirmeja im
Namen des R. Simön b. Laqié, und ebenso R. Abin und R. Ile-ä und das
ganze Kollegium im Namen R. Johanans: wenn er es durch einen an-
deren schlechten ließ. -—Sollte denn, wenn jener die Sünde begeht,
dieser strafbar sein!? Baba erwiderte: Der Allbarm‘herzigesagt:112uncl
es schlachtet oder verkauft, wie der Verkauf mit Beteiligung eines an-
deren erfolgt, ebenso das Schlachten mit Beteiligung eines anderen. In

‘Warnung ist hinfällig. 136. Ex. 21,19. 036. Cf. Dt. 19,2ff. 137. In unserer
Miäna, die lehrt, daß wegen der an einer Schwester hegangenen Notzucht die
Geldbuße zu zahlen ist. 138.Obgleich auf den Verkehr mit dieser die Todes-
strafe gesetzt ist. 139.Wodurch er sich der Todesstrafe schuldig gemacht“ hat.
140. Der einen Menschen getötet hat; der Genuß seines Fleisches ist verboten;
cf. Ex. 21,28. 141. Des gestohlenen Viehs ; cf. Ex. 21,37. 142. Ex. 21,37. 143.
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der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, das oder schließeeinen Vertreter
ein. In der Schule Hizqijas wurde gelehrt, das statt“%chließeeinen Ver-
treter ein. Mar Zutra wandte ein: Ist denn der Fall möglich, daß jemand,
wenn er selber die Handlung begeht, nicht schuldig ist, und wenn sein
Vertreter sie begeht, schuldig ist!?——Wenn er selber, nicht weil er nicht
s'chuldig ist, sondern weil er mit der schwereren Strafe belegt“wird(
—Weshalb ist er, wenn er es durch einen anderen schlachten ließ, nach
den Weisen frei? —Unter W ei 3en ist R. Simön zu verstehen, welcher 34"
sagt, die unwirksame Schlachtung115geltenicht als Schlachtung. —Aller-
dings [die Schlachtung] für den Götzendienst und des zu steinigenden
Kindes, die Schlachtung am Sabbath aber ist ja eine wirksame Schlach-
tung, denn es wird gelehrt, daß, wenn jemand am Sabbath oder am
Versöhnungstage geschlaehtet hat, die Schlachtung, obgleich er das Le-
ben verwirkt hat, gültig sei!? ——Er ist der Ansicht R. Johanan des
Schuster5,denn es wird gelehrt: Wenn jemand versehentlich am Sabbath
gekocht hat, so darf er es““essen, wenn aber vorsätzlich, so darf er es
nicht essen ——so R. Meir. B. Jehuda sagt, wenn versehentlich, dürfe er
es nach dern Sabbath essen, wenn vorsätzlich, dürfe er es niemals essen;
B. J ohanan der Schuster sagt, wenn versehentlich, dürfen andere es
nach dem Sabbath essen, er selber aber nicht, wenn vorsätzlich, dürfe
man es niemals essen, weder er selber noch andere. ——Was ist der Grund
R. Johanan des Schusters? ——.Wie R.Hija an der Pforte des Fürsten
vorgetragen hat 1117Beobachtetden Sabbath, denn er soll euch heilig sein;
wie das Heilige [zum Essen] verboten ist, ebenso ist das am Sabbath
Zubereitete verboten. ——Demnach sollte, wie das Heilige sogar zur!Nutz-
nießung verboten ist, aueh das am Sabbath Zubereitete zur Nutznießung
verboten sein!? —Es heißt euch, es gehört euch. Man könnte glauben,
aueh wenn118versehentlich, so heißt es :117werihn entweiht, soll sterben;
ich habe es dir nur von der Vorsätzlichkeit gesagt, nicht aber von“der
Unvorsätzliehkeit.

Hierüber streiten R. Aha und Rabina, einer sagt, das am Sabbath Zu-
hereitete sei [verboten] naeh der Tora, und einer sagt, nur 'rabbanitisch.
Einer sagt, nach der Tora," wie wir bereits erklärt haben; und einer sagt,
nur rabbanitisch, denn die Schrift sagt: er soll heilig sein, er ist heilig,
nicht aber ist das an ihm Zubereitet-eheilig. —Weshalb ist er112nach
demjenigen, welcher sagt, nur rabbanitiseh, nach den Rabbanan“°freil?

Im1 angezogenen Schriftverse, Ex. 21,37. 144. Er verfällt der Todesstrafe 11.
hat daher die Geldzahlung nicht zu leisten. 145. In den genannten Fällen ist die
Schlachtung unwirksam, da das Fleisch zum Genusse verboten ist. 146. Auch am
selben Tage. 147.Ex. 31,14. 148.Sei es zum Essen verboten. 149.VVerein
gestohlenes Vieh am Sabbath schlachtet. 150.Von der Zahlung des 4- od. 5..
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——DieBefreiung der Rabbanan bezieht sich auf die übrigen Fälle. —-
Beim Schlachten für den Götzendienst macht er es ja, sobald er etwas151
anschlachtet, verboten, somit erfolgt ja die weitere Schlachtung‘”nicht
an dem des Eigentümers!? Baba erwiderte: Wenn er sagt, er wolle den
Götzendienst mit der Beendigung des Schlachtens begehen. ——Beim zu
steinigenden Ochsen schlachtet er ja152nichtseinesi? Rabba erwiderte:
Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn [der Eigentümer] ihn einem
Hüter übergeben und er im Besitze des Hüters den Schaden angerichtet
hat und im Besitze des Hüters ahgeurteilt worden ist, und der Dieb" ihn
aus dem Besitze des Hüters gestohlen hat. R. Meir ist der Ansicht R.
Jäqobs und der Ansicht R. Simöns. Er ist der Ansicht R. Jäqobs, wel-
cher sagt, Wenn der Hüter ihn nach der Ahnrteilung dem Eigentümer
zurückgegeben“*°’hat,sei die Rückgabe“*gültig, und er ist der Ansicht
R. Simöns, welcher sagt, was Geld ersetzt, gelte155alsGeld.

Col.b Rabba erklärte: Tatsächlich, wenn er selber es geschlachtet hat, auch
ist R. Meir der Ansicht, man könne Geißelung und Geldzahlung verhän-
gen, nicht aber Todesstrafe und Geldzahlung, hierbei aber ist es anders,
da die Tora mit den Bußgeldern ein Novum geschaffen hat ; sie sind
daher zu zahlen, auch wenn er hingerichtet wird. Rabba vertritt hierbei
seine Ansicht, denn Rab"basagte: Wenn jemand im' Besitze eines ge-
Stohlenen Böckchenswar und es am Sabbath geschlachtet hat, so ist er
schuldig““, denn er war wegen des Diehstahls-“ßchuldig,noch bevor er
zur Entweihung des Sabb‘athskam; wenn er es aber am“Sabbath ge-
stohlen und geschlaehtet Hat, so ist er frei, denn ohne Diebsta 158gibt
es kein Schlachten und kein Verkaufen. Ferner sagte Rab'ba:Wenn je-
mand im Besitzeeines gestohlenen Böekchenswar und es am Einhruchs-
orte geschlachtet hat, so ist er schuldig, denn er war wegen des Dieti-
stahls157schuldig,noch bevor er dem Gesetz über den“Einbruch unter-
worfen war; wenn er es aber am Einbruehs-ortegestohlen und geschlach-
tet hat, so ist er frei, denn ohne Diebstahl159gibtes kein Schlachten und

fachen. 151. Cf. Hu]. Fol. 40a. 152. Da es zur Nutznießung verboten ist; er
sollte daher von der Zahlung des 4- od. 5-fachen frei sein. 153.Cf. Bq. Fol. 45a.
154. Obgleich der Ochs nunmehr nichts wert ist. 155. Obgleich er an sich wertlos
ist; im in Rede stehenden Falle ist zwar der Ochs an sich wertlos, wohl aber hat
er für den Hüter Geldwert, da er sich durch die Rückgabe desselben an den Eigen-
tümer von der Haftpflicht befreien kann. 156.Zur Zahlung des 4—od. 5fachen
verpflichtet. 157. Zum Ersatze des Grundwertes ; die Verpflichtung zur Zahlung
des Bußheitrages erfolgt erst beim Schlachten. 158. Da der Diebstahl bei der mit
der Todesstrafe belegten Entweihung des Sabbaths erfolgt ist, ist er vom Ersatze
des Grundwertes frei, 11. ohne den Grundwert ist auch das Bußgeld nicht zu
zahlen. Die Todesstrafe schließt somit die Geldzahlung aus, nicht aber die Buß-
zahlung. 159.Der ertappte Einbrecher darf niedergeschlagenwerden (cf. Ex.
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kein Verkaufen. "Und beides ist nötig. Würde er es nur vom Sabbath
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil das Verbot ein dauerndes180
ist, nicht aber gelte dies vom Einbruch, wobei die Preisge'b‘ungnur für
diese Stunde“”gilt. Und würde er es nur vom Einbruch gelehrt haben,
so könnte man glauben, weil sein Einbruch als Warnung”gilt, nicht
aber gelte dies beim Sabbath, wobei eine Warnung erforderlich ist.
Daher ist beides nötig.
R. Papa sagte: Wenn jemand im Besitz einer gestohlenen Kuh war

und sie am Sabbath geschlachtet hat, so ist er schuldig, denn er war
wegen des Diebstahls schuldig, noch bevor er zur Entweihung des Sab-
baths kam; wenn er eher im Besitze einer entliehenen Kuh war und
sie am Sabbath gesehlachtet hat, so ist er162frei.R. Aha, der Sohn Ra-
has, sprach zu R. Asi: Will uns etwa R. Papa lehren, daß di es161auch
von einer Kuh gilt!? Dieser erwiderte: R. Papa lehrt uns, daß dies auch
von einer entli eh en en gilt. Man könnte glauben, er sei, da R. Papa
sagte, mit dern Ansichziehen sei er zur Futterung“%erpfhchtet auch
hierbei mit dem Entleihen für jeden Unfall““haftbar, so lehrt er uns”.

Baba sagte: Wenn ihr Vater ihnen eine entliehene Kuh hinterlassen
hat, so dürfen sie sich ihrer die ganze Dauer der Entleihring bedienen;
ist sie verendet, so Sind sie für den Unfall nicht haftbar. Wenn sie
sie, im Glauben, sie gehöre ihrem Vater, 'gesehlachtet und verzehrt ha-
ben, so haben sie einen niedrigen FIeis-chpreiszu ersetzen. Hinterließ
ihnen ihr Vater Sicherheit gewährende"°Güter, so sind sie zum“Ersatze
verpflichtet. Manchebeziehen dies auf den ersten Fall“und manche be-
ziehen dies auf den anderen Fall. Wer dies auf den ersten Fall hezieht,
nach dem gilt dies um so mehr vom anderen Falle, und er streitet“°
somit gegen R. Papa; wer dies auf den anderen Fall bezieht, nach dem
gilt dies nicht vom ersten Falle, übe-reinstimmend mit R. Papa171‚
Allerdings erklärt R. J0hanan172nichtwie Reé Laqié"‘°’,weil er [die

22„1) u. die Preisgebung des Lebens befreit ihn von der Geldzahlung. 160. Er
entgeht der Todesstrafe nicht, sondern kann jederzeit verurteilt u. hingerichtet
werdefl.161.Wird er beim Einbruch nicht niedergeschlagen, so ist sein Leben
nicht mehr preisgegeben; cf.Ex.22,2.162.Er darf ohne Warnung nieder-
geschlagen werden.163.Da die Aneignung erst beim Schlachten erfogt; vgl.
Anm. 158. 164. Die obige Lehre R.s vom gestohlenen Böckchen.165.Cf.ßni.
Fol. 91a. 166. Auch für den 'Iod durch das Schlachten; bei der EntWeihung des
3.3 bleibt somit nur die Bußzahlung zurück, die er wegen der Todesstrafe nicht
zu leisten hat.167.Daß auch die Zahlung des Grundwertes erst beim Schlachten
fällig ist. 168. Dh. Grundstücke. 169. Sie sind für einen Unfall nur dann nicht
haftbar, wenn ihr Vater keine Immobilien hinterlassen hat.170. Nach ihm er-
folgt die Haftpflicht beim Entleihen 11.nicht erst beim Unfall. 171.Die Haft-
barkeit erfolgt beim Unfall, wo der Entleiher nicht mehr da ist.172.Der
ob. F01. 3211unsere Misna auf den Fall bezieht, wenn man ihn nicht gewarnt
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Miäna}naeh den Rabbanan erklären will, weshalb aber erklärt Reé La-
qié nicht wie R. Johanan? —Er kann dir erwidern: wenn er frei“*ist,
falls man ihn gewarnt hat, so ist er frei, auch wenn man ihn nicht ge-
warnt175hat. Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn als B. Dimi kam,
sagte er: Wer sich einer mit der Todesstrafe oder Geißelung und noch
etwas“‘*helegtenHandlung versehentlich“"'schuldigmacht, ist, wie R. Jo-
hanan sagt, schuldig“°, und wie Reé Laqié sagt, frei. R. Johanan sagt,
er sei schuldig, denn man hat ihn nicht"°gewamt; Reé Laqié sagt, er
sei frei, denn da er frei wäre, falls man ihn gewarnt hätte, so ist er
frei, auch wenn man ihn nicht gewarnt hat. Reé Laqié wandte gegen B.
J ohanan ein :18°Wennkein Unfall erfolgt, so ist er um Geld zu bestrafen.
Doch wohl ein tatsächlicher Unfall121l?-—Nein, [die Anwendung] des
Gesetze-s1s2überden Unfall. Manche lesen: B. J 0hanan wandte gegen Reé
Laqis'1ein: Wenn kein Unfall erfolgt, so ist er um Geld zu" bestrafen.
Doch wohl [die Anwendung] des Gesetzes über den Unfall!? ——Nein,
ein tatsächlicher Unfall. Baba sprach: Gibt es denn jemand, der der
Ansicht ist, wer sich versehentlich einer mit der Todesstrafe belegten
Handlung schuldig gemacht hat, sei""schuldig, in der Schule Hizqijas
wurde ja gelehrtz123Wer einen Menschen erschlägt, wer ein Vieh er-
schlägt; wie du beim Erschlagen eines Viehs zwischen Versehen und Vor-
satz, zwisehen Absicht und Absichtslosigkeit, Zwischen Herunterschla-
gen und Heraufschlagen“%icht unterscheidest, ihn von der Geldent-
sehädigung zu befreien, vielmehr verpflichte man ihn zur Geldentschä-
digung, ebenso ist beim Erschlagen eines Menschen zwischen Versehen
und Vorsatz, zwischenAbsicht und Absichtslosigkeit,zwischenHerunter-
schlagen und Heraufschlagen nieht zu unterscheiden, ihn zur Geldent-
schädigung zu verpflichten, vielmehr befreie man ihn von der Geldent-
schädigung”? ——Als Rabin kam",sagte er vielmehr: Wer sich versehent-

hat. 173.Der unsere MiänaR. Meir addiziert. 174.Von der Bußzahlung. 175.
Wenn er wegen der Geißelung von der Bußzahlung frei ist, so ist es gleichgültig,
ob die erstere zur Anwendung kommt od. nicht. 176.Mit einer Geldzahlung.
177. Sodaß die peinliche Strafe nicht zur Anwendung kommt. 178. Zur Leistung
der Geldzahlung verpflichtet. 179. Die peinliche Strafe kommt nicht zur Anwen-
dung, somit bleibt die Geldstrafe allein zurück, mit der er zu belegen ist. 180.
Ex. 21,22. 181. F alls ein solcher nicht erfolgt, tritt Geldstrafe wegen der Kinder
ein, falls aber ein solcher erfolgt, ist die Geldstrafe nicht zu zahlen, selbst wenn
er nicht gewarnt worden ist, sodaß die Todesstrafe nicht zur Anwendung kommt.
182.Wenn das Gesetz zur Anwendung kommt, dh. wenn er gewarnt worden ist
11.wegen des Unfalls mit dem Tode bestraft wird; nur in diesem Falle hat er keine
Geldstrafe zu zahlen, ist aber keine Warnung erfolgt, sodaß die Todesstrafe nicht
zur Anwendung kommt, tritt die Geldstrafe ein. 183. Lev. 24,21. 184. Beim
Ausholen; cf. Syn. F01. 7b. 185. Ist die Handlung mit der Todesstrafe belegt, so
ist auf keinen F all eine Geldzahlung zu leisten, selbst wenn sie versehentlich er-.-
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lich einer mit der Todesstrafe belegten Handlung schuldig gemacht hat,
ist, wie alle übereinstimmen, frei“, sie streiten nur über die versehent-
liche mit der Geißelung und noch etwas"“belegteHandlung. R. Johanan
sagt, er sei schuldig, denn nur die der Todesstrafe Schuldigen werden
mit einander verglichen““und nicht die der Geißelung Schuldigen. Res
Laqis sagt, er sei frei, denn die Tora hat die der Geißelung Schuldigen
wie die der Todesstrafe Schuldigen ausdrücklich einbegriffen.— W0
hat sie die Tora einbegriffen? Abajje erwiderte: Dies geht aus [dem
Worte] Schuldiger“%ervor. Baba erwide-rt-zeE5122istaus [dem Worte]
erschlägt19°zuentnehmen. R. Papa sprach zu Baba: Wo [heißt es bei bei-
den] erschlägt; wenn etwa [im Schriftverse]1183werein Vieh erschlägt,
soll es bezahlen ; wer einen Menschen erschlägt, soll getötet werden, so
spricht ja dieser von der Todesstrafe!? —Vielmehr, [das Wort] erschlägt
im SChriftversez121wer ein Viehwesen erschlägt, soll es bezahlen, Seele
um Seele, und darauf folgt?”wenn jemand seinem Nächsten einen Lei-
besschaden zufügt, wie er getan hat, so tue man ihm”. —Hier heißt es
ja nicht erschlägt!? Wir sprechen [vom Begriffe] ‘schlagen’121.—Dies
bezieht sich ja auf die Verletzung seines Nächsten, und wegen der Ver-
letzung seines Nächsten ist ja eine Geldzahlung zu leisten!? ——Da dies
nicht auf einen Schlag im Werte einer Peruta195zu beziehen”“ist, so be-
ziehe man es auf einen Schlag, der keine Peruta wert127ist. ——Aber- Col.b
schließlich ist dieser ja überhaupt nicht zahlungspfliehtig“‘*l? —-Das
ist kein Einwand; wenn er ihm beim Schlagen seidene Kleider zerrissen
hat122‚
R. Hija sprach zu Baba: Woher ist es nach dem Autor der Schule Hiz-

qijas, der es aus [den Worten]: wer einen Menschen erschlägt, wer ein
Vieh erschlägt, folgert2°°, erwiesen, daß dies vom Alltag gilt, wo nicht

folgt ist, sodaß die Todesstrafe nicht zur Anwendung gelangt. 186.Von der
Geldzahlung. 187.Hinsichtl. der Befreiung von der Geldzahlung. 188.Das so-
wohl bei der Geißelung (Dt. 25,2) als auch bei der Todesstrafe (Num 3531) ge-
braucht wird; es dient als Wortanalogie u. deutet darauf, daß beide einander glei-
chen.189.Daß auch die Geißelung mit der Geldzahlung in oben genannter
Hinsicht zu vergleichen ist; die Wortanalogie zur Vergleichung der Geißelung mit
der Todesstrafe ist nicht nötig. 190. Das nebeneinander bei der Geißelung u.
der Geldzahlung [beim Erschlagen eines Viehs] gebraucht wird. 191. Lev. 24,18.
192. Ib. V. 19. 193. Worunter die Geißelung verstanden wird. 194. Der auch
von der Geißelung gilt. 195. Nur in diesem Falle ist eine Geldzahlung zu lei-
sten. 196.Da dieser F all im folgenden Verse (Lev. 24,20) behandelt wird.
197. In diesem Falle kann keine Geldzahlung erfolgen u. die Geißelung kommt zur
Anwendung. 198. Er leistet die Geldzahlung nicht, weil er überhaupt nicht
zahlungspflichtig ist; hieraus ist nicht hinsichtl. des Falles zu folgern, wenn eine
Zahlungspflicht vorliegt. 199. Fur diese besteht eine Zahlungspflicht, jed. ist er
frei, weil er mit der Geißelung bestraft wird. 200. Daß bei dem einen wie beim
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zu unterscheiden“ist, vielleicht vom Sabbath, wo auch hinsichtlich eines
Viehs zu unterscheiden”55t!? — Dies ist nicht einleuehtend, denn es
heißt: wer ein Vieh erschlägt, soll es bezahlen ; wer einen Menschen er-
schlägt, soll getötet werden. In WelchemFalle: hat man ihn nicht ge-
warnt, wieso wird er, wenn er einen Menschen erschlägt, getötet; doch
wohl, wenn man ihn gewarnt hat, und da er, wenn er am Sabbath ein
Vieh erschlägt, es nicht zu bezahlen hat, so gilt dies wohl vom Alltag.
R. Papa sprach zu Abajje: Wem ist nach Rabba, welcher sagt, die Tora

habe bei den Bußgeldern ein Novum geschaffen, und sie seien zu zahlen,
auch wenn er hingerichtet wird, unsere Miéna zu addizieren: wenn R.
Meir”, so besteht ein Einwand hinsichtlich der Tochter“, wenn R. Ne-
hunja2°5b.Haqana, so besteht ein Einwand hinsichtlich der Schwester“,
und wenn R. Jighaq2°7, so besteht ein Einwand hinsichtlich des Huren-
kindes2°8!? Allerdings kann er, wenn er der Ansicht R. Johanans2°9ist,
wie R. Johanan21°erklären, wie aber ist es zu erklären, wenn er der An-
sicht des Res Laqié211istl?——Er ist notgezwungen der Ansicht R. Joha-
mans.
R. Mathna sprach zu Abajje: Wer ist nach Reé Laqié, welcher sagt,

die Tora habe die der Geißelung Schuldigen gleich den der Todesstrafe
Schuldigen ausdrüeklich212einbegriffen,der Autor, der gegen R. Nehunja
h. Haqana streitet”? —Es ist R. Meir oder B. J iehaq.
Die Rahbanan 1ehrten: Bei den Inzestuösen und den zweitgradig In-

zestuösen211hatdas Gesetzvon der Geldbuße21öundder Verführung keine
Geltung. Bei der Weigerungserklärenden hat das Gesetz von der Geld-
buße und der Verführung keine21sGeltung.Bei der Sterilen hat das
Gesetz von der Geldbuße und der Verführung keine Geltung. Bei der
wegen übl-en Gerüchtes”@ntfernten hat das Gesetz von der Geldbuße

anderen hinsichtl. der Geldzahlung nicht von Fall zu Fall zu unterscheiden ist.
201.Hinsichtl. des Schadenersatzes. 202.Versehentlichhat er Entschädigung zu
zahlen, vorsätzlich nicht, da er wegen der Entweihung des Sabbaths der Todes-
strafe verfällt. 203. Nach dem neben der Geißelung die Geldzahlung zu leisten
ist. 204. wegen der die Geldbuße nicht zu zahlen ist, weit. F01. 3613. 205.
Nach dem neben der Geißelung, jed. nicht neben der Ausrottung die Geldzahlung
zu leisten ist. 206. Auf den Verkehr mit dieser ist die Ausrottung gesetzt, den-
noch hat er die Geldbuße zu zahlen. 207. Nach dem auf den Verkehr mit der
Schwester die Geißelung nicht gesetzt ist; cf. Mak. F01. 14a. 208.Auf den
Verkehr mit diesem ist die Geißelung gesetzt, dennoch ist die Geldbuße zu zahlen.
209. Wenn er nicht gewarnt worden ist u. die peinliche Strafe nicht zur Anwen-
dung kommt, sei die Geldzahlung zu leisten. 210. Ob. F01. 3213. 211. Auch
wenn die peinliche Strafe nicht zur Anwendung kommt, sei die Geldzahlung nicht
zu leisten. 212. Cf. supra Fol. 35a. 213. Hinsichtl. der Geldzahlung neben der
Ausrottungsstrafe. 214. Cf. Jab. F01. 21a. 215. Damit wird der Fall der Not-
zucht bezeichnet. 216. Da sie bereits verheiratet war. 217. Cf. supra F01. 11h.
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und der Verführung keine Geltung. Was heißt inzestuös und was heißt
zweitgradig inzestuös; wollte man sagen, inzestuös [nenne er] die wirk—gg“
lich Inzestuösen“und zweitgradig inzestuös [nenne er] die von den
Schriftkundigen“[hinzugefügten], wieso erhalten diese, die nach der
Tora für ihn [zur Ehe] tauglich sind, nicht die Geldbußel? ——Vielmehr,
inzestuös heißen solche, derentwegen man sich219der gerichtlichen To-
desstrafe, und zweitgradig inzestuösheißen solche,derentwegen man sich
der Ausrottung schuldig macht; die nur einem Verbote unterliegenden”°
aber erhalten die Geldbuße. Demnach ist hier die Ansicht Simön des
Temaniten221vertreten.Mancheerklären: Inzestuös heißen solche",d-erent-
wegenman sich der gerichtlichen Todesstrafe oder der Ausrottung schul-
dig macht, zweitgradig inzestuös heißen solche, die nur einem Verbote
unterliegen. Demnach ist hier die Ansicht des R. Simön b”.Menasja222
vertreten.
«Beider Weigerungserklärende-nhat das Gesetzvon der Geldbuße und

der Verführung keine Geltung.» Demnach erhält jede andere Minder-
jährige [die Geldbuße], nach den Rabhanan, welehe sagen, die Minder-
jährige erhalte die Geldbuße ; dagegen aber lehrt der Sehlußsatz, bei der
Steril-enhabe das Gesetz von“der Geldbuße und der Verführung keine
Geltung, nach R. Meir, welcher sagt, die Minderjährige erhalte nicht die
Geldbuße, nnd diese223kommt aus der Minderjährigkeit in die Mannhar-
keit. Der Anfangssatz nach den Rah'banan und der Schlußsatz nach R.
Meir!? Wolltest du sagen, das ganze nach R..Meir, nur sei erhinsicht—,
lich der Weigerungserklärenden der Ansicht221R.Jehudas, 30 ist er ja
nicht dessen Ansicht, denn “eswird gelehrt: Wie lange kann die Weige-
rungserklärung (der Tochter) erfolgen? Bis sie zwei Haare225hek‘ommt,
——so R. Meir; R. Jehuda sagt, bis das Schwarzemehr als das Weiße”°ist.
—Vielmehr, hier ist die Ansicht B. J ehudas227vertreten, der hinsichtlich
der Minderjährigen die "AnsichtR. Meirs222vertritt.—Ist er denn seiner
218. Die Lev. Kap. 18 aufgezählt werden. 219. Wegen des Inzestverhrechens!
220. Personen, die zu heiraten nach der Tora verboten ist. 221. Nach dem nur
Personen ausgeschlossen sind, mit denen die Trauung ungültig ist, während bei
den letztgenannten Personen die Heirat zwar verboten, die Trauung aber gültig
ist; cf. supra F0]. 291). 222. Nach dem auch Personen ausgeschlossen sind, die
man nicht heiraten darf; cf. ib. 223. Die Sterile, die die Pubertätszeichen nicht
hat, 11.somit nicht in die Periode des Mädchenalters (cf. infra Fol. 39a) kommt.
224. Daß die Weigerungserklärung auch im Mädchenalter erfolgen könne; diese
Lehre spricht überhaupt nicht von einer Minderjährigen. 225.An der Scham;
226.Wenn die Haare an der Scham stärker entwickelt sind. 227.Daß die Er-*
wachsene,von der diese Lehre spricht, die Weigerung erklären könne. 228.Daß
die Minderjährige die Geldbuße nicht erhalte ; aus diesem Grunde (vgl. Anm. 223)
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Ansicht, R. Jehuda sagte ja im Namen Rabhs, dies222seidie Ansicht R.
Meirs, und wenn dem so wäre, müßte er ja sagen, dies sei die Ansicht
R.Meirs und R.Jehudas!? — Dieser Autor ist in einer Hinsicht22sder
Ansicht R. Meirs und in einer Hinsicht2a°streiteter gegen ihn. Raphram
erwiderte: Unter ‘Weigerungserklärende’ist zu verstehen, die zur Wei-
gerung herechtigt231ist.— Sollte er doch Mind er j ähri ge lehren!?
—Ein Einwand.
«Bei der Sterilen hat das Gesetz von der Geldbuße und der Verfüh-

rung keine Geltung.» Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Die
Taube, die BlÖd-eund die Sterile erhalten die Geldbuße, auch kann ge«
gen sie die Jungfernschaftsanklage erhoben werden!? —Was ist dies
für ein Widerspruch: das eine nach R. Meir22sunddas anderehaeh den
Rabbananl? —Was dachte der, der auf diesen Widerspruch hinwies? —-
Weil er auf einen Widerspruch mit noch einer anderen Lehre hinzu-
weisen222hat:Gegen eine Taube, Blöde, Mannbare oder Verletzte kann
die Jungfernschaftsanklage nicht erhoben werden, gegen eine Blinde
oder Sterile kann die Jungfernschaftsanklage erhoben werden. Symme-
chos-sagt im Namen R. Meirs, gegen eine Blinde könne die Jungfern-
schaftsanklage nicht erhoben werden. B. Seseth erwiderte: Das ist kein
Widerspruch, das eine nach R. Gamliél und das andere nach R. Jeho-
éuä°22‚——Allerdings ist R. Jehoéuä dieser Ansicht in dem' Falle, wenn
sie Ein3pruch erhebt, aber ist er dieser Ansicht aueh in dem' Falle, wenn
sie keinen Einsprueh25aerhehtl? — Freilich, da R. Gamliél der Ansicht
ist, sie sei glaubhaft, so gilt hierheiz221öfine deinen Mund für den Stum-
men“. -
Kann denn gegen die Mannbare die Jungfernschaftsanklage nicht er-

hoben werden, Rabh sagte ja, daß man der Mannbaren die erste Nacht
C°'vbfreigebe‘°‘“!?—Wenn er die Anklage hinsichtlich der Blutung erhebt,

erhält sie auch die Sterile nicht. 229. Cf. infra F01. 401). 230.Hinsichtl. der
Dauer der Weigerungserklärung. 231.Die Minderjährige; die ganze Lehre ver-
tritt demnach die Ansicht RM.S. 232. Die von ihm angezogene Lehre befindet
sich in Widerspruch mit einer anderen, u. um auf diesen hinzuweisen, trug er sie
vor. 032. Ob. Fol. !12b. Nach RG. ist sie glaubhaft, wenn sie nach der Ver-
lobung genotzüchtigt worden zu sein behauptet, somit kann gegen sie die Jung-
fernschaftsanklage nicht erhoben werden, nach RJ . ist sie nicht glaubhaft. 233.
In der hier angezogenen Lehre heißt es schlechthin, gegen die genannten Personen
sei die Jungfernschaftsanklage nicht zu erheben, auch wenn sie den Einwand
von der Notzucht vor der Verlobung nieht erheben. 234. Pr. 31,8. 235.Wenn
sie selber keinen Einspruch erhebt, so tut dies das Gericht. 236. Der Bräuti-
gam darf während der 1. Nacht die Beiwohnung wiederholt vollziehen, auch
‚wenn er jedesmal Blut bemerkt, da dies nicht als Menstruations-, sondern als
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ist dem227auch so, hier aber wird von dem Falle gesprochen, wenn er
die Anklage der offenen Tür222erheht.
«Symmachos sagt im Namen R. Meirs, gegen eine Blinde könne die

Jungfernschaftsanklage nicht erhoben werden.» Was ist der Grund Sym-
machos’? R. Zera erwiderte: Weil sie auf den Erdboden aufschlägt229‚
——Aueh jede andere kann ja aufschlagenl? —Jede andere sieht es21°und
zeigt es ihrer Mutter, diese aber sieht nicht und zeigt es ihrer Mutter
nicht.
_ «Bei der wegen üblen Gerüchtes entfernten hat das Gesetz von der
Geldbuße und der Verführung keine Geltung.» Die wegen üblen Ge-
rüchtes entfernt wird, ist ja zu steinigen!? R. Seseth erwiderte: Er meint
es wie folgt: wenn das üble Gerücht über sie aus ihrer Jucrendze1t—11
ausgehracht worden ist, so hat bei ihr das Gesetz von der Geldbuße und
der Verführung keine Geltung. R. Papa sagte: Hieraus ist zu entneh-
men, daß man mit einem berüchtigten Schuldscheine nicht einfordem
könne. ——In welchem Falle: wollte man sagen, wenn ein Gerücht geht,
der Schuldsehein sei gefälscht, und entsprechend hierbei, wenn ein Ge-
rücht geht, sie habe gehurt, so Sagte ja Baba, daß, wenn über sie in
der Stadt ein Gerüchtgeht, sie habe gehnrt,man diesnicht berücksich-
tigel? -—Vielmehr, wenn zwei kommen und bekunden, diese habe sie
selbst zur Sünde aufgefordert. —Entsprechend in jenem Falle, wenn zwei
kommen und bekunden, er habe sie zur Fälschung212aufgefordert.Er-
klärlich ist dies von diesem Falle, da Lüstlinge häufig“%ind, weshalb
aber 1n jenem Falle sollte es denn, weil dies von ihm festgestellt wor-
den ist, auch für ganz J israél festgestellt211seinl? — Auch hierbei hat
er, da er nach einer Fälschung suchte, wahrscheinlich selber die Fäl-
schung begangen und geschrieben.

IN FOLGENDENF ÄLLEN IST DIE GELDBUSSE NICHT zu ZAHLEN: WENN 111—ll
MANDBEIGEWOHNTHAT EINER PROSELYTIN, EINER GEFANGENENODER

EINER SKLAVIN,DIE ÄLTER ALS DREI JAHRE UNDEINENTAG AUSGELÖST,BE-
KEHRT ODERFREIGELASSENWOBDENSIND.R. JEHUDA SAGT,DIE AUSGELÖSTE

J ungfernblut anzusehen ist. 237. Daß sie erfolgen kann, da auch die Mannbare bei
der 1. Beiwohnung blutet. 238. Cf. S. 22 Anm. 173; dieser Zustand ist bei der
Mannbaren natürlich. 239. Sie fällt oft, wobei durch den Aufschlag an den Erd-
boden eine Verletzung des Hymens entstehen kann. 240. Wenn sie infolge.
des Aufschlagens blutet. 241. Wenn ihr Verkehr mit einem Fremden vor der
Verlobung erfolgt war, sodaß sie nicht strafbar ist. 242. Einen gefälschten
:Schuldschein zu unterschreiben. 243. Da sie einmal den Hang zur Unzucht 11e-
kundet hat, so ist anzunehmen, daß sie andere zur Befriedigung ihres VVun-
sches gefunden hat. 244. Daß sie sich zu Fälschungen hergeben; es ist zwar
festgestellt, daß er falsche Zeugen gesucht, jed. anzunehmen, daß er keine
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GEFANGENE,AUCHDIE ERWACIISENE,VERBLEIBEIMZUSTANDEDERHEILIG-
1113111211,WER SEINERTOCHTER,DERTOCHTERSEINERTOCHTER,DERToen-
TEBSEINESSOHNES‚DERTOCHTERSEINERFBAU,DERTOCHTERIHRESSOHNES
ODERDER TOCHTERIHRER TOCHTERBEIGEWOHNTHAT, HAT DIE GELDBUSSE
NICHTzu ZAHLEN,WEILERDASLEBENVERWIRKTHAT.HIERAUFISTDIEGE-
RICHTLICHETODESSTRAFEGESETZT,UNDWER DASLEBENVERWIRKTHAT,
HATKEINEGELDZAHLUNGzu LEISTEN,DENNES HEISST:215wennkein Unfall
erfolgt, so werde er um Geld gestraft.
GEMARA.R. Johanan sagte: R. Jehuda und R. Dosa lehren dasselbe.

R. Jehuda, was wir gesagt haben, und R. Dosa, was gelehrt wird: Die
Gefangene darf Hebe.essen——so R. Dosa. R. Dosa sagte: Was hat jener
Araber ihr denn getan; sollte er sie, weil er sie zwischenden Brüsten ge-
kitzelt hat, für die Priesterschaft untauglic' 216gemachthaben!? Baba
sprach: Vielleicht ist dem nicht so. R. Jehuda ist dieser Ansicht“nur hier-
bei, damit der Sünder nichts gewinne, da aber ist er der Ansicht der Rab-
banan. Oder aber, R. Dosa ist der Ansicht nur da, bei der rabbanitischen
Hebe, bei der Geldbuße aber, die [eine Bestimmung] der Tora ist, ist
er der Ansicht der Rabbanan!? Abajje erwiderte ihm: Ist denn hierbei
der Grund B. Jehudas, damit der Sünder nichts gewinne, es wird ja ge-
lehrt, B. Jehuda sagt, die ausgelöste212Gefangene,‚auch zehnjährig, [ver-
bleibe im Zustande der Heiligkeit ;] ihre Morgengabe beträgt zweihun-
dert [Zuz]. Wieso ist da zu begründen, damit der Sünder nichts ge-
winne!? — Da deshalb, weil man212vermeiden würde, sie zu heiraten.
——Ist R. Jehuda denn der Ansicht, sie verbleibe im‘ Zustande der Hei-
ligkeit, es wird ja gelehrt: Wer eine Gefangene auslöst, darf sie hei-
raten; wer über sie25°bekundet, darf sie251nicht heiraten; B. J ehuda sagt,
ob so oder so dürfe er sie nicht heiraten!? ——Dies widerspricht sich ja
selbst: zuerst heißt es, wer eine Gefangene auslöst, dürfe sie heiraten,
nachher aber heißt es, wer252über sie bekundet, dürfe sie nicht heiraten;
darf er sie deshalb nicht heiraten, weil er über sie bekundet!? ——-Das
ist kein Widerspruch ; er meint es wie folgt: wer eine Gefangene auslöst
und über sie bekundet, darf sie heiraten, wer aber nur über sie bekun‘-
det, darf sie nicht heiraten. Aber immerhin befindet sich ja R. Jehuda
in einem Widerspruchel? R. Papa erwiderte: Lies: R. Jehuda sagt, ob
so oder so dürfe er sie heiraten. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, erwi-

gefunden hat. 244. Sie gilt als unberührt. 245. Ex. 21,22. 246.Die Gefan-
genenführer treiben mit den Gefangenen ihren Scherz, jed. keine Notzucht.
247.Daß die Gefangene als unberührt gilt 11. der Notzüchter die Geldbuße
zu zahlen hat. 248. So richt. in einer Handschrift. 249. Wenn sie nur 100
Zuz erhalten u. dadurch zur Deflorierten gesternpelt werden würde. 250.
Daß sie unberührt geblieben ist. 251.Wenn er Priester ist. 252.Auch der-
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derte: R. Jehuda sagte es nach der Ansicht der Rabbanan; nach meiner
Ansicht darf er sie ob so oder so heiraten, nach eurer Ansicht253aber
sollte er sie ob so oder so nicht heiraten dürfen. ——Und die Rab’bananl?
-—Wer eine Gefangene auslöst und über sie bekundet, darf sie heiraten,
weil niemand Geld umsonst251fortwirft, wer aber über sie nur bekundet,
darf sie nicht heiraten, weil er vielleicht ein Auge auf sie geworfen hat.
R.Papa b.Semuélwies R. Joseph auf einenWiderspruch hin: Ist R.;»,F0"
Jehuda denn der Ansicht, sie verbleibe 1m Zustande der Heiligkeit, es
wird ]a gelehrt: Wenn eine Proselytin, die sich bekehrt, Blut geimerkt255
hat, so genügt, wie R. Jehuda sagt, diese256Zeit;B. Jose sagt, sie gleiche
jeder anderen Fran und sei verunreinigend von dieser Stunde bis zur
[gleichen] Stunde257odervon der [letzten] Untersuehung bis zur [vor-
letzten] Untersuchung252‚Ferner muß sie drei Monate252warten——so
R. Jehuda; R. Jose erlaubt ihr, sich sofort zu verloben und zu ver-
heiraten. Dieser erwiderte: Du weisest auf einen Widerspruch hin zwi-
schen einer Proselytin und einer Gefangenenl? Eine Proselytin behä-
tete sich nicht, eine Gefangene aber behütete sich. —Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen, der hinsichtlich einer Gefangenen besteht. Es
wird gelehrt: Eine Proselytin, eine Gefangene und eine Sklavin, die
älter als drei Jahre und einen Tag ausgelöst, bekehrt oder freigelassen
worden sind, müssen drei Monate warten ——so B. J ehuda, R. Jose er-
laubt ihnen, sich sofort zu verloben und zu verheiraten. Dieser schwieg.
Hierauf sprach er zu jenem: Hast du etwas darüber gehört? Jeuer er-
widerte: Folgendes sagte R. Seéeth: wenn man gesehen!hat, daß sie he-
schlafen worden ist. ——Wasist demnach der Grund R. Joses? Rahba
erwiderte: B. Jose ist der Ansicht, eine Frau verwende beim Huren
Watte, damit sie nicht schwanger werde. -—Allerdings ist eine Proseily-
tin vorsiehtig26", weil sie sich zu bekehren beabsichtigt, ebenso eine Ge-
fangene, weil sie nicht weiß, w0261mansie hinbringt, desgleichen eine

jenige, der sie ausgelöst hat. 253. Daß von der Gefangenen anzunehmen ist,
sie sei geschändet worden. 254. Wenn er sich Kosten macht u. sie auslöst,
so weiß er bestimmt, daß sie rein geblieben ist. 255. Am Tage der Bekehrung;
nur das Menstruationsblut von J13raeht1nnen ist verunreinigend, nicht aber das
der Nichtjüdinnen. 256.Dh. es genügt, daß ihre Unreinheit mit der VVahr-
nehmung beginnt; was sie vorher berührt hat, ist rein, 257. Des vorangehen-
den 'Iages, volle 24 Stunden rückwirkend. 258. In manchen Fallen ist die
rückwi1kende Verunreinigung der Menstruierenden auf 24 Stunden u. in man-
chen Fallen auf die Zeit von der Wahrnehmung bis zur vorangehenden nega-
tiven Untersuchung normiert; cf. Ed. I, 1 u. Nid. F01 2a. 259 Seit der Be-
kehrung bis zur Verheiratung, damit kein Zweifel über das Kind bestehe; cf.
Jab. Fol. 42a. 260.Vorher Watte zu besorgen. 261.Und welchen Angriffen
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Sklavin, sobald sie es222vo-nihrem Herrn hört, wieso aber diejenige, die
wegen Zahn und Auge262freiausgehtl? Wolltest du erwidern, wenn un-
erwartet, sei B. Jose nicht dieser Ansicht, so erfolgt ja auch die Not-
zucht und die Verführung unerwartet, und es wird gelehrt, daß die
Genotzüchtigte und die Verführt-e, wie B. J ehuda sagt, drei Monate
warten müssen, und nach B. J ose sich sofort verloben und verheiraten
dürfen!? Vielmehr, erwiderte Rabba, R. Jose ist der Ansicht, eine Frau
drehe sich beim Huren um, damit sie nicht schwanger werde. ——Und
jener!? ——Man berücksichtige, sie habe sich vielleichtnicht richtig um-
gedreht.
DENNESHEISST:215w6nnkein Unfall erfolgt, so werde er um Geld ge-

straft (&c.) Ist dies denn hieraus zu entnehmen, dies wird ja aus fol-
gendem entnommen:261entsprechend seinem Freeel, du kannst ihn nur
wegen ein e s Frevels verurteilen, nicht aber kannst du ihn wegen zweier
Frevel verurteilenl? ——Eines bezieht sich auf Todesstrafe und Geldzah-
lung, und eines auf Geißelung und Geldzahlung. Und beides ist nötig.
Würde es nur von Todesstrafe und Geldzahlung gelehrt worden sein,
so könnte man glauben, weil eine Vernichtung. des Lehens2s5vorliegt,
nicht aber geltedies vonGeißelungund Geldzahlung,wobeikeineVer-
nichtung des Lebens vorliegt. Und würde es nur von Geißelung und
Geldzahlung gelehrt worden sein, so könnte man glauben, weil sein
Verbrechen kein Schweres”ist, nicht aber gelte dies von Todesstrafe
und Geldzahlung, wobei es sich um ein schweres Verbrechen handelt.
Daher ist beides nötig. ——Wozu ist beides nötig nach R. Meir, welcher sagt,
Geißelung und Geldzahlung seien gleichzeitig zu verhängen!? ——Eines

Col.bbezieht sich auf Todesstrafe und Geldzahlung, und eines auf Todesstrafe
und Geißelung. Und beides ist nötig. Würde es nur von Todesstrafe und
Geldzahlung gelehrt worden sein, so könnte man glauben, weil man nicht
körperlichund amVermögenstrafe,TodesstrafeundGeißelungaber,die
beide körperlich erfolgen, gelten zusammen als verstärkteTodesstrafeund
seien gleichzeitig zu verhängen. Und würde es nur von Todesstrafe und
Geißelung gelehrt worden sein, so könnte man glauben, weil man nicht
zweimal körperlich strafe, Todesstrafe und Geldzahlung aber, von denen
eine körperlich und eine am Vermögen erfolgt, seien gleichzeitig zu
verhängen. Daher ist beides nötig. ——Wozu heißt es:2ö7ihrdürft kein
Lösegeld nehmen für die Person eines Mörders268?—Der Allb-armherzige

sie ausgesetzt sein wird. 262..Daß er sie demnächst freilassen werde. 263.
Cf. Ex. 21,26; dieser kommt die Freilassung ganz überrachend. 264. Dt. 25,2.
265. Die Strafe ist so groß, daß sie allein eine ausreichende Sühne ist. 266.
Eine Strafe ist ausreichend. 267.Nurn. 35,31. 268.Nach der Auffassung
des Fragenden: daß man nicht eine Geldzahlung außer der Todesstrafe ver-
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sagt damit, daß man nicht von ihm Geld annehme und ihn von der
Todesstrafe befreie. —Wozu heißt es:2ögihrdürft kein Lösegeld nehmen
von dem, der in die Asylstadt zu flüchten hat“? ——Der Allbarmherzige
sagt damit, daß man nicht von ihm Geld annehme und ihn von der
Verbannung befreie. —Wozu sind hierfür zwei Schriftverse nötig? -
Einer spricht von der Unvorsätzlichkeit271undeiner von der Vorsätz-
lichkeit. Und beide sind nötig. Würde er es nur von der Vors-ätzlichkeit
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es ein schweresVerbrechen
ist, nicht aber gelte dies von der Unvorsätzlichkeit, das kein schweres
Verbrechen ist. Und würde er es nur von der Unvorsätzlichkeit gelehrt
haben, so könnte man glauben, weil keine Vernichtung des Lebens272vor-
liegt, nicht aber gelte dies von der Vorsätzlichkeit, wobei eine Vernich-
tung des Lebens vorliegt. Daher sind beide nötig. —Wozu heißt es:
278und dem. Lande wird keine Sühne für das Blut, das darin vergessen
worden ist, außer durch das Blut dessen, der es vergoß271? ——Dies ist
wegen der folgenden Lehre nötig: Woher, daß, wenn dem Kalbe das
Genick gebrochenworden275istund darauf der Totschläger entdeckt wird,
man ihn nicht frei ausgehen lasse? Es heißt: und dem Lande wird keine
Sühne für das Blut, das darin vergossenworden ist. —Wozu heißt es:
”“und“ du sollst das unschuldig vergossene Blut aus deiner Mitte hinweg-
tilgen? ——Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Und du sollst das
unschuldig vergessene Blut aus deiner Mitte hinwthilgen; die Blutver-
gießenden werden mit dem genickbrochenenKalbe verglichen, wie dieses
am Heise [getötet wird], ebensodie Blutvergießenden am Halse. —Dem-
nach sollte [die Tötung] wie es bei diesem mit einem Beile und vom
Nacken aus erfolgt, auch bei jenen mit einem Beile und vom Nacken aus
erfolgen!? R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha: Die
Schrift sagt:277du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wähle für
ihn einen leichten Tod. —Wozu heißt es:218alles Gebannte, das vom. Men-
schen gebannt wird, kann nicht losgekauft werden? —Dies ist wegen der
folgenden Lehre nötig: Woher, daß, wenn jemand inbezug auf einen,
der zur Hinrichtung hinausgeführt wird, sagt, er gelobe279seinenSchät-
zungswert, er nichts gesagt hat? Es heißt: alles Gebannte, das vom Men-
schen gebannt wird, kann nicht losgekauft”°werden. Man könnte glau-
ben, auch vor der Aburteilung, so heißt es: vom. Menschen, nicht aber

hänge. 269.Num. 35,32. 270.Vg1. Anm. 268 mut. mut. 271. In diesem Falle
muß der Totschläger in die Asylstadt flüchten. 272. Die Strafe ist nicht be-
sonders schwer, daher nehme man kein Lösegeld. 273. Num. 35,33. 274. Dies
geht aus den vorangehenden Schriftversen hervor. 275. Zeremonie bei einem
unentdeckten Morde; cf. Dt. 21,1ff. 276.Dt. 21,9. 277.Lev. 19,18. 278.Ib.
27,29. 279.Dem Tempel zu spenden; cf. Lev. 27,1ff. 280.Er ist gebannt,

8 Talmud V
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der ganze Mensch”. —Wofür ist der Schriftvers alles Gebannte nach
R.I;Iänanjab.Äqabjanötig, welchersagt, seineSchätzungkönne gelobt
werden, weil sein Geldwert festges-etzt2ß2ist?——Er ist wegen der folgen-
den Lehre nötig: R. Jiémäél, Sohn des B. J ohanan b. Beroqa, sagte: Wir
finden, daß diejenigen, die sich des Todes durch den Himmel schuldig
gemacht”“haben, Lösegeld zahlen und Sühne erlangen können, wie es
heißt:221wennihm eineSühne auferlegtwird,somitkönntemanglauben,
dies gelte auch von solchen, bei denen es durch Menschenhand zu er-
folgen hat, so heißt es: [ alles] Gebannte, das vom Menschen gebannt
wird, kann nicht ausgelöst werden. Ich weiß dies von den schweren To-
desstrafen, für die es bei Unvorsätzlichkeit keine Sühne gibt, woher dies
von den leichteren Todesstrafen, für die es bei Unvorsätzlichkeit eine
Sühne gibt? Es heißt: alles Gebannte. —Dies ist ja zu entnehmen aus
[den W0rten :] ihr dürft kein Lösegeld nehmen, woraus hervorgeht, daß
man nicht von ihm Lösegeld ann—ehmeund ihn hefreie; wozu heißt es:
alles Gebanntel? Rami 11.Hama erwiderte: Dies ist nötig; man könnte
glauben, nur dann, wenn er ihn aufschlagend285getötet hat, wobei es wer-
sehentlich keine Sühne”°gibt‚ wenn er ihn aber herunterschlagend ge-
tötet hat, wobeies versehentlicheine Sühne gibt, nehmeman von ihm
eine Geldzahlung und befreie ihn. Baba sprach zu ihm: Dies ist ja aus
einer Lehre der Schule Hizqijas zu entnehmen!? In der Schule Hizqijas
wurde nämlich gelehrt: Wer einen Menschen erschlägt, und wer ein
Vieh erschlägt; wie beim Erschlagen eines Viehs zwischen Unvorsätzlich-
keit und Vorsätzlichkeit, zwischen Absicht und Absichtslosigkeit, zwi-
schen Herunterschlagen und Heraufschlagen nicht unterschieden wird,
ihn von der Geldzahlung zu befreien, vielmehr verpflichte man ihn
zur Geldzahlung, ebenso ist beim Erschlagen eines Menschen zwischen
Unvorsätzlichkeit und V-orsätzlichkeit, zwisehen Absicht und Absichts-
losigkeit, zwischen Herunterschlagen und Heraufschlagen nicht zu un-
terscheiden, ihn zur Zahlung zu verpflichten, vielmehr befreie man ihn
von der Geldzahlung. Vielmehr, erklärte Rami b. Hama, ist dies des-
halb nötig: man könnte glauben, nur dann, wenn er ihm ein Auge ge-
blendet und ihn dadurch getötet hat, wenn er ihm' aber ein Auge ge-
blendet und ihn auf andere Weise getötet hat, nehme man von ihm

dh. hat das Leben verwirkt (cf. Ex. 22,19), 11.hat keinen Wert. 281.V0r
seiner Aburteilung gilt er noch als ganzer Mensch, da ihm das Leben noch nicht
abgesprochen worden ist. 282. Im bezüglichen Abschnitte (Lev. Kap. 27) ist
der Wert eines jeden Menschen nach seinem Alter festgesetzt, 11.auch jener hat
nicht den Wert seines Lebens, sondern den Wert seines Alters gelobt. 283.
Cf. Syn. F0]. 15b. 284.Ex. 21,30. 285.Dh. durch richtiges Ausholen, in vol-
ler Absicht, u. dementsprechend unvorsätzlich, wenn die Sache, mit der der
tödliche Schlag erfolgt ist, von oben nach unten fiel; cf. Mak. F 01. 7a. 286.
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[auch] Geldzahlung. Rab'a sprach zu ihm: Auch dies ist ja aus einer an-
deren Lehre der Schule Hizqijas zu entnehmen, denn in der Schule
I;Iizqijaswurde gelehrt?”Auge um Auge, nicht aber Auge und Leben um
Auge!?- Vielmehr, erklärte R. Aéi, ist dies deshalb nötig: man könnte
glauben, daß er, da die Tora bei der Geldbuße ein Novum geschaffen
hat, die Geldzahlung leiste, auch wenn er hingerichtet wird, so lehrt
er uns. ——Wofür sind [die Worte] alles Gebannte nach Rah'ba zu ver-
wenden, welcher sagt, die Tora habe bei der Geldbuße ein Novum ge-
schaffen, und er leiste die Geldzahlung, auch wenn er hingerichtet
wird!? ——Er ist der Ansicht des (ersten) Autors, der gegen R. Hananja
b. Äqahja [streitet]288‚

IN MÄDCHEN,DAS VERLOBTWAR UNDGESCHIEDENWURDE,ERHÄL'I‘,WIE „;
R. JOSE DER GALILÄER SAGT, DIE GELDBUSSENICHT; R. ÄQIBA SAGT,

SIE ERHALTEDIE GELDBUSSE,UND sm GEHÖREIHR SELBER.
GEMARA.Was ist der Grund R. Jose des Galiläers? —Die Schrift

sagt?”die nicht verlobt ist, War sie aber verlobt, so erhält sie die Geld-
buße nicht. ——Und R. Äqibal? ——Die nicht verlobt ist, [so gehört die
Geldbuße] ihrem Vater, war sie verlobt, ihr selber. ——[Es heißt ja
auch:] Mädchen, nicht aber die Mannbare; gehört etwa [die Geldbuße]
ihr selber!? Desgleichen: J ungfrau, nicht aber die Deflorierte; gehört
sie etwa ihr selber!? Vielmehr ist sie überhaupt nicht [zu zahlen], ebenso
bei jener, überhaupt nicht. ——R. Äqiba kann dir erwidern, [die Worte]
die nicht verlobt ist, sind wegen der folgenden Lehre nötig: Die nicht
verlobt ist, ausgenommen ein Mädchen, das v-erlobtwar und geschieden
wurde, das die Geldbuße nicht erhält ——so R. Jose der Galiläer; R.
Äqiba sagt, sie erhalte die Geldbuße, und sie gehöre ihrem Vater. Dies
ist durch einen Schluß zu folgern: ihr Antrauungsgeld”°gehört ihrem
Vater und ihre Geldbuße gehört ihrem Vater, wie das Antrauungsgeld
ihrem Vater gehört, auch wenn sie verlobt war und geschieden wurde,
ebensogehört die Geldbußeihrem“Vater, auch wenn sie verlobtwar
und geschieden wurde. Wozu heißt es demnach: die nicht verlobt ist?
Es ist entbehrlich und dient dazu, um durch Wortanalogie anderes da-
mit zu vergleichen. Hierbei heißt es: die nicht verlobt ist, und dort221
heißt es: die nicht verlobt ist, wie hierbei fünfzig [Silberstüeke], ebenso
dort fünfzig, und wie es dort Seqel292sind, ebenso hierbei Seqel. —-Was
veranlaßt R. Äqiba, [die Worte] die nicht verlobt ist zur Wortanalogie,
und [dasWort] Jungfrau zur Ausschließungder De-floriertenzu verwen-

Durch die Verbannung. 287.Ex. 21,24. 288.Und ob. Fol. 37h hieraus eine
andere Lehre entnimmt. 289. Dt. 22,28. 290. Cf. Qid. Fol. 2a. 291.Bei der
Verführung, Ex. 22,15. 292‚Cf. S. 25 Anm. 202. 293.Und nicht zur Aus-
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den, vielleicht dient [das Wort] Jungfrau als \Vortanalogie”%nd [die
Worte] die nicht verlobt ist zur Ausschließung eines Mädchens, das
verlobt war und geschieden wurde!? ——Es ist einleuchtend, daß [die
Worte] die nicht verlobt ist als Wortanalogie221dienen,denn auf diese295
sind [die Worte] jungfräuliches Mädchen anwendbar. —Im Gegenteil,
[das Wort] Jungfrau sollte als Wortanalogie222dienen,denn auf diese296
sind [die Worte] die nicht verlobt ist anwendbarl? — Jenes297ist ein-
leuchtend, denn bei der einen war bereits eine Änderung am Körper29ser-
folgt, bei der anderen aber war eine Änderung am Körper nicht erfolgt.
——Woher entnimmt R. Jose der Galiläer jene Folgerung222? — Er ent-
nimmt sie aus folgender Lehre :2°°EinenGeldbetrag soll er darwägen,
gemäß der Gabe der Jungfrauen; dieser gleicht der Gabe der Jung-
frauen2°1unddie Gabe der Jungfrauen gleicht diesem”. ——R. Äqiba be-
findet sich ja in einem Widerspruche2°2l? —Zwei Autoren streitenüber
die Ansicht R. Äqibas. — Allerdings hebt nach R. Äqiba in unserer
Miéna die Wortanal-ogie den einfachen Sinn des Schriftverses”°‘nicht voll-
ständig auf, nach R. Äqiba in der Barajtha aber hebt ja die Wortanalogie
den einfachen Sinn des Schriftverses vollständig auf !? R. Nahman b:
Jig:haqerwiderte: Man betone: die nicht verlobt ist““. ——Wegen der Ver-
lohten ist er ja ‘hinzurichten“fl? —Man könnte glauben, daß er, da
die Tora ‘bei Bußzahlungen ein Novum geschaffen hat, die Geldbuße
zahle, auch wenn er hingerichtet wird. ——Wie ist es nach R'abba zu
erklären, welcher sagt, die Tora habe bei den Bußzahlungen ein N0-
vum geschaffen, und er leiste die Zahlung, auch wenn er hingerichtet
wird!? ——Er vertritt die Ansicht R. Äqibas in unserer Misna.
Die Rabbanan 1ehrten: Wem gehört die Geldbuße? Ihrem Vater

manche sagen, ihr selber. Wlese ihr selber”°!? R. Hisda erwiderte: Hier
wird von einem Mädchen gesprochen, das verlo'bt war und geschieden
wurde. Sie führen den Streit unserer Misna und der Barajtha über die
Ansicht R. Äqibas.

Schließung der illegitim Deflorierten, die somit die Geldbuße erhalten sollte.
294. Und nicht zur Ausschließung derjenigen, die verlobt war 11. geschieden
wurde. 295. Die verlobt war. 296. Die Deflorierte. 297. Die Ausschließung
der Deflorierten hinsichtl. der Geldbuße. 298. Sie war bereits defloriert, u.
die ihr zugefügte Unbill ist nicht so arg. 299. Daß sowohl bei der Notzucht
als auch bei der Verführung 50 Seqel zu zahlen sind. 300.Ex. 22,16. 301.
Vgl. S. 25 Anm. 201 u. 202. 302. In unserer Miéna lehrt er, die Geldbuße
gehöre ihr selber, in der Barajtha dagegen, sie gehöre ihrem Vater. 303. Wo-
nach wegen einer, die verlobt war, keine Geldbuße an den Vater zu zahlen ist.
304. Der Schriftvers schließt nur die Verlobte aus, nicht aber die verlobt war
u. geschiedenwurde. 305.Und schon deshalb von der Bußzahlung befreit. 306.
;In der Schrift (Dt. 22,29) heißt es ausdrücklich, daß sie an den Vater zu
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Abajje sagte: Wenn er ihr beigewohnt hat und sie gestorben*°’”ist,so
ist er frei, denn es heißt:“‘*so gebe er dem Vater des Mädchens, nicht
aber dem Vater einer Toten. Das, was Abajje entschieden war, war
Baba fraglich, denn Baba fragte: Gibt es eine Mannbarwerdung im
Grabe“"oder nicht: gibt es eine Mannbarwerdung im Grabe, sodaß [die
Geldbuße] ihrem Sohne“°gehört, oder gibt es keine Mannbarwerdung
im Grabe, sodaß sie ihrem Vater gehört? — Kann eine solehe311denngg!-
schwanger werden!? B. Bebaj lehrte ja vor R. Nahman: Drei Frauen
dürfen die Beiwohnung mit Watte“vollziehen, und zwar: die Minder-
jährige, die Schwangere und die Säugende. Die Minderjährige, weil sie
schwanger werden und sterben könnte; die Schwangere, weil sie aus
dern Fötus eine Mißgeburta12machenkönnte ; die Säugende, weil sie ihr
Kind [vorzeitig] entwöhnen*°’”könnte.‘Minderjährige’heißt sie von ihrem
elften J ahre und einem Tage bis zu ihrem zwölften J ahre und einem
Tage; jünger oder älter vollziehe sie den Beischlaf auf gewöhnliche
Weise —90 R. Meir. Die Weisen sagen, die eine wie die andere voll-
ziehe den Beischlaf auf gewöhnlicheWeise, und im Himmel werde man
sich ihrer erbarmen, denn es heißt:315derHerr behütet die Einfältigen.
Wolltest du erwidern, wenn sie im Mädchenalter schwanger wurde und
im Mädchenalter geboren hat, so kann sie ja in sechsMonaten nicht ge-
bären!? Semuél sagte nämlich: Zwischen [Beginn des] Mädchenalters
und der Mannbarkeit liegen nur sechs“°Monate.Wolltest du erwidern,
nicht weniger, wohl aber können es mehr sein, so sagt er ja: nur. -
Vielmehr, folgendes fragte er: gibt es eine Mannbarwerdung im Grabe,
sodaß [das Anrecht des] Vaters°’“aufhört,oder gibt es keine Mannbar-
werdung im Grabe, sodaß [das Anrecht des] Vaters nicht aufhört? Mar,
Sohn des R. Aéi, fragte wie folgt: Bewirkt der Tod Mannharwerdung212
oder bewirkt der Tod keine Mannbarwerdung? ——Dies bleibt unent-
schieden.
_ Reha fragte Abajje: Wie ist es, wenn er ihr beigewohnt und sie sich

zahlen sei. 307. Vor seiner Verurteilung. 308. Dt. 22,29. 309. Wenn die Ge-
notzüchtigte im Mädchenalter gestorben ist 11. zur Zeit seiner Verurteilung das
Alter der Mannbarkeit erreicht haben würde. 310. Falls sie einen hat, da diese
bei einer Verurteilung nach Eintritt ihrer Mannbarkeit ihr selber 11.nicht ihrem
Vater gehört. 311. Eine Minderjährige; irn fraglichen Falle müßte sie schon
minderjährig geschwängert worden sein. 312. Zur Verhinderung der Konzep-
tion, obgleich dies sonst verboten ist; cf. Gen. 38,9,10. 313. Durch Superföta-
tion. 314.Und es dadurch in Lebensgefahr geraten. 315.Ps. 116,6. 316.
Mit 12 Jahren beginnt das Mädchenalter u. mit 12% die Mannbarkeit. 317.
Da in diesem Alter die Geldbuße an sie selber zu zahlen ist; der Notzüchter hat
sie somit überhaupt nicht zu zahlen. 318.Dh. Entziehung aus der Gewalt des
Vaters; wenn sie im Mädchenalter stirbt, wird der Notzüchter schon durch ihren
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verlobt212hat?Dieser erwiderte: Heißt es etwa: so gebe er dem Vater des
Mädchens, das nicht verlobt ist!? — Naeh deiner Ansicht ist ja gegen
die Lehre, daß, wenn er ihr beigewohnt und sie sich verheiratet hat,
[die Geldbuße] ihr gehöre, [einzuwenden:] heißt es etwa: so gebe er dem
Vater des Mädchens,das nicht verheiratet ist!? —Es ist nicht gleich; da
sage man: die Mannbarkeit bringt sie aus der Gewalt des Vaters und die
Verheiratung bringt sie aus der Gewalt des Vaters, wie nun [die Geld-
buße] infolge der Mannbarkeit, wenn er ihr beigewohnt hat und sie
mannbar geworden ist, ihr selber gehört, ebenso gehört sie ihr selber
infolge der Verheiratung, wenn erihr beigewohnt und sie sich verheiratet
hat; aber bringt sie denn die Verlobung vollständig aus der Gewalt des
Vaters, es wird ja gelehrt, daß die Gelübde eines verlohten Mädchens
nur ihr Vater und ihr Mann [zusammen]”°aufheben können!?

iVDER VERFÜHRER HAT DREIEBLEI UND DER NOTZÜCHTERVIERERLEI zu
ZAHL:EN'.DER VERFÜHRER HAT BESCHÄMUNG,MINDEBUNG221UNDDIE

GELDBUSSE zu ZAHLEN; DER NOTZÜCHTERAUSSERDEMNOCHSGHMERZENS-
GELD. WELCHEN UNTERSCHIED GIBT ES ZWISCHENNOTZUCHT UND VER-
FÜHBUNG? DER NOTZÜCHTERMUSS SCI—IMERZENSGELDZAHLEN, DER VEB-
FÜHRER ZAHLT KEIN SCHMERZENSGELD;DER NOTZÜCHTERMUSS SOFORT
ZAHLEN‚DER VERFÜHRER, WENNER SIE ENTFERNT; DER Norzümrnn MUSS
AUS SEINEM GEFÄSSE322TRINKEN,DER VERFÜHRER DARF, WENN ER WILL,

v SIE.ENTFERNEN.WAS IIEISST AUSSEINEMGEFÄSSE TRINKEN? SELBST WENN
SIE LAHM, BLIND ODER GRINDIG IST. WIRD VON IHR EINE SCHANDSACHE
BEKANNT,ODER IST SIE ZUR AUFNAHMEIN JISRAHL323UNTAUGLICH,so DARF
ER SIENICHTBEHALTEN,DENNESHEISST:2211'hmsoll sie zur F ran sein, EINE
FRAU, DIE FÜR IHN TAUGLICHIST.
GEMARA. Wofür Schmerzensgeld? Der Vater Semuéls erwiderte:

Für die Schmerzen beim Niederschlagen auf den Erdboden. R. Zera
wandte ein: Demnach ist er davon frei, wenn er sie auf Seidenstoffe nie-
derwarf!? Wolltest du sab0en, dem' sei auch so, so wird ja gelehrt: R.
Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns, der Notzüchter brauche

Col.bkein Schmerzensgeld zu zahlen, weil sie sonst die Schmerzen bei ihrem
Manne “haben225würde.Man erwiderte ihm: Die gewaltsam beschlafen
wird, ist nicht mit der zu vergleichen, die willig beschlafen wird. Viel-
mehr, erklärte R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha, für die

Tod von der Geldbuße enthunden. 319.013 die Geldbuße an sie od. ihren
Vater zu zahlen ist. 320. Da die Verlobung sie nicht ganz aus der Gewalt ihres
Vaters bringt. 321. Ihres Wertes durch die Defloration; ausführl. weiter. 322.
Er muß sie behalten, ob er will od. nicht 323. Die ein Jisraélit wegen ihrer
Herkunft nicht heiraten darf. 324. Dt. 22,29. 325. Es sind demnach Schmer-
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Schmerzen beim Spreizen der Beine, wie es heißt :22611nddu spreiztest
deine Beine jedem Vorüberziehenden.—-Demnach sollte dies auch bei der
Verführten gehen!? R. Nahman erwiderte im Namen des Rabba b. Abu-
ha: Bei der V-erführten verhält es sich ebenso, als wenn jemand zu sei-
nem Nächsten sagen würde: zerreiße mein Seidenkleid und sei ersatz-
freia27.— ‘Mein’, es gehört ja ihrem V.ater222!?Vielmehr, erklärte R.
Nehmen im! Namen des Rabba b. Abuha, die Schlauen unter ihnen
sagen, die Verführte habe keine Schmerzen. —Wir sehen ja, daß sie
wohl hat!? Abajje erwiderte: Mutter sagte mir, wie warmes Wasser auf
einen Kahlkopf. Haba erwiderte: Die Tochter R. Hisdas”%agtemir, wie
der Stich der Schröpflanzette. R. Papa erwiderte: Die Tochter des Abba
aus Sura329sagtemir, wie hartes Brot am Gaumen”.
DERNorzücnma MUSSSOFORTZAHLEN,DERVERFÜHRER,WENNERsm

ENTFERNT310. ‘Wenn er sie entfernt', ist sie denn seine Fraul? Abajje
erwiderte: Lies: wenn er sie nicht heiratet. Ebenso wird gelehrt: Der
Verführer muß, obgleich sie gesagt haben, er zahle [die Geldbuße], wenn
er sie nicht heiratet, Beschämung und Minderung sofort zahlen. Sowohl
den Notzüchter als auch den Verführer kann sie und ebenso ihr Vater
zurüekweisen.——Allerdings die Verführte, denn es heißt:321wennweigern
weigert sich ihr Vater, und dies gilt nicht nur von ihrem Vater, son-
dern auch von ihr selbst, denn es heißt weigert222sich, ebenso die Ge-
notzüchtigte selber, denn es heißt:222ihm soll sie sein, wenn sie321will,
woher dies aber von ihrem Vater? Abajje erwiderte: Damit der Sünder
nichts gewinne. Baba erwiderte: Dies ist [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn den Verführer, der sich
nur gegen den Willen ihres Vaters vergangen hat, sowohl sie als auch
ihr Vater zurückweisßn kann, um wieviel mehr gilt dies vom Not-
züchter, der sich gegen den Willen ihres Vaters und ihren Willen ver-
gangen hat. Baba erklärt nicht wie Abajje, denn er hat die Geldbuße zu
zahlen und ist somit kein Gewinn habender Sünder. Abajje erklärt
nicht wie Reha, denn [es ist zu erwidern :] den Verführer, der sie Zu-
rückweisen kann, kann auch ihr Vater zurückweis-en, den Notzüchter,
der sie nicht zurückweisen kann, kann auch ihr Vater nicht zurück-
weiseH. Ein Anderes lehrt: Obgleich sie gesagt haben, der Notzüchter
müsse sofort zahlen, dennoch hat sie, wenn er sie entfernt, keinen An-

zen, denen keine Frau entgeht. 326. EZ. 16,25. 327. Sie war mit den Schmer-
zen einverstanden. 328. Sie ist überhaupt nicht zu verzichten befugt. 329. Seine
Frau. 330. In all diesen Fällen empfindet man zwar einen leichten Schmerz,
jed. mit einem angenehmen Prickeln verbunden. 331. Ex. 22,16. 332. Die
überflüssige Wiederholung deutet auf die Verführte. 333. Dt. 22,29. 334. Es



Pol.
40

120 K ETHUB0 TH III, iv,v-vi Fol. 39b-Aoa

spruch235an ihn. -—‘Wenn er sie entfernt’, kann er sie denn entfernen!?
—Lies: wenn sie fortgeht, keinen Anspruch an ihn. Stirbt er, so ist die
Geldbuße auf die Morgengabe zu verrechnen. R. Jose b. B. Jehuda sagt,
sie erhalte33ßein'eMine als Morgengabe.—-Worin besteht ihr Streit? -
Die Rabbanan sind der Ansicht, die Rabhanan haben die Morgengabe
deshalb eingeführt, damit ihm [die Frau] nicht leicht zu entfernen sei,
diese aber kann er überhaupt nicht entfernen. H. Jose b. H. J ehuda aber
ist der Ansicht, auch diese, denn er kann sie so sehr quälen, bis sie
sagt, sie wolle ihn nicht“”.
DERNOTZÜCHTERMUSSAUSSEINEMGEFÄSSETRINKEN.Baba aus Par-

ziqa sprach zu R. Aéi: Merke, es wird ja von einem auf. das anderemge-
folgert, so sollte doch auch diesbezüglich329gefolgert werden!? ——Die
Schrift sagt :31°erstatte sie sich zur Frau aus, wenn er will.
WASHEISSTAUSSE_INEMGEFÄSSETRINKEN&c. R.. Kahana sagte: Ich

trug R. Zebid aus Nehardeä folgendes vor: Mag doch das Gebot211das
Verbot312verdrängenl? Dieser erwiderte mir: Nur in einem Falle wie
bei Beschneidung““‘undAussatz, wo das Gebot nicht anders ausgeübt
werden kann, sagen wir, das Gebot verdränge das Verbot, hierbei aber
kommt ja, wenn sie sagt, sie wolle ihn nicht, das Gebot überhaupt nicht
zur Anwendung.

VIIST SIE EINE WAISE, DIE VERLOB'I‘WAR UND GESCHIEDENWURDE, so IST
. ER, WIE R.ELEÄzAR SAGT,BEI VERFÜHRUNGFHE1311UNDBEI NOTZUCHT

VERPFLICHTET.
GEMARA. Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: R. Eleä-

zar lehrte es nach der Ansicht seines Lehrers R. Äqiba, welcher sagt,
sie315erhalte Geldbuße und die Geldbuße gehöre ihr selber. -—Woher
dies? — Er lehrt, daß, wenn sie Waise ist, er, wie R. Eleäzar sagt, bei
Notzucht [zur Geldbuße] verpflichtet und bei Verführung davon frei sei,
und da dies von einer Waise selbstverständlich““ist, so lehrt er uns

heißt nicht: er nehme sie, sondern: sie sei, wonach es von ihr abhängt. 335.
Auf die Morgengabe; diese wird auf die Geldbuße ' verrechnet. 336. Gleich
jeder anderen Deflorierten. 337. Auch diese muß durch eine Morgengabe ge-
schützt werden. 338. Vom Notzüchter auf den Verführer u. vice versa; cf. S.

' 25 Anm. 201 u. 202. 339. Daß auch der Verführer sie heiraten muß. 340.
Ex. 22,15'. 341. Sie zu heiraten. 342. Eine Person zu heiraten, die in die Ge-
meinde nicht aufgenommen werden darf. 343. Es ist verboten, den Aussatz
(cf. Lev. Kap. 13) auf operativem Wege zu entfernen, wenn er sich aber auf
der Vorhaut befindet u. dadurch das Gebot der Beschneidung verhindert wird,
wird das Verbot durch das Gebot verdrängt. 344. Von der Geldbuße, da diese
ihr selber gehören würde, u. sie darauf verzichtet hat. 345. Die verlobt war 11.
geschieden wurde; cf. supra Fol. 38a. 346. Sie hat keinen Vater, an den er
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wahrscheinlich folgendes: die im Mädchenalter verlo-btwar und geschie-
den wurde, gleicht einer Waise; wie bei einer Waise [die Geldbuße] ihr
selber gehört, ebenso bei einer, die im Mädchenalter verloht war und
geschiedenwurde, ihr selber. R. Ze—rasagte im Namen des Rabba b. Sila
im Namen R. Hamnuna des Greisen im Namen des R. Ada b. Ahaba im
Namen Rabhs: Die Halakha ist wie R. Eleäzar. Rabh rief über B. Eleäzar:
Der vorzüglichste unter den Weisen.

W113 WIRDDIEBESCHÄMUNG[BEBECHNET]?JE NACHDEMBESCHÄMEN-V“
DEN217UNDDER BESCHÄMTEN.W111 DIE MINDERUNG? MAN SCHÄTZT

SIE, WIEVIELSIE ALSzu VERKAUFENDESKLAVINVORHERWERTWARUND
WIEVIELSIE JETZT WERT IST. DIE GELDBUSSEIST FÜR JEDENGLEICH.
JEDE [ZAHLUNG], DIE IN DER TORA FESTGESETZT IST, GILT FÜR JEDEN
GLEICH.
GEMARA. Vielleicht meint der Allbarmherzige fünfzig Selä für alles

zusammen!? R. Zera erwiderte: Man würde dann sagen: wieso sollte,
wer die Tochter eines Königs beschlafen hat, fünfzig [zahlen], und wer
die Tochter eines Gemeinen beschlafen hat, fünfzig31ß[zahlen]!?Abajje
sprach zu ihm: Demnach kann man ja auch hinsichtlich eines Sklaven319
sagen: wieso für einen Sklaven, der Perlen loeht, dreißig, und für
einen Sklaven, der Nadelarbeit verrichtet, dreißig!? Vielmehr, erwiderte Col.b
R. Zera, wenn eine zweimal beschlafen worden ist, auf natürliche Weise
und auf widernatürliche“°Weise, würde man sagen: wieso sollte, wer
eine intakte beschlafen hat, fünfzig [zahlen] und wer eine bescholtene
beschlafen hat, fünfzig [zahlen]!? Abajje Sprach zu ihm: Demnach
kann man ja auch hinsichtlich eines Sklaven sagen: wieso für einen
gesunden Sklaven dreißig und für einen grindigen Sklaven dreißigl?
Vielmehr, erklärte Abajje, die Schrift sagt:25111mdes Schwächenswegen;
dies des ‘Schwächenswegen, demnach gibt es noch außerdem Beschä-
mung und Minderung. Baba erklärte: Die Schrift sagt: so gebe der
Mann, der mit ihr gelegen hat, dem Vater des Mädchens fünfzig Silber-
stücke ; die fünfzig für den Genuß des Li-egens, demnach gibt es noch
außerdem Beschämung und Minderung. — Vielleicht ihr352!? ——Die
Schrift sagt:“?in ihren Mädchenjahren im Hause ihres Vaters, jeder Er-
trag ihrer Mädchenjahre gehört ihrem Vater. —R. Hona sagte im Namen

zahlen könnte, 11.sie selber verzichtete darauf. 347. J e geringer seine Stellung,
desto größer die Beschämung; entgegengesetzt verhält es sich beim Beschämten.
348. Dies wäre ja eine Ungerechtigkeit, da die Schmach der einen ganz bedeu-
tend größer ist als die der anderen. 349. F ür den 30 Se el zu ersetzen sind;
cf. Ex. 21,32. 350. Sodaß sie noch Jungfer ist. 351. Dt. 22,29. 352. Sind diese
Zahlungen an sie selber zu leisten, da nur von der Geldbuße gesagt wird, daß
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Rabhs: Woher daß die Händearbeit der Tochter ihrem Vater gehört?
Es heißt:351wenn jemand seine Tochter zur Magd verkauft; wie die Hän-
dearbeit der Magd ihrem Herrn gehört, ebenso gehört die Händear-
beit der Tochter ihrem Vater. Wozu dies, es sollte ja entnommen wer-
den aus [dem Schriftverse]: in ihren. Mädchenjahren im Hause ihres
Vaters!? Vielmehr spricht dieser nur von der Auflösung von Gelübden.
Wolltest du erwidern, dies sollte hiervon gefolge-rt155werden,so sind
Zivilsachen von kanonischen Dingen nicht zu folgern. Und wolltest du
erwidern, dies sollte von der Geldbuße gefolgert355werden,so sind Geld-
zahlungen von Bußzahlungen nicht zu folgern. ——Vielm'ehr, es ist ein-
leuchtend, daß sie ihrem Vater gehören, weil er, wenn er will, sie an
ein Scheusal oder einen Grindigen verheiraten kann“.
WIE DIE MINDERUNG?MANSGHÄTZTSIE, WIEVIELSIE ALSZUVERKAU-

FENDESKLAVIN&0. Auf welche Weise erfolgt die Schätzung? Der Va-
ter Semuéls erwiderte: Man schätze, wieviel jemand für eine jung-
fräuliche Sklavin zur Bedienung [mehr] als für eine Deflorierte zahlen
würde. -—Bei einer Sklavin zur Bedienung ist es ihm ja einerleil? -
Vielmehr, [die Preisdifferenz] zwischen einer deflorierten und einer
nicht deflori-erten Sklavin, die jemand mit seinem Sklaven verheiraten
will. ——Wenn mit seinem' Sklaven, so ist es ihm ja einerlei!? —Mit
einem Sklaven, der seinem Herrn zugetan ist““.

VIHWENN VERKAUF358,KEINEGELDBUSSE,UNDWENNGELDBUSSE,KEINVER-
KAUF.BEI EINERMINDERJÄHBIGENFINDETVERKAUFSTATT,ABER

KEINEGELDBUSSE;BEI EINEMMÄDCHEN352FINDETDIE GELDBUSSESTATT,
ABER KEIN VERKAUF; BEI DER MANNBARENFINDET WEBER VERKAUF NOCH
DIE GELDBUSSE STATT.
GEMARA. R.Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht

R. Meirs, die Weisen aber sagen, die Geldb‘uße finde neben Verkaufe
statt.. Es wird nämlich gelehrt: Bei. einer Minderjährigen vom A1-
ter eines Tages bis zur Zeit, wo sie zwei Haare”°bekommt, findet
Verkauf statt, alher keine Geldbuße; von der Zeit, wo sie zwei Haare
bekommt bis zur Mannbarkeit, findet die Geldbuße statt, aber kein
Verkauf — so R. Meir. R. Meir sagte nämlich, wenn Verkauf, keine

sie an den Vater zu zahlen sei. 353. Num. 30,17. 354. Ex. 21,7. 355. Der
Einwand, die F olgerung aus Ex. 21,7 sei unnötig, bleibt bestehen; wenn auch
der angezogene Schriftvers von der Auflösung von Gelübden spricht, so ist
dennoch auf die Arbeitsleistung zu folgern, daß auch diesbezüglichdie Tochter
ihrem Vater gehöre. 356. Schmach u. Minderung liegen in seiner Hand. 357.
Und dieser ihm eine Annehmlichkeit bereiten will. 358. Vgl. Anm. 6. 359. Im
_Mädehenalter, während der 1. Hälfte des 13. Lebensjahres. 360. An der Scham.
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Geldbuße, und wenn Geldbuße, kein Verkauf. Die Weisen aber sa-
gen, bei einer Minderjährigen von drei Jahren und einem Tage bis
zur Mannbarkeit gehe es Geldbuße. —Nur Geldbuße und nicht Ver-
kauf !? ——Lies: auch Geldbuße, neben Verkauf. R. Hisda sagte: Folgen-
des ist der Grund R. Meirs: Die Schrift sagt: ihm soll sie zur Frau sein,
die Schrift spricht von einer, die sich selbst zur solchen machen““kann.
——Und der der Rabbanan? Reä Laqié erwiderte: Es heißt Naa°r362[Mäd-
chen], und darunter‘“”ist auch eine Minderjährige einbegriffen. R. Papa
Sohn des R. Hanan aus Be Klohith hörte dies und trug es R. Simi b.
Aéi vor. Da sprach dieser zu ihm: Ihr bezieht dies hierauf, wir beziehen
es auf folgende Lehre: Reé Laqié sagte: Wer ein übles Gerücht über eine
Minderjährige ausbringt, ist“”frei, denn es heißt:“üznd gebe dem Vater
des Mädchens, und [das Wort] Nadra [Mädchen]ist hier plene“°gesehriee
ben. R. Ada b. Ahaba wandte ein: Nur aus dem Grunde, weil der All-
barmherzige Naära geschriebenhat, sonst aber würde man gesagt haben,
auch eine Minderjährige sei einbegriffen ; es heißt ja aberz‘““wennaber
die Sache wahr ist, das Weib hatte keine Jungfernschaft, so soll man
das Weib vor die Tür seines väterlichen Hauses führen und steinigen,
und eine Minderjährige ist ja nicht strafmün-dig!? ——Vielmehr, hierbei
heißt es Nacira““, überall aber, wo es Naär heißt, ist auch eine Minder-
jährige einbegriffen.

WENN JEMANDSAGT,ER HABE11111TOCHTERDESN. VERFÜHRT,so HAT
ER AUFGRUNDSEINERSELBSTANZEIGEBESCHÄMUNGUNDMINDERUNG,

JEDOCHNICHT569DIEGELDBUSSE zu ZAHLEN.WENN JEMANDSAGT, 1311HABE
GESTOHLEN,so HATER AUFGRUNDSEINERSELBSTANZEIGEDENGRUND-
WEBT,nanocn NICHTDASDOPPELTE“°0DEBDASVIER- UNDFÜNFFACHE37OZU
BEZAHLEN.[SAGTJEMAND],SEIN00113HABEN. ODEREINENOCHSENDESN.
GETÖTET,so MUSSER AUFGRUNDSEINERSELBSTANZEIGEERSATZLEISTEN;
WENNABER,SEINOcns HABEEINENSKLAVENDESN. GETÖTET,so HATER
AUFGRUNDSEINERSELBSTANZEIGEN1CHTS271ZUZAHLEN.DIE REGEL IST!
WER MEHRALS DENANGERICHTETENSCHADENzu ZAHLENHAT, BB.1UGHT
BEI EINERSELBSTANZEIGENICHTSzu ZAHLEN.

ein Zeichen der Pubertät. 361. Ausgenommendie Minderjährige, die nur durch
ihren Vater angetraut werden kann. 362. So richt. in einer Handschrift. 363.
Der masoret. Text hat 1313st. nam, u. dies deutet darauf, daß auch Minder-
jährige einbegriffen sind. 364. Von der Geldbuße. 365. Dt. 22,19. 366.Ist
das W., my; plene (mit n-feminini) geschrieben, so ist darunter nur eine weibl.
Person im Mädchenalter11.keine Minderjährige zu verstehen. 367. Dt. 22,20,21.
368. Die Minderjährige ist daher ausgeschlossen. 369. Wer eine mit einer Geld-
buße belegte Handlung freiwillig eingesteht, ist von der Zahlung der Geldbuße
frei; cf. Bq. Fol. 74h. 370. Cf. Ex. 21,37 u, 22,3. 371. Der Ersatz für einen

Fol.
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GEMARA. Sollte er doch ‘genotzüehtigt’lehrenl? —Er setzt dies als
selbstverständlich voraus; selbstverständlich hat er bei einer Selbstm--
zeige der Notzucht, wodurch er sie nicht beschimpft, Besehämung und
Minderung°’"zu zahlen, man könnte aber glauben, daß er bei einer
Selbstanzeigeder Verführung, wodurch er sie beschimpft, nichts“%ahle,
so lehrt er uns. ——Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der
folgenden Lehre: R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns, auch
Beschämung und Minderung seien bei einer Selbstanzeige nicht zu zah-
len, weil er nicht glaubhaft ist, die Tochter des N. zu beschimpfen.
R. Papa fragte Abajje: Wie ist es, wenn es ihr recht“ist? ——Vielleicht
ist es ihrem Vater nicht recht. ——Wie ist es, wenn es auch ihrem Vater
recht ist? ——Vielleicht ist es den Familienangehörigen nicht recht. —-
Wie ist es, wenn es auch den F amilienangehörigen recht ist? ——Es ist
nicht denkbar, daß es keinen im Überseelande°’”gibt,dem es nicht recht
ist.

WENN JEMANDSAGT, ER IIABE GESTOHLEN,so HAT ER DEN GRUNDWERT
zu BEZAHLEN&c. Es wurde gelehrt: [Die Zahlung] des halben Schadens376
ist, wie R. Papa sagt, eine Entschädigung, und wie R. Hona, Sohn des
R. Jehoéuä, sagt, eine Geldbuße°’".R. Papa sagt, [die Zahlung] des hal-
ben Schadens sei eine Entschädigung, denn er ist der Ansicht, gewöhn-
liche Ochsen“seien nicht als hewacht”°anzusehen, somit sollte der [Ei-
gentümer] rechtlich den ganzen Schaden ersetzen, nur schonte ihn der
Allbarmherzige, da er inbetre-ff seines Ochsen noch nicht gewarnt wor-
den“°ist. R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä sagt, [die Zahlung] des halben
Schadens sei eine Geldbuße, denn er ist der Ansicht, gewöhnliche Ochsen
seien als bewacht281anzusehen,somit sollte [der Eigentümer] rechtlich
überhaupt nichts zahlen, nur hat der Allbarmherzige ihm eine Geld-

Sklaven ist in der Schrift (Ex. 21,32) festgesetzt, u. jede festgesetzte Zahlung
gilt als Geldbuße; o'b. E01. 40a. 372. Die Genotzüchtigte ist unschuldig u.
‚ihre Ehre wird dadurch nicht angegriffen; es ist ersichtlich, daß seine Selbst-
anzeige auf Wahrheit beruht u. nur aus Reue erfolgt ist. 373. Da vielleicht die
ganze Sache überhaupt nicht wahr u. die Selbstanzeige nur zur Beschimpfung
des Weibes erfolgt ist. 374. Den Schimpf auf sich zu nehmen, um dadurch die
genannten Zahlungen zu erhalten. 375. Irgend einen Verwandten in weiter Ferne.
376. Wenn ein Vieh durch Bösartigkeit Schaden anrichtet, so haben beide, der
Eigentümer desselben u. der Geschädigte, den Schaden zu tragen; cf. Ex. 21,35
11.hierzu Bq. F01. 211. 377. Da sie dem angerichteten Schaden nicht entspricht.
378. Die Schrift spricht von der Schädigung eines Ochsen durch Niederstoßen
eines anderen. 379. Ein Ochs ist bösartig, u. es ist Pflicht seines Eigentümers,
ihn zu bewachen; unterläßt er dies, so ist er für den Schaden haftbar. 380.
Erst wenn der Eigentümer wiederholt gewarnt worden ist, hat er den ganzen
Schaden zu ersetzen; cf. Ex. 21,36. 381. Da der Ochs nicht als hösartig bekannt
ist, braucht der Eigentümer ihn nicht zu bewachen; die Schädigungist ein Miß-
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buße auferlegt, damit er [fortan] seinen Ochsen bewache.—Wir haben
gelernt: Der Geschädigteund der Schädiger tragen gemeinsam den Scha-
den. Allerdings ist der Geschädigte am Schaden beteiligt nach demje-
nigen, welcher sagt, [die Zahlung] des halben Schadens sei eine Ent-
schädigung, wieso aber nach demjenigen, welcher sagt, [die Zahlung]
des halben Schadens sei eine Geldbuße: er erhält ]a sogar, was ihm
nicht zukommt, wieso am Schaden beteiligt!? — Dies bezieht sich auf
die Wertminderung des Aases322.——Von der Wertminderung des Aases
haben wir ja [anderweitig] gelernt: Schad en er s atz, dies lehrt, daß
der Eigentümer sich mit dem Aase‘“%efasse!?-—Eines spricht von einem
ungewarnten*°’”undeines von einem gewarnten. Und beides ist nötig.
Würde er es nur von einem ungewarnten gelehrt haben, so könnte
man glauben, weil er noch nicht gewarnt worden”fist, nicht aber gelte
dies von einem gewarnten. Und würde er es nur von einem gewarnten
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er den ganzen Schaden
zu ersetzen hat, nicht aber gelte dies von einem ungewarnten. Daher
ist beides nötig. —Komm und höre: Der Unterschied zwischen einem
ungewarnten und einem gewarnten besteht darin, indem [der Eigen-
tümer] beim ungewarnten für den halben Schaden und dinglich325haft-
bar ist, während er beim gewarnten für den ganzen Schaden und per-
sönlich haftbar ist. Er lehrt aber nicht, daß beim ungewarnten bei
einer Selbstanzeig—ekein Ersatz zu leisten226ist,beim gewarnten aber
auch bei einer Selbstanzeige Ersatz zu leisten ist!? -—Manches lehrt
er und manches läßt er fort. -——Was läßt er noch außerdem fort? —-
Er läßt die Zahlung der Hälfte des Lösegeldes”"fort. —Wenn nur die
Zahlung der Hälfte des Lösegeldes, so ist dies keine Fortlassung, denn Col.b
hier ist die Ansicht H. J ose des Galiläers vertreten, welcher sagt, unge-
warnt sei die Hälfte des Lösegeldes zu zahlen. ——Komm und höre:
[Sagte jemand], sein Ochs habe N. oder einen Ochsen“desN. getötet, so
hat er auf Grund der Selbstanzeige Ersatz zu leisten. Dies gilt wohl
von einem ungewarcntenl? —Nein, von einem gewarnten. ——Weshalb
lehrt er, wenn er demnach bei einem ungewarnten auf Grund einer
Selbstanzeige nichts zu zahlen braucht, im Schlußsatze, daß er auf

geschick des Geschädigten. 382.Die er zu tragen hat; ausführl. Bq. F01. 101).
383. Diese elliptische Redewendqu des T.s spricht von einem gewarnten od.
ungewarnten Ochsen, worunter natürl. der Eigentümer eines solchen zu verste-
hen ist; vgl. Anm. 380. 384. Der Eigentümer desselben muß möglichst verschont
bleiben. 385. Der halbe Schaden ist aus dern Erlöse des sehädigenden Ochsen
zu decken; wenn dieser nicht ausreicht, braucht der Eigentümer nichts hinzu-
zufügen. 386. Wie dies bei der Geldbuße der Fall ist. 387. Der Eigentümer
eines Ochsen, der nach wiederholter Warnung einen Menschen getötet hat, muß
an die Erben ein Lösegeld zahlen (Ex. 21,30); analog sollte er ungewarnt die
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Grund einer Selbstanzeige für einen Sklaven eines anderen nichts zu
zahlen braucht, sollte er doch hinsichtlich desselben Falles einen Un-
terschied machen: dies gilt nur von einem gewarnten, bei einem un-
gewarnten aber braucht er bei einer Selbstanzeigenichts zu bezahlen!?
-—Das ganze handelt von einem gewarnten. —Komm und höre: Die
Regel ist: wer mehr als den angerichteten Schaden zu zahlen hat, braucht
bei einer Selbstanz-eigenichts zu zahlen. Wenn aber weniger als den
angerichteten Schaden, hat er demnach wohl zu zahlen!? 1—Folgere
nicht: wenn aber weniger als den angerichteten Schaden, sondern: wenn
aber dem angerichteten Schaden entsprechend, so hat er auch bei einer
Selbstanzeige zu zahlen. ——Sollte er doch, wenn er, falls weniger, nichts
zu bezahlen" braucht, lehren, die Regel sei, wer nicht dem angerichteten
Schaden entsprechend zu zahlen hat, brauche bei einer Selbstanzeige
nichts zu zahlen, worunter weniger und mehr zu verstehen ist!? —Eine
Widerlegung. Die Halakha ist, der Ersatz des halben Schadens ist eine
Geldbuße. —Widerlegt, und so die Halakhal? —-—Allerdings; widerlegt
dadurch, weil er nicht lehrt: dem Schaden entsprechend, aber [diese
Wendung] gebraucht er deshalb nicht, weil dazu322derErsatz des hal-
b'en Schadens für die Schädigung durch Geröll“°gehört, hinsichtlich
dessen eine überlieferte Halakha besteht, daß er eine Entschädigung sei.
Da du nun ausgeführt hast, [der Ersatz] des halben Schadens sei

eine Geldbuße, so kann, wenn ein Hund Lämmer oder eine Katze große
Hühner gefressen hat, da dies ungewöhnlich”°ist, in Babylonien291keine
Entschädigung eingefordert werden; für kleine aber wohl, weil dies
nicht ungewöhnlich ist. Hat [der Geschädigte] etwas”%ingehascht, so
nehme man es ihm nicht ah'. Verlangt [der Geschädigte],daß man ihm
einen Termin im Jisraéllande”änsetze, so setze man ihn an, und wenn
jener nichthingeht, belege man ihn mit dern Banne. Auf jeden Fall
wird er mit dem Banne belegt und zur Abschaffung des sehädigenden
Tieres aufgefordert.Dies nach einer Lehre R.Nathäns,denn es wird
gelehrt: R. Nathan sagte: Woher, daß man in seinem Hause keinen bö-
sen Hund halten und keine schadhafte Leiter stehen haben darf? Es
heißt:291dusollst nicht Blutschuld auf dein Haus laden.

Hälfte des Lösegeldes zahlen, jed. ist er davon frei. 388. Zu den Zahlungen,
die dem Schaden nicht entsprechen. 389. Wenn ein Vieh ohne Berührung des
Körpers, durch das Aufwirbeln von Geröll od. durch Luftdruck, Schaden an-
richtet, so hat der Eigentümer nur die ' Hälfte zu ersetzen; cf. Bq. F01. 171).
390.Und somit nur aus Bösartigkeit erfolgt ist; der Eigentümer hat somit nur
die Hälfte des Schadens zu ersetzen. 391. Wo keine autorisierten Richter vor-
handen sind u. Bußgelder nicht eingeklagt werden können. 392. Eine dem
Eigentümer des schädigendenTieres gehörende Sache als Faustpfand. 393.Wo
Bußgelder eingeklagt werden können. 394. Dt. 22,8.
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VIERTER AB SCHNITT

_.ENN EINMÄDCHENVERFÜHRTWORDENIST, so GEHÖRENBESCHÄ-
MUNGSGELD,MINDERUNGSGELDUNDGELDBUSSEIHREMVATER,BEI

_ DER GENOTZÜCHTIGTENAUCHDAS SCHMERZENSGELD.STANDSIE
von GERICHTBEVORDER VATER STARB,so GEHÖRENSIE DEMVATER,
UNDWENNDER VATERVERSTORBENIST, DENBRÜDERN1;KAMSIE NICHT
DAZU,vor. GERIGHTzu STEHEN,ALSBIS DER VATERGESTORBENIST, so
GEHÖRENSIE 11111SELBER.STANDSIE von GEBIGHT,BEVORSIE MANNBAR
wann, so GEHÖRENsm DEMVATER,UNDWENNDERVATERVERSTORBEN
IST, DENBRÜDERN; KAMSIE NICHTDAZU,von GERICHTzu STEHEN,ALS
BISSIEMANNBARGEWORDENIST, so GEHÖRENSIEIHRSELBER.R. SmöN SAGT,
WENNDERVATERGESTORBENISTBEVORSIE EINGEFORDERTWURDEN,GEHÖ-
RENSIE 11111SELBER. IHRE HÄNDEARBEITUNDIHR FUND,AUCHWENNSIEES"
NOCHNICHTEINGEFORDERTSIND,GEHÖREN,WENNDERVATERSTIRBT‚DEN
BBÜDEBN2.
GEMARA.Was lehrt er uns damit, es wurde ja bereits gelehrt, daß

der Verführer dreierlei und der Notzüchter viererlei zu zahlen hat,
der Verführer Besehämung, Minderung und die Geldbuße, und der
Notzüchter außerdem noch Schmerz-en53eldl? — Nötig zu lehren ist,
daß es dem Vater gehöre. —-Auch daß es dem Vater gehört, ist ja selbst-
verständlich, da auch der Verführer diese zu zahlen hat, und ihr sel-
ber brauchte der Verführer nichts zu zahlen, da sie es freiwillig getan
hat!? —Nötig ist der Fall, wenn"sie vor Gericht gestanden hat, wegen
des Streites zwischen R. Simön und den Rabb-anan.
Dort haben wir gelernt: [Wenn jener s‘agte:] du hast meine Tochter

genotzüchtigt oder verführt, und dieser ihm erwiderte: ich habe sie
nicht genotzüchtigt oder verführt, und [als ihm jener entgegnetez] ich
beschwöre dich, dieser Amen sagte, später aber eingesteht, so ist er schul-
dig? Nach R. Sim'0n ist er frei, da bei einer Selbstanzeigekeine Geld-
buße zu zahlen1 ist. Sie erwiderten ihm: Wenn er bei einer Selbstan-
zeige auch die Geldbuße nicht zu zahlen hat, so hat er immerhin Be-
schämung und Minderung zu zahlen.

‘r-1.Als Erben des Vaters, da sie ihm bei Lebzeiten zugesprochen worden sind.
2. Diese Ansprüche gelangen schon bei ihrem Entstehen in den Besitz des Va-
ters u. brauchen ihm nicht erst durch das Gericht zugesprochen zu werden. 3.
Zur Zahlung des Betrages nebst dem Fünftel (cf. Lev. 5,24) u. zur Darhringung
eines Schuld0pfers verpflichtet. 4. Bei einer Selbstanzeigehat der andere gar
keine Geldforderung an ihn, somit ist das bezügliche Gesetz hierbei nicht an-
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Abajje fragte Rahba: Wie ist es nach R. Simön, wenn jemand zu
seinem Nächsten sagte: du hast meine Tochter genotzüchtigt oder ver-
führt und ich habe dich vor Gericht gestellt, und du bist verurteilt
worden, an mich Zahlung zu leisten, und dieser ihm erwiderte: ich
habe sie nicht genotzüchtigt oder verführt, du hast mich nicht vor Ge-
richt gestellt, und ich bin nicht verurteilt worden, an dich Zahlung
zu leisten, und dies beschwor, später aber eingesteht: ist es, da er be?
reits vor Gericht gestanden hat, eine Geldforderung, somit ist er dieser-
halb ein Opfer wegen des [falschen] Schwörens schuldig, oder ist es,
trotzdem er vor Gericht gestanden hat, eine Geldbuße, und wer eine
Geldbuße eingesteht, ist frei? Dieser erwiderte: Es ist eine Geldforde-
—rung, und er ist dieserhalb wegen des [falschen] Schwörens ein Opfer
schuldig. Er wandte gegen ihn ein: R. Simön sagte: Man könnte glau-
ben, daß, wenn jemand zu seinem Nächsten sagte: du hast meine Tochter
genotzüchtigt oder verführt, und dieser ihm erwiderte: ich habe sie
nicht genotzüchtigt oder verführt, [oder:] dein Ochs hat meinen Skla-
ven getötet, und dieser ihm erwiderte: er hat ihn nicht getötet, oder
sein Sklave zu ihm sagte: du hast mir einen Zahn ausgeschlagenoder
ein Auge"geblendet, und dieser ihm erwiderte: ich habe nicht ausge-
schlagen oder geblendet, und dies beschwor, später aber eingesteht, er
schuldig sei, so heißt es: 6indem er seinem Nächsten ein verwahrtes, ein-
gehändigtes oder geraubtes Gut ableugnet, oder seinem Nächsten etwas
vorenthält, oder Verlorenes gefunden und es ableugnet, und es lügenhaft
beschwört ; wie diese sich dadurch auszeichn-en, daß sie Geldforderun-
gen sind, ebenso jede andere Geldforderung, ausgenommen jene Fälle,

Col.bwobei es sich um eine Geldbuße handelt. Doch wohl, wenn er bereits
vor Gericht gestanden hat!? —Nein, wenn er noch nicht vor Gericht
gestanden hat. ——Wenn aber der Anfangsatz von dem Falle spricht,
wenn er vor Gericht gestanden hat, so spricht ja auch der Schlußsatz
von dem Falle, wenn er vor Gericht gestanden hat!? Im Anfangsatz
wird nämlich gelehrt: Ich weiß dies nur von Fällen, wo der Grundwert
zu zahlen ist, woher dies von der Zahlung des Dopp-elten, des Vier-
oder Fünffachen" und [der Geldbuße] des Notzüchters, Verführers und
falschen Anklägers? Es heißtzfiznd eine Untreue begeht, und dies ist
einschließend. In welchem Falle: hat er nicht vor Gericht gestanden,
so ist ja das Doppelte nicht zu zahlen; doch wohl, wenn er vor Gericht
gestanden hat, und wenn der Anfangsatz von dem Falle spricht, wenn
er vor Gericht gestanden hat, so spricht auch der Schlußsatz von dem
Falle, wenn er vor Gericht "gestandenhat. Dieser erwiderte: Ich könnte
wendbar. 5. Er muß ihn dann freilassen (cf. Ex. 21,26,27) ; auch dies gilt als
Bußzahlung. 6. Lev. 5,21,22. 7. Cf. Ex. 21,37 u. 22,3. 8. Lev. 5,21. 9.RS.



Fol.42b KETHUBOTHIV‚1 129

dir erwidern: der Anfangsatz, wenn er vor Gericht gestanden hat, und
der Schlußsatz, wenn er nicht vor Gericht gestanden hat, beide nach
R. Simön, nur will ich dir mit keiner gezwungenen Erklärung erwi-
dern, denn du könntest mir entgegnen: demnach müßte es entweder
vorangehend ‘R.Simon sagt’ oder am Schlusse ‘Worte R. Simöns’ hei-
ßen°. Vielmehr spricht das ganze von dem Falle, wenn er vor Gericht
gestanden hat, der Anfangsatz nach den Rabbanan und der Schluß-
satz nach R. Simon, denn ich pfli0hte dir bei, daß ihn der Allbarmher-
zige durch [den Schriftv-ers]ableugnet“vom Opfer wegen des [falschen]
Schwörens befreit hat, und nur hinsichtlich der Vererbung an seine
Söhne sage ich, daß es eine Geldforderung sei. Er wandte gegen ihn
ein: R. Simön sagt, wenn sie dazu nicht kam, es einzufordern, als bis
der Vater gestorben ist, gehören sie ihr selber. Wieso gehören sie, wenn
du sagst, sie gelten als Geldforderung hinsichtlich der Vererbung an
seine Söhne, ihr selber, sie sollten ja den Brüdern gehörenl? Baba
sagte: Mit dieser Sache plagten sich Rabba und R. Joseph zweiundzwan-
zig Jahre“ab und konnten es nicht erklären, und erst als B. Joseph
Schuloberhaupt wurde, erklärte er es. Anders verhält es sich da ; die
Schrift sagt:12sogebe der Mann, der bei ihr gelegen hat, dem Vater des
Mädchens fünfzig Silberstücke; die Tora hat sie dem Vater erst beim
Gehen zugeeignet. Die Lehre Rabbas aber, es gelte hinsichtlich der Ver-
erbung an seine Söhne als Geldforderung, bezieht sich auf andere Buß-
zahlungen. —-Hinsichtlich eines Sklaven heißt es ja:“dreißig Seqel Sil-
ber gebe er seinem Herrn; demnach hat die Tora auch diese dem Herrn
erst beim Gehen zugeeignetl? ——Jiten11istetwas anderes als venathan“.
——Wieso beruft er sich demnach auf den Schriftvers: und ableugnet,
er sollte sich ja auf das Schriftwort venathan berufenl? Haba erwiderte:
[Der Schriftvers] und ableugnet ist wegen des Falles nötig, wenn sie,
nachdem sie vor Gericht gestanden, mannbar geworden“und gestorben
ist, sodaß der Vater es von ihr erht. ——Wieso heißt es demnach: aus-
genommen jene Fälle, wobei es sich um eine Geldbuße handelt, es ist
ja eine Geldforderung“!? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Ausgenom-

wird jedoch am Anfange des Schlußsatzes als Autor genannt, wonach nur dieser
11.nicht der Anfangsatzvon ihm ist. 10.Der in der vorangehendenLehre genannt
wird. 11. Während der ganzen Amtszeit R.s, dem RJ. folgte; cf. Ber. F01. 64a.
12. Dt. 22,29. 13. Ex. 21,32. 14. Im letzteren Schriftverse wird das gewöhnliche
Imperfektum 111»(geben) gebraucht, im vorangehenden (bei der Notzucht) hin-
gegen das Perfektum 1111mit dern 3-consecutivum,eigentl. er wird gegeben
haben, dh. die Zahlung gehört erst dann dem Vater, wenn sie bereits geleistet
ist. 15.Wodurch der An3pruch auf sie überging; in unserer Miéna spricht er
nur von dem Falle, wenn er durch den Tod des Vaters auf sie überging. 16.
Der Anspruch des Vaters auf die Geldbuße scheidet hierbei vollständig aus, er

9 Talmud V



130 KETHUB0TH IV,i Fol. 4211—4311

men jene Fälle, wobei [die Forderung] ursprünglich eine Geldbuße war.
Manwandte gegen ihn ein: NachR. Simbn“ist er frei, da bei einer Selbst-
anzeige keine Geldbuße zu zahlen ist. Nur solange er nicht vor Gericht
gestanden hat, wenn er aber vor Gericht gestanden hat, sodaß er sich
durch Selbstanzeigevon der Zahlung nicht befreien“kann,ist er ein
Opfer wegen des [falschen] Schwörens schuldig”!? —R. Simon sagte es
nach der Ansicht der Rahbanan; nach meiner Ansicht hat der Allbarm-
herzige ihn durch [das Schriftwort] und ableugnet befreit, selbst wenn er
,vor Gericht gestanden hat, aber auch ihr solltet mir beipflichten, daß,
solange er nicht vor Gericht gestanden hat, jener nur eine Geldbuße zu

F2};fordern hat, und wer eine Bußzahlungfreiwilligeingesteht,ist davon
frei20,—Und die Rabbananl? ——Sie sind der Ansicht, seine Forderung be-
ziehe sich [hauptsächlich] auf das Beschämungsgeld und das Bemake-
lungsgeld21.—Worin besteht ihr Streit? R. Papa erwiderte: R. Simön ist
der Ansicht, niemand lasse Festgesetzte-s22und fordere Nichtfestgesetztes‘,
die Rabbanan aber sind der Ansicht, niemand lasse das, wovon jener
sich durch Selbstanzeige nicht befreien kann, und fordere das, wovon
jener sich durch Seßstanzeige' befreien kann.
R. Abina fragte R. Seäeth: Wem gehört die Händearheit der Tochter,

die von den Brüdern unterhalten wird; treten sie anstelle des Vaters,
und wie sonst ihre Händearbeit ihrem Vater gehört, ebenso gehört in
diesem Falle ihre Händearbeit den Brüdern, oder gleichen sie nicht
dem Vater, denn der Vater unterhält sie von seinem Vermögen, während
diese sie nicht von ihrem Vermögen”unterhalten? Dieser erwiderte:
Ihr habt es gelernt: Die Witwe ist vom Vermögen der Waisen zu unter-
halten und ihre Händearheit gehört ihnen“. ——Es ist nicht gleich ; für
seine Witwe ist ihm ein Überschuß nicht erwünscht, für seine Tochter
ist ihm ein Überschuß25erwünseht.——Demnach ist einem die Tochter
hevorzugter als die Witwe, und [dem widersprechend] sagte ja R. Abba
im Namen B. Joses, daß sie bei einem geringen Vermögen2edasVer-
ist nichts weiter als Erbe eines seiner Tochter gehörenden Geldbetrages. 17,
Oh. Col. a. 18. So sinngemäß. 19. Obgleich die Zahlung ursprünglich eine
Geldbuße war. 20. Somit besteht hierbei gar keine Forderung, sodaß er we-
gen des Ableugnens nicht schuldig sein kann. 21. Diese sind richtige Geldent-
schädigungen. 22. Als Geldbuße ist ein Betrag von 50 Seqel festgesetzt, dage-
gen aber müssen Beschämung u. Minderung erst festgesetzt werden, 11. er weiß
überhaupt nicht, ob ihm ein wesentlicher Betrag zugesprochen werden wird.
23. Sondern vom Nachlassedes Vaters, der nach dem mit ihrer Mutter geschlos-
senen Heiratsvertrage dazu verpflichtet war; of. Bh. F0]. 131a. 24. Obgleich
auch die Unterhaltung der Witwe vom Nachlasse eine vom Ehemanne gewähr-
'leistete Verpflichtung ist. 25. Für ihre Ausstattung; er ging auf die Verpflich-
tung zu ihrer Unterhaltung ein, ohne dafür ihre Arbeitsleistung zu beanspru-
chen. 26. Wenn die Hinterlassenschaft des Verstorbenen nicht ausreicht, alle
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hältnis von Witwe und Tochter dem von Tochter und Brüdern gleich-
gestellt haben: wie bei Tochter und Brüdern”die Tochter zu unterhalten
ist und die Brüder an den Türen betteln mögen, ebenso ist bei Witwe
und Tochter die Witwe zu unterhalten und die Tochter mag an den
Türen bettelnl? —Hinsichtlich der Entwürdigung bevorzugt man seine
Witwe“, hinsichtlich des Überschusses bevorzugt man seine Tochter”.
H. Joseph wandte ein: Ihre Händearbeit und ihr Fund auch wenn sie
sie noch nicht eingefordert hat, gehören, wenn der Vater gestorben ist,
den Brüdern. Nur [aus der Zeit], wo der Vater noch lebte, [aus der
Zeit] nach dem Tode des Vaters aber gehören sie ihr selber; doch wohl,
wenn sie unterhalten wird!? —Nein, wenn sie nicht unterhalten wird.
——Wozu braucht dies, wenn sie nicht unterhalten wird, gelehrt zu wer-
den!? Selbst nach demjenigen, welcher sagt, der Herr könne zu sei-
nem Sklaven sagen, arbeite bei mir und ich ernähre dich nicht, gilt
dies nur von einem kenaänitischen Sklaven, von dem es nicht”mit dir
heißt, nicht aber von einem hebräischen Sklaven, von dem es mit dir
heißt, und um so weniger von einer Tochter. Rabba b. Üla erwiderte:
Dies ist wegen des Überschusses“nötig.Haba sprach: Ein so bedeutender
Mann wie R. Joseph sollte nicht gewußt haben, daß es sich um den
Überschuß handeln kann, und einen solchen Einwand erhebenl? ——Viel-
mehr, erklärte Baba, richtete B. J oseph einen Einwand aus unserer Miéna
selbst; diese lehrt, ihre Händearbeit und ihr Fund, auch wenn sie sie
noch nicht eingefordert hat. Von wem ist denn ein Fund einzufordern?
Wahrscheinlich ist dies wie folgt zu verstehen: ihre Händearbeit gleicht
ihrem Funde; wie ihr Fund bei Lebzeiten des Vaters ihrem Vater und
nach dem Tode ihres Vaters ihr selber”gehört, ebenso gehört ihre Hän-
dearheit bei Lebzeiten ihres Vaters ihrem Vater und nach dem Tode
ihres Vaters ihr selber. Schließe hieraus. Es wurde auch gelehrt: R.
Jehuda sagte im Namen Rabhs: Die Händearbeit der Tochter, die von
den Brüdern unterhalten wird, gehört ihr selber. R. Kahana sagte: Dies
aus folgendem Grunde; es heißt:”ihr sollt sie euren Söhnen nach euch
vererben, sie euren Söhnen, nicht aber eure Töchter euren Söhnen;
dies besagt, daß niemand das Anrecht seiner Tochter seinem Sohne ver-
erben könne. Rabba wandte ein: Vielleicht spricht die Schrift von [der
Zahlung wegen] Verführung, der Geldbuße und Verletzungsgeldern“!?
Ebenso lehrte R. Hanina, die Schrift spreche von [der Zahlung wegen]

Hinterbliebenen ein Jahr zu versorgen; cf. Bh. Fol. 13911. 27. Wenn die Erh-
schaft nur für diese od. jene allein ausreicht. 28. Wenn nicht anders möglich,
läßt man lieber seine Tochter betteln gehen. 29. Damit sie versorgt werde. 30.
Dt. 15,16. 31. Ihre Arbeitsleistung, die ihre Ernährung übersteigt; auch diese
gehört ihr selber. 32.Cf. Bm. Pol. 12a. 33. Lev. 25,46. 34. Die sie wegen
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Verführung, der‘ Geldbuße und Verletzungsgeldern. — Die Verletzung
ist ja ein ihr selber zugefügter Schmerz“? R. Jose b. R. Hanina erwi-

C0!.bderte: Wenn jemand ihr das Gesicht verletzt hat“.
Rabh Zera sagte im Namen R. Mathnas im Namen Rabhs, und wie

manche sagen, Rabbi“Zera im Namen R. Mathnas im Namen Rabhs: Die
.Händeaibeit einer Tochter, die von den ‚Brüdern unterhalten wird, ge-
hört ihr selber, denn es heißt: ihr sollt sie euren Söhnen nach euch ver-
.erben, sie euren Söhnen, nicht aber eure Töchter euren Söhnen ; dies
besagt, daß niemand das Anrecht seiner Tochter seinem Sohne verer-
.ben könne. Abimi b. Papi sprach zu ihm: Dies sagte der Strebsame”.
—-Der Strebsame ist Semuél, und dies sagte ja Rabhl? ——Lies: dies sagte
auch der Strebsame. Mar, der Sohn A1hemars, sprach zu R. Aäi: die
Nehardeénser sagten, die Halakha sei wie R. Seéeth. R. Aéi sagte: Die
Halakha ist wie Rabh. Und die Halakha ist wie Rabh.

ii WENN JEMAND SEINE T0011TER”VERLOBT UND SIE GESCHIEDENWIRD,
DANN[WIEDERUM] VERLOBTUND SIE VERWITWET WIRD, so GEHÖRT

IHRE M0BGENGABE“IHM; WENN ER SIE ABER VERHEIRATET UND SIE GE.-
SGHIEDENWIRD, DANN[WIEDERUM]VERHEIRATETUNDSIE VEBWITWET WIRD,
so GEHÖRTIHRE M0BGENGABE“IHR SELBER‘“. R. JEHUDA SAGT, DIE ERSTE
GEHÖREDEM VATER. SIE ERWIDERTEN 1HM: SOBALD 11111VATER SIE VER-
HEIRATET, HAT ER KEINE GEWALT MEHRÜBER SIE.
GEMARA.Nur verheiratet und geschieden,dann verheiratet und ‚ver-

witwet, wenn aber eine zweimal verwitwet Werden ist, ist sie zur Ver-
heiratung nicht mehr geeignet ; der Autor statuiert uns somit nebenbei
übereinstimmend mit ' Rabbi, welcher sagt, mit zweimal erfolge eine
Feststellung“. _
R. JEHUDASAGT,DIE ERSTEGEHÖHEDEMVATER. Was ist der Grund

R. Jehudas? Rabba und R. Joseph erklärten beide: weil er sie bei der

einer ihr zugefügten Verletzung erhält; nur diese außergewöhnlichen Zahlungen
gehören ihr selber, ihre Händearbeit dagegen gilt als Entgelt für ihren Unter-
halt u. gehört ihren Brüdern. 35. Auf das Schmerzensgeld hat nicht einmal der
Vater Anrecht; cf. Bq. F 01. 87h. 36. Sie hat dadurch an Wert verloren, 11. wenn
der Vater lebte, würde der Schaden ihn treffen. 37. Die Variation besteht nur im
Titel ; RZ. lebte zuerst in Babylonien, wo er den Titel Rabh führte, später ging
er nach Palästina (cf. Bm. F01. 85a), wurde ordiniert u. erhielt den Titel Rabbi.
Nach der einen Lesart sagte er es vor 11.nach der anderen nach seiner Palästinareise.
38. Od. Vorsichtige ; diese Benennung ist ebenso sonderbar u. von d. Kommentaren
nicht befriedigend erklärt, wie der Beiname ‘,ms, den S. ebenfalls führte. 39. Die
das Mannbarkeitsalter noch nicht erreicht u. sich in der Gewalt des Vaters befindet.
40. Aus beiden Verlobungen. 41. Da sie durch die Heirat aus der Gewalt des Vaters
gekommen ist. 42. Wenn eine Fran 2mal verwitwet worden ist, so gilt es als fest-
stehend, daß ihre Männer sterben, und sie darf nicht mehr heiraten; cf.Jab. F 01.
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Verlobung erworben12hat.Baba wandte ein: R. Jehuda sagt, die erste
gehöre dem Vater; jedoch pflichtet R. Jehuda bei, daß wenn ein Va-
ter seine Tochter minderjährig verlobt und sie darauf mannbar wird
und sich verheiratet, er keine Gewalt über sie habe. Weshalb denn, auch
hierbei sollte man sagen, er habe sie bei der Verlobung erwerben!?
Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten: Rabb'a-
und R. Joseph erklärten beide: Weil sie“unter seiner Gewalt verschrie-
hen wurde. —Wann beginnt das Einforderungsrecht“? —R. Hona sagt,
der Mine und der zweihundert [Zuz]“hei der Verlobung, der Zulage17
bei der Verheiratung. R. Asi sagt, dieses und j enes bei der Verheira-
tung. —Kann R. Hona dies denn gesagt haben, es wurde ja gelehrt,
daß, wenn sie gegen ihn zwei Urkunden über die Morgengabe präsen-
tiert, eine über zweihundert und eine“über dreihundert [Zuz], sie, wie
R. Hona sagte, wenn sie zweihundert einfordern will, seit dem Datum
der ersteren, und wenn sie dreihundert einfordern will, seit dem Da-
tum der anderen12einfordern könne. Wenn dem nun so wäre, so sollte
sie die zweihundert vom Datum der ersten ab und einhundert vom
Datum der zweiten ab einfordern können!? ——Nach deiner Auffassung
sollte sie doch die ganzen fünfhundert einfordern können, die zwei-
hundert vom Datum der ersten ab und die dreihundert vom Datum der
zweiten ab!? Vielmehr kann sie fünfhundert deshalb nicht einfordern,
weil er, da er ihr nicht geschrieben hat: außer den zweihundert [Zuz]
füge ich dir freiwillig noch dreihundert hinzu, folgendes sagen wollte:
willst du vom Datum der ersten ab einfordern, so fordere zweihundert
ein, und willst du vom Datum der zweiten ab einfordern, so fordere
dreihundert ein, ebenso kann sie mit jener”deshalh nicht einfordern, 52"
weil er ihr nicht geschriebenhat: ich füge dir zu den zweihundert noch
hundert hinzu, und sie somit auf den ersten Anspruch verzichtet hat“.
Der Meister sagte: Sie kann, wenn sie will, mit dieser, und wenn sie

64h. 43. Bei der Verlobung mit dem 1. Manne befand sie sich noch in der Gewalt
des Vaters, 11. er erwarb den Anspruch auf ihre Morgengabe. 44. Die Morgen-
gahe; war sie vorher mannhar, so war sie nicht in seiner Gewalt. 45. Ob bei der
Verlobung od. beim Schreiben der Urkunde; die Frage ist nun, ob die Morgen-
gahe von Grundstücken, die in der Zwischenzeit veräußert worden sind, einzu«
fordern ist. 46. Die ihr gesetzlich zukommen u. daher einer Verschreibung
nicht benötigen. 47. Über den genannten Betrag, die ihr erst durch die Ur.
kunde zugeeignet wurde. 48. Die später datiert ist. 49.Wenn der Ehemann
in der ZwischenzeitGüter veräußert hat, mit denen er für ihre Morgengabehaf-
tete, so kann sie die 1. Urkunde geltend machen, jedoch ist dann die 2. ungültig;
macht sie die 2. Urkunde geltend, so beginnt ihr Anspruch mit dem Datum der
2. Urkunde. 50. Mit der 1". Urkunde, falls sie die 2. geltend macht. 51.
Dagegen aber wird bei der Zulage der Ausdruck ‘hinzufügen’ gebraucht, sodaß
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will, mit jener einfordern. Es wäre anzunehmen, daß er gegen R. Nah-
man streitet, denn R. Nehmen sagte, daß, wenn zwei Urkunden naeh
einander ausgestellt”worden sind, die andere die erste aufgehoben“habe.
-—Hierzu wurde ja gelehrt: R. Papa sagte: R. Nahman pflichtet jedoch
bei, daß, wenn er in der [anderen] auch nur ein e Palme“hinzugefügt,
er diese wegen der Zulage geschrieben“hat. Und auch hierbei hat er ihr
etwas hinzugefügt.

Der Text. R. Nahman sagte: Wenn zwei Urkunden naeh einander aus-
gestellt worden sind, so hat die andere die erste aufgehoben. R. P‘apa
sagte: R. Nahman pflichtet jedoch bei, daß, wenn er in der [anderen]
auch nur e in e Palme hinzugefügt, er diese wegen der Zulage geschrie-
ben hat. Selbstverständlieh hat er, wenn die erste den Verkauf und die
andere die Schenkung“[bestätigt], diese nur zur Besserung seines Rech-
tes geschrieben, wegen des Retraktrechtes“, und um so mehr, wenn die
erste die Schenkung und die andere den Verkauf [bestätigt], denn wir
sagen, er habe diese nur wegen der Gläubiger”geschrieben. Wenn aber
beide den Verkauf oder beide die Schenkung [bestätigen], hebt die an-
dere die erste auf. —Aus welchem Grunde? —-—Raphram erklärte, weil er
ihm wahrscheinlich eingestanden”hat; R. Aha erklärte, weil er wahr-
scheinlich auf seinen Anspruc 60verzichtethat. —Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
hinsichtlich der Verdächtigk-eit“derZeugen, des Ersatzes für den Frucht-
genuß”und der Grundstücksteuer“. -—Wie bleibt es mit der Morgenga-
be“? —Komm und höre: B. Jehuda sagte im Namen Semuéls im Namen
des R. Eleäzar b'.R. Simön: [Der Anspruch auf] die Mine und die zwei-
hundert [Zuz besteht] seit der Verlobung, auf die zulage seit der Ver-

der 1. Anspruch bestehen bleibt. 52. Von derselben Person die gleiche Sache
betreffend. 53. Der Anspruch des Empfängers beginnt mit dem Datum der an-
deren. 54. Wenn es sieh zBs. um die Wiederholung einer Verkaufs—oder Schen-
kungsurkunde über ein Grundstück handelt. 55. Und nicht zur Entwertung der
ersten ; er wollte dem Empfänger anheimstellen, die eine od. die andere geltend
zu machen. 56.Desselben Grundstückes an dieselbe Person. 57. Das auf ein
verschenktes Grundstück nicht geltend gemacht werden kann (cf. Bm. Fol. 108a);
die andere Urkunde entkräftet die erste nicht, selbst wenn daran nichts hinzu-
gefügt ist. 58. Der erste Besitzer ist, wenn sein Gläubiger dem neuen Besitzer
das Grundstück wegnimmt, nur für das Verkaufte haftbar, nicht aber für das
Verschenkte. 59. Daß die 1. Urkunde gefälscht od. sonst ungültig war; sie einig-
ten sich auf die Ausstellung einer neuen Urkunde. 60. Auf seine Rechte für die
ganze Dauer der Zwischenzeit. 61. Die auf der ersten Urkunde unterschrieben
sind, da sie nach B. als gefälscht anzusehen ist. 62. Während der Zwischenzeit, die
nach R. der Käufer an den Gläubiger des Verkäufers zu leisten hat. 63. Für
die Zwischenzeit; nach R. hat sie der Verkäufer zu zahlen, nach RA. der Käufer.
64. Ob der Anspruch mit der Verlobung od. dem Schreiben der Urkunde be-
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heiratung. Die Weisen sagen, diese und jene seit der Verheiratung. Die
Halakha ist, diese und jene seit der Verheiratung.

ENNMITEINERPROSELYTINAUCHIHRETOCHTERSICHBEKEHRTUNDiii
UNZUGHT“GETRIEBENHAT,so IST sm DURCHERDROSSELUNG°°[HINZU-

RICHTEN],AUCHERFOLGTBEI IHRWEBER[DASHINAUSFÜHREN]ZURTÜR
DESVATERHAUSES“NOGH[DIEZAHLUNG]DERHUNDERTSELÄ68‚IST IHRE
SCHWÄNGERUNGNICHTIN HEIL1GKEIT”UNDIHRE GEBURTIN HEILIGKEIT
ERFOLGT,so ISTSIEDURCHSTEINIGUNG[HINZURICHTEN],JEDOCHERFOLGT
BEI 11111WEDER[DASHINAUSFÜHREN]z1mTÜRDESVATERHAUSESNOCH
[DIE ZAHLUNG]DERHUNDERTSELÄ. IST IHRE SCHWÄNGERUNGUNDIHRE
GEBURTIN HEILIGKEITERFOLGT,so GILT SIE IN JEDER HINSICHTALS
JISRAéLITIN.HAT EINEEINENVATER,ABERKEINETÜRDESVATERHAUSES",
ODER EINE TÜR DES VATERHAUSES,ABER KEINENVATER, so IST SIE TROTZ-
DEMDURCHSTEINIGUNG[HINZURICHTEN];DIEWORTEzur Tür ihres Vater-
hauses SINDNICHTSWEITERALSEINEVORSGHRIFT".
GEMARA.Woher dies? Reé Laqié erwiderte: Die Schrift sagt:”daß Col.b

sie sterbe, dies”schließt diejenige aus, deren Schwängerung nicht in Hei-
ligkeit und deren Geburt in Heiligk'eit erfolgt ist. ——Demnach sollte
er“auch gegeißelt werden und die hundert Selä bezahlen!? ——Die Schrift
sagt: daß sie sterbe, sie ist nur hinsichtlich des Sterbens und nicht hin-
sichtlich der Bußzahlung einbegriffen. —-Vielleicht schließt dies nur
diejenige ein, deren Schwängerung und Geburt in Heiligkeit erfolgt ist!?
——Diese ist eine richtige Jisraélitin. —Vielleicht auch diejenige, deren
Schwängerung und Geburt nicht in Heiligkeit erfolgt ist!? ——4Welche
Bedeutung hätte demnach [das Wort]”in Jisraél?
R. Jose b. Hanina sagte: Wenn jemand ein übles Gerücht"über eine

Waise ausbringt, so ist er frei, denn es heißt Fund gebe sie dem Vater
des Mädchens, ausgenommen diese, die keinen Vater hat. R. Jose b.
Abin, nach anderen R. Jose b. Zehida, wandte ein(”Wenn weigern wei-
gert sich ihr Vater, dies"schließt eine Waise hinsichtlich der Bußzah-
lung“ein — so R. Jrose der Galiläerl? Er richtete den Einwand, und
er selber erklärte es: Wenn er ihr beigewohnt hat und sie darauf ver-

ginnt. 65. Nach ihrer Verlobung. 66. Gleich jeder anderen Ehebrecherin‚u
nicht durch Steinigung. 67. Wie bei einer geborenen J15raeht1n cf. Dt. 22,21.
68.Wenn die Beschuldigungdes Ehemannes sich als falsch herausstellt, Dt. 22,19.
69. Vor der Bekehrung der Mutter. 70. Wenn ihr Vater kein Haus hat. 71.
Von deren Ausführbarkeit das Gesetz nicht abhängig ist. 72. Dt. 22,21. 73.
Da es ganz überflüssig ist. 74. Eine falsche Anschuldigung der Defloration.'
75. Dt. 22,19. 76. Ex. 22,16. 77.Der überflüssige Gebrauch des Infinitivs. 78.-
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weist worden”ist. Baba aber sagte, er sei schuldig. ——Woher dies? —-
Aus der Lehre Amis:”]israélitische Jungfrau, nicht aber eine proselyti-
sche Jungfrau. Allerdings muß die Schrift eine Proselytin ausschließen,
wenn du sagst, bei einer Jisraélitin sei er in einem derartigen Falle30
schuldig, wenn du aber sagst, bei einer Jisraélitin sei er frei, so ist
er es ja, wenn er sogar bei einer Jisraélitin frei ist, bei einer Proselytin.
selbstverständlich.
Reä Laqié sagte: Wenn jemand ein übles Gerücht über eine Minder-

jährige ausbringt, so ist er frei, denn es heißt: und gebe sie dem Vater
des Mädchens, und [das Wort] Naa‘ra[Mädchen] ist plene"geschrieben.
R. Ada b'. Abba wandte ein: Nur aus dem Grunde, weil hierbei Naära
geschrieben ist, sonst aber würde man auch eine Minderjährige einbe-
griffen haben, aber es heißt ja:”wenn aber die Sache wahr ist, das Weib
hatte keine Jungfernschaft, so soll man das Weib zur Tür seines väter-
lichen‘ Hauses führen und es steinigen, und eine Minderjährige ist ja
nicht strafmündigl? Vielmehr, hierbei”heißt es Naära, überall aber, wo
es Naa°r“heißt,ist auch eine Minderjährige einbegriffen.
Sila lehrte: Drei Verschiedenheite-ngibt es beim Gesetze von der

Jungfrau. Kommen Zeugen im Hause ihres Schwiegervaters“,daß sie im
Hause ihres Vaters“gehurt hat, so steinige man sie an der Tür ihres
Vaterhauses; das heißt: seht den Sprößling, den ihr großgezogen habt.
Kommen Zeugen im Hause ihres Vaters, daß sie im Hause ihres Va-
ters“gehurt hat, so steinige man sie an der Pforte des Stadttores. Islt
sie, nachdem sie sich vergangen hat, mannhar geworden, so ist sie durch
Erdrosselung“hinzurichten. —-—Demnach tritt mit der Veränderung des
Körpers eine Veränderung der Todesart ein; ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Wenn eine Verlobte im Mädchénalter gehurt hat, und
er nach ihrer Mannbarwerdung über sie ein iibles Gerücht ausgebracht
hat, so ist er“weder zu geißeln noch hat er die hundert Selä zu zah-
len, sie aber“und die Falschzeugen”werden zur Steinigungsstätte hin-
ausgeführt”. — Sie und die Falschzeugen, wie kommst du darauf!?
——Vielmehr, entweder sie oder die Falschzeugen werden zur Steini-
gungsstätte hinausgeführt. Baba erwiderte: Von der Ausbringung eines

Auch wegenAusbringung eines üblen Gerüchtes. 79. Diese ist einbegriffen. 80.
Wenn sie keinen Vater hat; die Proselytin gilt als vaterlos. 81. Cf. S. 123 Anm.
366; an dieser Stelle ist es plene geschrieben u. deutet darauf, daß es nur von
einer im Mädchenalter gilt. 82. Dt. 22,20‚21. 83. Wo es sich nur auf eine im
Mädchenalter beziehen kann. 84. Dh. nach ihrer Verheiratung. 85. Nach der
Verlobung. 86. Gleich einem Eheweibe, da sie bei der Verurteilung nicht mehr
in der Gewalt des Vaters war. 87. Wenn die Anschuldigung auf Wahrheit beruht.
88.Die sie beschuldigthaben u. als solcheüberführt worden sind. 89. Trotz ihrer
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üblen Gerüchtes ist nichts einzuwenden; ander-s9°verhält es sich bei der
Ausbringung eines üblen Gerüchtes, da es ein Novum ist. Sonst wird
sie, wenn sie, nachdem sie unter den Baldachin gekommen und nicht
beschlafen worden ist, gehart hat, durch Erdrosselung hingerichtet, bei
der Ausbringung eines üblen Gerüchtes aber durch Steinigung. R. Hana,
Sohn des R.Jehoäuä, sprach zu Rabe, vielleicht hat der Allbarmherzige
ein Novum geschaffen nur in dem Falle, wenn der Körper Sich nicht
verändert”hat, nicht aber in dem Falle, wenn der Körper sich verändert
hat!? Vielmehr, erklärte R. Nehmen b. Jighaq, besteht darüber, ob eine
Änderung”erfolgt oder nicht, ein Streit von Tannaim. Wir haben näm-
lich gelernt: Wenn sie93vorihrer Amtseinsetzung die Sünde begangen
haben und darauf in ihr Amt eingesetzt worden sind, so gelten sie als
Privatpersonen. R. Simön sagt, wenn sie sich [der Sünde] vor ihrer
Amtseinsetzung bewußt worden sind, seien sie schuldig, wenn aber
nach ihrer Amtseinsetzung, seien sie frei”. ——Allerdings wissen wir von Col.b
R. Simön, daß er sich auch nach dem Bewußtwerden”richte, aber
lehrt er etwa, daß man sich n ur nach dem Bewußtwerden”und nicht
nach der Sündenbegehung richte!? Wenn dem so wäre, müßten sie ja
ein Opfer entsprechend ihrer jetzigen Stellung darbringen: der gesalbte
[Hochpriester] einen Farren und der Fürst einen Ziegenbock.——R. Jo-
hanan sagte ja zum [vortragenden] Jünger”, es sei zu lesen: so ist sie
durch Steinigung hinzurichten”. ——Weshalb denn, der Allbarmherzige
spricht von einem verlobten Mädchen, und diese ist ja mannbarl? R.
Ileä erwiderte: Die Schrift sagt: das Mädchen”, die vorher Mädchen war.
R. Hananja sprach zu R. Ileä: Demnach sollte er auch gegeißelt werden
und die hundert Selä zahlen!? Dieser erwiderte: Der Allbarmherzige
bewahre uns vor einer solchen“°Ansichtl—Im Gegenteil, der Allbarm-
herzige bewahre uns vor deiner Ansicht.—Was ist wirklich der Grund‘"?

Mannbarwerdung bleibt die vorgeschriebene Todesart bestehen. 90. Die obige
Lehre spricht von dem Falle, wenn nicht der Ehemann das Gerücht ausgehracht
hat, sondern Zeugen dies bekunden. 91. Durch die Mannbarwerdung. 92. Der
Todesart, falls sie inzwischen mannbar geworden ist. 93. Ein Fürst oder ein
Hochpriester‚ die wegen einer fahrlässig begangenen Sünde ein anderes Opfer
darzubringen haben als eine Privatperson ; cf. Lev. Ka . 4. 94. Von jedem Opfer,
wegen der Änderung ihrer Personeneigenschaft. 95. Die Sünde u. das Bewußt-
werden müssen bei gleicher Stellung der Person erfolgt sein. 96. Daß mit der
Änderung der Stellung der Person auch eine Änderung der Opfer erfolgte. 97.
Der ihm die obige Lehre Silas vortrug. 98. Auch wenn sie vor der Gerichts-
verhandlung mannbar geworden ist; nach dieser Berichtigung besteht kein Wi-
derspruch. 99. Da die Schrift von dieser spricht, so wäre ein Pronomen ausrei-
chend u. die Wiederholung desW.s ‘Mädchen'ist überflüssig. 100.Er wollte ihm
die richtige Erklärung nicht sagen u. antwortete ausweichend. 101. Daß durch
die Änderung im Zustande ihrer Person juridisch für ihn eine Änderung erfolgt,
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R. Jighaq b. Abin, nach anderen R. Jighaq b. Abba, erwiderte: Bei ihr
erfolgt [die Bestrafung] wegen einer Handlung, bei ihm aber erfolgt
sie wegen einer Bewegung‘”der Lippen. Bei ihr erfolgt sie wegen einer
Handlung, und bei Begehung der Unzucht befand sie sich im Mädchen-
alter; bei ihm erfolgt sie wegen einer Bewegung seiner Lippen, wegen
welcher er erst dann strafbar wurde, als sie bereits mannbar war.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn eine Verlobte im Mädchenalter gehurt

hat, so steinige man sie an der Tür ihres Vaterhauses; hat sie keine
Tür des Vaterhauses, so steinige man lsie an der Pforte des 'Stadtt0re3,
und in einer Stadt, deren Mehrheit aus Nichtjuden besteht, an der
Pforte des Gerichtshofes. Desgleichen steinige man den Götzenanbeter
an der Pforte [der Stadt], in der er den Götzendienst begangen hat, und
in einer Stadt, deren Mehrheit aus Nichtj uden besteht, an der Pforte des
Gerichtshofes. Woher dies? ——Die Rabbanan 1ehrten :1°3DeineTore, das
Tor, innerhalb dessen er den Götzendienst begangen hat. Du sagst, das
Tor, innerhalb dessen er den Götzendienst begangen hat, vielleicht ist
dem nicht so, sondern das Tor, innerhalb dessen er gerichtet wird?
Unten“*heißt es deine Tore und oben“”’heißt es deine Tore, wie oben un-
ter Tor das Tor zu verstehen ist, innerhalb dessen er den Götzendienst
begangen hat, ebenso ist unten unter Tor das Tor zu verstehen, inner-
halb dessen er den Götzendienst begangen hat. Eine andere Auslegung:
Deine Tore, nicht aber Tore der Nichtjuden”. -—Du hast ja [das Wort]
Tore bereits ausgelegt!? —Die Schrift könnte ja Tor sagen, wenn es
aber deine Tore heißt, so ist beides zu entnehmen. — Wir wissen dies
vom Götzendienste, woher dies von der verlobten Jungfrau? R. Abahu
erwiderte: es ist durch [die Worte] Tür, Tür, Tor und deine Tore zu
folgern“".
Die Rabbanan 1ehrten: Wer ein übles Gerücht ausbringt, ist zu geißeln

und hat die hundert Selä zu zahlen. R.Jehuda sagt, zu geißeln sei
er auf jeden Fall, die hundert Selä aber Habe er nur dann zu zahlen,
wenn er ihr beigewohnt hat, nicht aber, wenn er ihr nicht beigewohnt
hat. Sie führen denselben Streit wie R. Eliézer b. Jäqo'bmsund die Rab-

für sie aber nicht. 102. Er hat nichts weiter als Worte gesprochen. 103. Dt.
17,5. 104. Bei der Exekution wegen des Götzendienstes, Dt. 17,5. 105. Bei der
Nennung des Falles vorn Götzendienste, Dt. 17,2. 106. Sind die meisten Ein-
wohner der Stadt Nichtjuden, so hat die Exekution vor dem Gerichtshause zu
erfolgen. 107.Num. 4,26 wird ‘Tür’ in Verbindung mit ‘Tor' (wmv nrw) ge-
braucht, woraus zu folgern ist, daß bei der Verlobten unter ‘Tür’ (Dt. 22,21)
das Tor zu verstehen ist, u. durch das auch beim Götzendienste gebrauchte ‘Tor'
ist ferner zu folgern, daß die aus den Worten ‘deine Tore' eruierte Einschrän-
kung hinsichtl. einer größtenteils aus Nichtjuden bestehenden Stadt auch bei
der Verlobten gilt. 108.Weit. F01. 46a. 109.Die es von der Vollziehungder
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hanan, und dies ist wie folgt zu verstehen: Wer ein übles Gerücht aus-
bringt, ist zu geißeln und hat die hundert Selä zu zahlen, einerlei ob
er ihr beigewohnt hat oder nicht, nach den Rabbanan. R. Jehuda sagt,
zu geißeln sei er auf jeden Fall, die hundert Selä aber habe er nur dann
zu zahlen, wenn er ihr beigewohnt hat, nicht aber, wenn er ihr nicht
beigewohnt hat, nach R. Eliézer 11.Jäqob. Manche sagen, beide nach R.
Eliézer 1). J äqob, und dies sei wie folgt zu verstehen: Wer ein übles
Gerücht aushringt, ist zu geißeln und hat die hundert Selä zu zahlen,
nur wenn er ihr beigewohnt hat. R. Jehuda sagt, zu geißeln sei er auf
jeden Fall. —Ist denn R. Jehuda der Ansicht, er sei auf jeden Fall zu
geißeln, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagt, hat er ihr beigewohnt, sei
er zu geißeln, hat er ihr nicht heigewohnt, sei er nicht zu geißelnl? R.
Nahman b. Jighaq erwiderte: Er erhält die Widerspenstigkeitsgeiße-
lung, rahhanitisch. R. Papa erwiderte: Unter "geißeln in der [zweiten]46
Lehre“”’ist die Geldzahlung zu verstehen. —Wird denn die Geldzahlung
Geißelung genannt? ——Freilich denn es wird gelehrt: Wenn jemand
sagt, er gelobe die Hälfte seines Schätzungswertess“°, so entrichte er
die Hälfte seines Schätzungswertes. R. Jose b. R. Jehuda sagt, er werde
gegeißelt und entricht-e seinen ganzen Schätzungswert. Weshalb gegei-
ßelt? Dies erklärt R. Papa, er werde mit seinem ganzen Schätzungswert
gegeißeltm. —Aus welchem Grunde? ——Bei der Hälfte des Schätzungs--
wertes ist der Schätzungswertseiner Hälfte‘”zu berücksichtigen, und beim
Schätzungswerteseiner Hälfte ist ein Organ zu berücksichtigen, von dem
das Leben abhängt‘”.
Die Rabbana'n 1ehrten:”Man strafe ihn, mit einer Geldstrafef“man

züchtigc ihn, mit der Geißelung. Allerdings ist unter ‘strafen’ eine Geld-
strafe zu verstehen, denn es heißt: man strafe ihn um hundert Silber-
stüclce und gebe sie dem. Vater der Jungfrau, woher aber, daß unter
‘züchtigen’die Geißelung zu verstehen ist? R. Abahu erwiderte: Es ist
zu folgern durch [die Worte] züchtigen, züchtigen, Sohn und Sohn“"'[im
Schriftverse] :mwenn der Schuldige ein Sohn der Züchtigung 131.——Wo-
her ist dasVerbot““derAusbringung eines üblen Gerüchteszu entnehmen?
R. Eleäzar erwiderte: Aus:’“du sollst nicht als Verleumder umhergehen.

Pol.

Beiwohnung abhängig macht. 110. Cf. Lev. 27,2ff. 111.Dh. gestreift; auch
für die Geldstrafe wird der Ausdruck ‘geißeln’ gebraucht. 112. Die Wendung:
'ich gelobc die Wertschätzung meiner halben Person’. 113.Wer den Wert eines
solchen Organes gelobt, hat seinen ganzen Schätzungswert zu geben. 114. Dt.
22,19. 115, Ib. V. 18. 116. Hierbei wird das W. ‘züchtigen’ gebraucht, u.
ebenso Dt. 21,18 neben ‘Sohn’, 11. im weiter angezogenen Schriftverse, in dem
es ‘Sohn"heißt, ist ausdrücklich die Verhängung der Geißelung vorgeschrieben.
117.Dt. 25,2. 118.Die Geißelung ist nur auf die Übertretung eines Verhotes
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R. Nathan erwiderte: Aus:12°hütedich vor jeder bösen Sache. ——Weshalb
entnimmt R. Eleäzar es nicht aus diesem Schriftverse? ——Diesen ver-
wendet er für eine Lehre des R.Pinhas b.Jairz Hüte dich vor jeder
bösen Sache, hieraus entnimmt R. Pinhas b. Jair, daß man nicht am
Tage [sündhaft] denke und dadurch nachts zur Verunreinigung komme.
——Weshalb entnimmt R. Nathan es nicht aus jenem [Schriftverse]? —-
Jener ist eine Mahnung an das Gericht, daß es nicht mildlglgegendiesen
und hart gegen jenen sei.
Wenn er die Zeugen zur Aussage nicht aufgefordert hat und sie es

aus eigenem Antriebe bekundet haben, so ist er weder zu geißeln noch
hat er die hundert Selä zu zahlen, sie aher‘“und die Falschzeugen”wer-
den zur Steinigungsstätte hinausgeführt. ——Sie und die Falschzeugen,
wie kommst du daraufl? —Vielmehr, entweder sie oder die Fälschzeugen
werden zur Steinigungsstätte hinausgeführt. — Nur wenn er sie nicht
aufgefordert hat, wenn er sie aber aufgefordert hat, auch wenn er sie
nicht gedungen hat. Dies schließt die Ansicht R. Jehudas aus, denn es
wird gelehrt: R. Jehuda sagt, er sei nur dann strafbar, wenn er Zeugen
gedungen hat. — Was ist der Grund R. Jehudas? R. Abahu erwiderte:
Es ist aus [dem Worte] aufbürden zu entnehmen; hierbei heißt es:12211nd
er ihr Anschuldigungen aufbürdet, und dortmheißt es: ihr sollt ihm
keinen Wacker aufbürden; wie dort durch Geldzahlung, ebenso hierbei
durch Geldzahlung. R. Nehmen b.Jighaq sagte: Ebenso lehrte R.Jo-
seph Cidona ausmder Schule des R.Simön b.Johaj, es ist aus [dem
Worte] aufbürden zu entnehmen.
R. Jirmeja fragte: Wie ist «es,wenn er sie um ein Stück Land ge7

dungen125hat?Wie ist es, wenn um einen Betrag unter einer Peruta”“?
Wie ist es, wenn beide [Zeugen] um‘ eine Peruta? R. Aéi fragte: WVie
ist es, Wenn er das üble Gerücht inbetreff einer früheren Heirat“"aus-
gebracht hat? Wie ist es, wenn inbetreff der Heirat seines Bruders”?
——Eine dieser Fragen ist zu entscheiden aus der folgenden Lehre B. J o-
nas:129Meine Tochter gab ich diesem Manne; diesem, nicht aber dem
Schwager”°.
Was ist dies [für ein Streit13lzwischen]den Rabbanan und R. Elié-

zer b. Jäqob? — Es wird gelehrt: Wie erfolgt die Ausbringung des

gesetzt. 119.Lev. 19,16. 120.Ex. 23,10. 121. Das W. Ss:m wird als Com-
positum v. 15 11 aufgefaßt. 122.Dt. 22,14. 123.Ex. 22,24. 124.30 nach
Handschriften; nach unserem Texte: in der Schule. 125.Ob dies als Geldzah-
lung gilt. 126.Cf. S. 97 Anm. 100. 127.Wenn er mit ihr bereits verheiratet war
u. sich von ihr scheiden ließ. 128. Wenn sie ihm auf Grund des Gesetzes von
der Schwagerehe zugefallen ist. 129. Dt. 22,16. 130. Bei diesem hat das bezüg-
liche Gesetz keine Geltung. 131.Auf den oben Bezug genommen wird. 132.
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üblen Gerüchtes? Wenn er vor Gericht kommt und sagt: N., ich habe
bei deiner Tochter keine Jungfernschaft gefunden, so erhält sie, wenn
Zeugen vorhanden sind, daß sie unter ihm gehnrt hat, eine Mine
als Morgengabe. ——Wieso erhält sie, wenn Zeugen vorhanden sind,
daß sie unter ihm gehurt hat, eine Mine als Morgenrrabe, sie ist ja zu
steinigenl? — Er meint es wie folgt: wenn Zeugen vorhanden sind,
daß sie unter ihm gehurt hat, so ist sie zu steinigen, wenn aber vor-
her, so erhält sie eine Mine als Morgengabe. Ergibt es sich, daß das
üble Gerücht unbegründet war, so ist er zu geißeln und hat hun-
dert Selä zu zahlen, einerlei ob er ihr beigewohnt hat oder nicht. B.
Eliéze1 b. Jäqob sagt, diese Worte beziehen sich nur auf den Fall,
wenn er ihr beigewohnt hat. ——Erklärlich sind nach R. Eliézer b. Jä-
qob die Worte‘”kam zu ihr und nahte ihr, welchen Sinn aber haben
nach den Rahbanan“fidie Worte] kam. zu ihr und nahte ihrl? —Kam
zu ihr, mit Beschuldigungen, nahte ihr, mit Worten. —Erklärlich sind
nach R. Eliézer b. J aqob die Worte :"’*ichfand bei deiner Tochter keine
J ungfernschaft welchen Sinn aber haben nach den Rabbanan [die Wor-
te]: ich fand bei deiner Tochter keine Jungfernschaftl? —Ich fand
für deine Tochter keine Bestätigung‘“der Jungfernschaft. —Erklärlich
sind nach R. Eliézer b. Jäqob die Worte :134daist die Jungfernschaft mei-
ner Tochter, welchen Sinn aber haben.nach den Rabhanan [die Worte]:
da ist die Jungfernschaft meiner Tochterl? —-Da ist die Bestätigung“°der
Jungfernschaft meiner Tochter. ——Erklärlich sind nach R. Eliézer b.
Jäqob die Worte :134mansoll das Tuch ausbreiten, welchen Sinn aber
haben nach den Rabhanan [die Worte]: man soll das Tuch ausbreitenl?
R. Abahu erwiderte: Man kläre auf, was er gegen sie vorgebracht”°hat.
Wie gelehrt wird: Man soll das Tuch ausbreiten, dies lehrt, daß man
die Zeugen der einen und die Zeugen der anderen [Partei] vertreten
lasse und die Sache wie ein neuesÖTuch klarleg_e.R. Eliézer 1).Jäqob
sagt, die Schriftworte seien wörtlich zu verstehen, das wirkliche Tuch“".
R. Jighaq b. Jäqob b. Gijori ließ im Namen R. Johanans sagen: Oh-

gleich wir nirgends in der Tora finden, daß die Schrift hinsichtlich der
Geißelung und der Bestrafung zwischendem natürlichen und dem wider-
natürlichen Beischlaf unterschieden habe, dennoch ist er bei der Aus-
bringung eines üblen Gerüchtes nur dann schuldig, wenn er ihr beige-
wohnt hat, [auch] auf widernatürliche Weise, aber das üble Gerücht hin-
Dt. 22, 13,14. 133. Nach denen dies auch von dem Falle gilt, wenn er ihr nicht
beigewöhrit hat.134.Dt.22,17.135.Zeugen, die den Zeugen der Bescholten-
heit widersprechen. 136. Das W. w111hat auch den abstrakten Begriff aufklären,
aufdecken, u. n5mw ist in 715 mw zu teilen.137. Sei auszubreiten 11. auf Blut-
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sichtlich der natürlichen Weise ausgebracht‘”hat. —Nach wessen An-
sicht: nach den Rabbanan gilt dies ja auch in dem Falle, wenn er ihr

Col.bnicht heigewohnt hat, und nach R. Eliézer b. Jäqob muß ja beides auf
natürliche Weise erfolgt sein!? Vielmehr, ließ R. Kahana im Namen
B. Johanans sagen, er ist nur dann schuldig, wenn er ihr auf natürliche
Weise beigewohnt und das üble Gerücht hinsichtlich der natürlichen
Weise ausgebracht hat.

1vDER VATERHAT VERFÜGUNGSRECI-ITÜBER SEINEToc1rrnr. INBETREFF
IHRERANTRAUUNGDURCHGELD,URKUNDE“%DERBEIWOHNUNG;FER-

NERHATER ANRECHTAUFIHRENFUND,IHREHÄNDEARBEITUNDDIE AUF-
HEBUNG“°IHRERGELÜBDE,AUCHNIMMTER IHRENSCHEIDEBRIEFMIINEM-
PFANG,JEDOCHHATER BEI IHRENLEBZEITENKEINNIESSBRAUCHSRECHT‘“.
HAT SIE SICHVERHEIRATET‚so IST IHMDEREHEMANNÜBERLEGEN,INDEM
ER BEI IHRENLEBZEITENNIESSBRAUCHSRECHTHAT; FERNEROBLIEGTIHM
IHRE ERNÄHRUNG,IHRE LOSK.AUFUNG“°°‘UNDIHRE BEERDIGUNG.B. JEHUDA
SAGT,SELBSTDERÄRMSTEIN JISRAéLNEHME““WENIGSTENSzwn1 FLÖTEN-
[BLÄSER]UNDEINKLAGEWEIB.
GEMARA.Woher dies hinsichtlich des Geldesl? R. Jehuda erwiderte:

Die Schrift sagt :145sogehe sie umsonst aus, ohne Geld; nur dieser Herr146
erhält kein Geld, wohl aber erhält es ein anderer Herr, nämlich ihr
Vater”. —-Vielleicht gehört es ihr“? - Wenn ihr Vater ihre Antrauung
in Empfang nimmt, wie es heißt :149meineTochter habe ich diesem Manne
gegeben, wie sollte sie das Geld erhalten!? ——Vielleicht gilt dies nur von
einer Minderjährigen, die keine Hand“°hat, eine im Mädchenalter aber,
die eine Hand hlat, kann sich selber antrauen lassen und erhält auch
das Geld!? —Die Schrift sagt:15linihren Mädchenjahren im Hause ihres
Vaters; jeder Ertrag ihrer Mädchenjahre gehört ihrem Vater. —R. Hona
sagte im Namen Rabhs, daß die Händearbeit der Tochter ihrem Vater
gehöre, sei zu entnehmen aus dem Schriftversef”wenn jemand seine
Tochter zur Magd verkauft, wie die Händearbeit der Magd ihrem Herrn

fleckezu untersuchen. 138.Wenn er sie der widernatürlichenUnzuchtbeschuldigt
u. es sich als unwahr herausstellt, braucht er die Geldbuße nicht zu zahlen. 139.
Cf. Qid. Fol. 2a. Das Antrauungsgeld gehört ihm, ebenso darf er sie mit jedem, der
ihm beliebt, verheiraten. 140. Cf. Num. 30,4ff. 141. Falls sie als Verlobte ge-
schieden wird. 142. Von ihrem Vermögen, das ihr mütterlicherseits zugefallen ist.
143.VVenn sie gefangen wird. 144. Bei der Beerdigung seiner Frau. 145. Ex.
21,11. 146.An den der Vater seine Tochter zur Magdverkauft hat. 147.Wenn
sie aus seiner Gewalt kommt. 148. Aus der Schrift ist nur zu deduzieren, daß
bei ihrer Verheiratung ein Geldbetrag zu zahlen sei. 149.Dt. 22,16. 150.Dar-
unter versteht der T. die Rechtsfähigkeit zur Empfangnahme u. zum Besitze
einer Sache. 151.Nam. 30,17. 152.Ex. 21,7. 153.Wie der Vater Verfügungs-
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gehört, ebenso gehört die Händearbeit der Tochter ihrem Vater; wozu
dies, es ist ja zu entnehmen aus [dem Schriftverse]: in ihren Mädchen-
jahren im Hause ihres Vatersl? Vielmehr spricht dieser nur von der
Auflösung von Gelübden. Wolltest du erwidern, es sei hiervon‘”zu fol-
gern, so sind Zivilsachen von kanonischen Dingen nicht zu folgern.
Wolltest du erwidern, es sei von der Geldbuße“*zu folgern, soÖsind
Geldzahlungen‘von Bußzahlungen nicht zu folgern. Wolltest du er-
widern, es sei von [der Zahlung für] Beschämung und Minderung‘“zu
folgern, so verhält es sich bei [der Zahlung für] Beschämung und
Minderung anders, da auch der Vater daran beteiligt”°ist. ——Vielmehr,
es ist einleuchtend, daß der Allbarmh-erzigedas ähnliche Ausgehen aus-
geschlossen“”hat.——Das eine Ausgehen gleicht ja nicht dem anderen
Ausgehen: aus der Gewalt des Herrn geht sie vollständig aus, während
beim Ausgehen aus der Gewalt des Vaters noch die Übergabe zum Bal-
dachin“‘*fehltl?——Immerhin kommt sie hinsichtlich der Aufhebung von
Gelübden aus seiner Gewalt, denn es wird gelehrt, daß die Gelüb'de
einer Verlobten nur ihr Vater und ihr Mann [zusammen] auflösen
können.
UBKUNDEODERBEIWOHNUNG.Die Schrift sagt :15911ndsei, die Antrau-

ungen gleichen einander“.
ANRECHTAUFIHRENFUND.Um Mißhelligkeiten[vorzubeugen].
IHREHÄNDEARBEIT.R. Hana sagte nämlich im Namen Rabhs: VVo-47F°'

her, daß die Händearbeit der Tochter ihrem Vater gehört? Es heißt:
wenn jemand seine Tochter zur Magd.verkauft; wie die Händearb-eit der
Magd ihrem Herrn gehört, ebenso gehört die Händearbeit der Tochter
ihrem Vater. —-Vielleicht aber gilt dies nur von einer Minderjährigen,
die er verkaufen kann, im Mädchenalter aber, wo er sie nicht verkau-
fen kann, gehört ihre Händearbeit ihr selberl? —Es ist einleuchtend,
daß sie ihrem Vater gehört; wieso würde, wenn man sagen wollte, ihre
Händearbeit gehöre nicht ihrem Vater, der Allbarmherzige ihn berech-
tigt haben, sie für den Baldachin auszuliefern, er entzieht sie ja““der
Arbeitl'? R. Ahaj wandte ein: Vielleicht ersetzt er ihr den Zeitverl.ustl?
Oder .vielleicht übergibt er sie"nachtsl? Oder vielleicht übergibt er sie

recht über ihre Gelühde hat, ebenso hat er es über ihre Gewinne. 154. Wegen
Notzucht u. Verführung, die an den Vater zu zahlen ist. 155. Die der Notzüch-
ter od. Verführer an den Vater zu zahlen hat; ob. Pol. 40a. 156. Cf. ib. Col. b.
157.Durch den Schriftvers Ex. 21,11; beim Ausgehen der Magd aus der Ge-
walt des Herrn erhält dieser keine Geldzahlung, u. dementsprechend erhält der
Vater beim Ausgehen der Tochter aus seiner Gewalt eine Geldzahlung.158.Erst
dann kommt sie aus der Gewalt des Vaters.159. Dt.24,2.160.Cf.ßd.lV
S. 347 Anm. 246; wie das Antrauungsgeld dem Vater gehört, ebensohat er Ver-
fügungsrecht über ihre Antrauung auf andere Weise. 161 Fur die Dauer der
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an einem Sabbathmoder einem Feiertagel? —Vielmehr, wegen einer
Minderjährigen wäre kein Schriftvers nötig; wenn er sie sogar verkau-
fen darf, um wieviel mehr gehört ihm ihre Händearbeit. Der Schrift-
vers ist somit auf eine im Mädchenalter zu beziehen.
DIE AUFLÖSUNGIHRERGELÜBDE.Denn es heißt :151inihren Mädchen-

jahren im Hause ihres Vaters.
AUCHNIMMTER IHRENSCHEIDEBRIEFIN EMPFANG.Denn es heißt:”sie

gehe fort und sei &e., das Fortgehen gleicht dem Sein”.
JEDOCHHATER BEI IHRENLEBZEITENKEINNIESSBRAUCHSRECHT.Die

Rabhanan 1ehrten: Der Vater hat bei Lebzeiten seiner Tochter kein Nieß-
hrauchsrecht; R. Jose b. R. Jehuda sagt, der Vater habe bei Lebzeiten
seiner Tochter Nießbrauchsrecht. —Worin besteht ihr Streitl? ——Der
erste Autor ist der Ansicht, allerdings haben die Rahb'anan dem Ehe-
manne Nießbrauchsrecht zugesprochen, da er sonst ihre Loskaufung‘“
unterlassen würde, beim Vater aber, der sie auch ohnehin loskaufen
würde, ist nicht zu befürchten, er könnte ihre Loskaufung unterlassen.
R. Jose b. R. Jehuda aber ist der Ansicht, auch der Vater könnte ihre
Loskaufung unterlassen, denn er würde sagen: sie hat einen Geldbeutel
liegen, mag sie sich selber loskaufen.
HAT SIE SICHVERHEIRATET,so IST 111MDEREHEMANNÜBERLEGEN,IN-

DEMER NIESSBRAUCHSRECHTHAT&c. Die Rabbanan 1ehrten: Wenn ihr
Vater ihr als Mitgift für das Haus ihres Ehemannes Früchte, Kleider
und Geräte165verschriebenhat und sie gestorben“°ist‚ so hat der Ehe-
mann diese Dinge nicht erworben. Im Namen R. Nathans-sagten sie, der
Ehemann habe diese Dinge erworben. Es wäre anzunehmen, daß sie den-
selben Streit führen, wie. R. Eleäzar b. Äzarja und die Rabbanan, denn
es wird gelehrt: Wird sie verwitwet oder geschieden, einerlei ob nach
der Verheiratung oder nach der Verlobung, so kann sie alles““einfor-
dern. R. Eleäzar b. Äzarja sagt, wenn nach der Verheiratung, könne sie
alles einfordern, wenn nach der Verlobung, könne eine J ungfrau nur

Col.bdie zweihundert [Zuz] und eine Witwe nur die Mine einfordern, denn
er verschrieb es ihr nur in der Voraussetzung, daß er sie heiratet”.
Derjenige, welcher sagt, er habe sie nicht erWorb‘en, ist der Ansicht
des R. Eleäzarm9b.Äzarja, und derjenige, welcher sagt, er habe sie er-

Hochzeitszeremonie. 161.W0 sie ohnehin nicht arbeitet. 162.Dt. 24.2. 163.
Die Scheidung der Trauung (Bd. IV 3. 347 Anm. 246). 164. Das Nießbrauchs-
recht ist als Entgelt für die Loskaufungspflicht angeordnet worden. 165. Dh.
bewegliche Sachen. 166.Nach der Verlobung. 167.Die gesetzlich festgesetzte
Morgengabe u. die freiwillige Zulage; hiervon weit. F01. 5411. 168.Dagegen
ist der ihr gesetzlich zukommendeBetrag von seiner Voraussetzungnicht abhän-
gig. 169. Auch die Schenkung des Vaters ist nur in der Voraussetzung erfolgt,
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werben, ist der Ansicht der Rahbanan. ——Nein, alle sind der Ansicht
des R. Eleäzar b. Äzarja; derjenige, welcher sagt, er habe sie nicht er-
worben, ist entschieden der Ansicht des R. Eleäzar b. Äzarja, und der-
jenige, welcher sagt, er habe sie erworben, [kann erwidern :] R. Eleäzar,
b. Äzarja spricht nur von [Zuwendungen], die er ihr machte, denn er
verschrieb sie ihr nur in der Voraussetzung, daß er sie heiratet, hin-«
sichtlich solcher aber, die sie ih m machte, pflicht—etauch B. Eleäzar
b. Äzarja bei, denn es geschah wegen der Verbindung, und die Verbin-
dung ist erfolgt.
OBLIEGTIBMIHREERNÄHRUNG&c. Die Rabbanan 1ehrten: Sie haben

ihre Ernährung angeordnet für ihre Händearbeit, und ihre Beerdigung
für ihre Mitgift“°, daher hat der Ehemann Nießbrauchsiecht. ——Wer
spricht hier vom Nießbrauchsrechtel? — [Die Lehre] ist lückenhaft und
muß wie folgt lauten: Sie haben ihre Ernährung angeordnet für ihre
Händearbeit, ihre Loskaufung für das Nießbrauchsrecht und ihre Be-
erdigung für ihre Mitgift, daher hat der Ehemann Nießbrauchsrecht.
——Was heißt ‘daher’? —Man könnte glauben, er dürfe [den Ertrag]
nicht verzehren, sondern müsse ihn verwahren, da er unterlassen könnte,
sie loszukaufen, so lehrt er uns, daß dies“‘vorteilhafter ist, weil er,
wenn dieser nicht ausreicht, sie auf seine Kosten loskaufen muß. ——Viel-
leicht umgekehrt“? Abajje erwiderte: Sie ordneten an das Beständige
für das Beständige und das Seltene für das Seltene”.
Baba sagte: Folgender Autor ist der Ansicht, die Ernährung sei [eine

Pflicht] der Tora: Es wird nämlich gelehrt :174Fleisch, das ist die Er-
nährung, wie es heißt:““die sich ernähren vom Fleische meines Volkes;
174Kleidung, dem Wortlaute gemäß;"*önatha, das ist die Beiwohnung,
von der die Schrift spricht, wie es heißt:“daß du nicht peinigest [ ted-
ne]‘"meine Töchter. R. Eleäzar erklärte: Fleisch, das ist die Beiwohnung,
wie es heißt:‘"niemand von euch darf sich seiner Fleisehverwandteri
nähern, ihre Scham zu entblößen; Kleidung, dem Wortlaute gemäß;
önatha, das ist die Ernährung, wie es heißtz""er ließ dich leiden [ va-
jaa‘nlchaj und hungern. R. Eliézer b. Jäqoh erklärte: Fleisch und Klei—53"
dung, entsprechend dem Fleische gebe er ihr die Kleidung; er gebe einer
Alten keine für Junge geeignete und. einer Jungen keine für Alte ge-
daß er sie heiratet. 170. So an dieser Stelle ; auch diese wird nmn: genannt, da
sie in der Urkunde über die Morgengahe (cf. Bd. IV S. 614 Anm. 43) erwähnt
wird. 171.Die Freigabe des Fruchtgenusses gegen die Verpflichtung zur Los.-
kaufung aus eigenem Vermögen. 172.1hren Unterhalt für den Fruchtgenuß,
sodaß sie die Arbeitsleistung unter Verzicht auf den Unterhalt nicht verweigern
kann. 173. Eine Frau mit eigenem Vermögen ist selten, desgleichen die Gefan-
gennahme. 174. Ex. 21,10. 175. Mich. 3,3. 176.Ge11. 31,50„ 177. Durch Un-
terlassung der ehelichen Pflicht; cf. Jom. Fol. 77a. 178. Lev. 18,6. 179.Dt.

10 Talmud V
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eignete. Kleidung und Zeit““, entsprechend der Jahreszeit die Kleidung;
er gebe ihr nicht neue im Sommer und ahgetragene in der Regenzeit.
R'.Jose lehrte: Fleisch, das ist die fleischliche Berührung; er verfahre

mit ihr nicht nach Art der Perser, die den Beischlaf in den Kleidern
vollziehen. Dies ist eine Stütze für R. Hona, denn R. Hona sagte, daß,
wenn jemand sagt, er wolle nicht anders, als er in den Kleidern und
sie in den Kleidern, er sie freigeben und ihr ihre Morgenga'be zahlen
musse.
R. JEHUDASAGT,SELBSTmsn ÄRMSTEIN JISRA1'1L&c. Demnach ist der

erste Autor der Ansicht, dies sei nicht nötig; in welchem Falle: ist es
[in der Familie] Brauch, wieso sagt der erste Autor, es sei nicht nötig,
und ist es [in der Familie] nicht Brauch, was ist der Grund R. Jehudasl?
— In dem Falle, wenn es in seiner und nicht in ihrer Brauch ist ; der
erste Autor ist der Ansicht, der Grundsatz, sie steige mit ihm und sinke
nichtmmit ihm, gelte nur bei Lebzeiten, nicht aber nach dem Tode,
und R. Jehuda ist der Ansicht, auch nach dem Tode. R. Hisda sagte im
Namen Mar Üqafbas:Die Halakha ist wie B. Jehuda.
Ferner sagte R. Hisda im Namen Mar Üqahas: Wenn jemand irrsinnig

geworden ist, so übernimmt das Gericht seine Güter und ernährt und
unterhält seine Frau, seine Söhne und seine Töchter und [sorgt für]
anderes. Rabina sprach zu R. Aéi: Womit ist es hierbei anders als im
Falle der folgenden Lehre: Wenn jemand nach dern Überseelande ver-
reist ist und seine Frau Ernährung verlangt, so übernimmt das Gericht
seine Güter und ernährt und unterhält seine Frau, jedoch nicht seine
Söhne und seine Töchter, auch [sorgt es] nicht für anderes!? Dieser er-
widerte: Unterscheidest du denn nicht zwischendem, der freiwillig fort-
geht, und dem, der unfreiwillig‘”fortgehtl? —Was heißt ‘anderes’? R.
Hisda erklärte: Putzmittel. R. Joseph erklärte: Almosen. Wer Putzmit-
tel‘”erklärt, nach dem gilt dies um so mehr vom Almosen“*,und wer Al-
mosen erklärt, nach dem ist [seine Frau] mit Putzmitteln wohl zu ver-
sorgen, Weil es ihm nicht lieb ist, daß sie verhäßliche.
R.Hija b.Abin sagte im NamenR.Honas:Wenn jemand nach dern

Überseelande verreist und seine Frau gestorben ist, so übernimmt das

8,3. 180. Wörtl. Übersetzung des =VV.S711131im bezügl. Schriftverse, das tat-
sächlich diesen Begriff hat u. nur euphemistisch für Beiwohnung gebraucht wird.
181. In ihrer wirtschaftlichen Lebensweise, falls er eine bessere bezw. schlech-
tere führt, als sie vor ihrer Verheiratung gewöhnt war. 182.Als solcher gilt der-
jenige, der irrsinnig geworden ist; der erstere konnte vorher seine Kinder versor-
gen u,. tat dies nicht, somit war es ihm -11icht erwünscht, jedoch ist er zur Ver-
sorgung seiner Frau verpflichtet, 11. das Gericht tue dies auch gegen seinen
Willen. 183. Daß das Gericht nicht seine Frau damit auf seine Kosten versorge.
184.Daß das Gericht nicht befugt ist, auf seine Kosten Liebeswerke zu üben.
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Gericht seine Güter und beerdigt sie seiner Würde entsprechend. —Sei-
ner und nicht ihrer Würde entsprechend!? —Lies: auch seiner Würde
entsprechend. Er lehrt uns damit, daß sie mit ihm steige und nicht
sinke, auch nach dem Tode.
R.Mathna sagte: Wenn jemand [letztwillig] bestimmt hat, daß, wenn

[seine Frau] stirbt, man sie nicht auf seine Kosten beerdige, so höre man
auf ihn. ——Wenn er es bestimmt hat, wohl deshalb, weil die Güter den
Waisen“%ufallen, und auch wenn er es nicht bestimmt hat, fallen ja
die Güter den Waisen zu!? ——Vielmehr, wenn jemand [letztwillig] be-
stimmt hat, daß, wenn er sirbt, man ihn nicht auf seine Kosten beerdige,
so höre man auf ihn nicht. Er ist nicht berechtigt, um' seine Kinder zu
bereichern, sich der Gemeinde zur Last zu werfen.

IE BEFINDET SICH SOLANGEIN DER GEVVALTDES VATERS, BIS SIE ZUR‘éol'b
VERIIEIRATUNGIN DIE GEWALT DES EHEMANNESKOMMT.ÜBERGIBT DER

VATER SIE DEN BOTEN DES EHEMANNES,so BEFINDET SIE SICH IN DER GE-
WALT DES EHEMANNES.GEHT DER VATER186MITDENBOTEN DES EHEMANNES
ODER GEHENDIE BOTEN DES VATERS MIT DEN B0TEN DES EHEMANNES,so
BEFINDETSIE SICHIN DERGEWALTDESVATERS.ÜBERGEBENDIE BOTEN
DES VATERS SIE DEN BOTEN DES EHEMANNES,so BEFINDET‘SIE SICH IN
DERGEWALTDESEHEMANNES.
GEMARA. Was heißt: solange? ——Dies schließt die ursprüngliche

Miéna aus ; diese lehrte, daß‚—wenn die Zeit“"herangereicht ist, und sie
nicht geehelicht worden sind, sie auf seine Kosten zu unterhalten sind
und Hebe““essen dürfen, so lehrt er uns: solange”.
ÜBERGIBTDERVATERSIEDENBOTENDESEHEMANNES,so BEFINDETSIE

SICHINDERGEWALTDESEHEMANNES&.c. Rabh sagt, die Übergabe er-
strecke sich auf alles, ausgenommen die Hebe”; R. Asi sagt, auch auf
die Hebe. R. Hona wandte gegen R. Asi ein, und wie manche sagen,
Hija b. Rabh gegen R. Asi: Sie befindet sich solange in der Gewalt
des Vaters, bis sie unter den Baldachin“‘kommtl? Da sprach Rahh
zu ihnen: Beruft euch nicht auf eine ungenaue [Lehre]; er kann euch
erwidern, unter Übergabe sei das Eintreten unter den Baldachin zu ver-
stehen. Semuél sagte, hinsichtlich. ihrer B-eerbungf”; Reé Laqié sagte,

185. Die zu ihrer Beerdigung nicht verpflichtet sind. 186.Mit ihr zum Ehe-
manne. 187. Die für die Hochzeit festgesetzt worden ist. 188. Wenn er Priester
ist. 189. Die genannten Rechte erwirbt sie erst mit der tatsächlichen Verheira-
tung. 190. Sie erwirbt dadurch alle mit der Verheiratung verbundenen Rechte,
jed. darf sie, falls er Priester ist, keine Hebe essen. 191. Bis dahin darf sie keine
Hebe essen. 192.Wenn sie nach der Übergabe an die Boten des Ehemannes
stirbt, beerbt er sie, obgleich die Verlobung ihn nicht in dieses Recht setzt;
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hinsichtlich ihrer Morgengahe““°‘.—Hinsichtlich ihrer Morgengabe“*in-
sofern, als er sie, wenn; sie stirbt, beerbt, und dies sagt ja auch Se-
muéll? Rabina erwiderte: Dies besagt, daß sie vom nächsten nur eine
Mine““als Morgengabe erhält. R. Johanan und R. Hanina sagten beide,
die Übergabe erstrecke sich auf «alles, auch hinsichtlich der Hebe
Man wandte ein: Geht der Vater mit dem Boten des Ehemannes oder
gehen die Boten des Vaters mit den Boten des Ehemannes, oder hat sie
unterwegs einen Hof und steigt mit ihm zur Übernachtung““ab, so beerht
sie, wenn sie stirbt, ihr Vater, selbst wenn ihre Mitgift Sich bereits im
Hause ihres Ehemannes befindet. Übergibt der Vater sie den Boten des
Ehemannes oder'ühergehen die Boten des Vaters sie den Boten des Ehe-
mannes, oder hat er unterwegs einen Hof und steigt sie mit ihm zur Ehe-
lichung ab, so beerbt sie, wenn sie stirbt, der Ehemann, selbst wenn ihre
Mitgift sich noch im Hause ihres Vaters befindet. Dies gilt nur hinsicht-
lich der Beerbung, Hebe aber darf eine Frau nicht eher dessen,als bis sie
unter den Baldachin gekommen ist. Dies ist eine Widerlegung aller“.
Eine Widerlegung. ——Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt %:
und steigt mit ihm zur Übernachtung ab, nur zur Übernachtung, wenn
aber ohne Bestimmung, so erfolgt es zur Ehelichung, und im Schlußsatze
heißt es: und steigt sie mit ihm zur Ehelichung ab, wenn aber ohne Be-
stimmung, so erfolgt es zur Übernachtungl? R. Aéi erwiderte: [In bei-
den Fällen] ohne Bestimmung; ist es ihr Hof, so erfolgt es stillschwei-
gend zur Übernachtung, ist es ‚sein Hof, so erfolgt es stillschweigend zur
Ehelichung.
Es wird gelehrt: Wenn der Vater sie den Boten des Ehemannes über-

geben und sie gehart hat, so ist sie durch Erdrosselung”‘*[hinzurichten].
Woher dies? R. Ami 1).Hama erwiderte: Die Schrift sagt:1991'mHause
ihres Vaters zu huren, ausgenommen der Fall, wenn der Vater sie den
Boten des Ehemannes übergeben hat. ——Vielleicht ausgenommender Fall,
wenn sie unter den Baldachin gekommen und noch nicht beschlafen
worden”°istl? Baba erwiderte: Ami sagte mir, vom Baldachin 1ehre es?"1

05. Jab. F01.291). 193.Gelangt sie durch die Übergabe an die Boten in die
Gewalt des Ehemannes. 194.Der Fragende versteht unter Morgengabedie Mit-
gift des Vaters (vgl. Anm. 170), da die ihr von den Weisen zugesprochene Morgen-
gabe des Ehemannes ihr schon durch die Verlobung zusteht. 195. Wenn der Mann
nach der Übergabe an seine Boten stirbt, 11.sie einen anderen heiratet, erhält sie
die Morgengabe einer Witwe. 196.Und nicht zum Zwecke der Ehelichung.
197. Die mit Ausnahme von Semuél oben anders lehren. 198. Gleich einem
Eheweibe 11.nicht gleich einer Verlohten, durch Steinigung. 199.Dt. 22,21.
200. Sie gilt trotzdem als Ehefrau ; die Übergabe an die Boten aber macht sie noch
nicht zur Ehefrau. 201. Daß sie, sobald sie unter diesen kommt, als Ehefrau gilt;
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die Schrift ausdrücklich?”Wenn ein Mädchen, ein jungfräuliehes, ver-
lobt ist mit einem Manne. Mädchen, keine Mannbare ; jungfräuliehes,
keine Deflorierte ; verlobt, keine Verheiratete. Was heißt Verheiratete:
wenn wirklich verheiratet, so ist sie ja [einbegriffen in der Auslegung:]
jungfräuliches, keine Deflorierte ; doch wohl, die unter den Baldachin
gekommen und nicht beschlafen worden ist. ——Vielleicht kommt sie,i8"
wenn sie in das elterliche Haus zurückkehrt, wieder in das frühere Ver-
hältnisml? Baba erwiderte: Dies entschied bereits ein Autor aus der
Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule B. J iémäéls wurde gelehrt?”Und
das Gelübde einer Witwe oder einer Geschiedenen, alles, womit sie sieh
gebunden, soll für sie bestehen; was lehrt dies, sie ist ja aus [der Ge-
walt] des Vaters und der des Ehemannes“gekommen? Vielmehr, gehört
sie, wenn der Vater sie den Boten des Ehem'annes oder die Boten des
Vaters sie den Boten des Ehemannes übergebenz°öhaben,und sie unter-
wegs verwitwet oder geschiedenwird, zum Hause ihres Vaters oder zum
Hause ihres Ehemannes? Dies besagt nun, daß, sobald sie nur eine Stunde
aus der Gewalt des Vaters gekommen ist, er [ihre Gelübde] nicht mehr
auflösen könne. R. Papa sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Wer
einem verlobten Mädchen heigewohnt hat, ist nur dann schuldig, wenn sie
im Mädchenalter, J ung_frau, Verlobte und im Hause ihres Vaters war.
Allerdings schließt [die Einschränkung] ‘Mädchen'die Mannbare, ‘Jung-
frau’ die Deflorierte und ‘Verlobte’ die Verheiratete aus, was aber'
schließt [die Einschränkung] ‘imHause ihres Vaters’ aus? Doch wohl den
Fall, wenn der Vater sie den Boten des Ehemannes übergeben hat. R.
Nahman b. Jiehaq sagte: Auch wir“haben demgemäß gelernt: Wenn je-
mand einer Ehefrau beigewohnt hat: sobald sie in die Gewalt des Ehe-
mannes gekommen, auch wenn sie noch nicht beschlame worden ist, ist
sie”'durch Erdrosselung [hinzurichten]. Nur in die Gew alt2°8desEhe-
mannes. Schließe hieraus.

ER VATER IST NICHTZUR ERNÄHRUNGSEINER TOCHTER vnnprmcnrm. vi
FOLGENDELEHRE TRUGR. ELEÄZARB. ÄZARJADENWEISEN DER AKA-

DEMIE zu JABNE VOR: DIE SÖHNE ERBEN UNDDIE Töcurnr. SIND zu ER-

dies braucht nicht durch eine Deutung gefolgert zu werden. 202. Dt. 22,23.
203. Sie befindet sich wiederum in der Gewalt des Vaters u. gilt hinsichtl. der
Todesart als Jungfrau, dagegen aber lehrt unsere Miäna, daß sie nach der Über-
gabe als verheiratet gilt, auch wenn sie vor ihrer Ankunft zu ihrem Vater zurück-
kehrt. 204. Num. 30,10. 205. Selbstverständlich können diese ihre Gelühde nicht
auflösen. 206. Sie ist aus der Gewalt des Vaters, jed. nicht effektiv in die Gewalt
des Ehemannes gekommen. 207. So besser nach einer Handschrift. 208. Die
durch die Übergabe erfolgt; auch wenn sie noch nicht in die Brautkammer ge-
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NÄHREN209;WIE NUNDIE SÖHNE BEST NACHDEM Tom: mans VATERS ER-
BEN, EBENSO SIND DIE TÖCHTER ERST NACHDEM TODE IHRES VATERS ZU
ERNÄHREN.

GEMARA. Nur zur Ernährung seiner Tochter ist er nicht verpflichtet,
wohl aber ist er zur Ernährung seines Sohnes verpflichtet, und auch
hinsichtlich der Tochter besteht nun keine Pflicht, wohl aber ein Gebot”.
Wer ist demnach [der Autor] unserer Misna: weder R. Meir noch R.
Jehuda noch R. Johanan b. Beroqal? Es wird nämlich gelehrt: Es ist
Gebot, die Töchter zu ernähren, und um so mehr die Söhne, weil sie sich
mit der Tora befassen ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, es sei Gebot, die
Söhne zu ernähren, und um so mehr die Töchter, wegen der Entwürdi-
gung2n. R. Johanan 1).Beroqa sagt, es sei Pflicht, die Töchter nach dem
Tode ihres Vaters zu ernähren, bei Lebzeiten ihres Vaters aber brauchen
weder diese noch jene ernährt zu werden. Wer ist nun [der Autor] un-
serer Miéna: wenn R. Meir, so sagt er ja, hinsichtlich der Söhne sei es
nur Gebot,wenn R. Jehuda so sagt er ja ebenfalls, hinsichtlich der Söhne
sei es nur Gebot, und wennR. Johanan b. Beroqa, so sagt er ja, es sei
nicht einmal Gebotl? ——Wenn du willst, sage ich: R. Meir, wenn du
willst, sage ich: R. Jehuda, und wenn du willst, sage ich: R. Johanan b.
Beroqa. Wenn du willst, sage ich: R. Meir, denn [die Misna] ist wie folgt
zu verstehen: der Vater ist zur Ernährung seiner Tochter nicht verpflich-
tet; dies gilt auch von seinem' Sohne, jedoch besteht hinsichtlich seiner
Tochter ein Gebot, und um so mehr hinsichtlich der Söhne. Er spricht

Col.bnur deshalb von einer Tochter, um zu lehren, daß auch hinsichtlich der
Tochter”nur keine Pflicht besteht, wohl aber ein Gebot. Wenn du willst,
sageich: R. Jehuda, denn [dieMiéna]ist wie folgt zu verstehen: der Vater
ist zur Ernährung seiner Tochter nicht verpflichtet; dies gilt auch von
einem Sohne, jedoch besteht hinsichtlich des Sohnes ein Gebet, und um
so mehr hinsichtlich der Tochter“. Er spricht nur deshalb von einer
Tochter, um zu lehren, daß auch hinsichtlich der Tochter keine Pflicht
besteht. Und wenn du willst, sage ich: R. Johanan b. Beroqa, denn [die
Misna] ist wie folgt zu verstehen: [Der Vater] ist zur Ernährung seiner
Tochter nicht verpflichtet, und dies gilt auch von einem' Sohne. Dies ist
nicht einmal Gebot, und nur deshalb lehrt er ‘nicht verpflichtet’, weil
nach dem Tode des Vaters hinsichtlich der Töchter eine Pflicht besteht.
R. Ileä sagte: R—eéLaqié sagte im Namen des R. Jehuda b. Hanina: In

Üéa ordnete man an, seine unmündigen Söhne und Töchter zu ernähren.
kommen ist. 209. Bezieht sich auf eine weit. folgende Lehre. F01 5211. 210.
Eigentl. gottgefällige Handlung, wofür keine direkte Verpflichtung besteht. 211.
Der sie sich zur Erlangung ihres Unterhaltes aussetzen müßten. 212. Die sich
nicht mit der Tora befaßt. 213.Die sich zur Erlangung ihres Unterhaltes der
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—Ist die Halakha wie er oder ist die Halakha nicht wie er? ——Komm und
höre: Wenn man”‘zu R. Jehuda kam, sprach er zu ihnen: Der Drache215
gebiert und wälzt”°auf die Stadtbewohner ab. Wenn man zu R. Hisda
kam, sprach er: Stülpt ihm vor der Gemeinde einen Mörser um“,und er
steige auf diesen und spreche: Der Rabe verlangt nach seinen Kindern,
ich aber verlangte nicht nach meinen Kindern. —Verlangt denn der Rabe
nach seinen Kindern, es heißt ja:“den jungen Raben, die da rufenl?
Das ist kein Einwand; d‘a'seine gilt von weißen und das andere von
schwarzen.Wenn jemand vor Rabe kam, sprach er zu ihm: Ist esdir lieb,
daß deine Kinder von Almosen unterhalten werden!? Dies nur dann,
wenn er unvermögend ist, ist er aber vermögend, so zwinge man ihn
gegen seinen Willen. So zwang einst Raha den R. Nathan b. Ami und
nahm ihm vierhundert Zuz für Almosen ab”.
R. Ileä sagte im Namen des Reé Laqié: In Uéa ordnete man an, daß,

wenn jemand seine gesamten Güter seinen Söhnen versöhrieben hat, er
und seine Frau von diesen zu ernähren sind. R. Zera‚ nach anderen R'.
Semuél b. Nahmani, wandte ein: In einem noch weitergehenden Falle
sagten sie, seine Witwe sei von seinen Gütern zu ernähren, um wieviel
mehr er selber und seine Frau!? Rabin sandte nämlich in einem Briefe:
Wenn jemand gestorben ist und eine Witwe und eine Tochter hinter-
lassen hat, so ist die Witwe von seinen Gütern zu ernähren; verheiratet
sich die Tochter, soist”°die Witwe von seinen Gütern zu ernähren. [Hin-
sichtlich des Falles], wenn die Tochter stirbt, sagte R. J ehuda, Schwesters-
sohn des R. Jose b. Hanina, er habe einen solchen vorgebracht, und
man entschied, die Witwe sei von seinen Gütern”°zu ernähren. Um wie-
viel mehr er selber und seine Frau!? —Man könnte glauben, nur da, wo
niemand vorhanden”‘ist, der für sie sorgt, hierbei aber sorge er für sich222
und sie, so lehrt er uns. —Ist die Halakha wie er oder ist die Halakha
nicht wie er? —-Komm und höre: Einst standen R. Hanina und R.
Jonathan beisammen, da kam ein Mann heran, der sich” bückte und
R. Jonathan den Fuß küßte. Als R. Hanina ihn fragte, was dies be-
deute, erwiderte er: Dieser versßhrieb seine Güter seinen Söhnen und ES"
ich zwang sie, ihn zu ernähren. Allerdings mußte er sie zwingen, wenn

Entwürdigung aussetzen müßte. 214. Wegen eines derartigen Falles der Wei-
gerung, seine unmündigen Kinder zu ernähren. 215. So vermutlich. 216. Er
tadelte dies nur, zwang ihn- aber nicht zum Unterhalt seiner Kinder. 217. Ps.
147,9. 218. Und um so mehr tue man dies zur Ernährung seiner eigenen Kinder.
219.Obgleich der Ehemann die Rechte eines Käufers hat, dem die gekauften
Güter zum Unterhalte der Witwe nicht abgenommenwerden können; cf. Git. F01.
4811. 220.Des Schwiegervaters,obgleichder Schwiegersohnnunmehr Erbe seiner
Frau, u. der Witwe fremd ist. 221. Für die alleinstehende Witwe muß eine
Vorsorge getroffen werden. 222.Er habe gleich jedem anderen vermögenslosen
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du sagst, rechtlich sei man dazu nicht verpflichtet, wozu aber brauchte
er sie zu zwingen, wenn du sagst, man sei rechtlich dazu verpflichtet?
R. Ileä sagte: In Usa ordnete man an, wer verschwenderischspendet,

verschwendenicht mehr als ein Fünftel”? Desgleichenwird gelehrt: Wer
verschwenderischspendet, verschwendenicht mehr als ein Fünftel, da-
mit er nicht selber der Menschenbedürftig_werde. Einst wollte jemand
[mehr] verschwenden, da ließ ihn sein Genosse nicht. Das war R. Jese-
bab. Manche sagen, R. J esebab wollte es, und sein Genosse ließ ihn nicht.
Das war R. Äqiba. R. Nahman, nach anderen R. Aha b. Jäqob, sagte:
Hierauf deutet folgender Schriftvers :”‘alles, was du mir gibst, verzehn-
ten”%erde ich es dir. ——Das zweite Zehntel“gleicht ja nicht dem ersten
Zehntell? R. Asi erwiderte: Verzehnten werde ich es, das zweite gleich
dem ersten. R. Simi h. Aéi sagte: Bei diesen Berichten nehmen [die Über-
lieferer]’*”ab. Als Merkzeichen diene dir: Unmündige schrieben und ver-
schwendeten”.
R. Jiehaq sagte: In Uéa ordnete man an, daß ein Menschmit seinem

Sohne bis zu seinem zwölften Lebensjahre Geduld habe, von da ab gehe
er ihm ans Lebe11“".—Dem ist ja aber nicht so, Rabh sagte ja zu R. Se-
muél23°h.Silath: Unter sechs Jahren nimm keinen auf, einen Sechsjäh-
rigen nimm auf und stopfe ihn wie einen Ochsen23ll?——Allerdings, man
stopfe ihn wie einen Ochsen, aber erst mit zwölf Jahren gehe man ihm
ans Leben. Wenn du aber willst, sage ich: das ist kein Einwand; das eine
gilt von der Schrift?”und das andere von der Misna. Abajje sagte näm-
lich: Mutter sagte mir: Mit sechs [Jahren] zur Schrift, mit zehn zur
Miéna, mit zwölf zum Fasten233vonStunde zur Stunde”. [Letzteres gilt]
von Mädchen235‚
Abajje sagte: Mutter sagte mir: Ein Sechsjähriger, den ein Skorpion

gebissen hat am Tage, an dem er das sechste Lebensjahr vollendet, lebt
nicht mehr. ——Welchesklittel gibt es? —Die Galle eines weißen Stor-

Menschen für sich selber u. für seine Frau zu sorgen. 223. Nach dem jerusale-
mischen Talmud Pea 15h, seines Vermögens, das 1. Mal, Später des jährl. Ein-
kommens. 224.Gen. 28,22. 225.1m Texte wird neben dem Imperfekt auch der
InfinitiV gebraucht, also eine 2fache Verzehntung. 226. Das vom zurückbleiben-
den entrichtet wird; es ist um ein Zehntel weniger als das erste. 227. Bei der
erstgenannten Anordnung nennt RI. 2 Traditoren, bei der 2. einen 11.die 3. be-
richtete er in seinem eigenen Namen. 228. Die 1. Anordnung betrifft den Un-
terhalt von Unmündigen, die 2. betrifft das Verschreiben der Güter, die 3. be-
trifft die verschwenderische\Vohltätigkeit. 229.Er wende bei seiner Erziehung
nötigenfalls schwere Zucht an. 230. Der Kinderlehrer war. 231. Beim Unter-
richte, ohne ihn zu schonen. 232. Zu der man schon einen Sechsjährigen scho-
nungslos anhalte. 233. Am Versöhnungstage. 234. Bis zur selben Stunde des
folgenden Tages, volle 24 Stunden; cf. J om. F 01. 82a. 235. Die früher entwickelt
sind, während Knaben erst mit 13 J ahren dazu angehalten werden. Die Zusätze



Fol.5oa KETHUBOTH IV,vi 153

chesg36inMet ; damit reihe man ihn ein und lasse ihn davon trinken. Ein
Einjähriger, den eine Hornis gestochen hat am Tage, an dem er das
J ahr vollendet, lebt nicht mehr. —Welches Mittel gibt es? —Die Schling-
pflanze der Dattelpalme in Wasser; damit reihe man ihn ein und lasse
ihn davon trinken.
R. Qattina sagte: Wenn jemand seinen Sohn unter sechsJahren in [die

Schule]bringt, so läuft er hinter ihm her und erreicht237ihnnicht. Manche
sagen: Seine Kameraden laufen hinter ihm her und erreichen238ihn nicht.
Beides trifft zu: er ist schwächlich und gelehrt. Wenn du aber willst,
sage ich: das eine gilt von einem schwächlichen und das andere von
einem kräftigen.
R. Jose b. Hanina sagte: in Uéa ordnete man an, daß, wenn eine Fran

bei Lebzeiten ihres Ehemannes Nießbrauchgüter”°verkauft hat und ge-
storben ist, der Ehemanm sie den Käufern abnehmen könne”.
R. Jiehaq b. Joseph traf R. Abahu in einer Volksmengeund fragte ihn,

'wer der Autor der Lehren von Uéa sei. Dieser erwiderte: R. Joseh. Ha-
nina. Er lernte es von ihm vierzigmal, und es kam ihm vor, als hätte er
es im Beutel.
2412Heildenen, die das Recht bewahren, dem, der jederzeit Mildtätig-

keit übt. Ist es denn möglich, jederzeit Mildtätigkeit zu üben? Dies er-
klärten unsere Meister in Jabne, manche sagen, R. Eliézer: Das ist, der
seine unmündigen Söhne und Töchter ernährt. R. Semuél b. Nahmani
sagte: Das ist, der einen Waisenknaben oder ein \Vaisenmädchen in
seinem Hause großzieht und sie verheiratet.
243Fülle und Reichtum in seinem Hause, seine Mildtätiglceit besteht

ewig. R. Hona und R. Hisda [erklärten es,] einer sagt, der die Tora lernt
und lehrt, und einer sagt, der die Tora, die Propheten und die Haggio-
graphen schreibt und anderen leiht‘“.

2“Und siehe Kinder von deinen Kindern, Friede über Jisraél. R. Je-

in den kursierenden Ausgaben beruhen auf Mißverständnis. 236. Das hier ge-
brauchte ;»m'11‘nnn ist an anderer Stelle (Hul. Fol. 63a) Übersetzung des hihi.
n‘r*on Storch, dessen Galle od. Magen auch bei anderen alten Schriftstellern als
Heilmittel gegen Gift genannt wird; cf. Levysohn, Zool. d. T. p. 172. 237. Dh,
er kann ihm noch soviel Pflege angedeihen lassen, trotzdem bleibt er schwach
u. kränklich. 238. Dh. er überholt sie in Gelehrsamkeit. 239. Güter, die die
Frau als Mitgift in die Ehe bringt u. ihr Eigentum verbleiben (dos non aesti-
mata), während der Ehemann die Nutznießung erhält. Etymolog. vom aram. :.‘m,
rupfen, melken, abgeleitet, eigentl. Rupfgüter. Nach anderer Erklärung Al)-
breviatur von marito Iicet usumfructurn gaudere. 240. Weil er ebenfalls als Käufer
gilt 11.Prioritätsrecht hat. 242. Ps. 106,3. 243. Ib. 112,3. 244. In derartigen Fällen
übt man, wie im angezogenen Schriftverse angedeutet, Mildtätigkeit ohne das
Kapital anzugreifen, 245. Ps, 128,6. 246. W0d_urch Streitigkeiten entstehen kön-
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hoéuä b. Levi sagte: Sobald deine Kinder Kinder haben, waltet Frieden
über Jisraél, da es dann nicht zur Haliea oder Schwagerehe“kommt. R.
S-emuél b. Nahmani sagte: Sobald deine Kinder Kinder haben, waltet
F rieden für die Richter in J israél, da es nicht zu Streitigkeiten“kommt.

Col.b FOLGENDELEHRE TRUGR.ELEÄZARDENVVEISENVOB8111. R. Joseph
saß vor R. Hamnuna, und R. Hamnuna saß und trug vor: Wie die Söhne
nur vom Grundbesitze erben, ebenso werden die Töchter nur vom Grund-
besitze ernährt. Da begannen alle über ihn zu lärmen: nur den, der
Grundbesitz hinterläßt, "beerben seine Söhne, und den, der keinen Grund-
besitz hinterläßt, 'beerben seine Söhne nicht!? Hierauf sprach R. Joseph
zu'ihm: Vielleicht meint der Meister die den männlichen Kindern“““zu-
fallende Morgengabe. J ener erwiderte: Der Meister ist ein bedeutender
Mann und versteht, was ich meine.
R. Hija b. Joseph sagte: Rahh ließ Töchter ernähren vomWeizen“"auf

dem 8611er. Sie fragten: Handelte es sich um eine Versorgung“, und
unter S 611 e r ist die Schätzung25ldes Vaters zu verstehenzöz,nach Semuél,
welcher sagte, bei der Versorgung schätze man [den Willen] des Vaters,
oder handelte es sich um die wirkliche Ernährung, und unter S öller
ist zu verstehen, nach jenen schönen Worten, die im' Söller gesprochen
wurden? R. Jighaq b. Joseph sagte nämlich: Im Söller ordnete man an,
die Töchter auch von beweglichen Gütern zu ernähren. —Komm und
höre: Im Besitze des R. Benaj, des Bruders des R. Hija b. Abba, befan-
den sich Waisen gehörige bewegliche Güter, und als sie vor Semuél ka-
men, sprach er zu ihm: Geh und ernähre sie253[davon].Es handelte sich
wohl um die Ernährung, und er war der Ansicht des R. Jiehaq h. Jo-
seph. ——Nein, da handelte es sich um die Versorgung, und Semuél vertrat
seine eigene Ansicht, denn Semuél sagte, bei der Versorgung schätze man
[den Willen] des Vaters. Einst ereignete sich ein solcher Fall in Nehardeä,
und die Richter von Nehardeä entschiedendemgemäß; ebenso in Pumbe-
ditha, und R. Hana b. Bizna ließ einfordern254, Da sprach R. Nahman zu
ihnen: Geht und widerruft es, sonst lasse ich euch eure Paläste wegneh«
men. R. Ami und R. Asi wollten von beweglichen Gütern ernähren lassen,
da sprach R. Jäqob "b.Idi zu ihnen: Über einen Fall, über den R.Jo-

nen. 247. Über Erbschaftsangelegenheiten. 248. Bei der Verteilung der Hinter-
lassenschaft des Vaters erben die Kinder einer jeden Frau die Morgengahe ihrer
Mutter; cf. infra Fol. 52h. 249. Von beweglichen Gütern. 250. Um eine Aus-
stattung zur Verheiratung‘, die auch von beweglichen Gütern zu entnehmen ist.
251. Das 1m Texte gebrauchte W. für Söller u. das aram. für Schätzung klin-
gen ähnlich. 252. Wieviel er für die Ausstattung einer Tochter angewandt haben
würde; hierbei ist zwischen beweglichen u. unbeweglichen Gütern nicht zu unter-
scheiden. 253. Die verwaisten Töchter. 254. Von beweglichen Gütern zur Er-
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hanan und Reé Laqié nicht entscheiden wollten, wollt ihr entscheidenl?
R. Eleäzar wollte von beweglichen Gütern ernähren lassen, da sprach
R. Simön b. Eljaqim vor ihm: Meister, ich weiß zwar, daß du nicht aus
R-echtlichkeit, sondern aus Mitleid so handelst, aber die Schüler könnten
es sehen und so die Halakha für die Zukunft festsetzen.
Einst kam jemand vor R. Joseph, da sprach er zu ihnen: Gebt ihr von

den Datteln auf der Matte255‚Abajje sprach zu ihm: Würde denn der
Meister solches selbst einem Gläubige?“zusprechenl? Dieser erwiderte:
Ich meine solche, die für die Matte reif257sind.——Aber was zum Pflücken 51
reif ist, gilt ja als gepflücktl? —-—Ich meine solche, die der Dattelpalme
noch benötigen.

Einst kamen ein Waisenknabe und ein \Vaisenmädchen vor Raba, und
dieser entschied, [den Unterhalt] des Knaben so hoch zu bemessen, daß
er auch für das Mädchen reiche. Da sprachen die Jünger zu Rabe: Der
Meister selber sagte ja: von unbeweglichen Gütern und nicht von be-
weglichen,ob für die Ernährung, für die Morge-ngabeoder für die Ver-
sorgung!? Dieser erwiderte ihnen: Würde man ihm, wenn er eine Magd
zur Bedienung verlangen würde, eine solche nicht gehen? Um so mehr
hierbei, wo beides252vorhanden ist.
Die Rahbanan 1ehrten: Sowohl von Sicherheit gewährenden Gütern259

als auch von keine Sicherheit2”gewährenden Gütern entnehme man zur
Ernährung der Frau und der Töchter ——so Rabbi. R. Sim6n b. El-eäzar
sagt, von Sicherheit gewährenden Gütern nehme man für Töchter von
Söhnen. für Töchter von Töchtern”, von Söhnen für Söhne”; ftir
Söhne von Töchtern, wenn es viel Güter sind, nicht aber (für Söhne
von Töchtern), wenn es wenig Güter2ßlsind.Von keine Sicherheit gewäh-
rend-en Gütern nehme man für Söhne von Söhnen, für Töchter von
Töchtern, für Söhne von Töchtern, nicht aber für Töchter von Söhnen“.
Und obgleich uns bekannt ist, die Halakha sei wie Rabbi gegen seinen
Genossen“,dennoch ist hierbei die Halakha wie R. Simön h. Eleäzar, denn
Baba sagte: Die Halakha ist, nur von unbeweglichen Gütern und nicht

nährung der Töchter. 255. Dh. von beweglichen Gütern. 256.Dessen Rechte
soweit reichen, sogar inzwischen verkaufte Güter seines Schuldners den Käufern
abzunehmen; auch er ist nicht befugt, den Waisen bewegliche Güter abzunehmen.
257.Jedoch noch an der Palme haften; sie gehören trotzdem zu den unbe-
weglichen Gütern. 258. Seine Schwester kann ihn bedienen u. zugleich mit ihm
ernährt werden. 259. Immobilien od. hypothekarische Güter, bezw. Mobilien,
die nicht verhypotheziert werden können. 260. Von erwachsenen für unmündige,
wenn die ersteren sich in den Besitz des Vermögens gesetzt haben. 261. Und
für beide nicht ausreicht; obgleich nur Söhne erbberechtigt sind, ernähre man die
Töchter, um sie nicht der Entwürdigung preiszugehen. 262. Da es bewegliche
Güter sind u. sich bereits im Besitze der letzten befinden, gelten sie als nicht
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von beweglichen Gütern, ob für die Morgengabe, für die Ernährung
oder für die Versorgung.

WVERSCHRIEB ER11111KEINEMORGENGABE,so ERHÄLTDIEJUNGFRAUZWEI-
HUNDERT[Zuz] UNDDIEW1TWEEINEMINE,DENNDIESISTEINEGE-

RICHTLICHE BESTIMMUNG.VERSCHRIEB ER 11111ANSTELLE DER ZWEIHUN-
DERT Zuz EIN FEL1) IM VVERTE EINER MINE, OHNE GESCHRIEBENZU HA.-
BEN:ALLE263GÜTER,DIE ICHBESITZE,SEIENFÜRDEINEMORGENGABEBAFT-
BAR,so IST ER DENNOCHHAFTBAR,DENNDIESIST EINEGERICHTLICHEBE-

viiiSTIMMUNG.SCHRIEBER nm NICHT:WENNDUGEFANGENWIRST,KAUFEICH
DICH LOS UNDNEHMEDICH WIEDER ZUR FBAU, — EINER PRIESTERSFRAU‘“'“:
UNDBRINGEDICHIN DEINEHEIMATZURÜCK,— so IST 1111DENNOCH11sz
VERPFLICHTET, DENNDIES IST EINE GERICHTLICHEBESTIMMUNG.WIRD SIE
GEFANGEN,so MUSSER SIELOSKAUFEN;SAGTEB: DAIST 11111SCHEIDEBRIEF
UNDIHREMORGENGABE,MAGSIE SICHSELBERLOSKAUFEN,so IST ER n.1zu
NICHTBEFUGT.WIRD sm VERLETZT,so MUSSER SIE HEILENLASSEN,SAGT
ER: DAIST IHR SCHEIDEBRIEFUNDIHREMORGENGABE,MAGSIE SICHSEL-
BER HEILEN LASSEN, so IST ER DAZUBEFUGT265.

GEMARA. [Der Autor] ist wohl R. Meir, welcher sagt, wenn jemand
einer J ungfrau die zweihundert [Zuz] oder einer Witwe die Mine min-
dert, sei seine Beiwohnung eine außereheliche, denn wenn man sagen
wollte, es sei R. J ehuda, so sagt er ja, wenn man will, schreibe man einer
Jungfrau eine Urkunde über zweihundert [Zuz], und sie bestätige ihm,
eine Mine erhalten2ßßzu haben, desgleichen einer Witwe über eine Mine,
und sie bestätige ihm, fünfzig Zuz erhalten2sözuhaben. Wie ist nun der
Schlußsatz zu erklären: verschrieb er ihr anstelle der zweihundert Zuz
ein Feld im Werte einer Mine, ohne geséhrieben zu haben: alle Güter,
die ich besitze, seien für deine Morgenga'behaftbar, so ist er dennoch.
haftbar, denn dies ist eine gerichtlicheBestimmung. Diesnach R. Jehuda,
welcher sagt, [das Fehlen der] Haftbarkeit sei ein Irrtum des Schreibers,
denn R. Meir sagt ja, [das Fehlen der] .Haftbark'eit sei kein Irrtum des

Col.bSchreibers. Wir haben nämlich gelernt: Wenn jemand Schuldscheinege-
funden hat, so gehe er sie, wenn sie eine Güterhaftharkeifi“enthalten,
nicht zurück, weil das Gericht von diesen262Zahlung einzicht, und wenn

;.

vorhanden. 263.Diese 11.die weiter folgenden Formeln gehören zum Texte der
Urkunde über die Morgengahe. 264.Die dadurch ihrem Manne verboten wird;
cf. supra F01. 27a. 265. Die Heilung gehört zum Unterhalte, der bei der Ge-
schiedenen fortfällt. 266. Ohne sie erhalten zu haben; die Urkunde lautet auf
die vorschriftsmäßige Höhe der Morgengabe, während sie in Wirklichkeit nur
die Hälfte erhält. 267. Wenn der Schuldner Haftbarkeit mit seinen Immobilien
übernommen hat. 268. Auch wenn sie inzwischen verkauft worden sind; der
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sie keine Güterhaftbarkeit enthalten, gebe er sie zurück, weil das Gericht
von solchen keine Zahlung einzieht —so R. Meir. Die Weisen sagen, ob
so ode1 so gebe er sie nicht zurück, weil das Gericht von solchen Zah-
lung222einzieht.Der Anfangsatz nach R. Meir und der Schlußsatz nach
R. Jehudal? Wolltest du erwidern, das ganze nach R. Meir, und R. Meir
unterscheide zwischen der Urkunde über die Morgengabe”°und Schuld-
urkunden, so unterscheidet er ja nicht, denn es wird gelehrt: Fünferlei
kann nur von freien Gütern”%ingefordert werden, und zwar: die Früch-
te, die Melioration272, die Ernährung des Sohnes seiner Frau und der
Tochter seiner Frau, die man übernommen hat, der Schuldschein, der
keine Haftpflicht enthält, und die Morgengabe einer Frau, deren Ur-
kunde keine Haftpflicht”%nthält. Derjenige, welcher sagt, [das Fehlen
der] Haftbarkeit sei kein Irrtum des Schreibens, ist ja R. Meir, und er
lehrt dies von der Mongengabe der Frau!? —Wenn du willst, sage
ich, es sei R. Meir, und wenn du willst, sage ich, es sei R. Jehuda.
Wenn du willst, sage ich, es sei R. Jehuda, denn in jenem Falle schrieb
sie ihm, sie hahe224erhalten, in diesem Falle aber nicht. Wenn du willst,
sage ich, es sei R. Meir, denn unter ‘haftb'ar’, das er gebraucht, ist zu
verstehen, er hafte mit seinen freien Gütern“. ‘
SCHBIEBERNICHT&c. Der Vater Semuéls sagte: Wenn die Frau eines

J israéliten276genotzüchtigt worden ist, so ist sie ihrem Manne verboten,
denn es ist zu berücksichtigen, vielleicht ist nur der Anfang gezwun-
gen erfolgt, die Beendigung aber willig. Rabh wandte gegen den Vater
Semuéls ein: [Er lehrt:] wenn du gefangen wirst, kaufe ich“dich los
und nehme dich wieder zur Frau!?0 Da schwieg er. Hierauf las Rabh
über den Vater Semuéls :222Fürsten halten die Worte zurück, und legen
die Hand auf den Mund ——Was hätte er antworten sollen? ——Bei einer
Gefangenen”%aben sie erleichtert. —-In welchem Falle kann nach dem
Vater Semuéls eine Notzucht vorkommen, bei der der Allharmherzige
sie erlaubt2‘2hat?——Wenn Zeugen bekunden, sie habe von Anfang bis
Ende geschrien. Er streitet somit gegen Raba, denn Raba sagte, wenn
es nur anfangs gezwungen erfolgt war, sei sie erlaubt, selbst wenn sie
zuletzt sagte, daß man ihn gewähren lasse, sie selber würde ihn, hätte
er sie nicht überwältigt, gemietet haben. Dies aus dem Grunde, weil

Käufer würde einen Schaden erleiden; cf. Bm. F01. 121). 269.Auch wenn im
Schuldschein die Haftbarkeit mit Immobilien fehlt, weil angenommen wird, daß
dies nur irrtümlich fehlt. 270. Hinsichtl. welcher eine gerichtliche Bestimmung
besteht. 271. Die der Schuldner noch besitzt. 272. Eines Grundstückes, für
das man vom Verkäufer Ersatz zu beanspruchen hat. 273.Vg1. Anm. 262.
274. Es ist ebenso, als würde sie tatsächlich die ganze Morgengabe erhalten u. ihm
einen Teil geschenkt haben. 275. Die er noch besitzt. 276. Als Ggs. zu Priester.
277. Ij. 29,.9 278. Von der es nicht sicher ist, daß sie überhaupt geschändet
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sie von der Leidenschaft befallen wurde. Übereinstimmend mit Raba
wird gelehrt:”°Und sie nicht ergriffen worden ist, nur dann ist sie
[ihrem Menue] verboten, jedoch erlaubt, wenn sie ergriffen werden
ist ; eine andere ist erlaubt, auch wenn sie nicht ergriffen werden ist,
in dem Falle, wenn es anfangs gezwungen und nachher willig er-
folgt ist. Ein Anderes lehrt: Und sie nicht ergriffen worden ist, nur
dann ist sie verboten, jedochi erlaubt, wenn sie ergriffen worden ist;
eine andere aber ist verboten, auch wenn sie ergriffen werden ist, näm-
lich die Frau eines Priesters. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls im
Namen R. Jiémäéls: Und sie nicht ergriffen worden ist, nur dann ist
sie verboten, jedoch erlaubt, wenn sie ergriffen werden ist; eine andere
aber ist erlaubt, auch wenn sie nicht ergriffen worden ist, nämlich die,
deren Antrauung eine irrtümlichezslwar. Selbst wenn sie ein Kind auf
der Schulter sitzen hat, kann sie ihre Weigerung”%rklären und fort-
gehen. _
R. Jehuda sagte: Die von Dieben gestohlenen Frauen sind ihren Män-

nern erlaubt. Die Rabbanan Sprachen zu R. Jehuda: Sie holen ihnen
ja Brotl? _. Aus Fur'cht. ——Sie reichen ihnen ja Pfeilezsal? — Aus
FurCht. Wenn jene sie aber [laufen] lassen und sie willig mitgehen,
sind sie entschieden‘*“verboten
Die Rahbanan 1ehrten: Regierungsgefangene”**geltenals Gefangene,

von Straßenräubern gefangene gelten nicht als Gefangene. —-Es gibt ja
eine entgegengesetzte Lehrel? ——Hinsichtlich der Regierungsgefange-
nen besteht kein Widerspruch, denn das eine gilt von einer Regierung
wie des Ahaéveroé”°und das eine von einer Regierung wie des Ben
Neger”. Hinsichtlich der Straßenräuber “besteht ebenfalls kein Wider-
spruch, denn das eine gilt von Ben Neger und das andere von gewöhn-
lichen Straßenräubern. —Wieso nennt er Ben Neger da König und
dort Straßenräuberl? ——Freilich, Ahaäveroé gegenüber gilt er alsStra-
ßenräuber, gewöhnlichen Straßenräubern gegenüber gilt er als König.
EINERPRIESTERSFRAU:UNDBRINGEDICHIN DEINEHEIMAT&c. Abajje

sagte: Wenn eine Witwe mit einem Hochpriester [verheiratet ist], so

worden ist. 279. Cf. Dt. 22,26. 280.Num. 5,13. 281.Beispielsweiseunter ei-
ner nicht erfüllten Bedingung erfolgt; sie gilt als ledig 11.wird ihm' durch den
Ehebruch nicht verboten. 282. Seine Frau zu sein; sie benötigt nicht der Schei-
dung. 283. Sie leisten ihnen Handlangerdienste bei ihren Kämpfen. 284. Das W.
„.:-n ist mit anderen Texten vor D‘” zu setzen. 285. Die Potentaten zu sich
nehmen. 286. Von einem wirklichen Herrscher; sie ist überzeugt, daß er sie nicht
ehelichen wird, u. bleibt bei ihm nur aus Zwang. 287. Wohl Name eines räube-
rischen Häuptlings ; von einem solchen vermutet sie, er würde sie ehelichen, u.
bleibt willig. Ein arab. Stamm Nagor wird in einer v. Sprenger in der Zeitschr.
d. Deutsch. morgenl. Gesellsch. Bd. 17. S. 214ff. mitgeteilten Liste erwähnt.
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muß er sie loskaufen, denn hierbei ist288anwen-dib'ar:einer Priesters-
frau: und bringe dich in deine Heimat zurück; wenn aber ein Huren- gg'
kind oder eine Nethina mit einem J israéliten, so braucht er sie nicht
loszukaufen, denn hierbei ist nicht”%nwendbarz und nehme dich wie-
der zur Fran Raba sagte: Verursacht die Gefangenschaft das Verbot,
so muß er sie loskaufen, verursacht etwas anderes das Verbot, so braucht
er sie nicht29°loszukaufen. Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim
streiten: Wenn jemand seiner Frau [jeden Nutzen] abgelobt hat, und
sie gefangen wird, so muß er, wie R. Eliézer sagt, sie loskaufenzmund
ihr ihre Morgengabe geben. R. J ehosua sagt, er müsse ihr ihrei Morgen-
gabe gehen, aber nicht loskaufen. R. Nathan sagte: Ich fragte Symme-
chos, ob die Worte R. Je-hiosuäs, er gebe ihr ihre Morgengabe und kaufe
sie nicht los, sich auf. den Fall beziehen, wenn er vorher gelobt hat
und sie nachher gefangen wird, oder [auch auf den Fall], wenn sie
vorher gefangen werden ist und er nachher292gel-obt? Und er erwiderte
mir: Ich hörte nichts darüber, jedoch leuchtet es ein, [daß es von dem
Fall gilt,] wenn er vorher gelobt hat und sie nachher gefangen wird,
denn wenn du sagen wolltest, [auch] wenn sie vorher gefangen wor-
den ist und er nachher gelobt, könnte er ja eine List”änwenden. Sie
streiten wahrscheinlich über den Fall, wenn das Gelübde die Frau eines
Priestersg93hetrifft, somit ist Abajje der Ansicht R. Eliézers und Raba
der Ansicht R. Jehoéuäs. ——Nein, hier wird von dem Falle gesprochen,
wenn sie gelobt und er das Gelübde bestätigt2g4hat.R. Eliézer ist der
Ansicht, er habe ihr den F111gerzwischen die Zähne295gesteckt,und R.
Jehosuä ist der Ansicht, sie selber habe sich den Finger zwischen die
Zähne”°gesteckt.— Wieso erhält sie, wenn sie selber ÖSichden Finger
zwischen die Zähne gesteckt hat, die Morgengabel? Ferner R. Nathan
sagte, er habe Symmachos gefragt, ob die Worte R. Jehosuas er gebe
ihr ihre Morgengabe und kaufe sie nicht los, sich auf den Fall bezie-
hen, wenn er vorher gelobt hat und sie nachher gefangen wird, oder
sie vorher gefangenwordenist und er nachher gelobt,und dieser er-

288.0bgleich die Heirat verboten. ist; cf. Jab. F01. 853. 289.D:1 er sie nicht
heiraten darf. 290. Der Hochpriester muß seine Fran loskaufen, obgleich sie
ihm verboten wird; war sie ihm ohnehin verboten, beispielsweise wegen ihrer
Witwenschaft, so braucht er sie nicht loszukaufen. 291. Obgleich er sich von
ihr scheiden lassen muß. 292. In diesem Falle ist es möglich, daß er ihr nur
deshalb jeden Nutzen abgelobt hat, um sich seiner Verpflichtung zu entziehen.
293. Ein Jisraélit braucht in diesem F alle seine F rau nicht auszulösen, da er sich
wegen des Gelübdes scheiden lassen muß u. die Verpflichtung ‘und nehme dich
wieder zur Frau' nicht anwendbar ist. 294. Es nicht aufgehoben hat; cf. Num.
30,7ff. 295. Er hat das Gelübde bestätigt u. muß sie daher auslösen. 296. Sie
hat selber Schuld, daß die Verpflichtung, sie wieder zur Frau zu nehmen, nicht
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widerte, er habe darüber nichts gehört; wenn sie gelobt hat, so ist es
ja einerlei, ob vorher gelobt und nachher gefangen,oder vorher ge-
fangen”"und nachher gelobtl? ——Vielmehr, tatsächlich, wenn er ge-
lobt hat, jedoch erklärt dies Abajje nach seiner Ansicht und Raba nach
seiner Ansicht. Abajje erklärt dies nach seiner Ansicht: hinsichtlich
einer mit einem Hochpriester [verheirateten] Witwe stimmen alle über-
ein, daß er sie loskaufen muß, hinsichtlich eines mit einem Jisraéli-
ten [verheirateten] Hurenkindes oder einer Nethina stimmen alle über-
ein, daß er sie nicht loszukaufenz9sbraucht, ebenso stimmen alle über-
ein hinsichtlich der [des Nutzens] abgelo'bt-enFrau eines Priesters, daß
er sie loskaufen”°muß, denn diese gleicht der [mit einem Hochprie-
ster verheirateten] Witwe, und sie streiten nur über die [des Nutzens]
abgelohte F'rau eines Jisraéliten: R. Eliézer richtet sich nach dern ur-
sprünglichen Zustande”°und R. Jehoäuä richtet sich nach dem gegen-
wärtigen Zustande. Raba erklärt dies nach seiner Ansicht: hinsichtlich
einer mit einem Hochpriester [verheirateten] Witwe und einesmit einem
Jisraéliten [verheirateten] Hurenkindes oder einer Nethina stimmen alle
überein, daß er sie nicht loszukaufen*‘”braucht, und sie streiten nur
über die [desNutzens]abgelobteFrau, sowohleinesPriesters1113auch
eines Jisraéliten. R. Eliézer richtet sich nach dem ursprünglichen Zu-
stande und R. J-ehoéuärichtet sich nach dem gegenwärtigen Zustande.
WIRD SIE GEFANGEN,so MUSSER sm LOSKAUFEN&c. ——Die Rabbanan

1ehrten: Wenn sie bei Lebzeiten ihres Ehem'annes gefangen worden
und ihr Ehemann darauf gestorben ist, so müssen die Erben, wenn er
davon K-ermt11is”‘*’hatte,sie loskaufen, und wenn er davon keine Kennt-
nis hatte, sie nicht loskaufen. Levi wollte eine Entscheidung nach die-
ser Lehre treffen, da sprach Rahh zu ihm: Folgendes sagte mein
Oheim””z die Halakha ist nicht wie diese Lehre, sondern wie folgende:
Wird sie nach dem Tode ihres Ehemannes gefangen, so brauchen die
Weisen sie nicht loszukaufen. Noch mehr, selbst wenn sie bei Lebzei-
ten ihres Ehemannes gefangen worden und ihr Ehemann darauf ge-
storben ist, brauchen die Waisen sie nicht loszukaufen, denn hierbei
ist nicht anwendbar: und nehme dich wieder zur Frau.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn sie gefangen wird und man von ihm

das Zehnfache ihres Wertes verlangt, so m'uß' er sie das erste Mal los-
anwendbar ist; er braucht sie daher nicht auszulösen. 297. Da in keinem Falle
eine List zu befürchten ist. 298.Bei der ersteren ist der hezügliche Passus in
der Urkunde anwendbar, bei den anderen nicht. 299. Obgleich er sich infolge
des Gelübdes von ihr scheiden lassen muß, u. die Geschiedene einem Priester
verboten ist. 300.Beim Schreiben der Urkunde, wo der bezügliche Passus an-
wendbar war. 301. Sie waren ihren Männern schon bei der Verheiratung ver-
boten. 302. Seine Verpflichtung geht auf sie über. 303.Od. F reund, wie er
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kaufen, weiter aber kann er sie, wenn er will, loskaufen, und wenn
er will, nicht‘°’°"loskaufen. R. Simön b. Gamliél sagt, man kaufe Gefan-
gene nicht über ihren Wert los, als vorsorgende“flnstitution. Dem-
nach muß er sie um (den Betrag ihres Wertes Ioskaufen, auch wenn
das Lösegeld die Morgengabeübersteigt, und dem widersprechend wird
gelehrt: Wenn sie gefangen wird und man von ihm das Zehnfache
ihres Wertes verlangt, so muß er sie das erste Mal Ioskaufen, weiter
aber kann er sie, wenn er will, loskaufen und wenn er will, nicht los—'
kaufen. R. Simön b. Gamliél sagt, wenn das Lösegeld ihrer Morgen-
gabe entspricht, kaufe er sie los, wenn aber nicht, brauche er sie nicht
Ioszukaufenl? —R. Simön b. Gamliél erleichtert zwiefac “’“.
WIRD SIEVERLETZT,so MUSSER SIE HEILENLASSEN.— Die Rahbanan

1ehrten: Die Witwe ist vom Vermögen der Waisen zu ernähren, und
benötigt sie der Heilung, so gleicht dies der Ernährung. R. Simön b.
Gamliél sagt, die begrenzte Heilung sei von der Morgéngabe zu be-
streiten, die unbegrenzte gleiche der Ernährung. R. Johanan sagte: Den
Aderlaß haben sie im Jisraélland der unbegrenzten Heilung gleichge-
stellt.
Verwandte R. Johanans hatten die Frau ihres Vaters [zu ernähren],

die täglich der Heilung benötigte. Da kamen “sie zu R. Johanan, und
dieser sprach zu ihnen: Geht und vereinbart mit dem Arzte ein Fi-
xum‘“". Hierauf sagte R. Johanan: Wir haben uns zu Anwälten‘*f"’ge-
macht. —Was dachte er zuerst und was dachte er später? -—Zuerst
sagte er sich, [es heißt:]”*’und deinem F leische entziehe dich“°nicht,
später aber sagte er sich, anders verhält es sich bei einem‘angesehenen.
Mannes“.

Col.b

SCHMEB ER IHR NICHT: DIE MÄNNLICHENKINDER, DIE DU VONMIR HABENx
wmsr, SOLLENAUSSERDEM ANTEILE, DEN SIE MIT IHREN B111'311111115‘12

ERHALTEN,DEN BETRAG DEINER MORGENGABEERBEN, so 1sr ER DENNOCH
DAZU“"’VERPFLIGHTET,WEIL DIES EINE GERIGHTLICHEBESTIMMUNGIST.
[SCHMEBERIHRNIGHT:]DIEWEIBLICHENKINDER,DIEDUVONMIRHABENxi

R. Hija nannte. 304. Nach den meisten Erklärern, überhaupt nicht, nach ande-
ren dagegen, nicht über ihren Wert. 305. Damit kein übermäßig hohes Löse-
geld verlangt werde. 306.Weder über ihren Wert noch über den Betrag ihrer
Morgengabe. 307. Die Kosten sind dann begrenzt u. von der Morgengahe abzu-
ziehem. 308. Die Interessen der einen Partei wahrgenommen; dies ist dem
Richter verboten; cf. Ab. I, &, 309.Jes. 58,7. 310.Man stehe seinen Ver-
wandten mit gutem Rate bei. 311. Er darf nicht in den Verdacht der Par-
teilichkeit geraten. 312. Von anderen Frauen bei der Teilung der Hinterlas-
senschaft des Vaters. 313. Ihre Kinder erben ihre von ihrem Menue ererbte
Morgengabe, obgleich sie zur Hinterlassenschaft des Vaters gehört, an der die

11 Talmud V
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WIRST,SOLLENIN MEINEMHAUSEWEILENUNDVONMEINEMVERMÖGENER-
NÄHRTWERDEN,BIS SIE MÄNNERNEHMEN,so IST ER DENNOCHDAZUVER-
PFLICHTET,WEIL DIESEINEGERICHTLICHEBESTIMMUNGIST. [SCHRIEBER
IHRNICHTI]DUSOLLSTIN MEINEMHAUSEWEILENUNDWÄHRENDDERGAN-
ZENDAUERDEINERWITWENSCHAFTINMEINEMHAUSEERNÄHRTWERDEN,so
ISTERDENNOCHDAZUVERPFLICHTET,WEILDIESEINEGERICHTLICHEBESTIM-
MUNGIST. So SCHRIEBENDIE LEUTE IN JERUéALEM, UND WIE DIE LEUTE
VONJERUéALEM, SCHRIEBENAUCHDIE LEUTE IN GALILÄA. DIE LEUTE VON
JUDÄA SCHRIEBENWIE FOLGT: BIS DIE ERBEN DIR DEINE MORGENGABEAUS-
ZAHLENWOLLEN.DAHERKÖNNENDIE ERBEN,WENNSIE WOLLEN,IHR IHRE
MORGENGABEAUSZAHLENUNDsm ABFINDEN.
GEMARA. R.Johanan sagte im Namen des R.Simön b.Johajz Sie

haben die Morgenga'be für die männlichen Kinder deshalb angeordnet,
damit jeder angespornt werde, seine Tochter ebenso zu versorgen, wie
seinen Sohn”. —Ist es denn möglich, daß, während der Allbarmherzige
sagt, der Sohn erbe und die Tochter““erbe nicht, die Rabbanan kom-
men und anordnen, auch die Tochter°'"erhel? ——Auch dies erfolgt nach
der Tora, denn es heißt:”:whmet Weiber und zeuget Söhne und Töch-
ter und nehmet Weiber für eure Söhne und eure Töchter gebet Män-
nern. Allerdings liegt es hinsichtlich der Söhne in seiner Hand, aber
liegt es denn hinsichtlich der Töchter in seiner”°Handl? Vielmehr lehrt
er uns folgendes: man kleide sie, hülle sie und gebe ihr etwas mit,
damit [Leute] um sie werben und sie heiraten. ——Bis wieviel? Abajje
und Raba sagten beide, bis zu einem Zehntel des Vermögens. —Dern-
nach sollten [die Söhne] nur das erben, was sie vom Vater erhält, nicht
aber das, was vom Ehemanne!? — Wenn dem sog2lwäre, würde der
Vater unterlassen, ihr etwas zu verschreiben. —-Demnach schreibe es der
Ehemann nur dann, wenn der Vater ihr etwas verschreibt, wenn aber
der Vater ihr nichts verschreibt, schreibe es der Ehemann nicht!? -
Die Rabbanan unterschieden nicht”? ——Sollte auch die Tochter unter
den Söhnen erben323l?- Die Rabbanan haben die Morgengabeder Erb-
schaft”“gleichgestellt.—Sollte die Tochter unter den Töchtern”‘*erbenl?

Kinder all seiner Frauen beteiligt sind. 315.Durch eine reiche Aussteuer, da
nicht zu befürchten ist, sie könnte sterben 11. nach dem Tode ihres Mannes
von anderen Kindern desselben beerbt werden. 316. Wenn Söhne vorhanden
sind; cf. Num. 27,8. 317. Durch die reiche Aussteuer der Tochter werden die
Söhne bei der Erbschaft benachteiligt. 319. Jer. 29,6. 320. Die Frau sucht
nicht den Mann aus, sondern der Mann die F rau. 321.Wenn die Gabe des
Ehemannes nicht ausschließlich ihren Kindern zufallen würde. 322. Der Text
der Urkunde wurde für die Gesamtheit festgesetzt unter Berücksichtigung der
Tatsache, daß die meisten Väter ihren Töchtern eine Mitgift geben. 323. Die
Morgengahe ihrer Mutter, falls sie keine Brüder mütterlicherseits hat. 324.An
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—-Die Rahbanan unterschieden nicht”? — Sollte sie es. auch von be-
weglichen Gütern“”einfordernl? —Die Rabbanan haben es der Mor-
gengabe”*gleichgestellt.—-—Demnach sollte sie es auch von veräußerten
Gütern”°einfordernl? —Es heißt: erben"’”.—Vielleicht auch in dem
Falle, wenn kein Denar Überschuß”‘vorhanden ist!? — In einem Falle,
wo dadurch das Erbsehaftsgesetz der Tora aufgehoben werden würde,
haben die Rabbanan dies nicht angeordne’ö‘”. .
R. Papa verheiratete seinen Sohn in das Haus des Abba aus Sure,

und ging hin, um [den Braut] die M0rgengabe schreiben zu lassen.
AlsJehuda b.Meremares hörte, ging er ihm entgegenund schloßsich
ihm an, und als sie an die Tür herankamen, wollte er sich verabschieden.
Da sprach jener: Trete doch der Meister mit mir ein. Als er merkte, 23'
daß es ihm nicht recht war, sprach er zu ihm: Du denkst wohl an das,
was Semuél zu R. Jehuda gesagt hat: Scharfsinniger, sei nicht zugegen
bei einer Übertragung der Erbschaft, nicht einmal eines schlechten Soh-
nes auf einen guten Sohn, und um so weniger eines Sohnes auf eine
Tochter, denn man weiß nicht, welche Nachkommenschaft aus ihm her-
vorgehen wird. Dies ist jedoch ebenfalls eine Bestimmung der Rabba-
nen, wie R. Johanan im Namen des R. Simön b. Johaj gesagt°’”hat.Die-
ser erwiderte: Dies nur freiwillig, darf man etwa hierzu nötigenl? Je-
ner entgegnete: Sagte ich dir denn, daß du mitkommken und nötigen
sollst, ich sagte, daß du mitkommest, ohne ihn zu nötigen. Dieser er-
widerte: Mein Mitkommen‘““isteine Nötigung. Jener drang jedoch in
ihn, und er ging mit. Da er aber still da saß, glaubte [der Vater], er
sei335böse,und verschrieb ihr alles, was er besaß. Endlich sprach er: Der
Meister spricht noch immer nicht; beim Leben des Meisters, ich habe
nichts für mich zurückbehalten. Dieser erwiderte: Wénn es nach mir
ginge, wäre mir auch das, was du ihr verschrieben hast, nicht genehm.
der nur Söhne beteiligt sind. 325. Von anderen F rauen ; wenn keine Söhne
vorhanden sind, treten die Töchter als Erbinne n ein. 326. Töchter sind hierbei
ausgeschlossen, einerlei ob von den anderen Frauen Söhne od. Töchter vor-
handen sind. 327.Auf die sie keinen Anspruch hat; cf. supra F01. 501). 328.
Ffir die die Waisen nur mit Mohilien haftbar sind. 329. Von denen die Morgen-
gabe gleich jeder anderen Schuld einzufordern ist. 330. Nur die Schuld 11.
nicht die Erbschaft kann von veräußerten Gütern eingefordert werden. 331.
Die Söhne erben nur dann die Morgengabe ihrer Mutter, wenn die Hinterlassen-
schaft des Vaters die Morgengaben seiner Frauen um' einen Denar übersteigt,
falls aber nicht, sind die Kinder aller Frauen gleichmäßig beteiligt. 332. Nach
dem Gesetze sind alle Söhne („mit Ausnahme des Erstgeborenen) an der Hinter-
lassenschaft gleichmäßig beteiligt, u. wenn jemand nur die ererbten Morgen-
gaben seiner Frauen hinterläßt, ist das Gesetz bei diesen anzuwenden. 333. 01).
F01. 5213. 334. Seine bloße Gegenwart würde den Vater der Braut veranlassen,
ihr eine möglichst große Mitgift zu verschreiben. 335.Die Mitgift erscheine ihm
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Da Sprach er: So will ich nun zurücktreten. Dieser erwiderte: Daß du
Wortbrüchiger werden solltest, sagte ich nicht.
R. Jemar der Greis fragte R. Nehmen: Hat sie, wenn sie ihrem Ehe-

manne die Morgengabe verkauft“, Anspruch auf die Morgenga'befür
die männlichen Kinder oder nicht? Raba sprach zu ihm: Frage doch
hinsichtlich des Falles, wenn sie verzichtet. ——Wenn es mir sogar hin-
sichtlich des Verkaufes fraglich ist, wobei anzunehmen ist, die Geld-
[not] habe sie gezwungen, und es ebenso sei, als würde man jemand
hundert Schläge mit einem Hammer”’versetzen, um wieviel mehr hin-
sichtlich des Verzichtes.

Raba sagte: Entschieden ist es mir, daß, wenn sie ihre Morgenga'be
Fremden verkauft“‘”,sie Anspruch auf die Morgengabe für die männli-
chen Kinder hat, weil nur die Geld[not] sie gezwungen”°hat, und wenn
sie zugunsten ihres Ehemannes auf ihre Morgengabe verzichtet, sie kei-
nen Anspruch auf die Morgengabe für die männlichen Kinder hat,
weil sie darauf verzichtet“°hat. Folgendes aber fragte Raba: Gleieht
der Verkauf der Morgengabean ihren Ehemann dem Verkaufe an Frem-
de oder dem Verzichte*’“zugunstenihres Ehemannes? Später entschied
er es: Der Verkauf der Morgengabe an den Ehemann gleicht dem Ver-
kaufe an Fremde. R. Idi b. Abin wandte ein: Stirbt sie, so erben weder
die Erben des einen noch die Erben des anderen“”ihre Morgengabe.Und
auf unsere Frage, welches Bewen'denes mit der Morgengabe““habe,er-
widerte R. Papa, dies gelte von der Morgengabefür die männlichen Kin-
der. Weshalb dies, auch da sollte man sagen, der Trieb“*habe sie ge-
zwungenl? —Da ist es eine Maßregelung, mit der die Rabbanan sie
belegt haben”.
Rabin b.I;Ianina saß vor R.Hisda und trug im Namen R. Eleäzars

vor: Verzichtet sie zugunsten ihres Ehemannes auf ihre Morgengabe, so
erhält sie““keine Ernährung. Da sprach dieser: Hättest du es nicht im

zu wenig. 336.Es ist nicht mehr Erbschaft seiner Frau, sondern sein erworbenes
Eigentum, woran alle seine Söhne gleichmäßig beteiligt sein sollten. 337. Syr.
ms‘7: Hammer, Schlägel (Thes. Syr. co]. 180), übertragen Hammerschlag:
100 Hammerschlägemit einem Hammer. Hat mit dem Hohlmaß x5:m nichts ge-
mein, u. die Erklärungen der Lexikographen sind sinnlosu. falsch. 338. Für den
Fall, wenn sie verwitwet od. ges'chieden werden sollte. 339. Auf das Erbrecht
des Ehemannes hat dieser Verkauf keinen Einfluß. 340. Sie bekundete damit,
daß ihr an der Bevorzugung ihrer Kinder nichts liege. 341. Da er die Urkunde
in Händen hat u. sie sich jedes Rechtes begeben hat. 342. Diese Lehre Spricht
von einer Frau, die im Glauben, ihr Mann sei gestorben, einen anderen geheim tet
hat; vgl. Jab. Fol. 87h. 343. Sie erhält ja keine Morgengabe. 344.Sich zu
verheiraten, bevor der Tod ihres 1. Ehemannes zweifellos festgestellt war ; nach
der Lehre R.s ist ihre Zwangslage zu berücksichtigen, 11. ihre Kinder erben ihre
Morgengabe. 345.Weil sie sich voreilig verheiratet hat. 346.Wenn sie verwit-
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Namen eines bedeutenden Mannes gesagt, würde ich dir erwidert haben:
3“wer Gutes mit Bösem vergilt, aus dessen Haas weicht das Unglück-
nicht.
Einst saßen R. Nahman, Üla und Abimi b. Papi beisammen, und R.

Hija b. Ami saß neben ihnen. Da erschien vor ihnen ein Mann, des-
sen Verlobte gestorben war. Sie sprachen zu ihm: Entweder du bestat-
test sie oder du zahlst ihre Morgengabe. Da sprach R. Hija zu ihnen:
Wir haben gelernt: Wegen seiner“°Verlobten ist er nicht Leidtragen-
der3‘9nochverunreinige er sich an ihr, ebenso ist sie seinetwegen nicht
Leidtragende noch verunreinige sie sich an ihm; stirbt sie, so beerbt er
sie nicht, stirbt er, so kann sie ihre Morgengabe einfordern. Nur Wenn
er stirbt, wenn sie aber stirbt, erhält sie keine Morgengabe”. Aus wel-
chem Grunde"””“.DR. Hoéäja erwiderte: Weil hierbei nicht anwendbar
ist: verheiratest35zdu dich mit einem anderen, erhältst du, was dir ver-
schriebenß5aist.Als Rabin kam, sagte er im Namen des Reé Laqis: Wenn
eine Verlobte stirbt, hat sie keine Morgengabe. Abajje sprach zu ihnen:
Geht und sagt ihm: deine Gefälligkeit ist dahin‘°’“undauf Dornen ge-Col.b
worfen; bereits erklärte R. Hoéäja seine Lehre in Babylonien.

DIE WEIBLICHENKINDER, DIE DU VONMIR HABENwmsr &c. Rabh lehr-
te: bis sie Männer355nehme-n, und Levi lehrte: bis sie 111annb ar35ösind.
Nach Rabh, obgleich sie mannbar ist, und nach Levi, obgleich sie ver-
heiratet ist“”? ——Vielmehr, über den F all, wenn mann'bar und nicht
verheiratet oder verheiratet und nicht mannbar, streitet niemand, si'e
streiten nur über den F all, wenn verlobt und nicht357mannbar. Ebenso
lehrte Levi in seiner Barajtha: bis sie mannbar sind und die Zeit ihrer
Verheiratung heranreicht. — Beid-esl? — Vielmehr, entweder mannbar
sind oder die Zeit ihrer Verheiratung heranreicht. [Hierüber streiten
auch] Tannaim: Wie lange ist die Tochter zu ernähren? Bis sie sich
verlobt ; im Namen R. Eleäzars sagten sie, bis sie mannbar ist. R. Joseph

wet wird; da sie auf die Morgengabe verzichtete, verliert sie alles, was dazu ge-
hört. 347. Pr. 17,18. 348. Eines Priesters. 349. Einem solchen ist der Genuß
von heiligen Speisen verboten. 350. Ihr Anspruch hierauf erlischt; demnach
braucht er sie nicht bestatten zu lassen; cf. supra F 01. 47h. 351. Er sollte ja zur
Bestattung verpflichtet sein, wegen der festgesetzten Morgengabe, die er erbt.
352. Dieser ,Passus befindet sich in der Urkunde. 353. Solange sie nicht ver-
witwet od. geschieden ist, hat sie keinen Anspruch auf die Morgengabe, somit
erbt er nichts. 354. Bekannter Spruch; wir sind auf die Lehre R.s nicht an-
gewiesen. 355. So lautet dieser Passus in der Urkunde. 356. Er müßte sie dem-
nach ernähren, wenn das eine 11.nicht das andere erfolgt ist; schon durch den
einen Umstand kommt sie aus der Gewalt des Vaters, 11. er braucht sie nicht
zu ernähren. 357. Nach R. ist der Vater durch die Verlobung von der Ernährung
entbunden, nach L. dagegen nur dann, wenn sie mannbar od. effektiv verheiratet



Fol.
54

166 K ETHUB0T11IV,X, xi,xii F0]. 5311-5411

lehrte: Bis sie Frauen sind. Sie fragten: Ist unter ‘sein’358dieVerlobung
oder die Antrauung zu verstehen? —Dies bleibt unentschieden.
R.I:Iisda sprach zu R. Joseph: Hast du vielleicht von R.Jehuda ge-

hört, ob eine Verlobte Unterhalt erhält”"oder keinen Unterhalt erhält?
Dieser erwiderte: Gehört habe ich es nicht, einleuchtend aber ist es, daß
sie keinen erhält ; er hat sie sieh angelobt‚ und es ist ihm“°nicht recht,
daß sie sich entwürdige. Jeuer entgegnete: Wenn du es nicht gehört hast,
so ist es einleuchtend, daß sie wohl erhält ; da sie ihm noch nicht si-
cher“‘ist, wirft er kein Geld umsonst hinaus. Manche lesen: Dieser er-
widerte: Gehört habe ich es nicht, einleuchtend aber ist es, daß sie wohl
erhält; da sie ihm noch nicht sicher ist, wirft er kein Geld umsonst hin-
aus. Jener entgegnet-e: Wenn du es nicht gehört hast, so ist es einleuch-
tend, daß sie keinen erhält ; er hat sie sich angelobt, und es ist ihm nicht
recht,daß sie sich entwürdige.
Man fragte R. Seéeth: Erhält die V%igerungserklärende Unterhalt363

oder erhält sie keinen Unterhalt? R. Seéeth erwiderte ihnen: Ihr habt
es gelernt: Die Witwe im Hause ihres Vaters, die Geschiedene im Hause
ihres Vaters und die Anwärterin der Schwagerehe im Hause ihres Va-
ters“*erhalten Unterhalt. R. Jehuda sagt, die "im Hause ihres Vaters
weilt, erhalte Unterhalt, die nicht im Hause ihres Vaters weilt, erhalte
keinen Unterhalt. Da nun R. Jehuda dasselbe sagt, was der erste Autor,
so streiten sie wahrscheinlich über die \Veigerungserklärende; der erste
Autor ist der Ansicht, sie erhalte, und R. Jehuda ist der Ansicht, sie
erhalte nicht”".
Res Laqis fragte: Erhält die Tochter der Schwägerin”*Unterhalt oder

erhält sie keinen Unterhaltl? Erhält sie keinen, da der Meister sagte,
ihre Morgengabe 'belaste die Güter ihres ersten““Mannes, oder aber
erhält sie wohl, da ihr die Rabbanan, wenn der erste nichts hatte, [die
Morgengabe] vom zweiten zugesprochen haben. ——-Dies bleibt unent-
schieden.
R. Eleäzar fragte: Erhält die Tochter der zweitgradig Inzestuösen368

Unterhalt oder erhält sie keinen Unterhalt? Erhält sie, da diese keine

ist. 358. Cf. Bd. IV S. 347 Anm. 246. 359, Von den Brüdern, wenn sie ver-
weist ist. 360. Ihrem Verlobten; ihre Ernährung wurde den Brüdern auferlegt,
damit sie sich nicht zu entwürdigen brauche (cf. supra F01. 49a), 11. diese hat
einen Verlobten, der sie ernähren würde. 361. Er kann noch einen Grund finden,
die Heirat rückgängig zu machen. 363. Von den Brüdern; durch die Heirat
kam sie aus der Gewalt der Familie, jed. ist diese durch die Weigerungserklärung
annulliert worden. 364. Wenn sie mit ihrem Manne nur verlobt 11. nicht ver-
heiratet war. 365. Da sie bereits das elterliche Haus verlassen hatte. 366. Die
jemand auf Grund des Gesetzesvon der Schwagerehegeheiratet hat. 367.Und
ebenso die dazu gehörige Verpflichtung, ihre Kinder zu ernähren. 368. Cf. Jab.
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Morgengabe erhält, keinen Unterhalt, oder aber haben die Rabbanan
nur die Mutter gemaßregelt, die das Verbot begangen hat, nicht aber
haben sie jene gemaßregelt, die das Verbot nicht begangen hat. -—Dies
bleibt unentschieden. ' “
Raba fragte: Erhält die Tochter der Verlobten Unterhalt oder erhält

sie keinen Unterhalt? Erhält sie wohl, da diese die Morgengabe“"erhält‚
oder erhält sie nicht, da die Rabbanan ihr die Morgengabeerst mit der
Verheiratung zugesprochen haben? —Dies bleibt unentschiederi.
R. Papa fragte: Erhält die Tochter der Genetzüchtigten“°Unterhalt

oder nicht? Nach R. Jose b. R. Jehuda ist dies nicht fraglich, denn die-
ser sagt, diese erhalte eine Mine“"als Morgengahe, fraglich ist es nur
nach den Rabbanan, welche sagen, die Geldbuße sei auf ihre Morgengabe
aufzurechnen. Wie ist es nun: erhält sie keinen Unterhalt, da diese
keine Morgengabe erhält, oder aber wohl, da die Morgengabe nur des-
halb angeordnet worden ist, damit ihm [die Frau] nicht leicht zu ent-
fernen sei, während er diese überhaupt nicht entfernen kann“. -—Dies
bleibt unentschieden.

DU SOLLSTIN MEINEMHAUSEWEILEN&c. R.Joseph lehrte: In mei-
nem Hause, aber nicht in meiner Hütte“? Unterhalt aber erhält sie.
Ma1, Sohn des R. Aéi, sagt, sie erhalte auch keinen Unterhalt. Die Ha-
lakha ist aber nicht wie Mar, Sohn des R. Asi.
R. Nehmen sagte im Namen Semuéls: Wenn sie zur Verheiratung auf-

gefordert wird und einwilligt, so erhält sie keinen Unterhalt mehr. -
Wenn sie aber nicht einwilligt, erhält sie Unterhalt? R. Änan erwiderte:
Mir ist es von Meister Semuél erklärt worden, sagt sie: mit Rücksicht auf
meinen Mann‘°’”'N., so erhält sie Unterhalt. Wenn aber: die Leute gefallen
mir nicht, so erhält sie keinen Unterhalt.
R. Hisda sagte: Hat sie geburt, so erhält sie keinen Unterhalt. R. Jo-

seph sagte: Wenn sie sich-schminkt“*und pudert, so erhält sie keinen
Unterhalt. Wer dies vom Huren lehrt, nach dem gilt dies um so mehr
vom Schminken und Pu-dern, und wer dies von Schminken und Pudern
lehrt, nach dern erhält sie [Unterhalt], auch wenn' sie gehart hat, weil
sie nur von der Leidenschaft überwältigt wurde. Die Halakha ist aber
nicht wie all jene Lehren, sondern wie R. Jehuda, der im Namen Se-
muéls sagte: Wenn sie ihre Morgengabe vor Gericht fordert, so erhält
sie keinen Unterhalt mehr. —Etwa nicht, es wird ja gelehrt, daß, Wenn

F0]. 21a. 369. Wenn er ihr diese schon bei der Verlobung verschrieben hat.
370.Die er geheiratet hat. 371. Cf. supra Pol. 39a. Die übrigen Verpflichtungen
des Ehemannes bleiben jed. bestehen. 372. Hat der Verstorbene eine kleine,
enge Wohnung zurückgelassen, so können die Wa1sen ihr den Aufenthalt 1er-
weigern. 373. Dessen Andenken durch die neue Heirat leiden würde. 374.
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sie ihre Morgengabe verkauft, verpfändet oder verhypotheziert, sie kei-
nen Unterhalt mehr erhält ; nur in diesen F ällen, nicht aber, wenn sie
sie fordertl? —In diesen Fällen, ob vor Gericht oder außerhalb des Ge-
richtes, wenn sie sie fordert, nur vor Gericht, nicht aber außerhalb des
Gerichtes.
So [SGHBIEBEN]DIELEUTEINJEBUéALEM&c. Es wurde gelehrt: Rabh

sagt, die Halakha sei wie die Leute von J udäa, und Semuél sagt, die Ha-
lakha sei wie die Leute von Galiläa. Babel und all seine Nachbarorte
verfahren nach Rabh, Nehardeä und all seine Nachbarorte verfahren nach
Semuél375‚
Einst kam eine aus Mahoza Gebürtige, die nach Nehardeä verheiratet

war, vor R. Nahman, und er merkte an ihrer Sprache, daß sie aus Ma-
hoza war; da sprach er zu ihnen: Babel und all seine Nachbarorte ver-
fahren nach Rabh. Als man ihm aber sagte, sie war nach Nehardeä ver-
heiratet, sprach er: Nehardeä und all seine Nachbarorte verfahrenhach
Semuél. ——Wie weit reicht Nehar-deä? ——Soweit das Getreidemaß”von
Nehardeä ge-bräuchlich ist.
Einer Witwe rechne man an, wie Rabh sagt, was sie anhat377,und wie

Semuél sagt, nicht an, was sie anhat. R. Hija b. Abin sagte: Entgegen-
gesetzt bei einem Erntesammler”. R. Kahana lehrte: Ebenso bei einem
Erntesammler. Er prägte ein Merkzeichen: Waise“°und Witwe entkleide
und entlasse.
R. Nehmen sagte: Obgleich wir in einer Miéna übereinstimmend mit

Semuél gelernt haben, ist die Halakha dennoch wie Rabh. Wir haben
nämlich gelernt: Ob jemand sein Vermögen [dem Heiligtume] geweiht
oder jemand seinen Schätzungswert”°gelobthat, er381hatkeinen Anspruch
auf die Gewänder seiner Frau und seiner Kinder, noch auf die für sie
gefärbten Stoffe, noch auf die neuen382fürsie gekauften Sandalen. Raba
sprach zu R. Nehmen: Wieso ist, wenn eine Miéna übereinstimmend mit
Semuél lehrt, die Halakha wie R51th Dieser erwiderte: Anscheinend ist
die Halakha wie Semuél, wenn 'du aber nachdenkst, ist sie wie Rabh.
'—Wieso? — Er kaufte sie ihr in der Voraussetzung, daß sie bei ‚ihm
bleibe, nicht aber, daß sie sie nehme und fortgeh—e.
Eine Schwiegertochter im Hause des Bar Eljaéib forderte von den

Wodurch sie bekundet, daß sie sich verheiraten will. 375. Nach der Ansicht
ihres Ortsgelehrten. 376. Wörtl. Kab, bekanntestes Hohlmaß. 377. Bei der Aus-
zahlung der Morgengabe ; der Wert ihrer Kleider wird ihr abgezogen. 378. Der
das Haus seines Herrn verläßt; hinsichtl. der Anrechnung der Kleider bei der
Auszahlung des Lohnes sind R. u. S. entgegengesetzter Ansicht. 379. Benen-
nung des Erntesammlers. 380.Cf. Lev. Kap. 27. 381.Der Schatzmeister des
Tempels, der das Vermögen einzieht. 382. Selbst wenn sie noch nicht benutzt
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Waisen ihre Morgengabe und lud sie vor Gericht. Diese erwiderten: Es
ist für uns entwürdigend, wenn du so [gekleidet] gehst. Da ging sie und
kleidete sich und hüllte sich in all ihre Gewänder. Hierauf kamen sie
vor Rabina, und dieser entschied, die Halakha sei wie Rabh, welcher
sagt, man rechne ihr an, was sie anhat.
Einst setzte jemand seiner Tochter eine Aussteuer”äus, und der Preis

der Aussteuer sank. Da entschied R. Idi b. Abin, die Differenz”*°’gehöre
den Waisen.
Einst setzte jemand seiner Tochter vierhundert Zuz von seinemWeine Col.b

aus, und der Wein stieg im Preise. Da entschied R. Joseph, der Gewinn
gehöre den Waisen.
Verwandte R. Johanans hatten eine Frau des Vaters [zu ernähren], die

[viel] Nahrung verzehrte. Da kamen sie384vorR. Johanan und er sprach
zu ihnen: Geht und sagt eurem Vater, daß er ihr ein Grundstück zu ihrer
Ernährung”"’anweise. Als sie später zu Rei? Laqié kamen, sprach er zu
ihnen: Nun hat er erst recht ihre Ernährung“°erhöht. Sie sprachen zu
ihm: R. Johanan sagte ja anders! Er erwiderte.ihnen: Geht und gebt ihr,
sonst bringe ich euch R. Johanan aus den Ohren. Hierauf kamen sie zu
R. Johanan, und dieser sprach zu ihnen: Was kann ich tun, wenn ein
Gegner gegen mich streitet. R. Abahu sagte: Mir wurde es von R. Jo-
hauen erklärt ; sagte er ‘zu ihrer Ernährung', so hat er ihre Ernährung
erhöht, sagte er ‘für ihre Ernährung’, so hat er ihre Ernährung fest-
gesetzt”.

FÜNFTER ABSCHNITT

BGLEICH SIE GESAGTHABEN,EINEJUNGFBAUERHALTEZWE1HUN—l
DERT[Zuz] UNDEINEWITWEEINEMINE,so KANNERDENNOCH,
WENN1311HINZUFÜGENWILL, AUCHHUNDERTMINENHINZUFÜGEN;

WIRDSIE VERWITWETODERGESCHIEDEN,EINERLEI,OBNACHDERVEBL0-
BUNGODER.NACHDERVERHEIRATUNG,so KANNsm ALLES1EINFORDEBN.R.

worden sind. 382. F ür einen bestimmten Betrag. 383. So sinngemäß; wörtl.
die Aussteuer. 384. Bei Lebzeiten des Vaters. 385. Ihre Verpflichtung würde
sich dann nur bis zum Ertrag des Grundstückes erstrecken; cf. Pea III,7 u. Bh.
Pol. 132a. 386. Die Verpflichtung zu ihrem Unterhalte besteht ohnehin, u. die
Anweisung eines bestimmten Grundstückes erfolgte nur zur Sicherstellung einer
reichlichen Bemessung; sollte dieser kärglich sein, so steht ihr noch das ange-
wieseneGrundstück zur Verfügung. 387.Auf eine bestimmteGrenze beschränkt.
Nach der 1. Fassung meinte er: außer der Ernährung, nach der 2. Fassung: als
Ablösung für die Ernährung.

1.Auch die freiwillige Zulage. 2. Unter dem 1. Ausdrucke ist eine freiwillige
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ELEÄZARB.ÄZARJASAGT,NACHDERVERHEIRATUNGKÖNNESIE ALLESEIN-
FORDERN,NACHDERVERLOBUNGKÖNNEEINEJUNGFRAUNURDIE ZWB1HUN-
DERT[Zuz] UNDEINEWITWE NURDIE MINEEINFORDERN,DENN[DIE ZU-
LAGE]VERSCHRIEBER IHR NURIN DERVORAUSSETZUNG,BASSER SIE 11131-
RATET.R. JEHUDASAGT,WENNER WILL, SCHREIBEER EINERJUNGFRAU
EINEURKUNDEÜBERZWEIHUNDERT[Zuz], UNDSIE BESTÄTIGEIHM,EINE
MINEERHALTENzn HABEN,DESGLEICHENEINERWITWE ÜBEREINEMINE,
UNDSIE BESTÄTIGEIBM,FÜNFZIGZuz ERHALTENzu HABEN.R.MB1R SAGT,
WENNJEMANDEINERJUNGFRAUDIEZWEIHUNDERT[Zuz]ODEREINERWITWE
DIEMINEMINDERT,so IST SEINEBEIWOHNUNGEINEAUSSEREHELICIIE.
GEMARA. Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, die Rabbanan

haben einen festgesetzten Betrag angeordnet, um nicht den zu beschä-
men, der nicht [mehr] hat, so lehrt er uns.
[WENNERHINZUFÜGENWILLSie.] Er lehrt nicht: wenn er ‘verschrei-

ben’ will, sondern ‘hinzufügen’2will, somit wäre dies eine Stütze für eine
Lehre des R. Ajbu im Namen R. Jannajs. R. Ajbu sagte nämlich im Na-
men R. Jannajs, die zur Morgengabe gehörenden Bestimmungenßglei-
chen der Morgengabe. Dies ist von Bedeutung in dem Falle, wenn sie
[die Morgengabe]verkauft4oder darauf verzichtet, widerspenstig5ist, [die

Fg_l;Morgengabe] reduziert6oder fordert", oder das Gesetz übertritt"; ferner
hinsichtlich der Melioration", des Eides“, des Siebentjahres“, der Ver-
schreibung all seiner Güter an seine Kinder”, der Einforderung vorn
Grundbesitze und vom Schlechtesten“, des Aufenthaltes im Hause ihres
Vaters, und der Morgengabe für die männlichen Kinder“:
Es wurde gelehrt: Die den männlichen Kindern zufallende Morgen-

gabe”ist, wie sie in Pumbeditha sagen, von veräußerten Gütern nicht
einzufordern, denn es heißt“‘erben’, und wie sie in Mathe Mehasja sagen,

Schenkung zu verstehen, unter dem 2. dagegen eine Hinzufügung zur Morgen-
gabe, wonach sie dieser gleicht. 3. Alle in der Urkunde über die Morgengabe
enthaltenen Ver flichtungen; ob. Fol. 52h. 4. Die Zulage ist dann einbegriffen.
5. Gegen ihren ann; in diesem Falle werden ihr Abzüge von ihrer Morgengabe
gemacht (weit. F0]. 63a), 11.zw. auch von der Zulage. 6. Wenn sie zugibt,
einen Teil davon erhalten zu haben; sie erhält den Rest nur gegen Eid; weit.
F01. 87a. 7. In welchem Falle sie keinen Anspruch auf Unterhalt hat; ob. F01.
54a. 8. Sie erhält dann keine Morgengabe; weit. Pol. 72a. 9. Die nach dem
Tode des Ehemannes erfolgt ist; davon kann sie ihre Morgengabe nicht einfor-
dern, u. ebensowenig die Zulage. 10. In manchen Fällen erhält sie die Mor-
gengabe nur gegen Eid; weit. F01. 87a. 11. In dem jede Schuld erlassen wird
(cf. Dt. 15,1ff.), jed. nicht die Morgengabe. 12.Wenn er dann seiner Frau
etwas Grundbesitz verschreibt, büßt sie ihre Morgengabe ein; cf. Pea III,7 u.
Bh. Fol. 132a. 13.Nur von diesem; cf. Git. F01. 48h. 14. Die nur ihre Kin-
der erben (ob. F0]. 5211),dies alles gilt auch von der Zulage. 15.Dh. auch die
Zulage. 16. In der Urkunde über die Morgengabe, ob. F01. 521). 17.VViejede
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von veräußerten Gütern einzufordern, denn es heißt ‘erhalten’". Die
Halakha ist: sie ist von veräußerten Gütern nieht einzufordern, denn es
heißt ‘erben’.Von beweglichenGütern“, wenn sie vorhanden sind, ohne
Eid“, wenn sie nicht vorhanden”sind, wie sie in Pumbeditha sagen, ohne
Eid, und wie sie in Mathe Mehasja sagen, nur gegen Eid. Die Halakha
ist: ohne Eid. Hat er für sie ein an den vier Grenzen bezeichnetes
Grundstück”bestimmt, ohne Eid, wenn aber an ein er”Grenzseite, wie
sie in Pumbeditha sagen, ohne Eid, und wie sie in Mathe Mehasja sagen,
nur gegen Eid. Die Halakha ist: ohne Eid. Wenn jemand zu den Zeugen
gesagt hat: schreibt, unterzeichnet und gebt23ihm,so brauchen sie, wenn
er es ihnen zugeeignet hat, sich mit ihm nicht“zu beraten; wenn er es
ihnen nicht zugeeignet hat, brauchen sie, wie sie in Pumbeditha sagen,
sich ebenfalls mit ihm nicht zu beraten, und wie sie in Mathe Mehasjä
sagen, müssen sie sich mit ihm beraten. Die Halakha ist: sie müssen
sich mit ihm beraten.
R. ELEÄZARB.ÄZARJA&c. Es wurde gelehrt: Rabh und R. Nathan

[streiten]; einer sagt, die Halakha sei wie R. Eleäzar b. Äzarja, und
einer sagt, die Halakha sei nicht wie R. Eleäzar b. Äzarja. Es ist zu
beweisen, daß R. Nathan es ist, welcher sagt, die Halakha sei wie R.
Eleäzar b. Äzarja, denn wir wissen von R. Nathan, daß er sich nach der
Wahrscheinlichkeit25richte.R. Nathan sagte nämlich, die Halakha sei wie
R. Simön Sezori bei den Lehren vorn gefährlich [Kranken]""“und von der Col.b
Zehnthebe vom Demaj”. ——Richtet sich Rabh denn nicht nach der Wahr-
scheinlichkeit, es wurde ja gelehrt: Wenn in der Schenkung eines Ster-
benskranken”eine Zueignung geschrieben ist, so hat er ihn, wie sie in
der Schule Rabhs im Namen Riith sagten, auf zwei Reittiere gesetzt;
Semuél aber sagte, er wisse nicht, wie darüber zu urteilen sei. In der
Schule Rabhs sagten sie im Namen Rabhs, er habe ihn auf zwei Reit-

andere Schuldforderung ; der Gläubiger kann sich auch an veräußerten Gütern
schadlos halten, nicht aber der Erbe. 18. Wenn er solche als Deckung,’ für die
Morgengabe seiner Frau bestimmt hat. 19. Die Witwe kann ihre Morgengabe
von den Waisen nur gegen Eid einfordern, weil zu ihrer Sicherung Vermögens-
stücke zurückgelegt sein können, u. in diesem Falle sind es eben diese. 20. Und
sie von Grundstücken einfordern will. 21. Als Sicherheit für ihre Morgengabe; es
ist anzunehmen, daß er für sie keine weiteren Vermögensstücke zurückgelegt hat.
22. Das Grundstück ist nicht genügend bezeichnet, u. er kann ihr zur Sicher-
heit Vermögensstücke zurückgelegt haben. 23. Die Schenkungsurkunde. 24. Vor
der Übergabe, ob es sein unwiderruflicher Entschluß ist. 25. Wie auch die An-
sicht RE.S in unserem Falle sich auf eine Wahrscheinlichkeit stützt. 26. Der den
Auftrag erteilt, seiner Frau einen Scheidebrief zu schreiben, cf. Git. F01. 65h.
27.Bei dieser Lehre (cf. Dem. IV,1.) sowohl als auch bei der vorangehenden
richtet er sich nach der Wahrscheinlichkeit. 28. Dessen mündliche Verfügung



Fol.

172 KETHUBOTH V,i Fol. 5513-5611

tiere gesetzt, denn diese gleicht”der Schenkung eines Gesunden und der
Schenkung eines Sterbenskranken. Sie gleicht der Schenkung eines Ge-
sunden, indem er, wenn er genesen ist,nicht mehr zurücktreten“kann‚
und sie gleicht der Schenkung eines Sterbenskranken, denn, wenn er
gesagt hat, daß sein Darlehen“jenem' gehören soll, so gehört”das Dar-
lehen jenem. Semuél sagt, er wisse nicht, wie darüber zu urteilen sei,
denn er beschloß vielleicht, sie ihm nur durch Beurkundung33zuzueignen,

56 und es gibt keine Beurkundung nach dem Tode“. —Vielmehr, beide rich-
ten sich nach der Wahrscheinlichkeit; nach demjenigen, welcher sagt,
die Halakha sei so, stimmt dies, aber auch derjenige, welcher sagt, die
Halakha sei nicht so, richtet sich nach der Wahrscheinlichkeit, denn er
tat dies wegen der Zuneigung, und die Zuneigung ist erfolgt“. ‚
R.Han111asaß vor R. Jonnaj und trug vor: Die Halakha ist wie R.

Eleäzar b. Äzarja. Da sprach dieser zu ihm: Geh, halte deinen Vortrag
draußen; die Halakha ist nicht wie R. Eleäzar b.Äzarja. R.Jiehaq b.
Evdämi sagte im Namen unseres Meisters”: die Halakha sei wie R. Eleä-
zar b.Äzarja. R. Nahman sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei
wie R. Eleäzar b. Äzarja. In seinem eigenen Namen sagte R. Nahman,
die Halakha sei nicht wie R. Eleäzar b. Äzarja. Die Nehardeénser aber
sagen im Namen R. Nahmans, die Halakha sei wie R. Eleäzar b. Äzarja.
Und obgleich R. Nahman verwüns-chtund gesagt hat: einem Richter,
der nach R. Eleäzar b. Äzarja entscheidet, geschehe dies und jenes, ist
dennoch die Halakha wie R.Eleäzar b. Äzarja. Und die Halakha für
die Praxis ist wie R. Eleäzar b. Äzarja.
Rabin fragte: Wie ist es, wenn sie unter den Baldachin gekommen und

nicht beschlafen worden ist: erfolgt”die Aneignung durch die Lieb-
schaft unter dem Baldachin oder erfolgt sie durch die Liebschaft bei der
Beiwohnung? —Komm und höre: R. Joseph lehrte: Er verschrieb sie ihr
nur wegen der Liebsc'haft in der ersten Nacht. Erklärlich ist es, daß er
von der ersten Nacht spricht, wenn du sagst, die Aneignung erfolge durch
die Liebschaft unter dem Baldachin, aber erfolgt denn, wenn du sagst, sie
erfolge durch die Liebschaft bei der Beiwohnung, diese nur in der ersten
Nacht und nicht auch weiterhin!? —Erfolgt denn, wenn durch [die Lieb-
schaft unter dem] Baldachin, diese nur nachts und nicht am Tage!? —-

gültig ist u. keiner Zueignung od. Urkunde benötigt. 29. Durch die Zueignung.
30.Wie dies bei einem Sterbenskranken der Fall ist; cf. Bh. F01. 1461). 31.
Das er bei einem dritten hat. 32. Obgleich es sich beim dritten befindet u.
jener nicht zugegen ist. 33. Da sie überflüssigerweise eine Zueignung enthält.
34. Die Zueignung müßte bei Lebzeiten erfolgen. R. richtet sich hierbei nach
der Wahrscheinlichkeit, daß er dadurch seine Rechte verdoppeln wollte. 35. Die
Wahrscheinlichkeit ist eben, daß er ihr alles für jeden Fall verschrieben hat.
36. Nach Raschi Rabh, nach den Tosaphisten Rabbi. 38. Nach RE.‚ nach dem
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Nach deiner Auffassung erfolgt die Beiwohnung nur nachts und nicht
am Tage, während doch Raba sagte, in einem finsteren Raume sei es”er-
Iaubtl? —Das ist kein Einwand, er lehrt uns das übliche, die Beiwohnung
nachts [zu vollzi-ehen],aber hinsichtlich des Baldachins ist dies ja ein
Einwand!? -—Auch hinsichtlich des Baldachins ist dies kein Einwand ; der
Baldachin führt zur Beiwohnung, und er lehrt uns das übliche, sie nachts
[zu vollziehen].
R. Aéi fragte: wie ist“es, wenn sie unter den Baldachin gekommen ist

und Menstruation bekommen hat: gilt, wenn du entscheidest, die An-
eignung erfolge durch die Liebschaft unter dem Baldachin, dies nur
dann, wenn der Baldachin zur Beiwohnung führt, nicht aber, wenn der
Baldachin nicht zur Beiwohnung führt, oder gibt es hierbei keinen Un-
terschied. ——Dies bleibt unentschieden.
R. JEHUDASAGT,WENNERWILL,SCHREIBEEREINER.IUNGFRAU&a. Ist

R. Jehuda denn der Ansicht, es sei‘°eine Quittung zu schreiben, wir haben
ja gelernt, daß, wenn jemand einen Teil seiner Schuld bezahlt, [der
Gläubiger] ihm, wie R. J ehuda sagt, [den Schuldschein] umtausche“, und
wie R. Jose sagt, eine Quittung“schreibel? R. Jirmeja erwiderte: Die
Quittung darin“. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, die Quittung
braucht nicht darin [enthalten zu sein]. Allerdings ist da, wenn jemand
tatsächlich bezahlt, zu berücksichtigen, er könnte die Quittung verlieren
und jener den Schuldschein vorzeigen und nochmals [Zahlung] einfor-
dern, hierbei aber: gibt er ihm denn etwasl? Es sind nur Worte, die sie
zu ihm spricht ; verwahrt er [die Bescheinigung], so ist es recht, wenn
aber nicht, so hat er selber sich geschädigt. ; Allerdings erklärt Abajje
nicht wie R. Jirmeja, weil es nicht heißt: [sie schreibe] die Quittung
darin, weshalb aber erklärt R. Jirmeja nicht wie Abajje? Bei dieser
Quittung sind andere Quittungen zu berücksichtigen“. ——Nur wenn sie
es ihm schreibt, nicht aber, wenn es mündlich erfolgt ; weshalb denn,
dies ist ja eine Geldangelegenheit,und wir wissen von R. Jehuda, daß er
der Ansicht ist, inbetreff der Geldangelegenheit sei eine Vereinbarung45
gültigl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand zu einem \Veibe sagt:
sei mir angetraut mit der Bedingung, daß du an mich keinen Anspruch
auf Kost, Kleidung und Beiwohnung hast, so ist sie ihm angetraut und

hierbei die Verheiratung erforderlich ist. 39. Die Beiwohnung am Tage zu
vollziehen. 40.Wenn eine Teilzahlung der Schuld erfolgt. 41. Gegen einen
anderen Schuldschein über den zurückbleibenden Betrag, weil der Schuldner
nicht verpflichtet ist, eine Quittung vor Verlust zu bewahren. 42. Durch den
Umtausch des Schuldscheines würde der Gläubiger seine Rechtsansprüche bis zum
Datum des letzteren verlieren. 43. Sie schreibe die Quittung auf die Urkunde
über die Morgengabe, sodaß der Ehemann sie nicht zu verwahren braucht. 44.
Man könnte veranlaßt werden, auch in anderen Fällen Quittungen zu schreiben.
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seine Bedingung ungültig4=6——so R. Meir; R. Jehuda sagt, inbetreff der
Geldangelegenheit sei seine Bedingung gültig. —R. Jehuda ist der An-
sicht, die Morgengabe sei rabbanitiseh, und die Weisen haben für ihre
Worte eine größere Festigung getroffen als für die der Tora“. ——Der
Fruchtgenuß“ist ja ebenfalls rabbanitisch, und die Rabbanan haben da-
bei keine Festigung”getroffen!? Wir haben nämlich gelernt: R. Jehuda
sagt, er genieße”die Früchte der Früchte“solange, bis er ihr schreibt:
ich entsagemich des Rechtes und des Anspruches auf deine Güter, deren

Col.bFrüchte und der Früchte ihrer Früchte bis ins Unendliche; und uns ist es
bekannt. unter ‘schreibt’ sei zu verstehen: er sage!? Abajje erwiderte:
Eine Morgengabe hat jede [Fran], Früchte aber hat nicht jede; bei dem,
was häufig ist, haben die Rahbanan eine Festigung getronen'‚ bei dem!,
was selten ist, haben die Rabbanan keine Festigung getroffen. ——Auch
der Fall von den Eselstreib'ernist ja häufig, dennoch haben die Rabbanan
bei diesen keine Festigung getroffenl? Wir haben nämlich gelernt:
Wenn Eselstmiber”in eine Stadt kommen und einer sagt, sein [Getreide]
sei neu“und seines Gefährten alt, seines sei nicht fertig“und seines Ge-
fährten fertig, so sind sie nicht glaubhaft; R. Jehuda sagt, sie seien
glaubhaft“. Abajje erwiderte: Bei Entschiedecnemhaben die Rabbanan
für ihre Bestimmung eine Festigung getroffen, bei Zweifelhaftem“haben
sie für ihre Bestimmung keine Festigung getroffen. Raba erwiderte:
Beim Demaj haben sie erleichtert”.
R. ME1BSAGT,WENNJEMANDMINDERT&0. Wenn er mindert, auch

durch Vereinbarung, demnach ist er der Ansicht, seine Vereinbarung
sei ungültig und sie erhalte wohl; sie war nämlich, als er ihr sagte, sie
werde nur eine Mine erhalten, damit nicht einverstanden”, und seine
Beiwohnung ist somit eine außereheliche. Aber wir wissen ja von R.
Meir, daß er der Ansicht“°ist,die Vereinbarung gegen eine Bestimmung
der Tora sei ungültig, wonach sie gegen eine rabbanitische Bestimmung

45. Die man bei der Verheiratung mit seiner Frau trifft. 46.Weil sie gegen
die Bestimmung des Gesetzes ist, cf. Ex. 21,10. 47. Damit man sie nicht ver-
nachlässige. 48. Von den Nießbrauchgütern der Frau, der nach einer rabb. Be-
stimmung dem Ehemanne zusteht. 49. Der Ehemann kann darauf verzichten.
50. Wenn er auf den Fruchtgenuß verzichtet hat. 51. Er kann für den Ertrag
der Früchte ein anderes Feld kaufen u. von diesem die Früchte genießen. 52.
Die Getreide feilbieten. 53. Nicht genügend trocken; vgl. S. 71 Aonm.222. 54.
Zum Genusse, durch Entrichtung der priesterl. Abgaben. 55. Obgleich das Ver-
bot der von ihnen herrührenden Feldfrüchte (Demaj) rabbanitisch ist. 56. Im
‚angezogenenFalle liegt nur ein Zweifel vor, es ist nicht sicher, daß das Ge-
treide unverzehntet ist. 58. Da auch vom gewöhnlichen Volke die meisten die
priesterl. Abgaben entrichten. 59. Es heißt nicht ‘die nicht erhält', sondern
'mindert’, wonach sie den vollen Betrag verlangt. 60.111 der oben angezogencn
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gültig ist!? —R. Meir ist der Ansicht, die Morgengabe sei [eine Be-
stimmung] der Tora.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wenn jemand einer Jungfrau die

zweihundert [Zuz] oder einer Witwe die Mine mindert, so ist seine Bei-
wohnung eine außereh-eliche.R. Jose sagt, man dürfe dies. R. Jehuda
sagt, wenn er will, schreibe er einer J ungfrau eine Urkunde über zwei-
hundert [Zuz], und sie bestätige ihm', eine Mine erhalten zu haben, des-
gleichen einer Witwe über eine Mine, und sie bestätige ihm, fünfzig
[Zuz] erhalten zu haben. ——Ist R. Jose denn der Ansicht, man dürfe dies,
ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Man bestimme nicht beweg-
liche Güter als Morgenga;beder Frau, als vorsorgende“Institution. R.
Jose sprach: Was ist dies für eine vorsorgende Institution, sie haben ja
keinen festen Preis und können Minderwert”erleidenl? Da nun der erste
Autor ebenfalls sagt, man dürfe es nicht, so ist dies wohl wie folgt zu
verstehen: Dies nur, wenn man keine Haftpflicht übernommen hat,
wenn man aber Haftpflicht übernommen hat, darf man“dies. Hierzu
sprach R. Jose: Wieso darf man dies, wenn man Haftpflicht übernom-
men hat, sie haben ja keinen festen Preis und können Minderwert er-
leidenl? Wenn R. Jose da berücksichtigt, sie könnten v i e 1] ei 0 h t Min-
derwert erleiden, um wieviel mehr hierbei, wo er ihr [die Morgengabe]
sicher mindertl? ——Es ist nicht gleich; da weiß sie es nicht, um darauf
verzichten zu können, hierbei aber weiß sie es und verzichtet darauf.
Die Schwesterdes Rami b. Hama war mit R. Ivja verheiratet und ver- ';3'

Ior ihre [Urkunde über die] Morgengabe. Da kamen sie zu R. Joseph, und
er sprachzu ihnen: Folgendes sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: dies“
ist. die Ansicht R. Meirs, die Weisen aber sagen, man dürfe mit seiner
Frau zwei, drei Jahre ohne [Urkunde über die] Morgengab‘eweilen.
Abajje sprach zu ihm: R. Nehmen sagte ja im Namen Semuéls, die Ha-
lakha sei wie R. Meir bei seinen Erschwerungenl? —Wenn dem so ist,
so gehe und schreibe ihr eine.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen des R. Simön b. Pazi im Namen

des R. Jehoéuä b. Levi im Namen des Bar Qappara: Der Streit“%esteht
nur über den F all, wenn es zu Beginn erfolgt, wenn aber am Schlusse,
stimmen alle überein, dies“sei kein Verzicht. R. Johanan aber sagte,

Lehre von der Verweigerung von Kost, Kleidung und Beiwohnung. 61. Sie könn-
ten abhanden kommen od. im Werte sinken. 62. Während sie einen bestimm-
ten Betrag zu erhalten hat. 63. Da er für diese haftbar u. die Preisminderung
nicht zu berücksichtigen ist. 64. Daß ohne Morgengabe die Beiwohnung eine
außereheliche sei. 65. Zwischen R.Jehuda u. R.Jose ob. Fol. 56a. 66. Wenn
sie sich mündlich mit der Minderung ihrer Morgengabe einverstanden erklärt;
sie hat die Morgengabe bereits erworben, u. der Verzicht kann nur durch Quit-
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sie streiten über den einen und über den anderen Fall. R. Abahu sprach:
Mir wurde von R. Johanan erklärt: ich und R. Jehoéuä b. Levi streiten
nicht miteinander. Unter Beginn, von dem R. Jehoéuä b. Levi spricht,
ist der Beginn der Antrauung‘“, und unter Schluß ist der Schluß der
Beiwohnung“zu verstehen. Wenn ich also sage, sie streiten über den
einen und den anderen Fall, so verstehe ich darunter den Beginn der
Antrauung und den Schluß der Antrauung, das ist nämlich der Beginn
der Beiwohnung. AlsRabin kam, sagte er im Namen desR. Simön b. Pazi
im Namen des R. Jehoäuä b. Levi im Namen Bar Qapparas: Der Streit
besteht nur über den Fall, wenn es am" Schlusse erfolgt, wenn' aber zu
Beginn, stimmen alle überein, dies sei ein Verzicht. R. Johanan aber
sagte, sie streiten über den einen und den anderen Fall. R. Abahu
sprach: Mir wurde von R. Johanan erklärt: ich und R. Jehoäuä b. Levi
streiten nicht miteinander. Unter Schluß, von dem R. J ehoéuä b. Levi
spricht, ist der Schluß der Antrauung, und unter Beginn, Beginn der
Antrauung°°zuverstehen. Werm ich also sage, sie streiten über den einen
und den anderen Fall, so verstehe ich darunter den Beginn der Beiwoh-
nung und den Schluß der Beiwohnung. R. Papa sagte: Hätte R. Abahu
nicht gesagt, ihm sei von R. J ohanan erklärt worden, daß er und R. Jeho-
éuä b. Levi nicht miteinander streiten, so würde ich gesagt haben, R. Jo-
hanan und R. J ehoéuä b. Levi streiten miteinander, aber R. Dimi und Ra-
bin’°streiten nicht miteinander. Unter Schluß, von dem Rabin spricht, sei
der Schluß der Antrauung, und unter Beginn, von dem R. Dimi spricht,
sei der Beginn der Beiwohnung zu verstehen. —Was Sagt er damit“?
Folgendes lehrt er uns: eher führen zwei Amoräer einen eigenen Streit,
als daß sie einen Streit führen über die Ansicht eines anderen Amoräers.

ANGEBEEINERJUNGFRAU,SOBALDDERMANNSIEAUFGEFORDERT72I{AT,
[EINEFRISTVON]ZWÖLFMONATEN,UMSICHAUSZUSTATTEN,UNDWIE

MANsm DERFBAUGIBT,EBENSOGEBEMANsm DEMMANNE,UM311111AUS-
ZUSTATTEN; EINERWITWE DREISSIGTAGE.WENNDIE ZEIT HERANREICHT,
UNDSIE”NICHTGEHEIRATETWERDEN,so SINDSIE AUFSEINEKOSTENzu
UNTERHALTENUNDDÜBFEN“HEBEESSEN.R. TRYPHONSAGT,MANDÜRFEIHR
ALLESIN HEBE”GBBEN; R. ÄQIBASAGT,DIE HÄLFTBPROFANESUNDDIE

tung erfolgen. 67.Wörtl. Baldachin; wenn sie unter den Baldachin zur An-
trauung kommt. 68. Nach der Beiwohnung ist nach beider Ansicht der münd-
liche Verzicht ungültig. 69. Sie hat die Morgengabe noch nicht erworben 11.
kann darauf mündlich verzichten. 70. Die ihre Ansichten entgegengesetzt vor-
trugen. 71. RA. sagte es wohl, somit sind seine Worte gegenstandslos. 72.
Vorbereitungen zur Heirat zu treffen. 73. Cf. supra F01. 211. 74.Wenn er
Priester ist. 75. Die sie während der Zeit ihrer Unreinheit, wo sie diese nicht
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HÄLFTEHEBE. DER SCHWAGERBERBCHTIGT“NICHTZUMESSENVONHERE. iii
VERBRACHTESIE SECHSMONATEUNTER IHREMMANNE"UNDSECHSMONATE
UNTERDEMSCHWAGER”,ODERALLEUNTERIHREMMANNE,BIS AUFEINEN
TAG UNTERDEMSCHWAGER,ODERALLEUNTERDEMSCHWAGER,BIS AUF
EINENTAGUNTERIHREMMANNE,so 13.1111?SIE KEINEHEBE ESSEN.30 DIE
URSPRÜNGLICHEMIéNA; EIN SPÄTERES GERICHT ABER LEHRTE, DIE F BAUCol.b
DÜRFENICHTEHERHEBE ESSEN,ALSBIS SIE UNTERDENBALDACHINGE-
KOMMENIST.
GEMARA.Woher dies? R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt:”da spra-

chen ihr Bruder und-ihre Mutter: das Mädchen möge bei uns [ einige]
Tage [ jamim ] oder zehn bleiben. Was ist nun unter jamim zu verstehen;
wollte man sagen, zwei”Tage, so pflegt man ja nicht so zu verhandeln:
wenn sie ihm zwei Tage sagten, und er dies verneinte, wieso sollten sie
dann zu ihm zehn gesagt haben!? Vielmehr ist unter jamim ein Jahr zu
verstehen, wie es heißt:“ein Jahr [ jamim] soll sein Einlösungsrecht be-
stehen. —-Vielleicht ein Monat, wie es heißt:”bis zu einem Monat von
Tagen [ jamim] I? -—Ich will dir sagen, man folgere hinsichtlich ja-
mim schlechthin von jamim schlechthin, nicht aber hinsichtlich jamim
schlechthin von jamim in Verbindung mit Monat.
R. Zera sagte: Es wird gelehrt: Eine Minderjährige kann es”selber so-

wohl als auch ihr Vater verweigern.——Einleuchtend ist es, daß sie selber
es verweigern kann, wieso aber ihr Vater; wenn sie selber einverstanden
ist, was”gehtesden Vater[an!? ——Er denkt [wie folgt]: jetzt versteht sie es
nicht, morgen aber widersetzt sie sich ihm“und geht fort, sodann kommt
sie und fällt mir zur Last.
' R. Abba b. Levi sagte: Man verabrede nicht über eine Minderjährige,
sie minderjährig zu verheiraten, wohl aber verabrede man über eine
Minderjährige, sie großjährig zu verheiraten. —Selbstverständlichl? —-
Man könnte glauben, es sei zu befürchten, sie könnte schon jetzt von
einer Angst “befallenwerden und erkranken, so lehrt er uns.
R. Hona sagte: Wenn sie einen Tag mannbar war und angetraut wird,

gebe man ihr“dreißig Tage, gleich einer Witwe. Man wandte ein: Die
Mannbarwerdung gleicht der Aufforderung”. Doch wohl der Aufforde-
rung einer Jungfraul? — Nein, der Aufforderung einer Witwe. —-

genießen darf, verkaufen u. für den Erlös Profanes kaufen kann. 76. Die kin-
derlose Witwe seines Bruders, an der er die Schwagerehe zu vollziehen hat.
77.Angetraut 11.nicht verheiratet. 78. Der ebenfalls bis zum Ablauf der 12
Monate warten muß. 79. Gen. 24,55. 80. Das Minimum der Mehrzahl. 81.
Lev. 25,29. 82. Num. 11,20. 83. Daß die Verheiratung nach Ablauf von 12
Monaten erfolge ; sie kann dies bis zu ihrer Großjährigkeit verschieben. 84.
Wenn ihr die eheliche Pflicht zuwider ist. 85. Frist bis zur Verheiratung.

12 Talmud V
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Komm und höre: Wenn sie mannbar ist und die zwölf Monate“verstri-
chen sind, so kann ihr Ehemann, wie R. Eliézer sagt, da er zu ihrem Un-
terhalte verpflichtet ist, [ihre Gelübde] aufheben“. — Lies: wenn sie
mannbar ist oder die zwölf Monate verstrichen sind, so kann ihr Ehe-
mann, wie R. Eliézer sagt, da er zu ihrem Unterhalte verpflichtet ist,
[ihre Gelü'bde] aufheben. -—Komm und höre: Wenn jemand sich eine
Jungfrau angelo'bthat, so gebeman ihr, einerlei ob der Mann sie auffor-
dert und sie nicht will, oder sie ihn aufford-ert und er nicht will, zwölf
Monate seit der Aufforderung und nicht seit der Antrauung. Die Mann-
barwerdung gleicht der Aufforderung, und zwar: wenn sie einen Tag
mannbar war und angetraut wird, gebe man ihr zwölf Monate; einer
verlobten dreißig Tage. Dies ist eine Widerlegung R. Honas. Eine Wi-
derlegung. —-Was heißt einer Verlobten dreißig Tage? R. Papa erwi-
derte: Er meint es wie folgt: wenn einer mannbaren Ö[Verlobten] zwölf
Monate der Mannbarkeit verstrichen sind und sie angetraut wird, gebe
man ihr dreißig Tage, gleich einer Witwe.
WENNDIE ZEIT HERANREICH'I‘UNDSIE NICHTGEHEIRATETWERDEN.

Üla sagte: Nach der Tora darf eine [mit einem Priester] verlobte Jisraé-
litin Hebe essen, denn es heißt:“wenn ein Priester eine Seele kauft, für
sein Geld angeeignet, und diese ist für sein Geld angeeignet, nur sagten
sie deshalb, sie dürfe nicht essen, weil sie, wenn man ihr im Hause ihres"
Vaters einen Becher [von Hebe] einschenkt, ihn auch ihrem Bruder und
ihrer Schwester zu trinken geben könnte. ——Demnach sollte es auch von
dem Falle gelten, wenn die Zeit heranreicht und sie nicht geheiratet
werden!? —In diesem Falle weist er ihr einen Aufenthaltsort an”. -
Demnach sollte ein Priester, der Erntesammler bei J1srael1ten ist, keine
Hebe essen dürfen, weil sie veranlaßt werden könnten, mit ihm zu
essen!?—Sie beköstigen ihn sogar von ihrem, wie sollten sie von seinem
essenl? R. Semuél b. R. Jehuda erklärte: Wegen einer Aufhebung”.
Demnach sollte es auch von dem Falle gelten, wenn sie unter den Bal-
dachin gekommen und nicht beschlafen worden ist!? —Dann läßt er sie
untersuchen und nimmt sie erst nachher. — Demnach sollte ein von
einem Jisraéliten gekaufter Sklave eines Priesters keine Hebe essen dür-
fen, wegen der Aufhebung“? ——Bei einem Sklaven gibt es keine Auf-
hebung. Äußerliche [Fehler] sieht”man, auf heimliche achtet man nicht,

86. Seit der Aufforderung, Vorbereitungen zur Heirat zu treffen. 87. Cf. Num.
30,7ff. 88. Lev. 22,11. 89. Da e1 sie zu unterhalten hat u. nicht wünscht, daß
sie seine Viktualien an ihre Angehörigen verteile. 90. Er könnte an ihr einen
zur Aufhebung der Verlobung veranlassenden Fehler entdecken; die Verlobung
ist dann rückwirkend ungültig 11. sie Hebe zu genießen unberechtigt. 91. Er
könnte am Sklaven einen Fehler entdecken, der den Verkauf aufhebt. 92. Wenn
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da man ihn nur zur Arbeit braucht ; ergibt es sich, daß er ein Dieb oder
Würfelspiel-er ist, so muß man ihn“behalten ; zu berücksichtigen wäre 23
nur, er könnte ein _Räuber oder der Regierung verschrieben”sein, aber
solche sind bekannt”. ——Merke, sie darf ja weder nach diesem noch nach
jenem [Hebe] essen, welcher Unterschied besteht nun zwischen ihnen!?
——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, wenn er einverstanden”war‚
oder [der Vater] sie übergeben”hat oder mitgegangen ist".
R.TRYPHONSAGT,MANDÜRFE11111ALLESINHEBEGEBEN&c. Abajje

sagte: Ihr Streit besteht nur über eine Priesterstochter”mit einem Prie-
ster, hinsichtlich einer J israélitin mit einem Priester aber stimmen alIe'
überein, die Hälfte Profanes und die Hälfte Hebe. Ferner sagte Abajje:
Ihr Streit besteht nur über eine Verlobte”, hinsichtlich einer Verheirate-
ten‘°°aber stimmen alle überein, die Hälfte Profanes““und die Hälfte
Hebe. Desgleich-enwird gelehrt: R. Tryphon sagt, man dürfe ihr alles
in Hebe geben; R. Äqiba sagt, die Hälfte Profanes und die Hälfte Hebe.
Diesgilt nur von einer Priésterstochtermit einemPriester,hinsichtlich
einer J israélitin mit einem Priester aber stimmen alle überein, die Hälfte
Profanes und die Hälfte Hebe. Ferner gilt dies nur von einer Verlobten,
hinsichtlich einer Verheirateten aber stimmen alle überein, die Hälfte
Profanes und die Hälfte Hebe. R. Jehuda b. Bethera sagt, man gebe‘ih'r
zwei Teile Hefbeund einen Teil Profanes. R.JehudaSagt, man gebe
ihr alles in Hebe, und sie verkaufe es und kaufe‘”dafür Profanesi R.
Simön b. Gamliél sagt, man gebe ihr in allen Fällen, wo Hebe genannt103
wird, doppelt soviel als Profanes. —Welcher Unterschied besteht zwi-
schen ihnen? — Der Unterschied zwischen ihnen besteht in der Be-
mühung‘“.
DERSGHWAGERBERECHTIGTNICHTZUMESSENVONHEBE.Auswelchem

er ihn trotzdem gekauft hat, war er einverstanden. 93. Man kann dieserhalb
nicht zurücktreten, da man bei einem Sklaven damit zu rechnen hat. 94. Zum
Tode verurteilt. 95. Mit dem Leibesfehler; in diesem Falle ist nur die Begrün-
dung Ü.s stichhaltig. 96. Den Boten des Ehemannes (ob. F0]. 48h). 97. Mit den
Boten des Ehemannes ; in diesen Fällen befindet sie sich nicht mehr bei ihren
Angehörigen, u. die Begründung Ü.s ist nicht stichhaltig. 98. Die in der Be-
handlung von Hebe erfahren ist 11.weiß, wann sie diese nicht genießen darf. 99.
Tochter eines Priesters ; sie weilt noch im Hause ihres Vaters, der auf die Rein-
haltung der Hebe achtet. 100. Die aus irgend einem Grunde (cf. infra F01. 64h)
nicht bei ihrem Ehemanne weilt. 101. Damit sie für die Zeit ihrer Unreinheit
nicht solches zu besorgen brauche. 102. Eigentl. übereinstimmend mit RT.;
nach der Erklärung Raschi.s erhält sie nach RT. Hebe nur das Quantum ihres
Verbrauches, nach RJ. dagegen mehr, weil diese nicht für jeden verwendbar
ist, 11.sie beim Umtausche mehr abgeben"muß, als sie Profanes erhält. 103. In der
bezügl. Lehre. 104.Nach Käufern zu suchen; nach RS. gebe man ihr doppelt
Soviel,damit sie es für die Hälfte abgeben 11.ohne jede Mühe Käufer finden
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Grunde? Der Allbarmherzige sagt:“für sein Geld ungeeignet, während
diese die Angeeignete seines Bruders ist.
VERBRACHTESIEsr.cns MONATEUNTERIHREMMANNE.Wenn sieesnicht

darf, wie du sagst, falls unter ihrem‘”Manne, um wieviel weniger, wenn
unter dem Schwager‘°“l? —-Er lehrt das eine, und um so mehr das an-
dere.
So DIE URSPRÜNGLICHEM1éNA8113.Aus welchem Grunde? Üla, nach an-

deren R. Semuél b. Jehuda, erwiderte: “’egen der Aufhebung”. ——Aller-
dings wird nach Üla in der ursprünglichen [Miéna] berücksichtigt, man
könnte ihr im Hause ihres Vaters einen Becher [Hebe] einschenken‘”,

COM)und m der letzteren die Aufhebung”, nach R. Semuél b. Jehuda“°°aber
wird in der ursprünglichen die Aufhebung berücksichtigt und in der
letzteren ebenfalls die Aufhebung, welcher Unterschied besteht demnach
zwischen“°ihnenl? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsicht-
lich der fremden‘"Untersuchung; nach der einen gilt die fremde Unter-
suchung als Untersuchung“, und nach der anderen gilt die fremde Un-
tersuchung nicht als Untersuchung“.

iv ‘ ‘ 7ENNJEMANDDIEHÄNDEARBEITSEINERFBAUDEMHEILIGTUMEWEIHT,
so DARFSIEARBEITENUND[DENEBTRAG]“‘VEBZBHREN;WENNDEN

ÜBERSCHUSSH5,so IST ER, WIE R. ME1RSAGT,HEILIG,UNDWIER. Jonmm
DERSCHUSTERSAGT,PROFAN.
GEMARA.R. Hona sagte im Namen Rabhs: Eine Frau kann zu ihrem

Mann-esagen, sie wolle nicht unterhalten werden und nicht arbeiten.
Er ist der Ansicht, die Bestimmung der Rabbanan“°bezwecke hauptsäch-
lich ihre Ernährung”, und nur um Mißhelligkeit [vorzubeugen*“,gehört
ihm] ihre Händear'beit; wenn sie aber sagt, sie wolle weder unterhalten
sein noch arbeiten, so steht es ihr frei. Man wandte ein: Sie haben ihre
Ernährung angeordnet für ihre Händeai‘beitl? ——Lies: sie haben ihm
ihre Händearbéitfür ihre Ernährung [zugesprochen].Ihm“wäre eine
Stütze zu erbringen: Wenn jemand die Händearbeit seiner Frau dem

könne.105.Wenn sie 12 Monate weniger einen Tag unter ih1emManne weilte.
106. Der 2. Fall ist überflüssig. 107. Cf. Anm. 90 mut.mut.108.Und sie ihn
ihren Angehörigen zu trinken geben. 109.0b. F0157b. 110. Dh. wieso sind
sie verschiedener Ansicht hinsichtl. des Zeitpunktes. 111. Durch andere Frauen.
112. Er kann nicht mehr wegen eines F ehlers zurücktreten ; sie darf daher nach
Ablauf der F rist Hebe essen. 113. Sie darf Hebe essen, erst wenn er selber
sie zu untersuchen in der Lage war. 114. Da er, wenn sie auf den Unterhalt
verzichtet, nicht ihm gehört. 115. Ihrer Arbeit über ihren Unterhalt. 116. Daß
die Frau für den Mann arbeite 11.er sie unterhalte. 117.Weil oft ihre Arbeit
für ihren Unterhalt nicht reicht. 118. Damit er wegen der Ausgaben nicht
ärgerlich sei; hauptsächlich aber ist diese Bestimmung im Interesse der Fran
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Heiligtume weiht, so darf sie arbeiten und [den Ertrag] verzehren.
Doch wohl, wenn sie [von ihm] ernährt wird. —Nein, wenn‘sie nicht
[von ihm] ernährt wird. ——Wozu braucht dies, wenn sie nicht [von
ihm] ernährt wird, gelehrt zu werden!? Auch nach demjenigen, wel-
cher sagt, der Herr könne zu seinem Sklaven sagen, arbeite bei mir
und ich ernähre dich nicht, gilt dies nur von einem kenaänitischen Skla-
ven, von dem es nicht mit dir heißt, nicht aber von einem hebräischen
Sklaven, von dem es mit dir heißt, und um so weniger von seiner Fran.
——Nötig ist der Schlußsatz: wenn den Überschuß, so ist er, wie R. Meir
sagt, heilig, und wie R. Johanan der Schuster sagt, profan. Er streitet
somit gegen Reä Laqis, denn Reä Laqis sagte: Man erkläre nicht den
Grund R. Meirs, er sei der Ansicht man könne dem Heiligtume weihen,
was noch nicht auf die Welt gekommen ist, vielmehr ist folgendes der
Grund R. Meirs: da er sie zur Arbeit zwingen kann, so ist es ebenso als
würde er zu ihr gesagt haben: deine Hände“°sollen ihrem Schöpfer ge-
weiht sein. —Er hat dies ja nicht gesagtl? ——Da wir von R. Meir wis-
sen, daß er der Ansicht ist, niemand bringe Worte unnütz“°hervor, so
ist es ebenso, als würde er zu ihr gesagt haben: deine Hände sollen
ihrem Schöpfer geweiht sein. ——Ist R. Meir denn der Ansicht, man
könne nicht dem Heiligtume weihen, was noehnicht auf die Welt ge-
kommen ist, es wird ja gelehrt: Wenn jemand zu einer Frau' sagt: sei
mir angetraut, sobald ich Proselyt geworden bin, sobald du Proselytin
geworden bist, sobald ich Freier geworden "bin, sobald du Freie ge-
worden bist, sobald dein Mann gestorben ist, sobald deine Schwester121
gestorben ist, sobald dein Schwager an dir die Haliga vollzogen hat, so
ist si—emzihm,wie R. Meir sagt, angetrautl? — Hieraus ist dies [zu ent-
nehmen], aus jener [Lehre] nicht.
WENNDENÜBERSCHUSS,so ISTER,WIE R. Mein SAGT,HEILIG. Wann

ist er heilig? —Rabh und Semuél sagten beide, der Überschuß sei nach
ihrem Tode”"heilig, iind R. Ada b. Ahaba sagte, der Überschuß sei schon
bei ihren Lebzeiten heilig. R. Papa wandte ein: In welchem Falle: wollte
man sagen, wenn er ihr Ernährung und die Silbermaä*“für ihre Be-
dürfnisse gibt, was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, er‘ sei erst
nach ihrem Tode heilig, und wenn er ihr Ernährung und die Silbermaä
für ihre Bedürfnisse nicht gibt, was ist der Grund desjenigen, welcher
sagt, er sei schon bei ihren Lebzeiten heiligi? ——Wenn er ihr Ernäh-
rung gibt, jedoch nicht die Silbermaä für ihre Bedürfnisse. Rabh und

getroffen werden. 119.Die bereits vorhanden sind. 120.Wie dies bei der Hei-
ligung der noch garnicht vorhandenen Händearbeit der Fall ist. 121.Die er
zur Frau hat. 122. Obgleich bis dahin die Heirat ungültig ist u. somit einer
noch nicht vorhandenen Sache gleicht. 123.W0 er sie beerbt. 124.Eine Art



182 KETHUBOTHV,1V Fol.59a

F°éSemuél sind der Ansicht, man habe die Ernährung für ihre Händearbeit
und die Silbermaä für den Überschuß angeordnet, und da er ihr die
Silbermaa nicht gibt, gehört der Überschuß ihr; R. Ada b. Ahaba ist der
Ansicht, man habe die Ernährung für den Überschuß und die Silbermaä
für ihre Händearbeit angeordnet, und da er ihr Ernährung gibt, ge-
hört der Überschuß ihm. ——Worin besteht ihr Streit? —Einer ist der
Ansicht, das Beständige“*für das Beständige, undeiner ist der Ansicht,
das Festgesetzte”%ür das .Festgesetzte.Man wandte ein: Sie haben ihre
Ernährung für ihre Händearbeit angeordnetl? —Lies: für den Über-
schuß ihrer Händearbeit. — Komm und höre; Gibt er ihr nicht, die
Silbermaä für ihre Bedürfnisse, so gehört ihre Händearbeit ihrl? —-
Lies: so gehört der Übersch*ußihrer Händearbeit ihr. ——Hierzu wird
ja aber gelehrt: wieviel muß ‚sie für ihn arbeiten? Das Gewicht von
fünf S-eläKettenfäden in Judäa”°l? —Er meint es wie folgt: wieviel
beträgt ihre Händearbeit, um den Überschuß zu bemessen? Das Ge-
wicht von fünf Sel‘ä Kettenfäden in J udäa, gleich zehn Selä in Galiläa.
Semuél sagte: Die Halakha ist wie R. Johanan der Schuster. —Kann

Semuél dies denn gesagthaben, wir haben ja gelernt: [Sagte sie:] Qonam
sei meine Arbeit für deinen Mund"”, so braucht er es nicht“*‘aufzuhe-
ben; R. Äqiba sagt, er müsse es ‚aufheben, weil sie m'ehr betragen kann,
als ihm zukommt. R. Johanan 'b.Nuri sagt, er müsse es aufheben, weil,
wenn er sich von ihr scheiden läßt, sie nicht mehr zu ihm zurückkeh-
ren‘”darf. Hierzu sagte Semuél, die Halakha sei wie R. Johanan“°b.
Nur“? —Die Worte Semuéls, die Halakha sei wie R. Johanan b. Nuri,
beziehen sich auf die Mehrleistung‘“. —-Sollte er doch gesagt haben,
die Halakha sei wie R. J ohanan b. Nuri inbetreff der Mehrleistung, oder:
die Halakha sei nicht wie der erste Autor, oder: die Halakha sei wie
R. Äqibal? ——Vielmehr, erwiderte R. Joseph, vorn Qonam‘”ist nichts
einzuwenden. Anders verhält es sich beim Qonam’: da man Früchte

Nadelgeld; hierüber weit. F 01. 64b. 124. Arbeit verrichtet sie immer u. ebenso
bedarf sie immer der Ernährung, dagegen aber ist. ein Überschuß selten, wie
auch ihre anderen Bedürfnisse seltener sind. 125. Für ihre Bedürfnisse ist ein
Betrag festgesetzt, u. desgleichen ist die von ihr zu leistende Arbeit festgesetzt
(weit. Fol. 64h), dagegen aber gibt es weder für den Überschuß noch für ihre
Ernährung eine Festsetzung. 126. Er spricht demnach von der zu leistenden
Arbeit. 127.Dh. der Genuß davon sei dir verboten. 128. Die Arbeit gehört
ihm u. sie kann darüber nicht geloben. 129. Durch die Scheidung wird ihr
Gelübde gültig, u. unter dieser Beschränkung ist sie ihm verboten. 130. Ihr
Gelübde wird bei der Scheidung gültig, obgleich sie beim Geloben nicht ge-
séhieden war, demnach kann man dem Heiligtume das weihen, was noch nicht
vorhanden ist.131.Als sie verpflichtet ist; über den erzielten Gewinn kann sie
verfügen. 132. Wobei die Sache nicht an sich heilig, sondern nur einer be-
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eines anderen für sich [durch Qonam] verbotenla3machenkann, kann
man auch eine Sache, die noch nicht auf die Welt gekommen ist, [durch
Qonam] weihen. Abajje sprach zu ihm: Allerdings kann man Früchte
eines anderen für sich verboten machen, wie man auch seine Früchte
für andere‘“verboten machen kann, wieso aber soll man das, was noch
nicht auf die Welt gekommen ist, für andere verboten machen können,
wo man doch Früchte eines anderen nicht für andere verboten machen135
kann!? Vielmehr, erklärte R. Hona, Sohn des R. J ehoéuä, wenn sie sagt:
meine Hände sollen ihrem Schöpfer geweiht sein; denn die Hände sind
bereits auf der Welt vorhanden. — Wieso sind sie, auch wenn sie so
sagt, heilig, sie sind ja [ihrem Manne] v-erpflichteti? ——Wenn sie sagt:
sobald ich geschiedenbin. ——Ist denn der Fall möglich, das etwas sofort
nicht heilig wird, später aber heilig wird!? R. Ileäj erwiderte: Wieso
nicht; ist denn, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: das Feld, das
ich dir verkaufe, sei heilig, sobald ich es von dir zurückgekauft habe,
dieses nicht heiligi? R. Jirmeja wandte ein: Ist es denn gleich ; hier-
beil3°istes in seinerHand, es zu heiligen,da aber ist es nieht in ihrer
Hand, geschieden“”zu werden!? Dies gleicht vielmehr dem Falle, wenn
jemand zu seinem Nächsten sagt: das Feld, das ich dir verkauft habe,
sei heilig, sobald ich es von dir zurückgekauft habe; es ist nicht heilig.
R. Papa wandte ein: Ist es denn gleich ; hierbei befinden sich die Sache
und die Früchte im Besitze des Käufers, da aber befindet sich die Sa-
che“‘*in ihrem Be'sitzel? Dies gleicht vielmehr dem Falle, wenn je-
mand zu seinem Nächsten sagt: das F.e1d,das ich dir verpfändet habe, Col.b
sei heilig, sobald ich es von dir ausgelöst habe; es ist auch heilig. R.
Siéa, Sohn des R. Idi, wandte ein: Ist es denn gleich ; hierbei ist es in
seiner Hand, es auszulösen, da aber ist es nicht in ihrer Hand, geschie-
den‘”zu werden!? Dies gleicht vielmehr dem Falle, wenn jemand zu
seinem Nächsten sagt: das Feld, das ich dir auf zehn Jahre verpfändet
habe, sei heilig, sobald ich es von dir ausgelöst habe; es ist auch heilig.
R. Aäi wandte ein: Ist es denn gleich; hierbei ist es immerhin nach zehn
Jahren in seiner Hand, es auszulösen', da aber ist es niem'als in ihrer
Hand geschieden zu werden!? Vielmehr, erwiderte R. Asi, vom Qonam
ist nichts einzuwenden. Anders verhält es sich beim Qonam, wobei [die
Sache] an sich139heiligwird. Dies nach Raba, denn Raba sagte: Heili-

stimmten Person verboten wird. 133. Dagegen aber kann man fremde Früchte
nicht dem Heiligtume weihen. 134. Durch Weihung für das Heiligtum für
jeden od. durch Qonam für eine bestimmte Person. 135.In unserem Falle ist
zur Zeit des Gelobensweder die Sache, die Arbeitsleistung,noch das Verfügunge-
recht über diese vorhanden. 136. Wo das Feld sein Eigentum ist. 137. Dies
hängt vom Willen des Ehemannes ab. 138.Ihre Hände, die sie heiligt. 139.Es
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gung“°, Säuerung‘“und Freilassung heben das Anrecht?“auf. — Dem-
nach sollte es sofort heilig“%einl? —Die Rabbanan haben das Anrecht
des Ehemannes“%ekräftigt, auf daß es nicht sofort heilig werde.

VFOLGENDE ARBEITEN HAT DIE F RAU FÜR IHREN MANN ZU VERRICHTENZ
MAHLEN,BACKEN,WASCHEN,KOCHEN,IHRKINDSÄUGEN,IHMDASBETT

MACHENUNDINWOLLEARBEITEN.BRAOHTESIE IHMEINESKLAVIN“"’MIT,so
BRAUCHTSIE NICHTzu MAHLEN,zu BACKENUNDzu WASCHEN; WENNzw111,
so BRAUCHTSIE AUCHNICHTzu KOCHENUNDIHR K1NDZUSÄUGEN; WENN
DREI, so BRAUCHTSIE 11111AUCHNICHTDASBETT ZUMACHENUNDIN WOLLE
ZUARBEITEN;WENNVIER,so KANNSIE 111LEHNSTUHLMGSITZEN.R. EL11‘1ZEP.
SAGT,SELBSTWENNSIE111111HUNDERTSKLAVINNENMITGEBRACHTHAT,KÖNNE
ER SIE IN WOLLE zu ARBEITEN ZWINGEN, DENN MÜSSIGGANGFÜHRT ZUR
UNZUCHT.R. SIMÖNB.GAML1ELSAGT,AUCHWENNJEMANDSEINERFRAUDIE
ARBEITSLEISTUNGABGELOBTHAT,müsse ER s113ENTLASSENUND11111DIE
MORGENGABEAUSZAHLEN,DENNM'ÜSSIGGANGFÜHRTZUMWAHNSINN.

GEMARA. Mahlen, wie kommst du“”daraufl? — Lies vielmehr: mah-
len lassen“? Wenn du aber willst, sage ich: mit einer Handmühle.
Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Hijas, denn R. Hija lehrte:
Eine Fran nur zur Schönheit ; eine F rau nur wegen der Kinder. Ferner
lehrte R.I;Iijaz Eine Frau nur für den Frauenputz. Ferner lehrte R.
Hija: Wer seine Fran schmücken will, kleide sie in Linnengewänder;
wer seine Tochter zart machen will, lasse sie kurz vor ihrer Reife Küch-
lein essen und Milch trinken.
IHR K1NDSÄUGEN.Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna nicht die

Ansicht der Schule Sammajs vertritt, denn es wird gelehrt: Wenn sie
gelobt hat, ihr Kind nicht zu säugen, so ziehe sie ihm, wie die Schule
Sammajs sagt, die Zitze‘”aus dem Munde ; die Schule Hillels sagt, er
zwinge sie und sie säuge“°es.Wird sie geschieden, so kann er sie nicht
zwingen; wenn aber [das Kind] sie kennt“‘, zahle er ihr ihren Lohn
und zwinge sie, es zu säugen, wegen der Lebensgefahr. ——Du kannst

kann nicht ausgelöst werden ; durch diese sachliche Heiligung wird das Anrecht
des Ehemannes aufgehoben. 140. Wenn jemand beispielsweise ein verpfändetes
Vieh als Opfer weiht. 141. Das Gesäuerte (cf. Ex. 12,15ff. u. Dt. 16,3ff.) im
Besitze eines Jisraéliten wird am Pesahfeste verboten, auch wenn es einem
Nichtjuden verpfändet ist. 142.Des Gläubigers. 143.Und nicht erst nach der
Scheidung. 144.Er gilt nicht als Gläubiger, sondern als richtiger Eigentümer.
145. Od. entsprechendes Vermögen ; weit. Fol. 61a. 146. Sie ist nicht einmal
zu kleinen Handlangungen verpflichtet. 147. Nach dem Wortlaute zu verste-
hen, die Mühle antreiben. 148. Die beim Mahlen erforderlichen Arbeiten ver-
richten. 149. Das Gelübde ist gültig; demnach hat der Ehemann kein Verfü-
gungsrecht darüber. 150.Of. Anm. 149 mut. mut. 151.Und von einer ande-
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auch sagen, sie vertrete die Ansicht der Schule Sammajs, denn da wird
von dem Falle gesprochen, wenn sie gelobt und er es bestätigt hat. Die
Schule Sammajs ist der Ansicht, er habe ihr den Finger zwischen die
Zähnel5zgesteckt, und die Schule Hillels ist der Ansicht, sie habe sich
den Finger zwischendie Zähne gesteckt.—Demnach sollten sie über die
Morgengabe an sich““"streitenl?Ferner wird gelehrt: die Schule Sam-
majs sagt, [eine Frau] brauche [ihr Kind] nicht zu säugenl? —Das rich-
tige ist vielmehr, unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht der Schule
Sammajs.
«an aber[dasKind]siekennt.»Wie“*lange?RehasagteimNa-ä8“

men des R. Jirmeja b. Abba im Namen Rabhs, drei Monate. Semuél
sagte, dreißig Tage. R. Jiehaq sagte im Namen R. Johanans, fünfzig
Tage. R. Simi b. Abajje sagte: Die Halakha ist wie R.Jighaq, der im
Namen R. Johanans lehrte. —-Allerdings ist nach Rabh und R. Johanan
jedes nach seinem Verstandel55[zubeurteilen], aber kommt denn ein
Fall entsprechend der Ansicht Sem'uéls vor!? ——Als Rami b. Jchezqu
kam, sagte er, daß man nicht auf die Normen höre, die sein Bruder
Jehuda im Namen Semuéls sagte; vielmehr sagte Semuél: sobald es [die
Mutter] kennt“.
Einst kam eine“”vor Semuél. Da sprach er zu R. Dimi b. Joseph: Geh

und untersuche [das Kind]. Da ließ er sie mit anderen Frauen in einer
Reihe sitzen und trug das Kind an ihnen vorüber. Als es an diese heran-
kam, blickte es sie an, sie aber wandte das Auge von ihm’ab. Da sprach
er zu ihr: Laß dein Auge schweifen; auf, nimm dein Kind. ——Woran
erkennt sie ein blindes? R. Aäi erwiderte: An Geruch und Geschmack.
Die Rabbanan 1ehrten: Ein Kind darf mit dem Saugen vierundzwan-

zig Monate fortfahren, -von da ab aber ist es ebenso, als würde es Ek‘el'-
haftes saugen—so R. Eliézer. R. Jehoéuä sagt, auch vier und fünf Jahre;
nur wenn es nach vierundzwanzig Monaten aufgehört hat und es dann
wieder tut, ist es ebenso, als würde es Ekelhaftes saugen. Ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Mankönnte glauben, die Menschenmilc 158
sei unrein, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: wenn

ren nicht saugen will. 152.Es ist seine Schuld, da er das Gelübde nicht auf-
gehoben hat. 153. Wenn sie gelobt hat, ihm keinen-Nutzen zu gewähren, u.
er das Gelübde nicht aufgehobeniiat; nach der Schule 8.3 ist es seine Schuld u.
muß er ihr die Morgengabe auszahlen, nach der Schule H.s ist es ihre eigene
Schuld. 154.Dh. in welchemAlter erkennt das Kind seine Mutter. 155.Man-
ches Kind erkennt seine Mutter erst nach 3 Monaten, manches aber schon mit
50 Tagen. 156.Kann man auch die geschiedeneMutter zwingen,es gegen Beloh-
nung zu säugen; ein bestimmtes Alter ist dafür nicht festgesetzt. 157. Eine Ge-
schiedene, die sich weigerte, ihr Kind zu säugen. 158.Wörth Milch (bzw. Blut)
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bei einemVieh“),bei dem hinsichtlich der Berührung erleichtert werden
ist“”, hinsichtlich der Milch erschwert worden ist, um wieviel mehr ist
bei einem Menschen,bei dem hinsichtlich der Berührung erschwert wor-
den“2ist, hinsichtlich der Milch zu erschweren, so heißt es :163dasKamel,
wenn es auch wiederkäuend ist, dieses ist unrein, nicht aber ist die Men-
schenmilch unrein, sondern rein. Man könnte glauben, nur die Milch sei
auszuscifließen, die nicht bei allen gleic 164ist,nicht aber sei das Blut
auszuschließen“, das bei allen gleich‘“ist, so heißt es: es, dieses‘“ist
unrein“, nicht aber ist das Menschenblut“”unrein, sondern rein. Hierzu
sagte R. Seéeth, hierbei liege nicht einmal ein Gebot der Enthaltung167
vor!? —Das ist kein Einwand; das eine, wenn es getrenntlssist, das an-
dere, wenn es nicht getrennt ist. Entgegengesetzt beim Blute, wie ge-
lehrt wird: Wenn [Menschen]blut sich auf einem Laibe befindet, so
kratze man es ab und esse ihn, das Blut zwischen den Zähnen aber darf
man anstandslos aussaugen’“.
Der Meister sagte: R. Jehoéuä sagt, auch vier und fünf Jahre. Es wird

ja aber gelehrt: R. Jehoäuä sagt, auch wenn es sein Bündel auf den
Schultern"°trägtl? ——Beide Grenzen sind identisch. R. Joseph sagte:
Die Halakha ist wie R. J ehoéuä.
Es wird gelehrt: R. Marinus sagte: Der Brustleidende darf am Sabbath

Milc 171saugen,weil das Ablösen‘”auf ungewöhnliche Weise"*‘erfolgt, und
wenn es wegen der Schmerzen geschieht, haben die Rabbanan es nicht
Verboten. R. Joseph sagte: Die Halakha ist wie R. Marinus. Es wird ge-
lehrt: Nal_mmaus Gallia sagte: Wenn 'in einer Dachrinne Moos entstan-
den"‘ist, so darf man es am Sabbath anstandslos heimlich mit dern Fuße
zertreten, weil die Verrichtung auf ungewöhnliche Weise erfolgt, und
wenn ein Schaden vorliegt, haben die Rabbanan es nicht verboten. R.
Joseph sagte: Die Halakha ist wie Nahum aus Gallia.
«Nur wenn es nach vierundzwanzig Monaten aufgehört hat und es

der Zweifüßler, als Ggs. zu Vierfüßler. 159. Dem unreinen, das zum Genusse ver-
boten ist; cf. Lev. 11,4ff. u. Dt.14,7ff. 1.60. Es ist lebend nicht rituell verunrei-
nigend. 161.Sie ist zum Genusse verboten. 162.Die Menstruierende ist rituell
verunreinigend. 163. Lev. 11,4. 164. Die Milch der reinen Tiere ist erlaubt, dage-
gen ist das Blut auch solcher Tiere verboten. 165. Menschenblut sei unrein.
166.Der Text der Erstausgabe ist korrumpiert, aus 2 Lesarten zusammengesetzt.
167. Es ist ganz u. gar erlaubt, auch rabbanitisch. 168. Vom Körper; befindet
sich die Menschenrnilchin einem Gefäße, so ist sie erlaubt, dagegen ist das Sau-
gen von der Brust nach 24 Monaten verboten. 169. Und herabschiucken ; erst
vom Körper getrennt ist es verboten. 170.Dh. erwachsen ist 11.Last trägt.
171. Direkt vom Enter; cf. Bd. Bq. F01. 80a. 172. Das Melken ist am S. verbo-
ten, weil dabei etwas vom Stamme losgelöstwird 11.somit dem Dreschen gleicht,
das zu den am S. verbotenen Hauptarbeiten gehört; Of. Sah. F01. 73a. 173. Mit
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dann" wieder tut, ist es ebenso, als würde es Ekelhaftes saugen.» Wie
Iange“*"? R. Jehuda b. Habiba erwiderte im Namen Semuéls: Drei Tage.
Manche lesen: R. J ehuda b. Habiba lehrte vor Semuél: drei Tage.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn der Mann einer Säuge-ndeninnerhalb

der vierundzwanzig Monate gestorben ist, so darf sie sich vor vierund—Col.b
zwanzig Monaten weder verloben noch verheiraten ——so R. Meir; R. Je-
huda erlaubt es nach achtzehn Monaten. R. Nathan b. Joseph sagte: Es
sind dies die Worte der Schule Sammt1js, und es sind dies die Worte
der Schule Hillels. Die Schule Sammajs sagt nämlich, vierundzwanzig
Monate, und die Schule Hillels sagt, achtzehn"°Monate. R. Simön b.
Gamliél sagte: Ich will es erklären: nach demjenigen, der vierund-
zwanzigMonate sagt, darf sie sich nach einundzwazrizig Monaten ver-
heiraten, und nach demjenigen, der achtzehn Monate sagt, darf sie sich
nach fünfzehn Monaten verheiraten, denn erst nach drei Monaten""wird
die Milch getrübt. Üla sagte: Die Halakha ist wie R. Jehuda. Ferner
sagte,Mar Üqaba: Mir erlaubte R. Hanina, eine nach fünfzehn Monaten
zu heiraten. - '
Der Pächter .AbajjeS kam vor Abajje und fragte ihn, ob man sich

nach fünfzehn Monaten verloben dürfe. Dieser erwiderte ihm: Erstens
ist bei [einem Streite zwischen]R.Meir und R. Jehuda die Halakha wie
R. Jehuda, ferner ist bei [einem Streite zwischen] der Schule Sammajs
und der Schule Hillels die Halakha wie die Schule Hillels, ferner sagte
Üla, die Halakha "seiwie R. Jehuda, ferner sagte Mar Üqaba, R. Hanina
habe ihm erlaubt, eine nach fünfzehn Monaten zu heiraten, und um-wie-
viel mehr, wo du dich nur verloben willst. Als er später zu R. Joseph
kam, sprach dieser zu ihm: Rabh und Sem'uél sagten beide, sie müsse
vierundzwanzigMonate warten, außer dem Tage, an dem [das Kind] ge-
boren wurde, und dem Tage, an dem.- sie sich verlobt. Hierauf lief er
ihm drei Parasangen"“nach, manche sagen, eine Parasange im Sand, und
er erreichte ihn nicht. Abajje sagte: Wenn die Rabbanan gesagt haben,
man dürfe in der Ortschaft seines Lehrers”°nicht einmal ein Ei mit
Molkenbre-i“°erlauben, so ist dies nicht deshalb, weil es als Anmaßung
erscheint, sondern weil dies nicht gelingt. Ich hatte die Lehre von Rabh
und Semuél gelernt, dennoch gelang es mir nicht, sie zur Anwendung
zu bringen.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn sie““ihr Kind einer Saugamme gegeben

dem Munde. 174. Und das Wasser in den Wohnraum dringt. 175. Muß es auf-
gehört haben. 176.Muß die Frau ihr Kind säugen. 177.Nach der Konzeption.
178.Um seine Entscheidung zu berichtigen. 179.A. war ein Schüler RJ.s; cf.
Qid. F0]. 33a. 180. Eine einfache Rechtsfrage, die jeder zu entscheiden weiß ;
viell, von einer geschlachteten Henne; cf. Jt, Fol. 7a. 181. Eine Witwe. 182.
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hat, es entwöhnt hat, oder es gestorben ist, so darf sie sich sofort ver-.
heiraten. R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, wollten nach dieser
Lehre eine Entscheidung treffen, da sprach eine Greisin zu ihnen: Bei
mir traf ein solcher Fall ein, und R. Nahman verbot es mir. ——Dem
ist ja aber nicht so, R. Nahman erlaubte dies ja im Hause des Exilar-
chen“”l? ——Anders verhielt es sich im Hause des Exilarchen, da bei
ihnen keine“"’zurücktrat. R. Papi sprach zu ihnen: Wißt ihr es nicht
selber aus folgender Lehrei? Wenn es sie184insHaus ihres Vaters zu
gehen' drängte, oder sie mit ihrem Manne zankte, oder ihr Mann im
Gefängnisse_eingesperrt, im Überseelande verreist, alt oder krank war,
oder sie unfruchtbar, alt, steri1 oder minderjährig ist, oder sie nach
dem Tode ihres Mannes abortiert hat, oder sonst geburtsunfähig ist,
so muß sie dennoch drei Monate warten — so R. Meir. R. Jose er-
laubt solchen, sich sofort zu verloben oder zu verheiraten. Hierzu sagte
R.Nahman im Namen Semuéis, die Halakha sei wie R. Meir“*"bei sei-
nen Erschwerungen. Diese erwiderten: Wir dachten nicht daran. Die
Halakha ist: ist [das Kind] gestorben, so ist es erlaubt, hat sie es ent-
wöhnt, so ist es“°verboten. Mar, Sohn des R. Aéi, sagte: Auch wenn es
gestorben ist, ist es verboten, denn sie könnte es töten, um zu heiraten.
Einst ereignete es sich, daß eine [ihr Kind] erdrosselte. Dies ist aber
nichts; jene war blöde““, denn Frauen erdrosseln ihre Kinder nicht.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn man einer ein Kind zum Säugen ge-

geben hat, so darf sie nicht mit diesem ihr eigenes Kind oder das Kind
einer Freundin säugen. Hat sie wenig [Kost] vereinbart, so esse sie viel,
auch darf sie nicht essen, was der Milch schädlich ist. Wenn nicht ein-
mal ihr eigenes Kind, wozu dies hinsichtlich eines fremden Kindesl?
——Man. könnte glauben, ihrem eigenen Kinde, das sie liebt, würde sie
mehr geben, das Kind einer Freundin aber würde sie, wenn sie nicht
Überfluß hat, überhaupt nicht säugen, so lehrt er uns. —-«Hat sie we-
nig [Kost] vereinbart, so esse sie viel.» Wessen? R. Seäeth erwiderte:
Ihres”. «Auch darf sie nicht essen, was [der Milch] schädlich ist.» R.

Seiner Frau Jaltha (bevor er sie heiratete). So ausdrücklich mn‘mw Kap. 13,
wodurch die Polemik Schmiedels gegen Grätz (nnaon “!!—“8Bd. III 2. Abt.
8. 6) abgetan ist. 183. Von den Saugarnmen, die das Saugen ihrer Kinder über-
nommen hatten; bei gewöhnlichen F rauen dagegen kann es vorkommen, daß die
Saugamme zurücktritt u. das Kind der Mutter zurückgibt. 184. Eine Witwe; in
den folgenden Fällen ist nicht anzunehmen, daß sie schwanger ist. 185.Wie
einer Witwe die 3 Monate nicht erlassen werden, auch wenn der eigentl. Grund
(sie könnte schwanger sein) fortfällt, ebensowenigder Säugenden, auch wenn sie
das Kind nicht säugt. 186.Da sie es viell. nur aus Heiratslust tat. 187. In einem
Kommentaremm:, ist jed. kein Ggs. zu sw}. 188. Sie hat das Saugen übernom-
men u. muß für die Milch sorgen. Nach Maimonides (Jad, mens m:5n Kap. 21
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Kahana sagte: BeispielsweiseHopfen, Getreidegras, kleine Fische oder
Erde. Abajje sagte: Nicht einmal Kürbis und Quitten. R. Papa sagte:
Nicht einmal Palmkohl und unreife Datteln. R. Asi sagte: Nicht einmal
Quarkbrei und Schmorfische. Durch diese versiegt die Milch, durch diese
wird die Milch trübe.
Die den Beischlaf in der Mühle vollzieht, bekommt epileptische Kin-

der; die den Beischlaf auf der Erde vollzieht, bekommt Ianghalsige
Kinder; die auf Eselsblut‘”tritt, bekommt grindige”°Kinder; die Senf
ißt, bekommt gefräßige Kinder; die Kresse ißt, bekommt triefäugige
Kinder; die Fischchen ißt, bekommt zwinkäugige‘”Kinder; die Erde
ißt, bekommt häßliche Kin;der die Met trinkt, bekommt schwarzeKin-
der; die Fleisch ißt und Wein trinkt, bekommt kräftige Kinder; die6F°"
Eier ißt, bekommt großäugige Kinder; die Fische ißt, bekommt anmu-
tige Kinder; die Eppich ißt, bekommt schöne Kinder; die Koriander ißt,
bekommt fleischige Kinder; die Etrog ißt, bekommt duftende Kinder.
Die Mutter der Tochter des Königs Sapor aß während ihrer [Schwan-
gerschaft] Etrog, und man führte sie vor ihrem Vater an der Spitze
aller Wohlgerüche.
R.Hona‘”sagtez R. Hona b.Henana prüfte uns [durch folgende Fra-

ge:] Wenn sie säugen will, er aber will, daß sie nicht säuge, so höre man
auf sie, denn sie hat‘”die Schmerzen ; wenn er will, daß sie säuge, sie
aber nicht säugen will, so höre man, wenn es in ihrer [Familie] nichlt
Brauch ist, auf sie; wie ist es aber, wenn es in ihrer Brau‘ch ist und in
seiner nicht: richte man sich nach seiner oder richte man sich nach
ihrer? Wir entschieden es aus folgender Lehre: sie steige"“mit ihm und
sinke nicht mit ihm. R. Hona sagte: Hierauf deutet folgender Schrift-
vers :195denn sie ist mit einem Manne vermäth ; mit dem Ehemanne in
Erhöhung““und nicht mit dem Ehemanne in Erniedrigung. R. Eleäzar
entnimmt dies aus folgendem:197dennsie ist die Mutter alles Lebenden;
sie ist ihm zum Leben gegebenund nicht zur Qual.
BRACHTESIE»IHMEINESKLAVINMIT&c. Alles andere aber hat sie zu

verrichten; sie kann ja zu ihm sagen: ich habe dir meinerstatt ein Weib193
gebrachtl? ——Er kann ihr erwidern: sie arbeitet für mich und für sich,
wer arbeitet für dich?
S 11) hat diese Stelle einen ganz anderen Sinn; wenn sie im Interesse des Kin-
des weniv essen sollte, jed. starken Appetit hat, darf sie zur Schonung ihrer
eigenen Gesundheit viel essen, selbst wenn dies dem Kinde schädlich ist.189.
Während der Schwangerschaft; so nach der Lesart nm 11. den Kommentaren.
190. Nach einer anderen Lesart: versoffene Kinder. 191. Nach anderen: klein-
äugige. 192.Mit Handschriften u. Parallelstelle: Papa. 193.Durch die Milch-
ansammlung. 194. In ihrer wirtschaftlichen Stellung. 195. Gen. 20,3. 196.
Das W. By:wird von 71531,aufsteigen, abgeleitet. 197.Gen. 3,20. 198.Die alle
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WENNZWEI,so BRAUCHTsm AUCHNICHTzu KOCHENUNDzu SÄUGEN
Alles andere aber hat sie zu verrichten; sie kann ja zu ihm sagen: ich
habe dir noch ein Weib gebracht; eines, das für mich und für Ösichar-
beitet, und eines, das für dich und für sich arbeitetl? ——Er kann ihr
erwidern: wer arbeitet für Gäste und Fremde“?
WENNDREI,so BRAUCHTSIE 11111AUCHNICHTDASBBTTzn M.\CHEN.

Alles andere aber hat sie zu verrichten; sie kann Ja zu ihm sagen: ich
habe di1 noch eine gebracht, für Gäste und Fremdel? —Er kann ihr
erwidern: je größer der Haushalt, desto mehr die Gäste und Fremden.
——Demnach sollte es auch von“vier gehen!? ——Vier sind besonders viel
und helfen einander.
R. Hana, manche sagen, R. Semuél b. Nahmani, sagte: Nicht wirk1ich

mitgebracht, vielmehr [genügt es], daß sie mitzubringen imstande“°ist,
auch wenn sie nicht mitgebracht hat. Es wird gelehrt: Einerlei ob mit-
gebracht oder selber gespart.
' WENNVIER,so KANNSIEIMLEHNSTUHLSITZEN.R. Jighaq b. Hananja
sagte im Namen R. Honas: Obgleich sie gesagt haben, sie könne im
Lehnstuhl sitzen, dennoch muß sie ihm einen Becher einschenken, das
Bett machen und Gesicht, Hände und Füße2°lwaschen.
R.Jiehaq b.Hananja sagte [ferner] im Namen R.Honas: Alle Ver-

richtungen, die eine Frau für ihren Mann zu leisten hat, darf auch eine
Menstruierende für ihren Mann verrichten, ausgenommen ihm einen
Becher einschenken,das Bett machen und Gesicht, Hände und Füße wa-
schen. Vom Bettmachen gilt dies, wie Raba sagte, nur in seiner Gegen-
wart, in seiner Abwesenheit aber ist nichts dabei. Das EinSchenken des.
Bechers verrichtete die Fran Semuéls zur Abwechslung“mit der linken
Hand. Die des Abajje setzte ihn ihm auf. den Rand des Easses; die des
Raba auf das Polster ; die des R. Papa auf die Fußbank“”’.
R. Jichaq b. Hananja sagte [ferner] im Namen R. Honas: Alles darf

man dem Tischdiener vorenthalten, nur nicht Fle1sc 204undWein. R.
Hisda sagte: Fettes Fleisch und alten Wein. Raba sagte: Fettes Fleisch
während des ganzen Jahres alten Wein m der Jahresze1tdes Tammuz205
R. Änan b. Tahlipha erzählte: Einst stand ich vor Meister Semuél, und

man brachte ihm eine Pilzspeise, und hätte er mir nicht davon gegeben,
würde ich m Gefahr“’°°geratensein. R. Asi erzählte: Einst stand ich vor

Arbeiten verrichten soll.199.Wo mehrere Dienstboten sind, kommt auch viel
Fremdenbesuch. 200.Wenn sie genügend Vermögen in die Ehe bringt, um
Sklavinn9n kaufen zu können. 201. Es sind keine richtigen Arbeiten, sondern
Liebesbezeugungen. 202.Während ihrer Menstruation. 203.Nicht direkt in die
Hand. 204. Diese reizen zum Heißhunger. 205. Im Hoehsommer, wo die Hitze
11.der stark duftende Wein den Appetit sehr anregt. 206.Durch Heißhunger
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R. Kahana, und man brachte ihm Rübenköpfe in Essig, und hätte er mir
nicht davon gegeben, würde ich in Gefahr geraten sein. R. Papa sagte:
Auch Edeldatt-eln.Die Regel hierbei ist: alles, was Duft hat, alles, was
Herbe hat.
Von Abuth”b. Ihi und Minjamin b. Ihi gab einer [dem Tischdiener]

von jedem Gerichte und der andere nur von einem2°sGerichte;mit dem
einen unterhielt sich Elijahu, mit dem anderen aber unterhielt sich Eli-
jahu nicht.
Von jenen zwei Fnommen manche sagen, R. Mari und R. Pinhas‚ den

Söhnen R. Hisdas, ließ einer [den Tischdiener] vorher essen, und der
andere nachher; mit dem, der ihn vorher essen ließ, unterhielt sich Eli-
jahu, mit dem aber, der ihn nachher essen ließ, unterhielt sich Elijahu
nicht.
Einst saßen Amemar, Mar Zutra und R. Asi vor der Tür des Königs

Jezdegerd, und der Tafeldiener des Königs ging an ihnen vorüber. Da
bemerkte R. Asi, wie Mar Zutra blaß wurde, und nahm etwas mit dem Col.b
F1nger und legte es ihm m den Mund. Hierauf sprach jener: Du hast
nun die Mahlzeit des Königs verdorben. Als man ihn hierauf fragte,
weshalb er dies getan, erwiderte er: Wer solches zubereitet, macht die
Mahlzeit des Königs ungenießbar. Jene fragten: Wieso? Er erwiderte:
Ich sah etwas daran”. Da untersuchten sie und fanden nichts. Hierauf
legte er seinen Finger darauf und sprach: Habt ihr da untersucht? Da
untersuchten sie [diese Stelle] und fanden es“. Die Rabbanan sprachen
zu ihm:' Wieso hast du dich auf ein Wunder verlassen? Er erwiderte
ihnen: Ich sah das Aussatzfluidum darüber“°einherfahren.
Einst sprach ein Römer zu einer Fran: Willst du dich»mit mir verhei-

raten? Sie erwiderte: Nein. Hierauf holte er Granatäpfel, spaltete sie
und aß in ihrer Gegenwart. Da verschluckte sie den ganzen Speichel,
der sie quälte, er aber gab ihr nichts ab, bis sie ganz durchsichtig wurde.
Alsdann sprach er zu ihr: Willst du dich, wenn ich' dich heile, mit mir
verheiraten? Diese erwiderte: Jawohl Da holte er wiederum Granatäpfel,
die er spaltete und vor ihr aß, und sprach zu ihr: Allen Speichel, der
dich quält, Speie fortwährend aus. [Sie befolgte dies], bis er aus ihr wie
eine grüne Staude hervorkam; darauf genas sie.
IN VV0LLEARBEITEN.Nur in Wolle und nicht in Flachs, somit ver-

tritt unsere Miéna die Ansicht R. Jehudas, denn es wird gelehrt: Er
kann sie nicht zwingen, vor seinem Vater zu stehen”‘, vor seinem Sohne
zu stehen, oder seinem Vieh F utter zu gehen, wohl aber kann er sie

von einer Ohnmacht befallen zu werden. 207. In den Ausgaben Abuha. 208.
Während der Bedienung. 209. Schädliches: das Fleisch war von einem aus-
sätzigen Vieh. 210. Nach Raschi über ihm, M. Z. 211. Dh. ihn zu bedienen.



192 KETHUB0TH V,V—Vi < Fol.61b

zwingen, seinem Rinde2‘2Futterzu geben. R. Jehuda sagt, er könne sie
auch nicht zwingen, in Flachs zu arbeiten, weil Flachs den Mund übel-
ri-ech-end macht und die Lippen”*‘faltet. Dies gilt nur vom römischen
Flachs.
R. ELIBZEBSAGT,SELBSTWENNSIE 111111HUNDERTSKLAVINNENMITGE-

BRACHTHAT.R. Malkiju sagte im Namen des R. Ada b. Ahaba: Die Ha-
lakha ist wie R. Eliézer. R. Hanina, Sohn des R. Iqa, sagte: Die Lehren
vorn Spieße“, von den Sklavinnen und von den Grübchen“%ind von R.
Malkiju; die von den Haarlecken“, von der Asche“und vom Käse218
sind von R.Malkija. R. Papa sagte: [Bezügliches auf] eine Miéna und
eine Barajtha ist von R. Malkija, selbständige Lehren sind von R. Mal-
kiju. Als Merkz-eichendiene dir: die Miéna ist Königin“. ——Welchen
Unterschied gibt es zwischen ihnen? ——Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen bei [der Lehre von den] Sklavinnen”°.
R. SIMÖN-B. GAML11’1LSAGT&0. Dies sagt ja auch der erste Autorl? -

Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn sie mit jun-
gen Hunden spielt oder sich mit Nardéir”*befaßt. '

299viWER SICHDENBEISCHLAFSEINERF111111ABGELOBT,KANN“DIES, wm
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ZWEI WOCHEN,UNDWIE DIE SCHULE

H1LLELSSAGT,EINEWOCHE.DIE JÜNGERDÜRFENZUMSTUDIUMDERTORA
DREISSIGTAGEOHNEEINWILLIGUNGFORTBLEIBEN; TAGELÖHNEREINEWo-
CHE. DIE IN DER Tom GENANNTEGATTENPFLICHTIST: MÜSSIGGÄNGERTÄG-
men, ARBEITERzw11111111.WÖCHENT_LICH,ESELTREIBEREINMALwöcrmm-
men, KAMELFÜHRER223EINMALINDREISSIGTAGEN.SCHIFFEREINMALINsncns
MONATEN——so R. EL1BZEB.
GEMARA.Was ist der Grund der Schule Sammajs? ——Sie entnimmt

dies von der von einem Mädchen Entbundenen“. — Und der Schule
Hillels? Sie entnimmt dies von der von einem Knaben Entbundenen”.
_.—S-ollte es die Schule Hillels ebenfalls von der von einem Mädchen
Entbundenenz26entnehm-enl? —Wenn sie es von der Entbundenen ent-

212. Nach Raschi sind unter Vi eh Reittiere zu verstehen. 213. Weil sie fort-
während den Faden mit den Lippen anfeuchten muß. 214. Cf. Jt. F0]. 281).
215. Cf. Nid. Fol. 52a. 216. Cf. Az. Fol. 29a. 217. Cf. Mak. F0]. 21a. 218. Cf.
Az. F01. 3511. 219. Malketha ; ähnlich klingt der Namen Malkija. 220. Diese be-
zieht sich auf eine Miéna 11. ist nach RP. von R.Malkija. 221.Nach Raschi
Schach. N ard bedeutet im Arab.-Persischen S pie l, das Compositum Nardéir
heißt wohl Spiel des Ardeschir (Artaxerxes); vgl. auch Lagarde, Semitica I S.
66. Eine derartige Beschäftigung schützt zwar vor Irrsinn, jed. nicht vor Aus-
schweifung. 222. Sie muß sich dies so lange gefallen lassen. 223.Die Trans-
porte nach entfernten Orten übernehmen. 224. Der 2 Wochen . die Beiwoh-
nung verboten ist»; cf. Lev. 12,5. 225. Dieser ist es eine Woche verboten; cf.
i'b. V. 2. 226. Von dieser ist zu entnehmen, daß eine Unterbrechung von 2
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nehmen würde, wäre dem auch so, aber die Schule Hillels entnimmt es
von der Menstruierendeaf”. ——Worin besteht ihr Streit? —-Eine ist der
Ansicht, man folgere hinsichtlich des Öfteren vom Öfterenm, und eine
ist der Ansicht, man folgere hinsichtlich dessen, was er veranlaßt hat,
von dem, was er veranlaßt hat?”.
Rabh sagte, der Streit bestehe nur über den Fall, wenn er die Frist

nennt, wenn aber ohne Frist, stimmen alle überein, daß er sie so 1 ort
entlassen und ihr die Morgengabe auszahlen müsse; Semuél aber sagte,
auch ohne Frist warte e 30ab,vielleicht findet er eine Tür”‘für sein Ge-
lübde. Hierüber streiten sie ja bereits einmal!? Wir haben nämlich ge-
lernt: Wenn jemand seine Frau mit einem Gelübde belegt hat, von ihm
nichts zu genießen, so stelle er ihr, wenn bis zu dreißig Tagen, einen
Pfleger, wenn aber länger, so muß er sie entlassen und ihr die Morgen-
gabe auszahlen. Hierzu sagte Rabh, dies gelte nur dann, wenn er die
Fnst nennt, wenn aber ohne Frist, müsse er sie so fort entlassen und
ihr die Morgengabeauszahlen, und Semuél sagte, auch ohne Frist warte
er ab, vielleicht findet er eine Tür für sein Gelübde. ——-Beides ist nötig.
Würde nur das eine gelehrt werden sein, so könnte man glauben, Rabh
vertrete seine Ansicht nur da, wo ein Pfleger nicht möglich ist, im
anderenFalle aber,wo ein Pflegermöglichist, pflichteerSemuél bei.
Und würde nur das andere gelehrt worden sein, so könnte man glauben,
Semuél vertrete seine Ansicht nur hierbei, da aber pflichte er Rabh bei.
Daher ist beides nötig.
DIE JÜNGBRDÜRFENZUMSTUDIUMDER Ton 810. FORTBLEIBEN.‘Wie

lange mit Einwilligung? ——So lange er will. ——Wieviel ist das übliche232?
Rabh sagte, einen Monat hier und einen Monat daheim, denn es heißt:
233inallen Angelegenheiten der Abteilungen, der zuziehenden und der &
abziehenden, Monat für Monat in allen Monaten des Jahres. R. Johanan
sagte, einen Monat hier und zwei Monate daheim, denn es heißt:“einen
Monat waren sie auf dem. Lebanon und zwei Monate daheim. —Weshalb
entnimmt es Rabh nicht aus diesem? — Anders verhielt es sich beim
Bau des Tempels, der auch durch andere erfolgen konnte. .—Weshalb
folgert es R. Johanan nicht aus jenem? — Anders verhielt es sich da,
wo es mit einem Gewinne verbunden war235.

Wochen üblich ist. 227.Die eine Woche aussetzen muß. 228.Daß ein Mann
mit seiner Fran zankt u. ihr den Genuß abgelobt, kommt oft vor, 11.ebenso ist
die Menstruation ein regelmäßiger Zustand. 229.Die Schwangerschaft wird
gleich der AbgelobungvomManne verursacht, nicht aber die Menstruation. 230.
Die Zeit, über welche sie streiten. 231. Zum Durchschlüpfen, dh. einen Anhalt,
sein Gelübde auflösen zu können. 232.Mit Einwilligung fortzubleiben. 233.
iChr. 27,1. 234. iReg. 5,28. 235.Die Dienstleistung beim Könige; dagegen hat

13 Talmud V
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Rabh sagte: Ein Seufzer zerbricht den halben Körper des Menschen,
denn es heißtzzßsund du, Menschensohn, seufze, daß die Lenden237bre-
chen, und mit Bitternis seufze. R. Johanan sagte: Sogar den ganzen Kör-
per des Menschen, denn es heißt :23811ndwenn sie zu dir sprechen: wes-
halb seufzest du, so sprich: wegen des Gerüchtes. daß es kommt, und
schmelzen wird jedes Herz und schlafl‘ werden alle Hände und ermatten
aller Mut und alle Kniee zerfließen im Wasser. —Wie [erklärt] R. Jo-
hanan die Worte: daß die Lenden brecheni? —Diese besagen,daß es mit
den L-endenbeginnt. —Wie [erklärt] Rabh die Worte: schmelzen wird
jedes Herz und schlafi‘ werden alle Hände und ermatten' aller Mut? —-
Anders verhielt es sich bei der Kunde über den Tempel, die sehr vehe-
ment war.
Einst gingen ein Jisraélit und ein Nichtjude beisamm‘etneinen Weg,

und der Nichtjude konnte mit dem Jisraéliten nicht Schritt halten. Da
erinnerte er ihn an die Zerstörung des Tempels, worüber dieser seufzte
und stöhnte, aber dennoch konnte der Nichtjude mit ihm nicht Schritt
halten. Hierauf sprach er zu ihm: Sagt ihr nicht, ein Seufzer zerbreche
den halben Körper des Menschen? Jener erwiderte: Dies gilt von einem
neuen [Leide],nicht aber von diesem, woran wir schon gewöhnt sind. Die
Leute pflegen nämlich zu sagen: Ist sie des Kinderveflierens gewöhnt,
so erschrickt sie nicht. '
MÜSSIGGÄNGERTÄGLICH.Wer heißt Müßiggänger? Raba erwiderte:

DieBesucher”derVorträge.Abajjesprachzu ihm:.Vondiesenheißt es:
2“umsonst,daß ihr früh aufstehet, spät nach sitzet, die ihr Brot der Mäh-
sal esset, das gibt er seinem Liebling im Schlafe, und hierzu sagte R.
Jichaq, das“’“seiendie Frauen der Schriftgelehrten, die in dieser Welt
den Schlaf von ihren Augen scheuchen”und darob der zukünftigen Welt
teilhaftig werden, und du sagst, es seien die Besucher der Vorträge!
Vielmehr, sagte Abajje, ist dies nach Rabh zu erklären, denn Rabh
sagte: beispielsweise R. Semuél b. Silath, der seines ißt, seines trinkt,
im Schatten seines Hauses schläft, und an dessen Tür nie ein Beamter
des Königs vorübergehtz4a.Als Rabin kam, sagte er: beispielsweisedie
Genießer des Westens”. '

die F rau keinerlei Gewinn, wenn der Mann dem Studium der Tora obliegt. 236.
Ez. 21,11. 237. Die sich in der Mitte des Körpers befinden. 238. Ib. V. 12. 239.
In der Stadt, u. wegen des Studiums der Tora ihre Heimat nicht zu verlassen
brauchen. 240. Ps. 127,2 241. Die im Schriftverse genannten Lieblinge. 242.
Auf ihre Männer warten, die sich mit dem Studium der Tora befassen. Das
im angez. Verse gebrauchte 111» (Liebling) wird von “111,fliehen, flüchten, den
Schlaf verscheuchen, abgeleitet. Nach dieser Auslegung verbringen diese die
Nächte mit dem Studium der Tora. 243. Um ihn Zu Frondienst od. Steuer-
zahlung aufzufordern. Er war Kinderlehrer (ob. Fol. 50a) 11.vollständig unab-
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Einst stand R. Abahu im Badehause auf zwei Sklaven gestützt, und
der Boden brach unter ihm zusammen; da stieß er auf einen Balken,
an dem er heraufkletterte, jene mit sich heraufziehend. [Einst ging R.
Johanan die Treppe hinauf, und R. Ami und R. Asi stützten ihn. Da
brach die Treppe unter ihm zusammen, und er stieg hinauf, sie mit
sich hinaufziehend. ] Die Jünger sprachen zu ihm: Wenn du so [kräftig]
bist, wozu braucht man dich zu stützen? Er erwiderte ihnen: Was
würde ich sonst für die Zeit des Alters zurückbehalten?
ARBEITERZWEIMALWÖCHENTLICH.Es wird ja gelehrt: Arbeiter einmal

wöchentlich!? R. Jose b. R. Hanina erwiderte: Das ist kein Widerspruch;
das eine, wenn sie in ihrer Stadt arbeiten, das andere, wenn sie in einer
fremden Stadt arbeiten. Desgleichen wird gelehrt: Arbeiter zweimal
wöchentlich; dies nur, wenn sie in ihrer Stadt arbeiten, wenn aber in
einer fremden Stadt, einmal wöchentlich. _
ESBLTBEIBEBEINMALVVÖCHENTLICH.Rabba b. R. Hanan sprachzu Abaj-

je: Sollte der Autor die Lehre nur für Müßiggänger und Arbeiter”“‘fest-
gesetzt haben!? Dieser erwiderte: Nein, für alle. ——Er sagt ja: [einmal Col.b
in] sechs Monaten!? ——Wer Brot 1m Korbe hat, ist nicht mit dem zu
vergleichen, der kein Brot im Korbe246hat. Rabba b. R. Hanan fragte
Abajje: Wie ist es, wenn ein Eseltreiber Kamelführer wird? Dieser er-
widerte: Einem Weihe ist ein Kab und Ausschweifung lieber als zehn
Kab und Enthaltsamkeit“.
So R. ELIEZER.R. Beruna sagte im Namen Rabhs: Die Halakha ist

wie R. Eliézer. R. Ada b. Ahaba sagte im Namen Rabhs: Dies ist die
Ansicht R. Eliézers, die Weisen aber sagen, Jünger dürfen zum Stu-
dium der Tora auch zwei und drei Jahre ohne Einwilligung fortbleiben.
Raba sagte: Die Rabbanan stützten sich auf R. Adab. Ahaba und han-
delten selber““danach. So pflegte R. Rihumi, der bei Raba in Mahoza
verkehrte, an jedem Rüsttage des Versöhnungstagesnach Hause zu gehen;
einmal aber vertiefte er sich. in eine Lehre. Seine Frau hoffte: nun
kommt er, nun kommt er; er kam aber nicht. Da ward sie niedergeschla-
gen, und Tränen flossen ihr aus den Augen. Er saß”gerade in einem

hängig. 244.Palästinas; sie führten ein üppiges Leben. 245. Für die es tägé
lich bzw. 2mal wöchentlich festgesetzt ist. Die in der Miäna angegebene Frist
kann nur auf diese Bezug haben, da die übrigen genannten Stände überhaupt
nur einmal wöchentlich od. noch seltener dazu verpflichtet sind. 246. Letzterer
leidet durch den Hunger mehr. Auch die Frau des Schiffers rechnet mit der
Möglichkeit, ihr Mann kann jeden Tag heimkehren, während beim Gelübde der
Frau jede Hoffnung auf ‚den Verkehr mit ihrem Manne genommen ist. 247.
Ihr ist die öftere- Beiwohnung lieber als der höhere Verdienst. 248. Das Sprach-
bild des Textes ‘an ihrer Seele’nimmt Raschi hier wörtlich: sie verwirkten da-
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Söller, da brach dieser unter ihm zusammen und seine Seele kehrte zur
Ruhe ein.
Wie oft haben Schriftgelehrte die Gattenpflicht [zu üben]? R. Jehuda

erwiderte im Namen Semuéls:Von einem Vorabend des Sabbaths zum
anderenfi“’Derseine Frucht gibt zu seiner Zeit. R. Jehuda, nach anderen
R. Hona, und nach anderen R. Nahman, sagte: Das ist, der die Beiwoh-
nung von einem Vorabend des Sabbaths zum anderen vollzieht.
Jehuda, Sohn des R. Hija, war der SchwiegersohnR. Jannajs ; er saß

stets im Lehrhause, und an jedem Vorabend des Sabbaths ging er nach
Hause. Wenn er kam, sah man vor ihm eine Feuersäule ; einmal ver-
tiefte er sich in eine Lehre, und als jenes Zeichen ausblieb, sprach R.
Jannaj: Legt sein Bett””um, denn hätte Jehuda gelebt, würde er die
Gattenpflicht nicht versäumt haben. Esg5lwar wie ein dem Herrscher ent-
schlüpfendes Versehen, und seine Seele kehrte zur Ruhe ein.
Rabbi verheiratete seinen Sohn in das Haus R. Hijas, und als sie zum

Schreiben der [Urkunde über die] Morgengabe karrflen,starb die Jung-
frau. Da sprach Rabbi: Liegt, behüte und bewahre, ein [Familien]-
makel252vor? Hierauf stellten sie eine Untersuchung an. Rabbi stammte
von Sephatja, dern Sohne der AbitaP”, und R. Hija von Simi, dern Bru-
der Davids254.Darauf verheiratete er seinen Sohn in das Haus des R.
Jose b. Zimra, und es wurde vereinbart, daß er [vorher] zwölf Jahre das
Lehrhaus besuche. Als man sie an ihm vorübergehen ließ, sprach er:
Mögen es sechs Jahre sein. Hierauf ließ man sie wiederum an ihm vor-
übergehen, und er sprach: Ich will sie zuerst heimführen und nachher
geben. Er schämte sich dann vor seinem Vater, dieser aber sprach zu
ihm: Mein Sohn, an dir ist die Gesinnung deines Schöpfers; zuerst
heißt -es:255dubringst sie und pflanzest sie, und nachher heißt es :msie
sollen mir ein Heiligtum errichten, daß ich in ihrer Mitte“"wohne. Hier-
auf ging er fort und verblieb zwölf Jahre im Lehrhaus. Als er zurück'_-
kam, war seine Frau steril25ßgeworden. Da sprach Rabbi: Was ist nun
zu machen: läßt «er sich von ihr scheiden, so würde man sagen, die
Arme wartete umsonst, heiratet er noch eine andere, so würde man
sagen, jene sei seine Frau und diese sei seine Konkubine. Hierauf flehte
er für sie um Erbarmen, und sie genas.

durch das Leben. 249. Ps. 1,3. 250. Nach Raschi wegen der Trauerpflicht
(cf. Mq. 15a) wonach mm:;zu lesen. 251.Bezugnehmend auf Eco. 10,5. 252.
Es ist eine Vorbestimmung,daß die beiden Familien sich nicht verbinden. 253.
Der Frau Davids, iiSam. 3,4. 254. Ersterer war von königl. Geschiechte, der
andere nicht. 255.Ex. 15,17. 256.Ib. 25,8. 257.Zuerst sollte die Errich-
tung des Heiligtumes bis zur Einwanderung Jisraéls in Palästina hinausgescho-
ben werden, später aber bestimmte er, es sofort zu errichten. 258. Cf. J ab. Pol.
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R. Hananja b. Hakhinaj ging am Ende der Hochzeitstagemit R. Simön
b. Johaj ins Lehrhaus; da sprach dieser zu ihm: W'arte, bis ich mit dir
gehe. J euer aber wartete nicht, sondern ging allein und verweilte zwölf
J ahre im Lehrhaus. Als er zurückkam, waren die Straßen der Stadt ver-
ändert worden, und er fand nicht [den Weg] nach Hause. Da setzte er
sich ans Ufer des Flusses, und als er da ein Mädchen Tochter des Ha-
khinaj" rufen hörte, sprach er: dieses Mädchen scheint unseres zu sein,
und er folgte ihr. Seine Frau saß gerade und siebte Mehl, und als sie
ihre Augen erhob und ihn sah, S‘tockte259ihr Herz und ihr Geist ent-
schwand. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, diese Arme, das soll
ihr Lohn sein! Hierauf flehte er für sie um Erbarmen, und sie lebte auf.
R.Hama b. Bisa ging fort und verweilte zwölf Jahre im Lehrhaus.

Als er h—eimkehrte,sagte er: Ich will nicht so tun, wie der Sohn des
Hakhinaj getan hat. Hieran kehrte er im Lehrhaus ein und ließ es zu
Hause mitteilen. Sein Sohn R. Oéäja”°kam heran, setzte sich nieder und
richtete an ihn Rechtsfragen, und als er sah, wie scharfsinnig seine Ge-
setzeskunde war, sprach er: Wäre ich daheim geblieben, könnte auch
ich ein solches Kind haben! Als er dann nach Hause gekommen war und
sein Sohn herantrat, stand er vor ihm auf, denn er glaubte, er wolle
an ihn Rechtsfragen richten. Da sprach seine Frau zu ihm: Wer steht vor
[s]einem Kinde auf? Rami b. Hama las dann über ihn :261D1'edreifache
Schnur reißt nicht leicht, das ist R.Oéä.ja, Sohn des R.Hama, des
Sohnes Bisas.
R. Äqiba war Hirt des Ben Kalbe Sabuäm, und als dessen Tochter sah,

wie keusch und redlich er war, sprach sie zu ihm': Willst du, wenn ich
mich von dir antrauen lasse, ins Lehrhaus gehen? Er erwiderte ihr:
J awohl. Da ließ sie sich von ihm heimlich antrauen und sandte ihn hin.
Als ihr Vater es erfuhr, jagte er sie aus seinem Hause und gelobte ihr
jeden Genuß von seinem Vermögen ab. Er ging fort und verweilte
zwölf J ahre im Lehrhaus, und als er zurückkam, brachte er- zwölftausend
Schüler mit. Da hörte er, wie ein Greis zu ihr sprach: Wie lange noch
Willst du lebendige Witwenschaft führen? Sie aber erwiderte ihm: Wenn 23"
er auf mich hören würde, könnte er da noch zwölf J ahre bleiben. Hierauf
sprach er: Es geschieht also mit ihrer Einwilligung. Da kehrte er zurück
und verweilte wiederum zwölf J ahre im Lehrhaus, und als er zurückkam,
brachte er vierundzwanzigtausend Schüler mit. Als seine Frau dies er-
fuhr und ihm entgegenging, sprachen die Nachbarinnen zu ihr: Borge
doch Gewänder und kleide dich ein. Diese aber erwiderte ihnen?”Der
Fromme kennt die Seele seines Viehs. Als sie zu ihm herankam, fiel sie

34b. 259. Eigenti. verlangte, sehnte sich. 260. Den er nicht kannte. 261. Eco.
4,12. 262. Einer der reichsten Leute in Jeruäalem; cf. Git. Fol. 56a. 263. Pr.
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aufs Gesicht und küßte ihm die Füße. Da stießen seine Diener sie fort;
er aber sprach zu ihnen: Las-set sie, meines und eures ist ihres. Als nun
ihr Vater hörte, daß ein bedeutender Mann nach der Stadt gek0mmen
sei, sprach er: Ich will zu ihm' gehen, vielleicht löst er mein Gelübde
auf. Hierauf kam er zu ihm, und er fragte ihn: Würdest du gelobt ha-
ben, wenn er ein bedeutender Mann wäre? Dieser erwiderte: [Nicht ein-
mal,] wenn er einen Abschnitt oder eine Halakh'a [gelernt hätte]. Hie-
rauf sprach er: Ich bin es. Da fiel er aufs Gesicht und küßte ihm die
Füße; auch gab er ihm die Hälfte seines Vermögens. Und ebenso ver-
fuhr die Tochter R. Äqibasmit BenÄzaj. Das ist es, wasdie Leute sagen:
Ein Schaf folgt dem Schafe; wie das Betragen der Mutter, so das Be-
tragen der Tochter“.
Den R. Joseph, den Sohn Rabas, sandte sein Vater zu R. Joseph ins

Lehrhaus. Es waren sechs Jahre”%ereinbart worden, aber-als nach drei
Jahren der Rüsttag des Versöhnungstages heranreichte, sprach er: Ich
will gehen und meine Angehörigen sehen. Als sein Vater dies hörte,
nahm er einen Knüttel und ging ihm entgegen, indem er zu ihm sprach:
Du hast dich Wohldeines Gesponsenzöserinnert.Manche sagen, er sprach
zu ihm: Du hast dich wohl deines Täubchens erinnert. In ihrer Verwir-
rung nahm weder der eine noch der andere die Fastenmahlzeit°’“ein.

VHWENN [EINEFBAU]GEGENIHRENMANNWIDERSPENSTIGIST, so 111111111111:
IHR SIEBEN DENARE268VVÖCHENTLICHVONIHRER MORGENGABEAB; R.

J EHUDASAGT, SIEBENTB0PA'1'K.WIE LANGEZIEIIE ER SIE IHR AB? BIS ZUM
BETRAGE IHRER MORGENGABEZS9.R. Jose SAGT, ER DÜRFE FORTWÄHREND
WEITER ABZIEHENUNDES, WENN11111EINE ERBSCHAFTVONANDERERSEITE
ZUFÄLLT,VONDIESERB1NF0BBEBN.EBENSOFÜGBMANIHR,WENNERGEGEN
SEINE FRAU WIDERSPENSTIG IST, DRE127ODENAREWÖCHENTLICHzu IHRER
MORGENGABEHINZU;R. JBHUBASAGT,DREITROPAIK.
GEMARA. In welcher -Hinsicht Widerspenstig? R. Hona er'widerte:

Hinsichtlich der Beiwohn1mg.R. Jose b. R. Hanina erwiderte: ‚Hinsicht-
lich der Arbeitsleistung. —-Wir haben gelernt: Ebenso füge man ihr zu,
wenn er gegen seineFrau widerspenstig ist. Allerdings nach demjenigen,
der hinsichtlich der Beiwolmung sagt, wieso aber nach demjenigen, der
hinsichtlich der Arbeitsleistung sagt, ist er ihr denn arbeitspflichtigl? —-

12,10." 264. Cf. Set. F 01. 4b. 265. Die er im Lehrhause verbleiben sollte. 266.
So nach manchen Texten; ",1'1111(deiner Konkubine) unseres Textes ist vielhvor-
zuziehen, da nur dieses mit 11111!zu verwechseln ist. 267. Die am Vorabend des
Versöhnungstages einzunehmen ist. 268. Nach einer rabb. Erklärung, entspre-
chend den ob. F01. 59h aufgezählten 7 Arbeiten, die die Frau zu verrichten
hat. 269. Sodann kann er sich von ihr scheiden lassen, ohne ihr die Morgen-
gabe zu zahlen. 270.Nach einer rabb. Erklärung, entsprechend den Ex. 21,10
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Freilich, wenn er zu ihr sagt, er wolle sie nicht ernähren und nicht ver-
sorgen”. — Rabh sagte ja, daß, wenn jemand sagt, er wolle [seine
Frau] nicht ernähren und nicht versorgen, er sie entlassen und ihr die
Morgengabe zahlen müssel? -—Läßt man ihn denn nicht sich“über-
legen!? Man wandte ein: Einerlei ob verlobt oder verheiratet, sogar eine
Menstruierende oder eine Kranke, sogar eine Anwärterin der Schwager-
ehe. Allerdings nach demjenigen, der hinsichtlich der Arbeitsleistung
sagt, wieso aber nach demjenigen, der hinsichtlich der Beiwohnung sagt,
ist denn eine Menstruierende zur Beiwohnung geeignet!? ——Er kann dir
erwidern: Wer Brot im Korbe hat, ist nicht mit dem‘ zu vergleichen,
der kein Brot im Korbemhat. Manche lesen: Allerdings gilt dies von
einer Kranken nach demjenigen, der hinsichtlich der Beiwohnung sagt,
wieso aber nach demjenigen, der hinsichtlich der Arbeitsleistung sagt, Col.b
ist denn eine Kranke zur Arbeit fähigl? ——Vielmehr, hinsichtlich der
Beiwohnung stimmen alle überein, daß sie als widerspenstig gilt, sie
streiten nur über die Arbeitsleistung. Einer”fist der Ansicht, hinsicht-
lich der Arbeitsleistung heiße es nicht Widerspenstig,und einer ist der"
Ansicht, auch hinsichtlich der Arbeitsleistung heiße es wid-erspenstig.
Der Text. Wenn [eine Fran] gegen ihren Ehemann widerspenstig ist,

so ziehe man ihr von ihrer Morgengabe sieben Denare wöchentlich ab;
R. Jehuda sagt, sieben Tropäik. Später aber ordneten unsere Meister
durch Abstimmung an, daß man über sie vier Sabbathe”%intereinander
eine Bekanntmachung erlasse und das Gericht ihr folgendes sagen lasse:
Wisse, daß du, auch wenn deine Morgengabe hundert Minen beträgt,
sie”%erlierest. Einerlei ob verlobt oder verheiratet, sogar eine Menstruie-
rende oder eine Kranke, sogar eine Anwärterin der Schwagerehe. R.
Hija b. Joseph sprach zu S-emuél: Ist denn eine Menstruierende zur Bei-
wohnung geeignet!? Dieser erwiderte: Wer Brot im Korbe hat, ist nicht
mit dem zu vergleichen, der kein Brot im Korbe hat. Rami b. Hama
sagte: Die Bekanntmachung über sie hat nur in den Bet—'und in den
Lehrhäusern. zu erfolgen. Rabasprach: Dies ist auch "zu beweisen,:denn
er lehrt: vier Sabbathe”%intereinander.- Schließe hieraus. Rami 1).Hama
sagte __[ferner]:Das Gericht läßt esihr zweimal sagen, einmal vor“der
Bekanntmachung und einmal nach der Bekanntmachung.
R. Nahman b. R. Hisda trug vor, die Halakha sei wieHnsere Meister.

genannten 3 Pflichten des Ehemannes. 271. Dies entspricht der Arbeitspflicht
der Frau. 272. Viell. tritt er zurück; während dieser Zeit hat die Zulage zu er-
folgen. 273.Cf. Anm. 246 mut. mut. 274. RH.‚ der hierbei seine Ansicht
(ob. Fol. 58h) vertritt, eine Frau könne unter Verzicht auf ihre Ernährung die
Arbeit verweigern. 275.Nach Maimonides (Jad, mrmsm:>5nKap. 14 59), Wo-
chen. 276. Man ziehe ihr nichts wöchentlich ab, vielmehr verliert sie nach einer
4wöchentlichenWarnung die ganze Morgengabe. ' 277.W0h1 deshalb, weil dann
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Da sprach Raba: Dies ist eine Erfindung. R. Nehmen b. Jighaq sprach zu
ihm: Wieso ist dies eine Erfindung ; ich sagte es ihm, und ich sagte es
ihm im Namen eines bedeutenden Mannes, nämlich R. [Jose b.] Hanina.
——Welcher Ansicht ist jener? —Wie gelehrt wurde: Raba sagte imNa-
men R. Seäeths, die Halakha sei, man verhandle“mit ihr ; R. Hona b.
R. Jehuda sagte im Namen R. Seäeths, die Halakha sei, man verhandle
mit ihr nicht.
Was heißt widerspenstig? Amemar erwiderte: Wenn sie sagt, sie möge

ihn, wolle ihn aber quälen; wenn sie aber sagt, er sei ihr widerwärtig,
zwinge man sie279nicht.Mar Zutra sagte, man zwinge sie. Einst ereignete
sich ein solcher Fall, und Mar Zutra zwang sie. Aus [jener Ehe] ging
R. Hanina aus Sura hervor. Dies ist aber nichts ; da war es nur eine Gnade
des Himmels.
Die Schwie-gertochterR. Zebids ward wi-derspens-tigund haschte eiri

[eingebrachtes]Seidengewandein. Amemar, MarZutra und R. Aéi saßen
beisammen, neben ihnen saß R. Gamda, und trugen folgendes vor: Ist
sie widerspenstig, so verliert sie ihre noch vorhandenen Kleidungsstücke.
Da sprach R. Gamda zu ihnen: Weil R. Zebid ein bedeutender Mann ist,
wollt ihr ihm schmeich-eln? R. Kahana sagte, Raba war dies fraglich, und
er entschied es nicht. Manche sagen, sie saßen und trugen vor: Ist sie
widerspenstig, so verliert sie ihre noch vorhandenen Kleidungsstück‘é

F3).-nicht.Da sprachB.Gamdazu ihnen:WeilR.Zebidein bedeutender
Mann ist, wollt ihr ihm das Recht verdrehen? R. Kahana sagte, Raba
war dies fraglich, und er entschied es nicht. Da nun weder so noch so
gelehrt werden ist, so nehme man sie ihr nicht ab, wenn sie sie ein-
gehascht hat, und gebe sie ihr nicht, wenn sie sie nicht eingehascht hat.
Fern-er warte man ihr mit der Scheidung zwölf Monate, ein J ehr.
R. Tobi 'b.Qisana sagte im Namen Semuéls: Man schreibe einen Wi-

d-erspenstigkeitsbriefüber eine Verlobte, nicht aber schreibe man einen.
Widerspenstigkeitsbrief über eine Anwärterin der Schwagerehe. Man
wandte ein ’: Einerlei ob verlobt oder verheiratet, sogareine Menstruie-
rende oder eine Kranke, sogar eine Anwärterin der Schwagerehel? —-
Das ist kein "Einwand;das eine, wenn er [die Schwagerehe]verlangt, und
das andere, wenn sie sie verlangt. R. Tahliphai b. Abimi sagte nämlich
im Namen Semuéls: Verlangt er, so trete man für ihn ein, verlangt sie,
so' trete man für sie nicht ein. ——Wieso heißt es, wenn du die Lehre
Semuéls auf den Fall beziehst, wenn sie verlangt, daß man einen Wi-
derspenstigkeits'brief über eine Verlobte schreibe, es sollte ja heißen:

das Publikum da versammelt ist. 278.Man beeinflusse sie, nachzugeben,u. wäh-
rend dieser Zeit kürze man wöchentlich ihre Morgengabe. 279. Sie kann unter
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für eine Verlobte”°!? —-Das ist kein Einwand, lies: für eine Verlobte.
—-Für eine Anwärterin der Schwagerehe wohl deshalb nicht, weil man
zu ihr sagt: geb, dir ist [die Heirat] nicht”‘geboten, ebenso sollte man
auch zur Verlobten sagen: geb, dir ist [die Heirat] nicht geboten!? --
Vielmehr, wenn sie mit einem Anspruchemkommt: wenn sie sagt, sie
wolle einen Stab in der Hand und eine Schaufel zur Beerdigung”. --
Demnach gilt dies ja auch von der anderen, wenn sie mit einem An-
sprache kommt!? ——Vielmehr, beide sprechen von dem Falle, wenn
er es verlangt, dennoch besteht kein Widerspruch, denn das eine gilt von
der Haliga, und das andere von der Schwagerehe. R. Pedath sagte näm-‘
lich im Namen R. Johanans: Verlangt er die Haliea, so trete man für ihn
ein, wenn die Schwagerehe,so trete man für ihn nicht ein.——Wenn die
Schwagerehe, wohl deshalb nicht, weil man zu ihm sagt: geh, nimm
dir eine andere Frau, ebenso sollte man ja, wenn die Haliga, zu ihm sa-
gen: geh, nimm dir eine andere Frau284i? ——Vielmehr, wenn er sagt:
solange sie an mich gebunden ist, gibt man mir keine andere. ——Ebenso
auch [hinsichtlich der Schwagerehe]: solange sie an mich gebunden ist,
gibt man mir keine andere!? ——Vielmehr, beide sprechen von dem
Falle, wenn er die Schwagerehe verlangt, dennoch besteht kein Wider-
spruch; das eine nach der ersteren Lehre, und das andere nach der spä-
teren Lehre. Wir haben nämlich gelernt: Das Gebot der Schwagerehe
geht dem Geboteder Haliqa vor. Dies galt früher, wo man die Ausübung
des Gebotes bezweckte, jetzt aber, wo man nicht die Ausübung des Ge-
botes”"’bezweckt, sagten sie, geht das Gebot der Halica dern der Schwa-
gerehe vor.
W113LANGEZIEHEERSIE11111AB810. Wieviel ist ein Tropa'1'k?R. Se-

éeth erwiderte: Ein Stater. —-Wieviel ist ein Stater? —-Ein halber”°Zuz.
Ebenso wird gelehrt: R. Jehuda sagt, drei Tropa'1'k, das sind neun287Maä,
eineinhalbMaä täglich. R.Hija b. Joseph sprach zu Semuél: Westh wird
es ihm auch für den Sabbath”“zugesprochen, und weshalb wird es ihr
für den Sabbath nicht zugesprochen? —Bei ihr, der abgezogenwird, hat
es nicht den Anschein eines sabbathlohnes, bei ihm, dem zugelegt wird,
würde es den Anschein eines Sabbathlohnes, haben. R. Hija b. Joseph Col.b
sprach zu Semué1:VV-eshalbder Unterschied zwischen ‚se1ner““V1der-

Verlust der Morgengabe sofortige Scheidung verlangen. 280.Über den Mann.
281. Cf. Jab. F0]. 65b. 282. Zu ihrer Versorgung, ohne sich auf die Ehepfiicht
zu berufen. 283. Ein Kind zur Unterstützung im Alter. 284. Woran ihre VVei+
gerung, in die Haliga zu willigen, ihn nicht hindert. 285. In einer Handschrift:
sondern des Geldes od. der Schönheit wegen. 286.1m T.. häufig für Denar,
also die Hälfte des nach dem 1. Autor abzuziehendenBetrages. 287. 1D. = 6M.,
11:wenn 9 M. 3 T. entsprechen, so hat ein D. 2 T. 288. Die Zahl 7 entspricht
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Spßh$tigkeitund ihrer”°Widerspenstigke-it? Dieser erwiderte: Geh und
lerne dies am Hurenmarkte ; wer bezahlt”°wen? Eine andere Erklärung:
Bei ihm [zeigt sich] die Leidenschaft äußerlich, bei ihr ist die Leiden-
schaft nur innerlich.

viiinm JEMANDSEINE F BAU DURCHEINEN BEVOLLMÄCHTIGTENVERPFLE-
GEN LÄSST, so GEBE ER 11111NICHTWENIGER ALS ZWEI KAB VVBIZEN

ODERVIERKABGEBSTE[WÖCHENTLICH].R. Josr: SAGTE:GERSTESETZTE
11111NURR. JIäMÄ1’JLAUS,DERIN DERNÄHEVONEDOM291WOHNTE.FERNER
GEBE11111H11EINENHALBENKAB I‘IÜLSENFRÜCHTE,EIN HALBESLee ÖL,
EINEN KAB DÖRRFEIGEN ODER EINE MINE PRESSFEIGEN; HAT E11 DIESE
NICHT,so GEBE 131111111DEMENTSPRECHENDANDERE292FRÜCHTE.FEBNEB GEBE
1:111H11EIN BETT, EINE MATRATZEUND EINE MATTH293,FERNER GEBE 1111
11111EINEHAUBE”*FÜRDENKOPF, EINENSCHURZ2MFÜRDIELEN1)EN,SCHUHE
zu JEDEM F ESTE295UNDFÜR FÜNFZIGZuz KLEIDER JÄHRLICH. E11 GEBE 11111
NICHTNEUEIM SOMMERUNDABGETRAGENEIN DERREGENZE1T,VIELMEHR
1;EBE ER 11111IN DER REGENZEIT FÜR FÜNFZIGZuz KLEIDER, UNDMIT DEN
ABGETBAGENENKLEIDEsm SICH1118011111311;DIE VERBRAUCHTENGBHÖBBN

ix11111.FERNERGEBE1111IHR EINESILBERMAÄFÜRIHREBEDÜRFNISSE,AUCH
ESSEsm BEI IHMINDERNACHTzu JEDEMSABBATH.GIBTER IHRNICHTDIE
SILBEBMAÄFÜR IHRE BEDÜRFNISSE, so GEHÖBT IHRE HÄNDEAR'BEIT11111.
WIEVIEL MUSSSIE FÜR IHN ABBE1TEN?DAS GEWICHT VONFÜNF SELÄ KET-
TENFÄDENIN JUDÄA,DASSINDZEHNSELÄIN GALILÄA,ODERDASGEWICHT
VONZEI-INSELÄ EINSCHLAGFÄDENIN JUDÄA,DASSINDZWANZIGSELÄ IN
GALILÄA.IST SIE SÄUGENBE,so VERRINGEREMANIHREHÄNDEARBEITUND
VERMEHREIHREERNÄHRUNG.DIES GILTVOMÄRMSTENIN JISBABL;EINAN-
GESEHENERABER,ALLESSEINEMSTANDEENTSPRECHEND.
GEMARA. Unsere Miéna vertritt weder die Ansicht des R. J ohanan

b._Beroqa noch _die des R. Simön, denn wir haben gelernt: Welches
Quantumn1uß er”°haben? Speise für zwei Mahlzeiten für jeden. Speise
für d-enAlltag und nicht für den Sabbath —so R. Meir; R. Jehuda sagt,
für den Sabbath und nicht für den Alltag. Beide wollen damit erleich-_
. tem”. R. Johanan b. Beroqa sagt, ein Pondionbrot bei einem Preise von.

den Wochentagen. 289. Ihm wird der doppelte Betrag zugesprochen. 290.Der
Mann bezahlt das Weib, demnach ist sein Schaden größer. 291. Sonst Bezeich-
nung für das röm. Reich, hier in der engeren geographischen Bedeutung,
Idumäa, im südlichen Palästina. 292. So wohl zu verstehen; wörtl. Früchte aus
anderer Stelle. 293. So nach unserem T. (weit. F01. 65a); die Lesart der Miéna
separata u. des. jer. T. lautet: hat er keine Unterdecke, so gebe er ihr eine Matte.
294.Nach Raschi, jährlich. 295.Den 3 bibl. Festen; cf. Ex. 23,17ff. u. Dt.
16,16. 296.Der Erub zur Vereinigung der Gebiete hinsichtl. des Sabbathge-
setzes. “297.Daß ein . kleineres Quantum ausreiche ; nach dem einen ist die
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einem Selä für vier Sea [Mehl]?”.R. Simön sagt, zwei [Drit]teileeine3
ein Drittel Kab großen”*"Brotes.Die Hälfte [gilt «alsMaß] beim aussätzi-
gen”°Hausé. die Hälfte der Hälfte macht den Körper untauglich“‘‚ und
die Hälfte der Hälfte der Hälfte macht für die Verunreinigung durch-
Speisen”“’empfänglich.Wessen nun, wenn die des R. J-ohananb. Beroqa,
so sind es ja acht, und wenn die des R. Simön, so sind es ja achtzehn”‘°'l?
——Tatsächlich die des R. Johanan b. Beroqa, und wie R. Hisda erklärt?“
hat, ein Drittel davon sei [als Verdienst] des Krämers abzuziehen, ent-
sprechend ist hierbei ein Drittel hinzuzufügen”°*".—Aber immerhin sind
es ja zwölf*’°°l?——In der Nacht zum Sabbath ißt sie bei ihm. —-Aller-
dings nach demjenigen, welcher”%agt, das‘ essen’ sei wörtlich zu ver-
stehen, wie aber ist es nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, ‘essen’
heiße beiwohneni? Außerdem sind es ja nur dreizehnl?— Vielmehr, wie
R.Hisda erklärt”*hat‚ die Hälfte davon sei [als Verdienst] des Krämers
abzuzie'hen, entsprechend ist hierbei die Hälfte hinzuzufügen”. —R.
Hisda befindet sich ja in einem Widerspruchel? ——Das ist kein Einwand;
das eine gilt von Orten, wo Holz mitgeliefert "wird, und das andere 'von
Orten, wo es nicht mitgeliefe1t“"wird. ——Es sind demnach sechzehn,
also nach R. Hidqa, welcher sagt, man müsse am Sabbath vier Mahlzeiten
essen”°l? —Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn eine ist für
Gäste und Fremde abzuziehe-n.Da. du nun darauf gekommen bist, so
kann hier auch die Ansicht R. Simöns vertreten sein, denn nach den
Rabbanan sind drei und nach R. Hidqa sind zwei für Gäste und Fremde
ab2uzie'hen.
R. JOSESAGTE:GERSTESETZTE&c.1151:man denn Gerste nur in Edom

und sonst nirgends? ——Er meint es wie folgt: Gerste doppelt soviel als

S.mahlzeit größer, da die Speisen schmackhafter sind, nach dem anderen kleiner,
da man an diesem eine Mahlzeit meh1 als am Wochentage (cf. Sab. Fol. 11711)
ißt. 298.Dies entspricht dem Quantum eines halben Kab (1 S. = 6 K.,) da
auf einen Selä 48 Pondion gehen; cf. Qid. F01 12a. 299. Dieses Quantum gilt
für 2 Mahlzeiten; die Mahlzeit hat demnach nach “RJ; 1/4 u. nach RS. 1/9 K;
300..Cf. Lev. 14,33ff. Wer in einem solchen solange weilt, als man ein halbes
Brot aufessen kann, ist rituell unrein; cf. Neg. XIII,9. 301. Wer dieses Quan-
tum rit. unreiner Speisen gegessen hat, darf nichts Heiliges essen. 302. Eine
unreine Speise in diesem Quantum (in Eigröße) überträgt die Unreinheit auf
andere. 303. Mahlzeiten, für die 2 Kab Weizen ausreichen; vgl. Anm. 299.
304. Zur Erklärung einer anderen Lehre ; cf. Er. F 01. 82h. 305. RJ . rechnet nicht
nach dem Quantum, sondern nach dem Preise beim Krämer, der auf den von ihm
gezahlten Preis von 1 Selä für 4 Sea ein Drittel aufschlägt; aus einem Kab ver-
kauft er nicht 4, sondern 6 Brote. 306. Während für die Woche 14 Mahlzeiten
erforderlich sind. 307.Weit. F01. 651). 308. Cf. Anm. 305 mut. mut. 309.
Wenn der Verkäufer des Getreides das Holz zum Backen mitliefert, schlägt der
Krämer nur ein Drittel auf. 310. Demnach wird die Halakha nach der An-
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Weizen setzte ihr nur R. Jismäél aus, der in der Nähe von Edom wohnte,
weil die edomitischeGerste schlecht ist.
FERNE11GEBE131111111EINENHALBENKABHÜLSENFRÜCHTE.Vom Weine

spricht er nicht, somit ist dies eine Stütze für R. Eleäzar, denn R. Ele-
F°'-za‘1zarsagte, man setze einer Frau keinen Wein aus. Wenn du aber er-

widerst, [es heißt ja:]3nich will meinen Buhlen nachgehen, die mir mein
Brot und mein Wasser, meine Wolle und meinen Flachs, mein Öl und
mein Getränk geben, so sind darunter“®inge zu verstehen, nach denen
die Frau gelüstet, das sind Schmucksachen*‘“.
R. Jehuda aus Kephar Naborja, manche sagen, aus Kephar Nabor Ha-

jil, trug vor: Woher, daß man einer Frau keine Weine aussetze? Es
heißt:”und Hanna stand auf nach ihrem Essen zu Silo und nach (ihrem)
Trinken; er trank, sie trank nicht“. ——Demnach wäre auch auszulegen:
ih r e 111Essen und nicht seinem““Essen!? -—Wir entnehmen dies daraus,
daß die Schrift die Redewendung geändert hat. Merke, die Schrift spricht
ja von ihr, weshalb denn die Änderung“"’? Dies erkläre man: er trank, sie
trank nicht. Man wandte ein: Ist sie daran gewöhnt, so gebeman ihr!? -
Anders ist es, wenn sie daran gewöhnt ist. R. Henana b. Kahana sagte
nämlich im Namen Semuéls: Ist sie daran gewöhnt, so gebe man ihr ei-
nen Becher, ist sie daran nicht gewöhnt, so gebe man ihr zwei Becher. —-
Wie'ist dies zu verstehen? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt:
war sie bei ihrem Manne zwei Becher [zu trinken] gewöhnt, so gebe
man ihr in Abwesenheit ihres Mannes einen Becher, war sie bei ihrem
Mann-enur einen Becher [zu trinken] gewöhnt, so gebe man ihr in Ab-
wesenheit ihres Mannes überhaupt‘*"nicht.Wenn du aber willst, erkläre
ich: wenn sie daran gewöhnt ist, so gebe man ihr, zum Würzen von
Speisen. So erzählte R. Abahu im Namen R. Johanans: Für die Schwie-
gertochter des Nikodemon b. G-orjon“%etzten die Weisen zwei Seä Wein
von Freitag zu Freitag zum Würzen der Speisen aus. Da sprachsie“°zu
ihnen: Das mögt ihr euren Töchtern aussetzen! Es wird gelehrt: Sie war
Anwärterin der Schwagerehe,deshalb sagten sie nicht: Amen.

sicht eines einzelnen festgesetzt. 311. Has. 2,7. 312.Unter dem für Getränk
gebrauchten W. 111pw1‚woruntersonst der Wein verstanden wird. 313. Das ge-
nannte Wort wird von p1wod. ppmgelästen, gierig sein, abgeleitet. 314. iSam.
1,9. 315.Der Infinitiv ring)“wird ”L“?(3. masc. sing.) gelesen, da es mit Suff.
fern. nmnw heißen müßte. 316. Mit Suff'. ma'sc.; so richt. in unserem Texte;
die Korrektur Lorjas in den kursierenden Ausgaben beruht auf Mißverständnis;
vgl. Norzi in seinem Komm. zu iSam. 1,9. 317. Im 1. Absatze ist zum W.e
'gewöhnt' ergänzend zu erklären: bei ihrem Manne 2 Becher zu trinken; im 2.
Absatze sind die ‚W.e 'segebe man. ihr' so aufzufassen, als hieße es: daß man
ihr gab, während der Nachsatz (so gebe man ihr.nichts) fehlt. 318. Einer der
Reichsten in Juuäalem zur Zeit des jüd:röm. Krieges; cf. Git. Fol. 56a. 319.
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Es wird gelehrt: Ein Becher ist für eine Frau zuträglich, zwei sind
unanständig,[trinkt sie] drei, so fordert sie mündlichauf, wenn vier,
so fordert sie einen Esel auf der Straße auf, ohne daran Anstoß zu
nehmen. Baba sagte: Dies nur, wenn ihr Mann nicht bei ihr ist, wenn
aber ihr Mann bei ihr ist, ist nichts dabei. —Hanna hatte ja ihren Mann-
hei sich!? —Anders verhält es sich bei einem Logiergaste. R. Hana sagte
nämlich: Woher, daß einem Logiergaste die Beiwohnung verboten ist?
Es heißt:”°sie machten sich morgens früh auf und bückten sich vor
dem. Herrn und kehrten zurück; und sie kamen heim nach Rama, da
erkannte Elqana sein Weib Hanna, und der Herr gedachte ihrer; dann
wohl, vorher aber nicht.
Home, die Frau Abajjes, kam zu Raba321undsprach zu ihm: Setze

mir Kost aus. Er setzte sie ihr fest. «—Setze mir Wein aus. Da sprach
er zu ihr: Mir ist es von Nahmani*‘”bekannt, daß er keinen Wein trank.
Sie erwiderte: Beim Leben des Meisters, er gab ihn mir zu trinken in
Humpen, wie dieser da. Als sie [mit der Hand] zeigte, wurde ihr Arm
entblößt, und ein Licht fiel ins Lehrhaus. Da stand Raba auf, ging nach
Hause und forderte die Tochter R. Hisdas323auf. Da sprach die Tochter
R. Hisdas zu ihm: Wer war soeben im Lehrhause? Er erwiderte ihr:
Home, die Frau Ahajjes. Da ging sie hinter ihr her und schlug sie mit
dem Schlüssel einer Truhe, bis sie sie aus ganz Mahoza jagte, indem sie
zu ihr sprach: Du hast bereits drei getötet”*und willst noch einen an-
deren töten.
Die Fran R. Josephs, des Sohnes Babes, kam zu R.Nehemja, dem

Sahne R. Josephs, und sprach zu ihm: Setze mir Kost aus. Er setzte sie
ihr aus. ——Setze mir Wein aus. Er setzte ihn ihr aus. Er sprach: Es ist
mir von den Einwohnern von Mahoza bekannt, daß sie Wein trinken.
Die Frau R. Josephs, Sohnes des R. Menasja aus Devil, kam zu R.

Joseph und sprach zu ihm‘: Setze mir Kost aus. Er setzte sie ihr aus.
—Setzemir Wein aus. Er setzte ihn ihr aus. —Setzemir Seidenzeugaus.
Da sprach er zu ihr: Wozu Seidenzeugl? Sie erwiderte: Für dich, für
deine Kollegen und für deine Gesellschaft325.

FERNERGEBEER 11111EINBETT, EINEMATRATZE&0. Wozu braucht er
ihr Matratze und Matte zu geben? R. Papa erwiderte: In Orten, wo
man das Bett mit Stricken zu bespannen pflegt, die drücken.
Die Rabbanan 1ehrten: Er braucht ihr nicht Kissen und Polster zu ge-

ben; im Namen R. N-athans sagten sie, er müsse ihr Kissen und Polster

Aus Ärger, da es ihr wenig schien. 320.i3am. 1,19. 321..A. ließ sie als
Witwe zurück; cf. Jab. Fol. 64h. 322. Eigentlicher Name Abajjes; cf. Bd. I
S. 531 Anm. 272. 323. Seine Frau. 324. Sie war 3mal verwitwet worden; cf.
Jab. F0]. 641). 325.Zum Verkehre mit angesehenen Personen. 326.Bekannter
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geben. In welchem Falle: ist sie daran gewöhnt, was ist der Grund des
ersten Autors, und ist sie nicht daran gewöhnt, was ist der Grund R.
Nathans? ——In dem Falle, wenn er daran gewöhnt ist, sie aber nicht ;
der erste Autor ist der Ansicht, er könne zu ihr sagen: wenn ich [von
dir] gehe, nehme ich sie fort, und wenn ich [zu dir] komm'e, bringe ich
sie mit; R. Nathan aber ist der Ansicht, sie könne zu ihm sagen: es kann
vorkommen, daß es spät wird und du sie nicht mitbringen kannst, so-
dann nimmst du meine und läßt mich auf der Erde schlafen.

Col.b FERNERGEBE1:1111111EINEHAUBE.R. Papa sprach zu Abajje: Dieser
Autor geht nackt mit Schuhen”°bekleidetl Dieser erwiderte: Der Autor
spricht von einer gebirgigen Gegend, wo mindestens drei Paar Schuhe
erforderlich sind, und nebenbei lehrt er uns, daß er sie ihr zu den Fe-
sten gebe, damit sie an ihnen Freude habe.
FÜ11FÜNFZIGZuz KLEIDE11.Abajje sagte: Fünfzig Zuz Scheidemün-

ze”. ——Woher dies? —Er lehrt, dies gelte vom Ärnisten in Jisraél, ein
Anges-ehener aber, alles seinem Stande entsprechend. Woher hat, wenn
man sagen wollte, wirklich fünfzig Zuz, ein Armer fünfzig Zuzl? Vicl-
mehr sind fünfzig Zuz Scheidemünze gemeint.
E11 GEBE11111NICHTNEUE&c. Die Rabbanan 1ehrten: Was von der

Kost”°zurückbleibt, gehört dem Ehemanne, was von den abgetragenen
Kl-eidern zurückbleibt, gehört der Frau. Wozu braucht die Frau die zu-
rückbleibenden abgetragenen Kleider? Rehaba erwiderte: Damit kleide
sie sich während der Tage ihrer Menstruation, damit sie ihrem Manne
nicht widerwärtig erscheine. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß die
zurückhleibenden abgetragenen Kleider einer Witwe”‘*'denErben gehö-
ren. Sonst deshalb, damit sie ihm nicht widerwärtig erscheine, diese aber
mag widerwärtig erscheinen.
FEBNE11GEBEE11IHR EINESILBE11'MAÄ&c. Was “heißt ‘esse'? R. Nab-

man erklärte: wirklich essen. R. Asi erklärte: beiwohnen. ——Wir haben
gelernt: Auch esse sie bei ihm in der Nacht zum Sabbath. Erklärlich ist
der Ausdruck ‘?esse’nach demjenigen, der ‘wirklich' essen' erklärt, wieso
aber heißt es ‘esse’nach demjenigen, der ‘beiwohnen’erklärt? ——Er ge-
braucht einen euphemistischen Ausdruck, wie es heißtz”°sie aß und
wischt sich den Mund und spricht: ich habe nichts Unrechtes getan. Mari
wandteein:B.Simönb.Gamliélsagt,sieesse[beiihm]in der Nachtzum
Sabbath und am Sabbath. Allerdings am Sabbath nach demjenigen, der

Volksspruch (cf. Sab. Fol. 8b.); nach dieser Vorschrift gebe er ihr 3mal soviel
Schuhe als Kleider. 327. Sonst unter der Bezeichnung ‘Provinzialwährung’, als
GgS. zum Zuz tyrischer Währung, der den 8fachen Wert hatte; cf. Qid. F01.
1111. 328. Wenn sie das in der -Miäna festgesetzte Quantum nicht verbraucht.
329. Die die ’Erben des Verstorbenen zu unterhalten haben. 330. Pr. 30,20.
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‘wirklic'h essen’ erklärt, wieso aber nach demjenigen, der ‘b'eiwohnen’
erklärt, ist denn die Beiwohnung am Sabbath erlaubt, R. Hona sagte ja,
die Jisraéliten seien Heilige und vollziehen die Beiwohnung nicht am
Tage!? —-Raba sagte, in einem finsteren Raume sei es erlaubt.
ISTSIESÄUGENDE&c. R. Üla der Große trug an der Tür des Fürsten

vor: Obgleich sie gesagt haben, niemand brauche seine minderjährigen
Söhne und Töchter zu ernähren, so muß er sie dennoch ernähren, so-
lange sie ganz klein sind. ——Wie lange? —Bis zum sechsten Lebens-
jahre. Dies nach R. Asi, denn R. Asi sagte, für ein Kind von sechs J ahren
genüge der Erub seiner Mutter”ä —Woher dies? —-Er lehrt, daß, wenn
sie Säugende ist, man ihre Händearbeit verringere und ihre Ernährung
verme'hre; doch wohl aus dem Grunde, weil [das Kind] mit ihr essen
muß. ——Vielleicht deshalb, weil sie als Kranke gilti? —Wenn dem so
wäre, sollte er lehren: ist sie krank, weshalb: ist sie Säugende? ——Viel-
leicht lehrt er uns damit, daß Säugende gewöhnlich als Kranke gelten.
Es wurde gelehrt: B. Jeheéuä b. Levi sagte: Man füge ihr Wein hinzu,
weil Wein der Milch zuträglich- ist. '

SECHSTER ABSCHNITT

NE; VONIHRER ERBSCHAFTGEHÖRTIHM BEI IHREN LEBZEITEN DER
F nucnrenmvss; BESCHÄMUNGUNDMINDERUNG1GEHÖREN11111.B. JE-

HUDAB.BETHERASAGT,WENN2HEIML10H",so GEHÖRENzwn1 TEILE 11111UND
EINTEIL IHM,WENNÖFFENTTLICH‘,so GEHÖRENZWEITEILE 111MUNDEIN
TEIL 11111.SEINESIST SOFORTAUSZUZAHLEN,FÜR IHRESABERIST GRUND-
BESITZzu KAUFEN,UNDDERFRUCHTGENUSSGEHÖRT111M"’.
GEMARA.Was lehrt er uns damit, dies wurde ja bereits gelehrt: Der

Vater hat Verfügungsrecht über seine Tochter inbetreff ihrer Antrauung
durch Geld, Urkunde oder Beiwohnungf, ferner hat er Anrecht auf ihren

DER FUND EINER FRAU UND111111:HÄNDEARBEITGEHÖRENIHREMMAN—i

331.Da es noch seiner Mutter benötigt, 11.wie er für die Mutter sorgen muß,
ebenso muß er für das Kind sorgen. Die Kommentare nehmen das W. 11311
wörtlich: geh en ; wenn die Mutter den E. nördlich u. der Vater ihn südlich
niedergelegt hat, gehe es mit der Mutter u. nicht mit dem Vater; in dieser Be-
deutung müßte es besser 15m heißen.
1. Die an die Frau wegen einer zugefügten Beschämung bzw. Verletzung zu

zahlen sind; cf. Bq. F01. 831). 2. Sc. die Verletzung erfolgt ist. 3. Wenn die
Verletzung an einer intimen Stelle erfolgt ist, bzw. bei der Beschämungniemand
zugegen war. 4. Die Verletzung an einer sichtbaren Stelle, bzw. die Beschämung
in Gegenwart fremder Personen- 5. Wie von anderen Gütern, die ihr während
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‘wirklic'h essen’ erklärt, wieso aber nach demjenigen, der ‘beiwohnen’
erklärt, ist denn die Beiwohnung am Sabbath erlaubt, R. Hona sagte ja,
die Jisraéliten seien Heilige und vollziehen die Beiwohnung nicht am
Tegel? — Baba sagte, in einem finsteren Raume sei es erlaubt.
IST sm SÄUGENDE&c. R. Üla der Große trug an der Tür des Fürsten

vor: Obgleich sie gesagt haben, niemand brauche seine minderjährigen
Söhne und Töchter zu ernähren, so muß er sie dennoch ernähren, so-
lange sie ganz klein sind. ——Wie lange? ——Bis zum sechsten Lebens-
jahre. Dies nach R. Asi, denn R. Asi sagte, für ein Kind von sechs J ahren
genüge der Erub seiner Mutter“. —Woher dies? —Er lehrt, daß, wenn
sie Säugende ist, man ihre Händearbeit verringere und ihre Ernährung
vermehre; doch wohl aus dem Grunde, weil [das Kind] mit ihr essen
muß. ——Vielleicht deshalb, weil sie als Kranke gilt!? —Wenn dem so
wäre, sollte er lehren: ist sie krank, weshalb: ist sie Säugende? ——Viel-
leicht lehrt er uns damit, daß Säugende gewöhnlich als Kranke gelten.
Es wurde gelehrt: B. Jehoéuä b. Levi sagte: Man füge ihr Wein hinzu,
weil Wein der Milch zuträglich ist. '

.SECHSTER ABSCHNITT

NE; VONIHRERERBSCHAFTGEHÖRTIHMBEI IHRENLEBZEI'I‘ENDER
FRUCHTGENUSS;BESCHÄMUNGUNDMINDERUNG1GEHÖRENIHR. R. JE-

HUDAB.BETHERASAGT,WENN2HEIMLICH",so GEHÖRENzwm TEILE IHRUND
EIN TEIL IHM, WENN ÖFFENTTLICH‘,so GEHÖRENZWEI TEILE IHM UNDEIN
TEIL IHR. SEINESIST SOFORTAUSZUZAHLEN,FÜR IHRESABERIST GRUND-
BESITZzu KAUFEN,UNDDERFRUCHTGENUSSGEHÖRTIHM5.
GEMARA.Was lehrt er uns damit, dies wurde ja bereits gelehrt: Der

Vater hat Verfügungsrecht über seine Tochter inbetreff ihrer Antrauung
durch Geld, Urkunde oder Beiwohnung°, ferner hat er Anrecht auf ihren

DER FUND EINER FRAU UNDIHRE HÄNDEARBEITGEHÖRENIHREMMAN—'

331. Da es noch seiner Mutter benötigt, 11.wie er für die Mutter sorgen muß,
ebenso muß er für das Kind sorgen. Die Kommentare nehmen das W. 83%
wörtlich: gehen; wenn die Mutter den E. nördlich u. der Vater ihn südlich
niedergelegt hat, gehe es mit der Mutter u. nicht mit dem Vater; in dieser Be-
deutung müßte es besser 75m heißen.
1. Die an die Frau wegen einer zugefügten Beschämung bzw. Verletzung zu

zahlen sind; cf. Bq. Fol. 83h. 2. Sc. die Verletzung erfolgt ist. 3. Wenn die
Verletzung an einer intimen Stelle erfolgt ist, bzw. bei der Beschämung niemand
zugegen war. 4. Die Verletzung an einer sichtbaren Stelle, bzw. die Beschämung
in Gegenwart fremder Personen.. 5.Wie von anderen Gütern, die ihr während
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Fund, ihre Händearbeit und die Aufhebung ihrer Gelübde‚ auch nimmt
er ihren Scheidebrief in Empfang, jedoch "häter bei ihren Lebzeiten kein
Nieß'brauchsrecht. Hat sie sich verheiratet, so ist ihm der Ehemann über-
legen, indem er bei ihren Lebzeiten Nie-ßbrauchsrecht hat!? —Nötig ist
dies wegen Beschämung und Minderung, worüber R. Jehuda b. Bethera
und die Babbanan streiten.
Ein Jünger lehrte vor Baba: Der Fund einer Fran gehört ihr selber;

R. Äqi'basagt, ihrem Manne. Da sprach dieser zu ihm: Wenn R. Äqiba
sogar vom Überschusse7‚ der ihre Händearbeit8 ist, sagt, er gehöre ihr,
um wieviel mehr ihr Fund!? Wir haben nämlich gelernt: [Sagte sie:]
Qonam sei meine Arbeit für deinen Mund, so braucht er es nicht9aufzu-
heben; R. Äqiba sagt, er müsse es aufheben, weil sie mehr betragen kann,
als ihm“zukommt. Wende es vielmehr um: der F und einer Frau gehört
ihrem Manne; R. Äqiba sagt, ihr selber. ——Aber als Rabin kam, sagte er
ja im Namen R. Johm-ans, elle stimmen überein, die ohne Anstrengung
erfolgte Mehrleistung gehöre dem Ehemanne, und sie streiten nur über
die durch Anstrengung erfolgte Mehrleistung; der erste Autor sei der
Ansicht, sie gehöre dern Ehemanne und R. Äqiba sei der Ansicht, sie ge-
höre ihr selber“!? R. Papa erwiderte: Ein Fund gleicht der durch An-
strengung erfolgten Mehrleistungm‚und hierüber streiten R. Äqiba und
die Rabbanan. R. Papa fragte: Wie ist es, wenn sie für ihn zwei [Lei-
stungen] gleichzeitig“verrichtet? Rabina fragte: Wie ist es, wenn drei
oder vier? —Dies bleibt unentschieden.
BESGHÄMUNGUNDMINDERUNG.Baba b. R. Hanau wandte ein: Demnach14

müßte, wer die Stute“eines anderen beschämt, ihm Beschämungsgeld
zahlenl? —Ist etwa ein Pferd besehämungsfähigl? —Vielmehr, demnach
müßte, wer einem auf das Kleid spuckt, diesem Beschämungsgeld zahlen !?
Wolltest du sagen, dem sei auch so, so haben wir ja gelernt, daß, wenn
jemand gegen einen gespuckt und der Speichel ihn getroffen oder das
Haupt einer Frau entblößt, oder einem das Gewand abgezogen hat, er
an ihn vierhundertZuz zu zahlenhabe, und hierzu sagteR.Papa, nur
wenn ihn selbst, wenn aber sein Kleid, sei er frei!? ——[Die Beschämung]

der Ehe zufallen. 6. Vgl. S. 142 Anm. 139ff. 7. Ihrer Arbeitsleistung, zu der
sie als Entgelt für ihren Unterhalt verpflichtet ist; cf. supra F01. 581). 8. Und
nach unserer Miéna dem Ehemanne gehört. 9. Da ihre Arbeit ihm gehört 11.sie
darüber nicht geloben kann. 10. Was sie für ihn zu leisten hat; cf. supra F01.
59h. 11. Der Fund gelangt in ihren Besitz ohne Anstrengung. 12. Es wird
auf den Fall bezogen, wenn sie nach herrenlosen Wertgegenständen gesucht hat.
13. Beispielsweise Wachdienst u. Handarbeit od. Eierbrut; für die andere ist
keine besondere Kraftaufwéndung erforderlich. 14. Wenn dem Ehemanne für eine
nicht ihm zugefügte Beschämungeine Buße zuge3prochenwird. 15.Die Überset-
zung des W.s mom mit ‘Kleid’beruht auf einer Verwechslungvon ma mit neu:
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seines Kleides ist für ihn keine Beleidigung, die seiner Frau ist für ihn
eine Beleidigung. Rabina sprach zu R. Aéi: Demnach müßte, wer einen
Armen aus vornehmer Familie beschämt, wodurch eine Beleidigung der
ganzen Familie erfolgt, an alle F amilienmitglieder Beschämungsgeld
zahlenl? ——Jener gehört nicht zu ihrem Körper, seine Frau aber gehört
zu seinem Körper.

WENN JEMANDSEINEMSGHWIEGERSOHNEEINENGELDBETRAGAUSGESETZT“
HATUNDDIESERGES'I‘ORBENIST, so KANNER, WIE DIE WEISENSA-

GEN, [ZUM SCHWAGER“’] SAGEN: DEINEMBRUDER WOLLTE ICH GEBEN, nm
ABERMAGICHNICHTGEBEN.VERPFLICHTETSIE SICH,HIMTAUSENDDENAR'
{INDIEEHE]zu BRINGEN,so MUSSERnm DAFÜRFÜNFZEHNMINEN"AUS-
SETZEN.FÜR EINGESCHÄTZTESGUT”SETZEER IHR EIN FÜNFTELWENIGER
AUS; BETRÄGT DIE EINSCHÄTZUNGEINE MINE UND AUCHDER WIRKLICHE
WERTEINEMINE,so HATERNUREINEMINE[ZUBEANSPRUGHEN]”.BE-
TRÄGT DIE EINSCHÄTZUNG2OEINEMINE, so HAT SIE EINUNDDREISSIGSELÄ
UNDEINENDENAREINZUBRINGEN”; WENNVIERHUNDERT,so HATSIE FÜNF-
HUNDERTEINZUBRINGEN.FÜn DAS,WASDERBRÄUTIGAMSICHVERPFLICHTET,CGI.b
SETZEER[IHR]EINFÜNFTELWENIGERAUS.
GEMARA.Die Rah'banan lehrten: Selbstverständlich [in dern Falle],

wenn der erstere Gelehrter war und der andere ein Mann aus dem ge-
meinen Volke ist, aber auch wenn der erstere ein Mann aus dem ge-
meinen Volke war und der andere Gelehrter ist, kann er sagen: deinem
Bruderwollteich gehen,dir mag ichnicht geben. '
VERPFLICHTETSIESICH,IHMTÄUSENDDENAR[INDIEEHE]ZUBRINGEN

&c. Dies”lehrt ja schon der Anfangsatzl? ——Er lehrt dies sowohl von
einer großen Einschätzung als auch von einer kleinen Einschätzung,
und er lehrt dies sowohl von seiner Einschätzung als auch von ihrer
Einschätzung. '

_. _.

VERPFLICHTETSIESICH,ll-IMBARESGELD[INDIEEHE]zu BRINGEN,so „
GIL'I‘ IHR SELÄ sncns DENARE23.DER BRÄUTIGAMHAT SICHFÜR JEDE

MINE“ZUZEHNDENARENFÜRIHREBÜCHSEZUVERPFLICHTEN;R. SIMÖNB.
GAMLIE’1LSAGT,ALLESNACHDEMLANDESBRAUCHE.

(übrigens im T, nicht gebräuchlich). 16. Der an der Verlobten seines Bruders
die Schwagerehe zu vollziehen hat. 17. Ein Drittel mehr, weil er das Geld nutz-
bringend anlegt. 18. Mobilien, die sie in die Ehe mitbringt; solche werden in
der Regel über den wirklichenWert eingeschätzt. 19.Er kann nicht verlangen,
entweder, wie üblich, das eingebrachte Gut höher einzuschätzen od. seinerseits
ein Fünftel weniger auszusetzen. 20. Hochzeitsgut, wofür der Bräutigam ihr
eine Mine gutschreibt. 21. Ein Fünftel mehr; 1 M. = 25 S. zu 4 D. 22. Die
weiter genannten Fälle, die alle lehren, daß die Gutschrift des Bräutigams ein
Fünftel weniger als die Einschätzung beträgt. 23. Ein Drittel mehr. 24. Die

14 Talmud V
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GEMARA.Dies ist ]a [die Lehre,] er müsse ihr dafür25fünfzehn'Minen
aussetzenl? ——Er lehrt es von einem großen Betrage und er lehrt es von
einem kleinen Betrage. Und beides ist nötig. Würde er es nur von einem
großen Betrage gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er einen gro-
ßen Gewinn [bringt], nicht aber gelte dies von einem kleinen Betrage,
der einen kleinen Gewinn [bringt]. Und würde er es nur von einem
kleinen Betrage gelehrt haben, so könnte man glauben, weil das Risiko
klein ist, nicht aber geltediesvoneinemgroßenBetrage,wobeidasRii-
siko groß ist. Daher ist beides nötig.
DERBRÄUTIGAMHATSICHZUZEH1‘IDENARENFÜRIHREBÜCHSEzu VER-

PFLICHTEN.Was ist dies für eine Büchse? R. Aéi erwiderte: Die Par-
fümerienbüchse. Ferner sagte R. Aéi: Dies gilt nur für Jeruéalem”. R.
Aéi fragte: Ffir die eingeschätzte Mine oder für die übernommene27
Mine? Und gilt dies, wenn du entscheidest, für die übernommene Mine,
nur für den ersten Tag oder für jeden Tag? Und gilt dies, wenn du ent-
scheidest, für jeden Tag, nur für die erste Woche oder für jede Woche?
Und gilt dies, wenn du ‚entscheidest, für jede Woche, nur für den ersten
Monat oder für jeden Monat? Und gilt dies, wenn du entscheidest, für
jedenMonat,nur für das erste Jahr oder für jedesJahr? ——Diesbleibt
unentschieden.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: *Alseinst die Weisen der Tochter des

Nikodemon b. Gorjon”für ihre Parfümerienbüchse vierhundert Gold-
stücke für jeden Tag aussetzten, sprach sie”zu ihnen: Das mögt ihr
euren Töchtern aussetzenl Darauf sagten sie: Amen.
’Die Rab'hanan lehrten: Einst zog R. J0hanan b’.Zakkaj auf einem

Esel reitend aus Jeruéalem, und seine Schüler gingen hinter ihm her;
da sah er ein Weib die Gerstenkörner unter dem Miste der Arabertiere
sammeln. Als sie ihn bemerkte, hüllte sie sich in ihr Haar, blieb vor ihm
stehen und sprach zu ihm: Meister, ernähre michl Er sprach zu ihr:
Meine Tochter, wer bist du?- Sie erwiderte: Ich "bin die Tochter des Ni-
kodemon b. Gorjon. Da sprach er zu ihr: Meine Tochter, wo ist das
Geld deines väterlichen Hauses hingekommen? Sie erwiderte: Meister,
lautet doch in Jeruéalem ein Sprichwort: Des Geldes Salz ist die Minde-
rung”. Manchelesen: die Liebestat”. ——Und wo ist das deines Schwieger-

sie in die Ehe bringt. ‚25.Für die eingebrachten 1000 Denare ; auch hier wird
nichts weiter gelehrt, als daß er ihr 1/3 mehr als den eingebrachten Betrag aus-
Zusetzenhat. 26.Wo die Frauen viel Parfümerien verbrauchten. 27. Die er ihr
für das eingebrachte Gut aussetzt, ein Fünftel weniger. 28. Cf. S. 204 Anm.
318 u. 319. 29. Durch Wohltätigkeit u. Liebesgaben; dadurch bleibt es dem
Besitzer erhalten. 30. In der Originalsprache sind beide Worte von 11.von
in Klang u. Buchstabenform einander ähnlich, daher die Unsicherheit der Lesart.
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vaters? Sie erwiderte: Das eine kam und richtete das andere zugrunde.
Hierauf sprach sie zu ihm: Meister, erinnerst du dich, wie du [die Ur-
kunde über] meine Morgenga'beunterschrieben hast? Da sprach er zu
seinen Schülern: Ich erinnere mich noch, wie ich [die Urkunde über]
ihre Morgengabe unterschrieben habe; ich las darin: eine Million Gold-
denare von ihrem väterlichen Hause, außer der [Zulage] ihres Schwieger-
vaters. Und R. Johanan b. Zakkaj weinte, indem er sprach: Heil dir,
Jisraéll Wenn sie den Willen Gottes erfüllen, hat keine Nation und kein
Sprachstamm Gewalt über sie, wenn sie aber den Willen Gottes nicht
erfüllen, gibt er sie in die Hand einer niedrigen Nation, und nicht nur
in die Hand einer niedrigen Nation, sondern sogar des Viehes einer nie-
drigen Nation. —Übte denn Nikodemon b.G0rjon keine Wohltätigkeit,
es wird Ja gelehrt: Man erzählt von Nikodemon b.Gorjon, daß man vor
ihm, wenn er aus dern Lehrhause nach seiner Wohnung ging, feine
Wollstoffe auslegte, die hinter ihm die Armen zusammehrollteni? _ ';3'
Wenn du willst, sage ich': er tat dies zu seiner eigenen Ehrung, und
wenn du willst, sage ich: nicht in dem Maße, wie er es sollte. Man
pflegt nämlich zu sagen: Dem Kamele entsprechend die Last.
Es wird gelehrt: R. Eleäzar h. Qadoq sagte: Ich will [keinen] Trost

sehen, wenn ich sie nicht m Äkko Gerstenkörner unter den Pferdehufen
sammeln gesehen habe. Ich las dann über sie folgenden Schrift1ers:
31Wenn du nicht weißt, du der Weiber Schönste, so ziehe auf die Spuren
der Schafe hinaus und weide deine Böcklein ; lies nicht gdijothajikh
[deine Böcklein], sondern gvijothajilc [deinen Körper].
R. Samen“h. Abba sagte im Namen R. Jo-hanans: Bringt sie ihm Gold

[in die Ehe], so schätze man' es, und es gilt seinen Wert”. Man wandte
ein: Gold gleicht Geräten. Doch wohl Silbergeräten, die a'bgebraucht83
werden!? ——Nein, Goldgeräten, die nicht abge'hrauchtwerden. ——Dem-
nach s011tees doch heißen: solchen Gerätenl? Ferner wird ausdrück-
lich gelehrt: Gold gleicht Geräten, Golddenare gelten als [bares] Geld;
R. Simön b. Gamliél sagt, in Orten, wo sie nicht in Scheidemünze ge-
wechselt werden, schätze man sie, und sie gelten ihren Wert. Worauf
bezieht sich R. Simön h. Gamliél: wenn auf den Schlußsatz, so wäre
demnach der erste Autor der Ansicht, auch in Orten, wo sie nicht in
Scheidemünze gewechseltwerden, und da gehen sie ja nicht; doch wohl
auf den Anfangsatz, und [die Lehre] ist wie folgt zu verstehen: Gold
gleicht Geräten, und zwar Silbergeräten; R. Simön b. Gamliél sagt, es
gleiche Golddenaren m Orten, da man sie nicht m Scheidemünze wech-

31. Cant. 1,8. 32. Er hat den richtigen Einschätzungswert gutzuschreihen, 11.
nicht, wie bei Bargeld od. Geräten, 1/3 mehr, bezw. 1/5 weniger. 33. Durch den
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selt“. —Nein, tatsächlich auf den Schlußsatz, und zWar in dem Falle,
wenn sie im Notfalle gehen.. Ihr Streit besteht in folgendem: einer ist
der Ansicht, da sie gehen, erforder'n sie den Aufschlag, und einer ist
der Ansicht, da sie nur im Notfalle gehen, erfordern sie den Aufschlag
nicht. Wenn du aber willst, sage ich:. das ganze nach R. Simön b. Gam-
liél, nur ist [die Lehre] Iückenhaft und muß wie folgt lauten: Gold
gleicht Geräten, Golddenare gelten als [bares] Geld. Dies nur in Orten,
wo man sie in Scheidemünze wechselt, in Orten aber, wo man sie nicht
in Scheidemünze wechselt, schätze man sie, und sie gelten ihren Wert
——so R. Simön b. Gamliél. R. Simön b. Gamliél sagte nämlich, wo man
sie nicht in Scheidemünzewechselt, schätzeman sie, und sie gelten ihren
Wert. —Aber immerhin müßte es ja heißen: solchen Gerätén!? ——Ein
Einwand. Wenn du aber willst, sage ich: dies“gilt von Bruchgold. R. Aéi
erklärte: Von Goldstaub“.
B. Jannaj sagte: Parfümerien aus Antiochien gleichen [barem] Gelde”.
B. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Johanans: Von arabischen

Kamelen kann eine Frau ihr Heiratsgut einford-ern”. R. Papi sagte:
Von Kl-eidernaus Be Mikhse kann eine Frau ihr Heiratsgut einfordern.
Ferner sagte R. Papi: Von Säcken aus Rodja und Seilen aus Qimhunja
kann eine Frau ihr Heiratsgut einfor-dern. Baba sagte: Anfangs glaubte
ich, eine Fran könne ihr Heiratsgut von Beuteln aus Mahoza”einfordern‚
weil sie sich auf diese verläßt, als ich aber beobachtete, daß [die Frauen]
diese beim Ausgehen mit sich nehmen und dafür, wenn es sich trifft,
Grundbesitz kaufen, sagte ich: sie verlassen sich nur auf Grundbesitz.

VWENN JEMANDSEIN1:TOCHTERSTILLSCHWEIGEND“VERHEIRATET‚so GEBE
ER11111NICHTWENIGERALSFÜNFZIGZUZ.VEREINBARTEDERBRÄUTI-

GAMSIE NACKTzu NEHMEN,so KANNER NICHTSAGEN,ER WERDESIE EIN-
KLEIDEN,ERSTWENNER SIE IN SEINHAUSGENOMMENHAT,V1ELMEHRMUSS
ER SIENOCHIMHAUSEIHRESVATERSEINKLEIDEN.DESGLEICHENGEBEMAN
EINERWAISE, DIE VERHEIRATETWIRD,NICHTWENIGERALSFÜNFZIGZuz;
IST ABERGENÜGENDINDERKASSE,so STATTEMANSIE IHREMSTANDEENT-
SPRECHENDAUS.
GEMARA.Abajje sagte: Fünfzig Zuz Scheidemünze“. ——Woher dies?

-—Im Schlußsatze lehrt er, daß, wenn Geld in der Kasse ist, man sie

häufigen Gebrauch, wonach das Fünftel abzuziehen ist. 34. Es gilt seinen Ein-
schätzungswert. 35. Die oben angezogeneLehre, Gold gleiche Geräten. RJ. da-
gegen spricht von reinen Goldharren. 36. Od. Golderz; von solchen ist das
F ünftel ahzuziehen. 37. Sie waren ein sehr wichtiger, Gewinn bringender Han-
delsartikel. 38. Auch von Waisen, obgleich sie bewegliche Güter sind, da sie
Handelsartikel waren 11.für die Frau als Bürgschaft dienten. 39. Nach den Kom-
mentaren, von in Beuteln aufbewahrtem Bargeld. 40. Keine Mitgift vereinbart.
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ihrem Stande entsprechend ausstatte, ”und auf unsere F rage, welche
Kasse gemeint sei, erwiderte R-ehaba,die Almosenkasse.Wieviel sollte
man ihr denn gehen, wenn darunter wirklich Zuz“zu verstehen wären,
wenn genügendin der Kasse ist!? Vielmehr sind fünfzig Zuz Scheide-
münze zu verstehen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Wai-senknahe und ein \Vaisenmäd-

chen zu ernähren sind, so ernähre man zuerst das Mädchen, und erst
dann den Knaben, denn ein Mann kann hetteln gehen, nicht aber kann
ein Weib hetteln gehen. Wenn ein Waisenknabe und ein Waisenmädchen
zu verheiraten sind, so verheirate man zuerst das Mädchen, und erst Col.b
dann den Knaben, denn die Schande eines VVeibesist größer als die eines
Mannes. .
Die Rabbanan lehrten: Wenn ein Waisenknabe zu verheiraten ist, so

miete man ihm eine Wohnung und richte ihm ein Bett her und alle
Hausgeräte, und erst dann verheirate man ihn, denn es heißt:“hinrei-
chend für seinen Mangel, was ihm fehlt; hinreichend für seinen Mangel,
das ist die Wohnung; was fehlt, das sind Lager und Tisch; ihm, das ist
die Frau, wie es heißt:“ich will ihm eine Hilfe machen.
Die Rahbanan l-ehrten: Hinreichend für seinen Mangel; soweit mußt

du ihn unterhalten, du brauchst ihn aber nicht reich zu machen. H in-
reichend für seinen Mangel, selbst ein Pferd zum Reiten und einen Skla-
ven vor ihm h-erzulaufen. Man erzählt von Hillel dem Älteren, daß er
einem verwöhnten“Armen ein Pferd zum Reiten stellte und einen Skla-
ven vor ihm herzulaufen; einst fand er keinen Sklaven zum Herlaufen,
da lief er selber drei Mil vor ihm her. '
Die Rabbanan lehrten: Einst kauften Leute in Obergaliläa einem

verwöhnten Armen aus Sepph-oris“ein Pfund Fleisch täglich. — Ein
Pfund F leisch‚ was Großes ist dabei!? R. Hona erwiderte: Ein Pfund
Geflügelfl-eisch“.Wenn du aber willst, sage ich: tatsächlich ein Pfund
gewöhnlichesFleisch, denn R. Aéi sagte, es war in einem kleinen Dorfe,
und seinetwegen vernichteten sie jeden Tag ein Vieh“.
Einst kam jemand zu R. N-ehemja,und dieser fragte ihn, womit er

seine Mahlzeit zu halten pflege. Jener erwiderte: Mit fettem Fleische
und altem Weine. ——Willst du mit mir Linsen essen”? Da aß jener mit

41.Vgl. S. 206 Anm. 327. 42. Tyrischer Währung, die den 8fachen Wert hatten;
cf. Qid. F0]. 11a. 43.Dt. 15,8. 44. Gen. 2,18. 45.Wörtl. von guter (vorneh-
mer) Herkunft. 46.Das W. mmm fehlt in Handschriften; die Quelle (To-
sephta Pea 4) hat richtig 1115—3Bwam:, ähnl. der jer. Talmud Pea 21a. 47. Die-
se Erklärung ist nicht sehr befriedigend, trotzdem scheint die Lesart mm;: m:; in
der Erstausgabe ein Druckfehler zu sein; richt. die ursprüngliche Lesart n#153Bw
Singvögelfleisch. 48.Der Rest konnte nicht verkauft werden. 49.VVörtl.rol-
len, wälzen, (herunterwürgen) im t.schen Sprachgebrauche; etwas ohne Lust
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ihm Linsen und starb. Hierauf sprach er: Wehe ihm, den Nehemja ge-
tötet! ——Er sollte Ja sagen: wehe Nel_1emja,der diesen getötetl? ——Jeuer
vielmehr sollte sich nicht so sehr verwöhnen.

Einst kam jemand zu Baba, und dieser fragte ihn“, womit er seine
Mahlzeit zu halten pflege. J euer erwiderte: Mit einer Masthenne und
altem Weine. Da sprach er zu ihm: Nimm‘stdu denn gar keine Rück-
sicht auf die Belastung der Gemeinde!? Jener erwiderte: Esse ich etwa
ihres, ich esse ja des Allbarmherzigenl? Es wird nämlich gelehrt ‚5°Aller
Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Nahrung zu seiner Zeit;
es heißt nicht: zu ihrer Zeit, sondern: zu seiner Zeit, und dies lehrt, daß
der Heilige, gepriesen sei er, jedem‘ einzelnen seine Nahrung seiner
Gewohnheit entsprechend gibt. Währenddessen kam die SchwesterRa’bas,
die ihn dreizehn Jahre nicht gesehenhatte, und brachte ihm eine Mast-
henne mit und alten Wein. Da sprach er: Dies hat etwas zu bedeuten.
Hierauf sprach er zu jenem: Ich füge mich dir, komm und iß.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er nichts hat und sich nicht ernähren

lassen will, so gehe man ihm zuerst als Darlehen und dann als Geschenk
——so R. Meir; die Weisen sagen, man gebe ihm zuerst als Geschenkund
dann als Darlehen. — ‘Als Ges-chenk’, er nimmt ja nicht!? Baba erwi-
derte: Man biete ihm als Geschenkan. Wenn jemand dazu hat und sich
nicht ernähren“will, so gehe man ihm als Geschenk und nachher fordere
man es von ihm ein. —-AWenn man es von ihm einfordert, nimmt er ja
nicht mehr!? R. Papa erwiderte: Nach seinem Tode. R. Sim1‘m sagt,
wenn jemand dazu hat und sich nicht ernähren will, kümmere man sich
nicht um ihn; wenn jemand nichts hat und sich nicht ernähren lassen
will, fordere man ihn auf, ein Pfand zu bringen und zu nehmen, damit
seine Stimmung sich hehe”.
Die Rabbanan lehrten .“Borgen, dem, der nichts hat und sich nicht

ernähren lassen will; man gehe ihm zuerst als Darlehen und dann als
Geschenk. Sollst du ihm bergen, dem, der dazu hat und sich nicht er-
nähren will; man gehe ihm als Geschenk und nach seinem Tode fordere
man es von ihm ein —-so R. Jehuda. Die Weisen sagen, wenn jemand
dazu hat und sich nicht ernähren will, kümmere man sich nicht um ihn.
—-Wozu heißt es: sollst du ihm bergen? ——Die Tora gebraucht die land-
läufige Red—ewendung“.
Mar Üqaba hatte in seiner Nachbarschaft einen Armen, dem er täg-

lich vier Zuz in die T'ürpfanne zu legen pflegte. Eines Tages sagte sich
dieser, er wolle gehen und beobachten, wer ihm eine derartige Wohltat

u. gezwungen tun. 50. Ps. 145,15. 51.Aus Geiz lieber hungert. 52. Er be-
trachtet es als richtiges Darlehen u. nimmt auch ohne Pfand. 53. Dt. 15,8.
54.Die überflüssige Anwendungdes Infinitivs' ist Sprachgebrauch u. ohne errege-
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erweise, und gerade an jenem“Tage hatte sich Mar Üqaba im Lehrhause
verspätet, und seine Frau55begleiteteihn. Als jener die Tür sich bewegen
sah, folgte er ihnen, und sie liefen vor ihm in einen Ofen, in dem ein“
Feuerbrand aufgesc‘hichtetwar. AlsMar Üqa'basich die Füße verbrannte,
sprach seine Fran zu ihm‘: Setze deine Füße auf meine. Da wurde er
niedergescihlagen“. Hierauf sprach seine Frau zu ihm: Ich bin stets zu-
hause und übe das Liebeswerk direkt”. ——Weshalb dies alles? —Mar
Zutra b. Tobija sagte im Namen Rab'hs, wie manche sagen, R. Hana b.
Bizna im Namen R.’Sim‘ön des Frommen, und wie manche sagen, R.
Johanan im Namen des R. Simön 1).Johaj: Lieber lasse sich ein Mensch
in 'einen Schmelzofen werfen, als das Gesicht seines Nächsten öffentlich
zu besc'hämen. Dies ist von Tamar zu entnehmen, denn es heißt:”sie
wurde hinausgeführt”.
Mar Üqaba hatte in seiner Nachbarschaft einen Armen, dem er an je-

dem Vorabend des Versöhnungstagesvierhundert Zuz zu senden pflegte.
Eines Tages sandte er sie ihm durch seinen Sohn; dieser aber kam zurück
und berichtete, er sei nicht hedürftig. Da fragte er ihn: Was hast du ge-
sehen? —Ich sah, wie man für ihn alten Wein sprengte. Da sprach er:
So sehr verwöhnt ist er! Hierauf verdoppelte er [den Betrag] und sandte
ihn ihm. Als seine Seele zur Ruhe einkehren sollte, verlangte er, daß
man ihm seine Almosenrechnungen hole, und er fand darin siehentau-
send sijanische Denare verzeichnet. Da rief er: Gering die Zehrung und
weit die Reise! Hierauf verteilte er die Hälfte seinesVermögens.—-"Wie-
so tat er dies, R. Ileäj' sagte ja, in Uäa “habeman angeordnet, wer ver-
sc'hwenderischspendet, verschwende nicht mehr als ein Fünftel“°!? —-
Dies nur bei Lebzeiten, weil man sein Vermögen verlieren würde, nach
dem Tode aber ist nichts dabei.
'R. Abba wickelte Geld in ein Sudarium, nahm' es über den Rücken und

begab“sich zu den Armen“; er schielte jedoch nach der Seite, wegen der
Betrüger. '
R..Hanina hatte einen Armen, dem er jeden Vorabend des Sabbaths

vier Zuz zu senden pflegte. Eines Tages sandte er sie ihm durch seine
Frau, diese aber kam zurück und berichtete, er sei nicht bedürftig. -
Was hast du gesehen? ——Ich hörte, wie man ihn fragte, worauf er spei-
sen wolle, ob auf silbernen1oder auf goldenem G-edecke”.Da sprach er: 23"

tische Bedeutung. 55. Die ihn abgeholt hatte. 56. Ob der Überlegenheit seiner
Frau. 57. Die Armen können die Gaben sofort genießen, während der Mann
ihnen Geld gibt u. sie ihre Bedürfnisse erst kaufen müssen. 58. Gen. 38,25.
59. Sie wollte sich eher verbrennen lassen als J ehuda beschämen. 60. Vgl. S. 152
Anm. 223. 61. Die Armen nahmen das Geld, ohne daß er sie sah. 62. 1519
eigentl. Stoff, Decke, Polster; nach Raschi silberweißes Leinen bezw.
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Das ist es, wasR. Eleäzar sagte: Wohlen, wir wollen den Betrügern dank-
bar sein; wenn nicht sie, würden wir täglich sündigen, denn es heißt:
63wenner über dich zum. Herrn ruft, so wird an dir eine Sünde sein. Fer-
ner lehrte R. Hija b. Rabh aus Diphte: R. Jeh0éuä b. Qorl_1asagte: Wenn
jemand seine Augen von der Wohltätigkeit abwendet, so ist es ebenso
als würde er Götzen anbeten ; hierbei heißt es:”hüte dich, daß nicht in
deinem Herzen ein nichtswür-cliger Gedanke aufsteige &c. und dort“
heißt es: es sind nichtswürdige Leute aufgetreten, wie dort Götzen'-
dienst, ebenso hierbei Götzendienst.
Die Rab'hanan lehrten: Wenn jemand ein blindes Auge, einen ge-

sc'hwollenen Bauch oder einen gekürzten Schenkel sim'uliert, so scheidet
er nicht aus der Welt, ohne dazu gekommen zu sein.
Dort haben wir gelernt: Man nötige ihn“nicht, sein Haus oder seine

[kostbaren] Geräte zu verkaufen. ——-Etwa nicht, es wird ja gelehrt, daß,
wenn er sich goldener Geräte bedient, er sich silberner, und wenn sil-
berner, er sich kupferner bedienen müssel? R. Zebid erwiderte: Das ist
kein Einwand; eines gilt von Bett und Tisch, und eines gilt von Bechern
und Schüsseln. ——Becher und Schüsseln deshalb nicht, weil er sagen kann,
er empfinde gegen [minderwertige] einen Widerwillen, ebenso kann er
ja auch von Bett und Tisch sagen, [minderwertige] seien ihm unerträg-
lichl? Haba, der Sohn Rahhas, erwiderte: Dies gilt von einem silbernen
Kamme“. R. Papa erklärte: Das ist kein Einwand; das eine, solange es
nicht zur Einforderung“kommt‚ das andere, wenn es zur Einforderung
kommt“.

vIWENN EINEWAISEVONIHRERMUTTERODERIHRENBRÜDERNVERHEI-
RATETWORDENIST, UNDSIE 11111HUNDERTODERFÜNFZIGZUz VER-

SCHRIEBENHABEN,[SELBST]MIT111111111.WILLIGUNG,so KANNSIE, SOBALD
SIE GROSSJÄHRIGIST, VONIHNENEINFORDERN,WASSIE ERHALTENGQSOLLTE.
R. JEHUDASAGT,HAT[DERVATER]BEREITSEINETOCHTERVERHEIRATET,
so GEBEMANDER ANDERENEBENSOVIEL,WIE ER DER ERSTENGEGEBEN
HAT.DIE WEISENSAGEN,ESKOMMEvon, BASSJEMANDARMWARUND11131011
WIRDODERREICHWARUNDARM"°WIRD;VIELMEHRSCHÄTZEMANDASVER-
MÖGENUNDGEBE11111ENTSPRECHEND.
GEMARA. Semuél sagte: Bei der Versorgung richte man sich nach

goldfarbige Seide. 63. Dt. 15,9. 64. Ib. 13,14. 65. Einen Armen, der Anspruch
auf die Armenahgaben erhebt; cf. Pea VIII,8. 66. Derartige Geräte kann auch
der Verwähnte aus minderwertigem Metalle benutzen. 67. Wenn er tatsäch-
lich den als Armutsgrenze festgesetzten Betrag nicht besitzt 11.zur Annahme
der Armengaben berechtigt ist. 68. Wenn er es widerrechtlich genommen 11.
es ihm exekutiv abgenommen wird; er muß dann kostbare Geräte verkaufen u.
sich minderwertiger bedienen. 69. Ein Zehntel des väterlichen Nachlasses. 70.
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dem Vater". Man wandte ein: Die Töchter sind vom Vermögen des Va-
ters zu ernähren und zu versorgen. Und zwar: man sage nicht, lebte ihr.
Vater, so würde er ihr so und soviel gegeben haben, vielmehr schätze man
das Vermögen und gebe ihr entsprechend. Dies gilt wohl von der Versor-
gung für den Ehemann"? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Nein, von
ihrer eigenen Versorgung”. ——Es heißt ja: zu ernähren und zu versorgen,
und eines bedeutet wohl die Versorgung für den Ehemann und eines ihre
eigene Versorgungl? —Nein, beides ihre eigene Versorgung, dennoch be-
steht kein Einwand, denn eines bedeutet Essen und Trinken und eines
Kleider und Gewänder.——Wir haben gelernt: Die Weisen sagen, es kom-
me vor, daß jemand arm war und reich wird oder reich war und arm
wird; vielmehr schätze man das Vermögen und gebe ihr entsprechend.
Was heißt arm und was heißt 1 eich: wollte man sagen, arm heiße, arm
an Vermögen, und reich heiße, reich an Vermögen, demnach wäre der
erste Autor der Ansicht, man gebe ihr, auch wenn er reich war und arm.
geworden, nach dem früheren Verhältnisse; er hatte ja nichts!? Wahr-
scheinlich heißt a r m, arm an W0hlwollen”, und r e i c h, reich an Wohl-
wollen, und er lehrt, daß man das Vermögen schätze und ihr entspre-
chend gebe; demnach richte man sich nicht nach der Mutmaßung. Dies
ist eine Widerlegung Semuélsl? ——Er ist der Ansicht B. Jehudas, denn es
wird gelehrt: B. Jehuda sagt, hat [der Vater] bereits eine Tochter verhei-
ratet, so gebe man der anderen ebensoviel, wie er der ersten gegeben hat.
——Sollte er doch sagen, die Halakha sei wie B. J ehudal? ——Hätte er ge-
sagt, die Halakha sei wie B. J ehuda, so könnte man glauben, nur wenn er
bereits eine verheiratet und somit seinen Willen bekundet hat, nicht aber,
wenn er noch keine verheiratet hat, so lehrt er uns den Grund R. Je-
hudas, daß man sich nach der Mutmaßung richte, einerlei ob er bereits
[eine Tochter] verheiratet hat oder nicht, nur lehrt er deshalb den Fall,
wenn verheiratet, um die Ansicht der Rabbanan hervorzuheben: selbst
wenn er eine bereits verheiratet und somit seinen Willen bekundet hat,
richte man sich nicht nach der Mutmaßung.
Baba sprach zu R. Hisda: Wir haben in deinem Namen vorgetragen,

die Halakha sei wie B. Jehuda. Dieser erwiderte: Mögt ihr doch alle der-
artig schöneDinge in meinem Namen vertragen. —Kann Baba dies denn
gesagt haben, es wird ja gelehrt: Rabbi sagt, eine Tochter, die von den
Brüdern unterhalten wird, erhalte ein Zehntel des Vermögens, und hierzu

Die Ausstattung der 1. Tochter ist für die 2. nicht maßgebend. 71. Die Waise
erhält eine Ausstattung, die sie vom Vater erhalten haben würde. 72. Ausstat-
tung u. Mitgift. 73. Von ihrem Unterhalte während ihres Verweilens bei den
Brüdern. 74.Wörtl. Gesinnung; er würde ihr eine geringe Mitgift gegeben



218 KETI-IUBOTH VI,vi Fol. 68a-68b

sagte Baba, die Halakha sei wie Rahhi"’l? —Das ist kein' Einwand; das
eine, wenn man sein Belieben kennt, das andere, wenn man es nicht
kennt. Dies ist auch einleuchtend; R. Ada b. Ahaba sagte, daß Rabbi einst
einer [Waise]ein Zwölftel des Vermögens gab, und da mithin ein \Vider-
spruch besteht, so gilt wohl das eine, wenn man sein Belieben kennt,
und das andere, wenn man es nicht kennt.
Der Text. Rabbi sagte: Eine Tochter, die von den Brüdern unterhalten

wird, erhält ein Zehntel des Vermögens. Sie sprachen zu Rabbi: Nach
deiner Ansicht erhält, wenn jemand zehn Töchter und einen Sohn [hin-
terlassen] hat, der Sohn wegender Töchter überhaupt nichts!? Dieser er-
widerte: Ich meine es wie folgt: die erste erhält ein Zehntel des Vermö-
gens, die andere von dem, was zurückbleibt, und die dritte von dem, was

Col.bdann zurückhleiht, sodann teilen sie gleichmäßig. ——J ede hat ] a das ihrige76
zu erhalten!? ——Er meint es wie folgt: wenn alle sich g_Iei chz eit i g
verheiraten, teilen sie gleichmäßig. Dies ist eine Stütze für R. Mathna,
denn R. Mathna sagte: Wenn sich alle gleichzeitig verheiraten, so erhalten
sie ein Zehntel. ——Ein Zehntel, wie kommst du daraufl‘? ——Vielmehr, sie
erhalten je ein Zehntel.
Die Rabbanan lehrten: Die Töchter verlieren, einerlei ob sie zuerst

mannbar werden und sich nachher verheiraten, oder sich zuerst verheira-
ten-und nachher mannbar werden, dadurch ihren [Anspruch auf] Ernäh-
rung, nicht aber auf Versorgung ——so Rabbi. R. Simön h. Eleäzar sagt,
sie verlieren auch ihren [Anspruch auf] Versorgung. Was machen sie77
nun? ——Sie mieten sich ihre Ehemänner, und diese verschaffen ihnen
die Versorgung. R. Nahman sagte: Hona sagte mir, die Halakha sei wie
Rabbi. Reha wandte gegen R. Nahman ein: Wenn eine Weise von ihrer
Mutter oder von ihren Brüdern verheiratet worden ist und sie ihr hundert
oder fünfzig Zuz verschrieben haben, [selbst] mit ihrer Willigung, so
kann sie, sobald sie großjährig ist, von ihnen einfordern, was sie erhalten
sollte. Dies gilt also nur von einer Minderjährigen, eine Erwachsene aber
hat verzichtet”? ——-Das ist kein Einwand; das eine, wenn sie Einspruch
erhoben”’hat, und das andere, wenn sie keinen Einspruch erhoben hat.
Dies ist auch einleuchtend, denn sonst würde sich Rabbi mit sich selbst
in einem Widerspruc'he befinden. Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte,
eine Tochter, die von den Brüdern unterhalten wird, erhält ein Zehntel
des Vermögens.Nur wenn sie unterhalten wird, sonst aber nicht!? Wahr-

haben. 75. Demnach richte man sich nicht nach dem Willen des Vaters. 76.Das
Zehntel des Vermögens bei ihrer Verheiratung; wenn die 2. sich später verhei-
ratet, ist das Vermögen tatsächlich kleiner. 77. Wenn sie vor Eintritt der Mann-
barkeit keineGelegenheit haben, sich zu verheiraten. 78. Auf den Überschuß,
gegen die Ansicht R.s. 79. Gegen die Minderung od. den Verlust des ihr zu-
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dem Vater“. Man wandte ein: Die Töchter sind vom Vermögen des Va-
ters zu ernähren und zu versorgen. Und zwar: man sage nicht, lebte ihr.
Vater, so würde er ihr so und soviel gegeben haben, vielmehr schätze man
das Vermögen und gehe ihr entsprechend. Dies gilt wohl von der Versor-
gung für den Ehemann“? R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Nein, von
ihrer eigenenVersorgung”. —-Es heißt ja: zu ernähren und zu versorgen,
und eines bedeutet wohl die Versorgung für den Ehemann und eines ihre
eigene Versorgungl? ——Nein, beides ihre eigene Versorgung, dennoch be-
steht kein Einwand, denn eines bedeutet Essen und Trinken und eines
Kleider und Gewänder.—Wir haben gelernt: Die Weisen sagen, es kom-
me vor, daß jemand arm war und reich wird oder reich war und arm
wird; vielmehr schätze man das Vermögen und gebe ihr entsprechend.
Was heißt arm und was heißt r eich: wollte man sagen, arm heiße, arm
an Vermögen, und reich heiße, reich an Vermögen, demnach wäre der
erste Autor der Ansicht, man gebe ihr, auch wenn er reich war und arm.
geworden, nach dem früheren Verhältnisse; er hatte ja nichts!? Wahr-
scheinlich heißt a r m, arm an Wohlwollen“, und r e i c h, reich an Wohl-
wollen, und er lehrt, daß man das Vermögen schätze und ihr entspre-
chend gebe; demnach richte man sich nicht nach der Mutmaßung. Dies
ist eine Widerlegung Semuélsl? ——Er ist der Ansicht B. Jehudas, denn es
wird gelehrt: B. J ehuda sagt, hat [der Vater] bereits eine Tochter verhei-
ratet, so gebeman der anderen ebensoviel,wie er der ersten gegebenhat.
—Sollte er doch sagen, die Halakha sei wie B. Jehuda!? ——Hätte er ge-
sagt, die Halakha sei wie R. Jehuda, so könnte man glauben, nur wenn er
bereits eine verheiratet und somit seinen Willen bekundet hat, nicht aber,
wenn er noch keine verheiratet hat, so lehrt er uns den Grund R. Je-
hudas, daß man sich nach der Mutmaßung richte, einerlei ob er bereits
[eine Tochter] verheiratet hat oder nicht, nur lehrt er deshalb den Fall,
wenn verheiratet, um die Ansicht der Rabhanan hervorzuheben: selbst
wenn er eine bereits verheiratet und somit seinen Willen bekundet h'at,
richte man sich nicht nach der Mutmaßung.
Baba sprach zu R. Hisda: Wir haben in deinem Namen vorgetragen,

die Halakha sei wie R. Jehuda. Dieser erwiderte: Mögt ihr doch alle der-
artig schöne Dinge in meinem Namen vertragen. -—Kann Baba dies denn
gesagt haben, es wird ja gelehrt: Rabbi sagt, eine Tochter, die von den
Brüdern unterhalten wird, erhalte ein Zehntel des Vermögens, und hierzu

Die Ausstattung der 1. Tochter ist für die 2. nicht maßgebend. 71. Die VVaise
erhält eine Ausstattung, die sie vom Vater erhalten haben würde. 72. Ausstat-
tung 11.Mitgift. 73.Von ihrem Unterhalte während ihres Verweilens bei den
Brüdern. 74.Wörtl. Gesinnung; er würde ihr eine geringe Mitgift gegeben
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sagte Baba, die Halakha sei wie Rabbi”!lD ——Das ist kein Einwand; das
eine, wenn man sein Belieben kennt, das andere, wenn man es nicht
kennt. Dies ist auch einleuchtend; R. Ada b. Ahaba sagte, daß Rabbi einst
einer [Waise]ein Zwölftel des Vermögens gab, und da mithin ein Wider-
spruch besteht, so gilt wohl das eine, wenn man sein Belieben kennt,
und das andere, wenn man es nicht kennt.
Der Text. Rabbi sagte: Eine Tochter, die von den Brüdern unterhalten

wird, erhält ein Zehntel des Vermögens. Sie sprachen zu Rabbi: Nach
deiner Ansicht erhält, wenn jemand zehn Töchter und einen Sohn [hin-
terlassen] hat, der Sohn wegender Töchter überhaupt nichts!? Dieser er-
widerte: Ich meine es wie folgt: die erste erhält ein Zehntel des Vermö-
gens, die andere von dem, was zurückbleibt, und die dritte von dem, was

Col.b dann zurückhleiht, sodann teilen sie gleichmäßig.— J ede hat ja das ihrige76
zu erhalten!? —Er meint es wie folgt: wenn alle sich"gie 1chz ei t i g
verheiraten, teilen sie gleichmäßig. Dies ist eine Stütze für R. Mathna,
denn R. Mathna sagte: Wenn sich alle gleichzeitigverheiraten, so erhalten
sie ein Zehntel. ——Ein Zehntel, wie kommst du darauf!? -—Vielmehr, sie
erhalten je ein Zehntel.
Die Ra;hbanan lehrten: Die Töchter verlieren, einerlei ob' sie zuerst

mannbar werden und sich nachher verheiraten, oder sich zuerst verheira-
ten und nachher mannbar werden, dadurch ihren [AnsPruch auf] Ernäh-
rung, nicht aber auf Versorgung —so Rabbi. R. Simon b. Eleäzar sagt,
sie verlieren auch ihren [Anspruch auf] Versorgung. Was machen sie77
nun? — Sie mieten sich ihre Ehemänner, und diese verschaffen ihnen
die Versorgung. R. Nahman sagte: Ilona sagte mir, die Halakha sei wie
Rabbi. Reha wandte gegen R. Nahman ein: Wenn eine Waise von ihrer
Mutter oder von ihren Brüdern verheiratet worden ist und sie ihr hundert
oder fünfzig Zuz verschrieben haben, [selbst] mit ihrer Willigung, so
kann sie, sobald sie großjährig ist, von ihnen einfordern, was sie erhalten
sollte. Dies gilt also nur von einer Minderjährigen, eine Erwachsene aber
hat verzichtet"? ——Das ist kein Einwand; das eine, wenn sie Einspruch
erhoben”hat, und das andere, wenn sie keinen Einspruch erhoben hat.
Dies ist auch einleuchtend, denn sonst würde sich Rabbi mit sich selbst
in einem Widerspruc'he befinden. Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte,
eine Tochter, die von den Brüdern unterhalten wird, erhält ein Zehntel
des Vermögens.Nur wenn sie unterhalten wird, sonst aber nicht!? wahr-

haben. 75. Demnach richte man sich nicht nach dem Willen des Vaters. 76. Das
Zehntel des Vermögens bei ihrer Verheiratung; wenn die 2. sich später verhei-
ratet, ist das Vermögen tatsächlich kleiner. 77. Wenn sie vor Eintritt der Mann-
barkeit keine-Gelegenheit haben, sich zu verheiraten. 78. Auf den Überschuß,
gegen die Ansicht RS. 79. Gegen die Minderung od. den Verlust des ihr zu-
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scheinlich gilt das eine, wenn sie Einspruch erhoben hat, und das andere,
wenn sie keinen Einspruch erhoben hat. Schließe hieraus.
Rabina sprach zu Baba: R. Ada b. Ahab-asagte uns in deinem Namen,

wenn sie mannbar wird, brauche sie keinen Einspruc 79zu erheben, wenn
sie sich verheiratet, brauche sie keinen Einspruch zu erheben, wenn sie
aber mannbar geworden und sich verheiratet, müsse sie Einspruch erhe-
ben. —Kann Habadies denn gesagthaben, Baba richtete ]a gegenR. Nah-
man einen Einwand [aus der Lehre] von der Waise, und dieser erwiderte
ihm, das eine, wenn sie Einspruch erhoben hat, und das andere, wenn
sie keinen Einspruch erhoben“°hatl? —Das ist kein Einwand ; das eine,
wenn sie von ihnen unterhalten“wird, und das andere, wenn sie nicht
von ihnen unterhalten wird”.
B..Hona sagte im Namen Rahbis: Die Versorgung”gleicht nicht der

Eheverpflichtung”. ——Inwiefern gleicht sie nicht der Eheverpflichtung:
wollte man sagen, zur Versorgung sei auch von verkauften Gütern“ein-
zufordern‘, während zur Eheverpflichtung von verkauften Gütern nicht
einzufordern“ist, so lehrt er uns ja nichts Neues, denn es sind Alltags-
fälle, daß man [solche] zur Versorgung einfordert, nicht aber zur Er-
nährung; und wollte man sagen, zur Versorgung sei auch von be-
weglichen Gütern einzufordern, während zur Eheverpflichtung nur von
Grundstücken und nicht von beweglichen Gütern einzufordern sei, so
ist ja nach Rabbi von be-idemeinzufordernl? Es wird nämlich“gelehrt:
Sowohl von Sicherheit gewährenden Gütern als auch von keine Sicher-
heit gewährenden Gütern“entnehme man zur Ernährung der Frau und
der Töchter —so Rabbi. ——Vielmehr, die VersorgungÖcleicht nicht der
Eheverpflichtung hinsichtlich der folgenden Lehre. Wenn jemand [letzt-
willig] verfügt, seine Töchter nicht von seinen Gütern zu ernähren, so
höre man nicht”auf ihn, seine Töchter nicht von seinen Gütern zu ver«
sorgen, so höre man”auf ihn, denn die Versorgung gleicht nicht der
Eheverpflichtung.
Rabh fügte [in einem Briefe] an Rabbi zwischen die Zeilen9069[folgende

kommenden Anteils. 80. Demnach muß sie Ein5pruch erheben, auch wenn sie
nicht mannhar ist. 81. Auch nach ihrer Verheiratung; sie wußte nicht, daß ihr
Anspruch aufhört, u. erhob deshalb keinen Einspruch. 82. Durch die Unterlas-
sung des Einspruchs hat sie Verzicht geleistet. 83. Ausstattung 11.Mitgift zur
Verheiratung. 84. Die Verpflichtung des Ehemannes, die Töchter seiner Frau
zu unterhalten; ob. Fol. 52h. 85. Die die Söhne nach dem Tode des Vaters ver-
kauft haben ; dafür ist ein bestimmter Betrag festgesetzt 11. gilt als Schuld, die
auch von verkauften Gütern einzufordern ist. 86. Cf. Git. F01. 48h. 87. Immo-
bilien bzw.Mohilien. 88. Da er dazu verpflichtet ist; cf. supra F01 52h. 89. Die
Verpflichtung obliegt nicht ihm, sondern den Erben, u. er kann über seine Güter
verfügen. 90.80 nach Raschi (vielLsen v. mon bohren, graben, übertragen:

Fol.
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Frage] einz‘Wie ist es, wenn die Brüder [die Güter] belastet haben? R.
Hija saß vor ihm und fragte: Verkauft oder verpfändet? Dieser ent-
gegnete: Welchen Unterschied gibt es denn hierbei: einerlei ob verkauft
oder verpfändet, von diesen ist zur Versorgung einzufordern, nicht aber
zur Ernährung. ——Sollte doch Rahh, wenn er hinsichtlich des Verkaufes
fragte, ‘verkauft’ geschrieben haben, und wenn er hinsichtlich der Ver-
pfändung fragte, ‘verpfändet' geschrieben haben!? —Rabh war beides
fraglich, und er dachte: schreibe ich ‘verkauft’, so gilt allerdings, wenn
er mir erwidert, daß man einfordere, dies um so mehr von der Ver-
pfändung, wenn er mir aber erwidert, daß man nicht einfordere, so
bleibt es hinsichtlich der Verpfändung fraglich ; und schreibe ich ‘ver-
pfändet’, so gilt allerdings, wenn er mir erwidert, daß man nicht ein-
fordere, dies um so mehr vom Verkaufe, wenn er mir aber erwidert,
daß man einfordere, so bleibt es hinsichtlich des Verkaufes fraglich. Ich
schreibe daher ‘belastet’, worunter sowohl dieses als auch jenes zu ver-
stehen ist. R. Johanan aber sagte, [von solchen] sei weder für das eine
noch für das andere einzufordern. Sie fragten: Hatte R. Johanan die
Lehre Rahbis nicht gehört, hätte er sie aber gehört, würde er sie an-
erkannt "haben, oder hatte er sie gehört, jedoch nicht anerkannt? —-
Komm und höre: Es wurde gelehrt: Wenn jemand gestorben ist und
zwei Töchter und einen Sohn hinterlassen hat, und nachdem die erste
zuvorgekommenist und das Zehntel der Güter empfangen hat, die zweite
aber zur Einforderung nicht gekommen ist, der Sohn gestorben ist, so
hat die zweite, wie R. Jol_1anan sagt, verzichtet”. R. Hanina sprach: Sie
sagten sogar, daß man zur Versorgung und nicht zur Ernährung einfor-
dere”, und du sagst, die zweite habe verzichtet‘”l? Wenn dem nun so”
wäre, so sollte er ihm erwidert haben: wer sagte dies? —Vielleicht hatte
er sie tatsächlich nicht gehört, und hätte er sie gehört, würde er sie auch
anerkannt haben, nur verhält es sich da anders, wo Besitz vorhanden95
ist. R. Jemar sprach zu R. Aéi: Demnach erhält sie, wenn sie irgend
einen Fund gemacht hat, und ihr somit Besitz zugefallen ist, nicht das
Zehntel von den Güternl? Dieser erwiderte: Ich spreche von einem Be-
sitze aus eben diesen Gütern.

liniieren); nach Ärukh: zwischen die Nähte (v. wm nähen), wo die einzelnen
Blätter zusammengenäht sind. 91. Auf das Zehntel, das ihr, wenn männliche Er-
ben vorhanden sind, zusteht; die Hinterlassenschaft ist vielmehr an beide gleich-
mäßig zu verteilen. 92. Güter, die die Brüder bereits verkauft haben. 93. Die
erste Schwester kann ja nicht bevorzugter sein als ein Käufer. 94. Daß er sie
nicht gehört hatte. 95. Die 2. Tochter erhält die Hälfte der ganzen Erbschaft 11.
kann daher sehr wohl das Zehntel einbüßen, dagegen spricht R. von dem Falle,
wo männliche Erben vorhanden sind u. die Töchter auf das Zehntel angewiesen
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Amemar sagte: Die Tochter gilt“als Erbin. R. Aéi sprach zu Amemar:
Wenn man sie mit Geld abfinden will, kann man dies demnach nicht?
Dieser erwiderte: Allerdings. —Und wenn man sie mit ein em Grund-
stücke abfinden will, kann man dies ebenfalls nicht? Dieser erwiderte:
Allerdings”. R. Aéi aber sagte: Die Tochter gilt als Gläubigerin”. Und
auch Amemar trat von seiner Ansicht zurück, denn R. Minjomi, der
Sohn R.-Nihumis, erzählte: Einst stand ich vor Amemar, als eine Frau
vor ihm erschien und das Zehntel der Güter verlangte, und ich merkte
seine Ansicht, daß jene, wenn sie wollten, sie mit Geld abfinden könn-
ten. Er hörte nämlich die Brüder zu ihr sagen: hätten wir Geld, würden
wir dich mit Geld abgefunden haben, und er schwieg und sagte ihnen
nichts. — Ist sie, wo du nun ausgeführt hast, sie sei Gläubigerin, die
des Vaters oder der Brüder? ——In welcher Hinsicht ist dies von Bedeu-
tung? -—Hinsichtlich der Einforderung von Mittelmäßigem”und ohne
Eid“°oder von Schlechtem und gegen Eid. Wie ist es nun? —Komm
und höre: Rabina ließ die T—ochterR.Aéis von Mar, dem Sohne R. Aéis,
Mittelmäßiges ohne Eid, und vom Sohne R. Samas, des Sohnes R. Aéis,
Schlechtes gegen Eid einfordern“‘.

R. Nehemja, Sohn des B. J oseph, ließ Rabba, dem Sohne R. Hona des
Kleinen aus Nehardeä, sagen: Wenn jene Frau1°2zudir kommt, laß sie
das Zehntel der Güter einfordern, selbst vom Mühlenuntersatze.
R. Aéi sagte: Als wir bei B. Kahana waren, ließen wir es sogar von der

Wohnungsmiete einfordern“‘°‘.
R. Änan sandte an R. Hona: Kollege Hona, Friede [sei mit dir]. Wenn

jene Fran zu dir kommt, laß sie das Zehntel der Güter einfordern. Da
sprach dieser zu R. Seéeth, der vor ihm saß: Geh und sprich zu ihm wie
folgt, und im Banne sei, wer nicht [genau so] spricht: Änan, Änan, von
unbeweglichen Gütern oder [auch] von beweglichen? Und wer sitzt
beim Trauerma'hle ohenan*°*? Hierauf kam R. Seéeth zu R. Änan und
sprach zu ihm: Der Meister ist Gelehrter, R. Hona aber ist Lehrer des

sind. 96. Hinsichtl. des Zehntels ; dieses ist ihr als Erbteil zugesprochen worden.
97. Sie ist als Erbin berechtigt, einen entsprechenden Anteil von jedem hintere
lassenen Grundstücke zu verlangen. 98. Die mit dem entsprechenden Betrage
abgefunden werden kann. 99. Der T. teilt das Ackerland in 3 Qualitäten ; Gu-
tes, Mittelmäßiges und Schlechtes, womit die Zahlung je nach dern Anspruche zu
erfolgen hat ; cf. Git. Fol. 48h. 100.Dasgilt dann, wenn sie Gläubigerin der Erben
ist; wenn sie aber Gläubigerin des Verstorbenen ist, so greift hierbei die Bestim-
mung Platz, daß Waisen die Schuld ihres Vaters mit Schlechtem zahlen können,
auch hat sie einen Eid zu leisten, daß sie auf ihren Anspruch hin bisher nichts
erhalten hat. 101.Die Tochter gilt somit als Gläubigerin der Brüder. 102.Die
RN. um eine Empfehlung an ihn gebeten hatte. 103.Der Mietzins rührt von
unbeweglichen Gütern her u. gehört zu diesen. ‘104.Er hielt es für eine Ver-
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Meisters, und er verhängte den Bann über den, der nicht wie folgt
spricht, und hätte er nicht den Bann verhängt, würde ich es nicht ge-
sproc'hen haben: Änan, Änan, von unbeweglichen Gütern oder [auch]
von beweglichen? Und wer sitzt beim Trauermahle obenan? Hierauf
ging R. Änan zu Mar Üqaba und sprach zu ihm: Sehe doch der Meister,
wie R. Hona mich ansprechen ließ: Änan, Änan. Und welchesBewenden
hat es mit dem Trauermahle, von dem er mir sagen ließ? Dieser sprach:

Col.bErzähle mir doch, wie die Sache sich zugetragen hat. Jener erwiderte:
So und so hat die Sache sich zugetragen. Da sprach er: Ein Mann, der
nicht einmal Trauermahl zu erklären weiß, redet R. Hona mit
‘Kollege Hona’ an!? —Was heißt Trauermahl? ——[Das Mahl beim]
Leidtragenden, wie es heißt:”So spricht der Herr, gehe nicht in ein
Haus der Trauer &c.
R. Ahahu sagte: Woher, daß der Leidtragende obenan sitze? Es heißt:

106ichwählte ihren Weg, saß an der Spitze und thronte wie ein König
im Heere, wie ein Tröster der Trauernden. —Tröster heißt ja, der an-
dere tröstetl? R. Nahman b. Jigh-aq erwiderte: Nach der Schreibweise
[kann es] heißen: getröstet““wird. Mar Zutra sagte: Hieraus :1°8es
soll weichen der Klageschrei der H ingesireclcten; der in Bitternis ist und
entrückt, ist Ffirst der Hingestreckt-en“.
Rabba sagte: Die Halakha ist, von unbeweglichen Gütern und nicht

von beweglichen, ob zur Ernährung, für die Morgengabe oder zur Ver-
sorgung. ' '

VHWENN JEMANDGELD FÜR SEINE TOCHTER HINTERLEGT“°HAT,UNDDIESE
SAGT,IHREHEMANNSEI 11111VERTBAUENSWÜRDIG111,so TUEDERDE-

POSITAR,WIE ER BEAUFTRAGTWORDENIST — so R. Mein. R. Jose SAGTE:
SELBSTWENNES EINFELD112IST‚UNDsm ES VERKAUFENWILL, 15‘TJA DER
VERKAUF113VONJETZTABGÜLTIG!DIES GILTNURVONEINERGROSSJÄHRIGEN,
IST SIE ABERMINDERJÄHRIG,so IST DIE HANDLUNGEINERMINDERJÄHRIGEN
NICHTIG.
GEMARA. Die Rabhanan lehrten: Wenn jemand Geld für seinen

Schwiegersohnhinterlegt hat, dafür für seine Tochter ein Feld zu kau-

messenheit RÄ.s, ihn Kollege zu nennen. 105.Jer. 16,5. 106.1j. 29,25. 107.
Das unvokalisierte arm kann sowohl aktiv als auch passiv gelesen werden; die
gezwungeneErklärung Raschis wird schon von den Tosaphoth verworfen. 108.
Am. 6,7. 109. Diese willkürliche Auslegung ist nur im Texte verständlich. 113
wird wie uw (Fürst) gelesen, nm: in 173(bitter) u. 111(v. nm, weichen, ver-
rücken) geteilt 11.unter ‘Hingestreckte' werden die Kondolierenden verstanden.
110.Es, wenn er sterben sollte, für sie bei ihrer Verheiratung zu verwenden.
111.Man möge das Geld diesem aushändigen. 112.Wenn er für das für sie
hinterlegte Geld bereits ein Feld gekauft hat. 113. Sie kann daher auch über
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fen, und sie sagt, daß man es ihrem Man.11egebe, so steht es ihr nach
der Verheiratung frei, nach der Verlobung aber tue der Depositar, wie
er beauftragt worden ist ——so R. Meir. R. Jose sagt, einer Erwachsenen
steht es frei sowohl nach der Verheiratung als auch nach der Verlobung,
ist sie aber minderjährig, so tue der Depositar, wie er beauftragt wor-
den ist, einerlei ob nach der Verheiratung oder nach der Verlobung
—-Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen, wollte man sagen, ein
Unterschied besteht zwischen ihnen bei einer Minderjährigen nach der
Verheiratung: R. Meir ist der Ansicht, es stehe ihr frei, und hierzu sagte
R. Jose, auch nach der Verheiratung gelte dies nur von einer Großjäh-
rigen und nicht von einer Minderjährigen; wie ist demnach der Schluß-
satz‘“zu erklären: ist sie aber minderjä'hrig, so ist die Handlung einer
Minderjährigen nichtig. Wer lehrte dies, wenn R. Jose, so geht es ja
schon aus dem Anfangsatze hervor: R. Jose sagte: Selbst wenn es ein
Feld ist, und sie es verkaufen will, ist ja der Verkauf von jetzt ab gül-
tig! Dies gilt demnach nur von einer Großjährigen, die verkauffähig
ist, nicht aber von einer Minderjährigen!? Doch wohl R. Meir, jedoch
ist [die Lehre] lückenhaft und muß wie folgt lauten: so tue der Depo-
sitar, wie er beauftragt worden ist; dies gilt nur nach der Verlobunt7
nach der Verheiratung aber steht es ihr frei, ferner gilt dies nur von
einer Großjährigen, ist sie aber minderjährig, so ist die Handlung einer
Minderjährigen nichtig“"’.——Vielmehr, einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen bei einer Großjährigen nach der Verlobung. Es wurde gee
lehrt: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, die Halakha sei wie R. Jose;
Baba sagte im Namen R. Nahmans, die Halakha sei wie R. Meir.
Ilpha klammerte sich einst an den Mast eines Schiffes“°und sprach:

Wenn jemand kommt und mich etwas aus den Lehren R. Hijas und R.
Osäjas fragt, und ich es nicht mit einer Misna zu belegen weiß, so will
ich mich vom Maste fallen lassen und ertrinken. Da kam ein Greis
und fragte ihn [nach der Quelle] der folgenden Lehre: Wenn jemand
[letztwillig] bestimmt, seinen Söhnen [von Seinem Vermögen] einen Se-
qel wöchentlich zu geben, und sie einen Selämhrauchen, so gebe man
ihn-enu8einen Selä ; sagte er aber, daß man ihnen nicht mehr als einen
Sequ gebe, so gehe man ihnen nur einen Seqel. Wenn er aber hinzu-
gefügt hat: sterben sie [kinderI-os], so sollen andere an ihrer Stelle er-
ben, so gebe man ihnen nur einen Seqel, einerlei ob er ‘gebt’ oder ‘geht
nicht [mehr]’ gesagt“°hat.Er erwiderte: Dies nach R. Meir, welcher sagt,58"

das noch in bar vorhandene Geld verfügen. 114.In unserer Miäna. 115.Dem-
nach ist die Minderjährige auch nach RM. selbst nach der Verheiratung hierzu
nicht berechtigt. 116.Cf. Tan. F01. 21a. 117.Gleich 2 Seqel. 118.Er wollte
sie versorgen, nur glaubte er, dies werde ausreichen. 119.Es ist offenbar, daß
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es seiG‘ebot, die Worte eines Sterbenden zu erfüllen. R. Hisda sagte
im Namen Mar Üqabas: Die Halakha ist, man gehe ihnen soviel sie
brauchen, einerlei ob er ‘gebt' oder ‘geht nicht [mehr]' gesagt hat. —-
Es ist uns ja aber bekannt, daß die Halakha wie R. Meir sei, welcher
sagt, es sei Gebot, die Worte eines Sterbenden zu erfüllen!? -—Dies
gilt allerdings von anderen Dingen, hierbei aber wäre es auch ihm recht,
nur bestimmte er dies, um sie anzuspornen“°.
Dort haben wir gelernt: Der Kauf und der Verkauf kleiner Kinder121

ist bei beweglichenGütern gültig. Raphram sagte: Dies nur dann, wenn
sie keinen Vormund haben, wenn sie aber einen Vormund haben, ist
ihr Kauf und ihr Verkauf ungültig. ——VV‘oherdies? ——Da er lehrt: so
ist die Handlung einer Minderjährigen nichtim ——Vielleicht ist es an-
ders, wenn ein Depositaf”vorhanden ist!? ——Wenn dem so wäre, so
sollte er lehren: bei einer Minderjährigen tue der Depositar, wie er
beauftragt worden ist, wenn es aber heißt: so ist die Handlung einer
Minderjährigen nichtig, so gilt dies auch sonst.

SIEBENTER AB 8 CHNITT

| ER SEINEFRAUMITEINEMGELÜBDEBELEGTHAT,VON11111NICHTS
ZUGENIESSEN,STELLEIHR, WENNBISzu DREISSIGTAGEN,EINEN

_ PFLEGER,WENNABERLÄNGER,so MUSSERSIEENTLASSENUND11111
DIE MORGENGABEAUSZAHLEN.R. JEHUDASAGT,IST ER JISRAELIT‘,so BE-
HALTEER SIE, WENNFÜREINENMONAT,UNDENTLASSEsm UNDZAHLE11111
11113.MORGENGABEAUS,WENNFÜRZWEIMONATE“,UNDIST ER PRIESTER2,so
BEHALTEER SIE, WENNFÜRZWEIMONATE,UNDENTLASSEsm UNDZAHLE
'111n DIE MORGENGABEAUS,WENNFÜR DREI MONATE.WER SEINE F BAUMIT
EINEMGELÜBDEBELEGTHAT3‚EINEBESTIMMTEFRUCHTmeer zn GENIESSEN,
MUSSsm ENTLASSENUND1111111111MORGENGABEAUSZAHLEN.R. JEHUDASAGT,
IST 1311J131111’1L1T‚so BEHALTEER s11:‚WENNFÜREINENTAG,UNDENTLASSE
SIE UNDZAHLEIHRDIE MORGENGABEAUS,WENNFÜRzw131TAGE,UNDIST
ER PRIESTER,so BEHALTEER SIE,WENNFÜRZWEI,UNDENTLASSEsm UND

mz.1111.1311111DIE MORGENGABEAUS,WENNFÜRDREI.WER SEINEFRAUMIT
EINEMGELÜBDEBELEGTHAT3,31011MITEINERBESTIMMTENART NICHTzu

er zu Gunsten der Nacherben ihren Unterhalt beschränken wollte. 120. Sich
mit wenigem zu begnügen 11.ihr Brot zu verdienen. 121.Cf. Git. Fol. 59a.
122. Der Anweisung hat, wofür er das hinterlegte Geld verwende.
1. Als Gegensatz zu einem Priester. 2. Er darf die Geschiedene nicht wieder

heiraten, 11.man gewähre ihm daher längere Bedenkzeit. 3. Da er sie mit einem
derartigen Gelübde nicht belegen kann, so gilt dies von dem Falle, wenn sie ge-
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SGHMÜCKEN,MUSSSIE ENTLASSENUND11111DIE MORGENGABEAUSZAHLEN.
R. JOSE SAGT,BEI ARMEN,WENNER KEINEFRIST GENANNT‘HAT,BEI REI-
CHEN"’,WENNFÜRDREISSIGTAGE.
GEMARA'.Wieso kann er, wo er ihr verpflichtet ist, sie mit einem

Gelübde belegen, ist er denn berechtigt.,ihr seine Verpflichtung zu ent-
zie'henl? Wir haben nämlich gelernt: [Sagte sie:] Qonam sei meine
Arbeit für deinen Mund, so braucht er es nicht aufzulösen. Wir sehen
also, daß sie, wo sie ihm verpflichtet ist, nicht berechtigt ist, ihm ihre
Verpflichtung zu entziehen“, ebenso sollte er, wo er ihr verpflichtet ist,
nicht berechtigt sein, ihr seine Verpflichtung zu entziehen. —Vielmehr,
da er zu ihr sagen kann: rechne deine Arbeitsleistung auf deine Ernäh-
rung auf, so ist es ebenso, als würde er zu ihr gesagt haben: rechne Col.b
deine Arbeitsleistung auf deine Ernährung auf”. —Wieso braucht er,
wenn man nach B..Hona entscheidet, der im Namen Rabhs sagte, eine
Fran könne zu ihrem Menue sagen, sie verzichte auf die Ernährung und
wolle nicht arbeiten, wenn sie sagt: Qonam sei meine Arbeit für deinen
M,und es nicht aufzuheben, man sollte doch sagen, da sie sagen kann:
ich verzichte auf die Ernährung und will nicht arbeiten, sei es ebenso,
als würde sie zu ihm gesagt haben: ich verzichte auf die Ernährung und
will nicht arbeiten”? ——Vielmehr, man erkläre nicht, es sei ebenso, son-
dern: wenn er zu ihr gesagt hat: rechne deine Arbeitsleistung auf deine
Ernährung auf. ——Wozu ist demnach9der Pfleger nötigl? ——-Wenn es
nicht reicht“. ——Wenn es nicht reicht, bleibt ja unser ÖEinwandbeste-
hen“l? R. Asi erwiderte: Wenn es für die wesentlichenBedürfnisse aus-
reicht, nicht aber für die unwesentliehen. ——Welche Art von unwesent-
lichen Bedürfnissen: ist sie daran gewöhnt, so ist sie ja daran“gewöhnt,
und ist sie nicht daran gewöhnt, Wozu ist der Pfleger nötigl? -—In
dem Falle wenn sie in ihrem Elternhause daran gewöhnt war, bei ihm
aber sich eingeschränkt hat; sie kann zu ihm sagen: bisher, wo du mich
nicht mit einem Gelübde belegt hast, schränkte ich mich mit dir ein,
jetzt aber, wo du mich mit einem Gelübde belegt hast, kann 10 18mich
nicht mit dir einschränken. —Weshalb gerade bis zu dreißig Tagen?
—Bis zu dreißig Tagen erfahren es die Leute nicht, und es ist für sie

lobt u. er es bestätigt, dh. das Gelübde nicht aufgehoben hat; cf. Num. 30,71313.
4. Für die Dauer des Gelübdes. 5. Die verwöhnt sind u. die abgelobten Kos-
metica nicht lange entbehren können. 6. Das Gelübde ist daher ungültig. 7.
Sie braucht für ihn nicht zu arbeiten 11.er ist von ihrer Unterhaltung entbunden.
8. Sie hat ihm durch das Qonam das Verfügungsrecht über ihre Arbeit entzogen.
9.Wenn er sie überhaupt nicht zu unterhalten braucht. 10.Die Arbeitsleistung
für ihre Ernährung; cf. supra F0164b.11. Er kann sich dann seiner Verpflich-
tung nicht entziehen. 12. Er kann sich auch diesen nicht entziehen. 13. Sie also

15 Talmud V
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nicht beschämend, wenn aber mehr, so erfahren es die Leute, und es
ist für sie beschämend. Wenn du willst, erkläre ich: wenn er sie als
Verlobte mit dem Gelübde helegt“hat. —Hat denn die Verlobte Er-
nährung zu bean5pruchenl? — Wenn die Zeit herangereicht ist, und
er sie nicht geheiratet hat. Wir haben nämlich gelernt: Wenn die Zeit
heranreicht, und sie“’nichtgeheiratet werden, so sind sie auf seine Ko-
sten zu unterhalten und dürfen Hebe essen“. —Weshalh gerade bis
zu dreißig Tagenl? —Bis zu dreißig Tagen verrichtet der Beauftragte
seinen Auftrag, länger aber verrichtet der Beauftragte seinen Auftrag
nicht. Wenn du aber willst, erkläre ich: wenn er sie als Verlobte mit
dem Gelübde belegt und nachher geheiratet"hat. —Wenn [nachher] ge-
heiratet, war sie ja einverstandenl‘? —Wenn sie sagt, sie habe geglaubt,
sie werde es ertragen können, nun aber könne sie es nicht ertragen. -
Allerdings gilt dies von Leibesfehlern“, gilt dies etwa von der Ernäh-
rung”!? —Am riehtigsten ist es vielmehr, wie wir zuerst erklärt haben.

STELLE IHR, WENN BIS ZU DREISSIG TAGEN, EINEN PRIESTER.I‘IEIIIC1EPII;
denn der Pfleger nicht m seinem Auftrage”!? R. Hana erwiderte: Wenn
er gesagt hat: wer sie ernährt, soll keinen Schaden erleiden“.— Handelt
denn jener, wenn er so gesagt hat, nicht m 3einem Auftragei? Wir
haben nämlich gelernt: Wenn jemand, der in eine Grube geworfen
werden ist, ruft: wer meine Stimme hört, schreibe meiner F rau einen
Sch,eidebrief so schreibe man ihn und gebe22ihr.——Es ist nicht gleich;
da sagte er ‘schreibe’, hierbei aber sagte er nicht ‘emähre’, Sendern
‘-wer23sieernährt'. ——R. Ami sagte ja aber, daß man bei einer Feuers-
brunst“zu sagen erlaubt hat: wer löscht, soll keinen Schaden erleiden,
und [die Einschränkung] ‘hei einer Feuers'brunst’ schließt wohl einen
derartigen Fall25ausl?——Nein, dies schließt andere am Sabbath verbotene
Handlungen aus. Rabba wandte ein: Wenn einem der Genuß von seinem
Nächsten ahgelobt ist und er nichts zu essen hat, so gehe Jener zu einem
ihm bekannten Krämer und spreche zu ihm: Dem N. ist der Genuß
von mir abgeloht, und ich weiß nicht, wue ich ihm helfen soll. Dieser

getrennt haushält. 14.Da er zu ihrer Ernährung nicht verpflichtet ist, ist sein
Gelübde gültig. 15. Vgl. S. 3 Anm. 4 16 Wegen dieser Bestimmung muß
er ihr einen Pfleger stellen. 17. Das Geh'ibde ist gültig, da seine Verpflichtung
erst nachher eintritt.18.Wenn sie einen Mann mit solchen behaftet gehei-
ratet hat, kann sie aus dem genannten Grunde dennoch auf Scheidung bestehen;
cf. infra Fol. 77a. 19. Sie wußte ja, daß sie ohne Ernährung nicht leben kann.
20. Es ist ja ebenso, als würde er selber sie ernähren. 21. Er werde es ihm
ersetzen. 22. Der Hörende gilt als sein Beauftragter, obgleich er ihn nicht per-
sönlich beauftragt hat. 23. Dies ist nicht einmal ein unpersönlit:her Auftrag.
24.Am Sabbath, an dem nicht nur das Löschen verboten ist, sondern auch die
Aufforderung hierzu an einen Nichtjuden. 25. Daß auch ein derartiger indi-
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kann ihm dann geben und von jenem [Ersatz] nehmen. Nur auf diese
Weise ist es erlaubt, nicht aber [die Erklärung:] wer ihn ernährt, soll
keinen Schaden erleidenl? ——Dies ist selbstverständlich ; selbstverständ-
lich [darf er erklärenz] wer ihn ernährt, soll keinen Schaden erleiden,
da es allgemein gesprochen ist, [man könnte aber glauben,] wenn er
mit ihm bekannt ist und zu ihm geht und es ihm sagt, sei es ebenso,
als würde er zu ihm sagen: geh und gib ihm, so lehrt er uns.
Der Text. Wenn einem der Genuß von seinem Nächsten abgelobt ist

und er nichts zu essen hat, so gehe jener zu einem ihm bekannten IQrä—‚
mer und spreche zu ihm: Dem N. ist der Genuß von mir abgelobt, und
ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Dieser kann ihm dann geben
und von jenem [Ersatz] nehmen. Wenn sein Haus aufzurichten, sein
Zaun herzustellen und sein Feld zu ernten ist, so‘gehe er zu ihm be-
kannten Lohnarbeitern und spreche zu ihnen: Dem N. ist der Genuß
von mir ahgelobt, und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Sie kön-
nen dann bei ihm die Arbeit verrichten und von jenem ihren Lohn er-
halten. Wenn sie beisammen unterwegs sind und er nichts zu essen hat,
so gebe jener einem anderen schenkungsweise,und dieser nehme [von
ihm] und esse; dies26isterlaubt. Ist kein anderer anwesend, so lege er es
auf einen Felsen oder eine Mauer und spreche: Dies sei Freigut für je-
den, der es haben will. Dieser nehme es dann und esse; diesgsist erlaubt.
R. Jose verbietet dies. Baba sagte: Folgendes ist der Grund LR.Joses:
man berücksichtigt; das Ereignis von Beth Heron”. $?"

R.JEHUDA SAGT, IST ER JISRAE’LIT &c. EINEN MONAT &c. Dies [sagt ja
auch] der erste Autorl? Abajje erwiderte: Er lehrt uns von der Prieé
stersfrau”. Rabe erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hin-
sichtlich des vollzähligen und unvollzähligen Monats29‚ -
Rabh sagt, dies gelte nur von dem Falle, wenn er die Frist nennt,

wenn aber ohne Frist, müsse er sie 3 0 f 0 rt entlassen und ihr die Mer;
gengabe auszahlen, und Semuél sagt, auch ohne Frist brauche er sie
nicht [sofort] zu entlassen, vielleicht findet er eine Tür für sein Ge-
lübde”. ——Hierüber streiten sie ja bereits einmal!? Wir haben nämlich
gelernt: Wer sich den Beischlaf seiner Fran ahgelobt, kann“dies, wie
die Schule Sammajs sagt, zwei Wochen, und wie die Schule Hillels sagt,
eine Woche. Hierzu sagte Rabh, der Streit bestehe nur über den Fall,
wenn er die Frist nennt, wenn aber ohne Frist, müsse er sie sofort ent-

rekter Auftrag verboten ist. 26. Das W. 1nm1 ist überflüssig, in der Miäna sepa-
rata fehlt das W. ")D'181; 2 Lesarten nebeneinander. 27. Ein derartiges Ver-
fahren wurde auf verbotene Weise angewandt; cf. Ned. F0]. 48a. 28. Von der
der 1. Autor nicht Spricht. 29.Der aus nur 29 Tagen besteht. 30. Einen Anhalt
zur Auflösung desselben. 31. Vgl. S. 192 Anm. 222. 32, Er braucht dann nicht
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lassen und ihr die Morgengabe auszahlen, und Semuél sagte, auch ohne
Frist brauche er sie nicht [sofort] zu entlassen, vielleicht findet er ein'e
Tür für sein Gelühde. —Beides ist nötig. Würde nur das eine gelehrt
werden sein, so könnte man glauben, Rabh vertrete seine Ansicht nur
da, wo ein Pfleger nicht möglich ist, im anderen Falle aber, wo ein
Pfleger möglich ist, pflichte er Semaél’ bei. Und würde nur das an-
dere gelehrt werden sein, so könnte man glauben, Semuél vertrete seine
Ansicht nur da, wo ein Pfleger möglich ist, in jenem Falle aber pflichte
er Rabh hei. Daher ist beides nötig. —Wir haben.gelernt: Wenn jemand
seine Frau mit einem Gelübde belegt hat, eine bestimmte Frucht nicht
zu genießen, so muß er sie [sofort] entlassen und ihr die Morgengabeaus-
za'hlen. Allerdings gilt dies nach Rabh, wenn ohne Frist, und jenes,
wenn er eineFrist nennt, nach Semuél aber besteht ja ein Widerspruch!?
-——Dies gilt von dem Falle, wenn sie gelobt”und er es bestätigt hat, und
R. Meir”ist der Ansicht, er sei es, der ihr den Finger zwischen die Zähne
gesteckt“hat. -— Ist R. Meir denn der Ansicht, er sei es, der ihr den
Finger zwischendie Zähne gesteckt hat, es wird ja gelehrt: Wenn eine
Frau ein Nazirat3ögelobt und ihr Mann es gehört und nicht aufgehoben
hat, so hat, wie R. Meir und R. J ehuda sagen, sie selber sich den F inger
in den Mund gesteckt, und der Ehemann kann daher, wenn er will, es
aufheben, und wenn er sagt, er wolle keine gelobende Fran, sie ohne
M-orgengabe entlassen ; R. Jose und R. Eleäzar sagen, er habe ihr den
Finger zwischen die Zähne gesteckt, und der Ehemann kann daher,
wenner will, es aufheben,wenner aber sagt, er wollekeinegelobende
Fran, so entlasse er sie und zahle ihr die Morgengaheaus!? ——W‘en'dees
um: R.Meir und R.Jehuda sagen, er habe ihn gesteckt, und R.Jose
und R. Eleäzar sagen, sie habe ihn gesteckt. ——Ist R. Jose denn der An-
sicht, sie habe ihn gesteckt,wir haben ja gelernt: R. Jose sagt, bei
Armen, wenn er keine Frist genannt“hatl? —Lies: R. Meir und R. Jose
sagen, er habe ihn gesteckt, und R. Jehuda und R. Eleäzar sagen, sie
habe ihn gesteckt. ——Ist R. Jehuda denn der Ansicht, sie habe ihn ge-
steckt, wir haben ja gelernt: R'.Jehuda sagt, ist er Jisraélit, so behalte
er sie, wenn für einen“Tagl? —Lies: R. Meir, R. Jehuda und R. Jose
sagen, er habe ihn gesteckt, und R. Eleäzar sagt, sie habe ihn gesteckt.
Wenn du aber sagen willst, er lehre [die Ansichten] zweier Paare, so
lies: R. Meir und R. Eleäzar sagen, sie habe ihn gesteckt, und R. Jehuda
und R. Jose sagen..er habe ihn gesteckt. Diese anonyme Lehre vertritt

zu warten, da sie selber es wünscht. 33. Der Autor unserer Miäna; cf. Syn. F01.
86a. 34. Es ist seine Schuld, da er das Gelübde nicht aufgehoben hat; er muß
ihr daher die Morgengabeauszahlen. 35. Cf. Num. 6,2ff. 36. Er muß ihr die
Morgengabezahlen; dieser Passus wird oben auf den Fall bezogen, wenn sie ge-
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nicht die Ansicht R. Meirs. ——Ist R. Jose denn der Ansicht, bei Armen,
wenn er keine Frist genannt hat, wonach“der Ehemann [das Gelübde]
aufheben kann. ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Folgende
Gelübde”kann der Ehemann auflösen, Dinge, die eine Kasteiung des
Leibes”bildenz ob ich baden werde, [oder:] daß ich nicht baden werde,
ob ich mich schmücken werde, [oder :] daß ich mich nicht schmücken
werde. R. Jose sagte: Diese sind keine Gelübde der Leibeskasteiung,
folgende vielmehr sind Gelühde der Leiheskasteiung: daß ich kein Fleisch
essen werde, daß ich keinen Wein trinken werde, daß ich mich nicht
mit bunten Gewändern putzen“werdel? —Da wird von Dingen gespro-Col.b
chen, die zwischen ihm und ihr vorgehen“. —-Allerdings nach demje-
nigen, welcher sagt, der Ehemann könne Gelübde über Dinge, die zwi-
schen ihm und ihr vorgehen, auflösen, wie ist es aber nach demjenigen
zu erklären, welcher sagt, er könne solche nicht auflösenl? Es wurde
nämlich gelehrt: Gelübde über Dinge, die Zwischenihm und ihr vorge-
hen, kann der Ehemann, wie R. Ho-na sagt, auflösen, und wie R. Ada b.
Ahaha sagt, nicht auflösen, denn wir finden keinen F uchs tot im Schutte
seiner Grube“. ——Vielmehr, da wird von dem Falle gesprochen, wenn
sie von ihrer Schmückung den Beischlaf abhängig gemacht, indem sie
gesagt hat: der Genuß deines Beischlafes sei mir verboten, falls ich mich
sc'hmück-e.Dies nach R. K-ahana, denn R. Kahana sagte: [Sagte sie:]
der Genuß meines Beischlafes sei dir [verboten], so kann er sie zum
Beischlafe zwingen, wenn aber: der Genuß deines Beischlafes sei mir
[verboten], so hat er es aufzuheben, denn man darf niemand veran-
lassen, ihm Verbotenes zu genießen. —Mag sie sieh nicht schmücken
und ihm nicht verboten sein!? —-Man würde sie abscheulich nennen“-
——Mag sie sich schmücken und ihm verb0ten sein, entweder zwei Wochen
nach der Schule Sammajs oder eine Woche nach der Schule Hillels“!?
——Dies gilt nur von dem Falle, wenn“ er sich' sie abgelobt hat, denn sie
denkt: er zürnt mir_ und wird sich später beruhigen“; wenn sie aber
sich ihm abgeloht und er geschwiegenhat, denkt sie: er haßt mich“.

lobt u. er es nicht aufgelösthat. 137.’Daer ihr'die' Morgengabeausz':ahlei1muß,
weil er das Gelübde nicht aufgehoben hat.- 38.50 -besserin einer Handschrift
nach der Miäna separata. 39. Cf. Num. 30,14. 40-Dies ist eine seelischeQual,
da sie ihrem Manne häßlich erscheint; Gelühde der Enthaltung von kosmetischen,
Mitteln kann er demnach nicht aufheben. 41. Von kosmetischen Mitteln zur
Pflege intimer Körperteile. 42. Er hat in seiner Grube genügend Schleichwege;
desgleiehen findet eine Frau einen Ausweg für ihre intimen Angelegenheiten.
43. Sie würde dann veranlaßt werden, das Gelübde zu übertreten. 44. Wie in
dern Falle, ‚wennjemand sich den Beischlaf seiner Frau abgelobt (ob. F01.61h):
er braucht sie nicht sofort zu entlassen. 45. Sie ist daher mit der genannten
Frist der Enthaltung einverstanden. 46. Sie will daher sofort geschieden sein.
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R. Josie SAGT,BEI ARMEN,WENN1311KEINEF11151‘GENANNTHAT.Welche
Frist“? R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Zwölf Monate. Rabba b.
Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Zehn Jahre. R. Hisda sagte im
Namen Ahimis: Ein Fest, denn die Töchter J israéls pflegen sich am
Feste zu schmücken. '
BEI REIGHEN,WENNFÜRDREISSIGTAGE.Weshalb gerade dreißig Ta-

ge? Abajje erwiderte: Eine vornehme Frau genießt den Duft ihrer
Kosmetik dreißig Tage.

iv ENN JEMANDSEINEFRAU MIT EINEMGELÜBDEBELEGT3HAT, DAS
HAUSIHRESVATERSNICHTZU BESUCHEN,so DARFE11SIE, WENN

DIESERMIT11111INDERSELBENSTADTWOHNT,WENNAUFEINENMONAT,1111-
HALTEN,WENNABERAUFZWEI, so MUSSER SIE ENTLASSENUND11111DIE
MORGENGABEAUSZAHLEN;WOHNT1311IN EINERANDEREN“STADT,so 13.1111?
E11SIE, WENNAUF EIN FEST“, BEHALTEN,WENN ABER AUF DREI, so MUSS

VE11SIE ENTLASSENUND1111111111MORGENGABEAUSZAHLEN.WENNJEMAND
SEINE FRAU MIT EINEM GELÜBDE BELEGT HAT, KEIN HAUS DER TRAUER
ODERKEINHAUSDESFESTMAHLESZUBESUCHEN,so MUSS1111sm ENTLASSEN
UNDIHRDIEMORGENGABEAUSZAHLEN,WEIL1311von 11111[DIET'Ü11]AB-
sc11mnssr; BERUFT1311s1c11ABERAUFEINENGEWISSENGRUND,so DAB]?ER
DIES".WENN1311ZU11111GESAGTHAT:UNTERDERBEDINGUNG,DASSDUJENEM
SAGST,‘WASDUMIR.GESAGT“HAST‚0111311:WAS101111111GESAGT11.1131},ODER:
nAss DU SCHÖPFESTUNDAUF DEN MÜLLHAUFENSGHÜ'I‘TEST,so MUSSE11SIE
ENTLASSENUND11111DIEMORGENGABEAUSZAHLEN.
- GEMARA. Dies widerspricht sich ja selbst; zuerst heißt es: daß er,
wenn auf ein F est, sie behalten dürfe, Wonach er, wenn auf zwei, sie
entlassen und ihr die Morgengabe auszahlen muß, und im Schlußsatze
heißt es, daß er, wenn auf drei [Feste], sie entlassen und ihr die Mor-
gengabe auszahlen müsse, wonach er, wenn auf zwei, sie behalten darfl?
Abajje erwiderte: Der Schlußsatz spricht von einer Priestersfrau, nach
R. Jehuda‘”. Rabbab. Üla erwiderte: Das'ist kein Widerspruch ; das eine,
wenn es sie“treiht, das andere, wenn es sie nicht treibt.

52Ich war dann inseinen Augen. wie eine, die F rieden findet. R. Joha-
nan erklärte: Wie eine junge Frau, die im Hause ihres Schwiegervaters
tadelfrei53befunden worden ist, und es 'sie in ihres Vaters Haus treibt,
ihr Lob zu erzählen.

47. Sc. muß sie sich gefallen lassen. 48.An dem sie die Eltern zu besuchen
pflegten. 49. Sei das Gelübde aufgelöst. 50. Cf. supra F01. 70a 11.Anm. 2.
51. Ihre Eltern oft zu besuchen; in diesem Falle muß er sie schon bei 2 Monaten
entlassen.. 52‚Cant. 8,10. 53. Wörtl. ganz, unverletzt, hebr. mit dern W.e
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54'Anjenem Tage, Spruch des Herrn, wirst du mich ‘mein Gatte’ nen-
nen und nicht ‘mein Mann’. R. Johanan erklärte: Wie eine junge Frau
irn“Hause ihres Schwiegervaters“, und nicht wie eine junge Frau im
Hause ihres Vaters.
WENNJEMANDSEINEFRAUMITEINEMGELÜBDEBELEGT&c. Allerdings

liegt eine Ahschließung vor, wenn kein Haus des Festmahles“, wieso 72"
aber liegt eine Abschließung vor, wenn kein Haus der Trauer!? ——Es
wird gelehrt: Morgen stirbt sie, und kein Geschöpf betrauert“sie. Manche
lesen: kein Gesc'höpfbestattet“sie. ‘
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Es heißt :59besserin ein Haus der

Traum gehen, als in ein Haus des F estmahles, indem es das Ende des
Menschen ist, und der Lebende nehme es sich zu Herzen. Was heißt:
und der Lebende nehme es‘ sich zu Herzen? — Die Ereignisse beim
Sterben: wer [andere] hetrauert, wird hetrauert, wer [andere] bestattet,
wird bestattet, wer [über andere Klage] erhebt, über_den wird [Klage]
erhoben, wer [anderen] das Geleit gibt, dem wird das Geleit gegeben,
und wer [andere] trägt, wird getragen.
, BERUFT ER SICH AUF EINENÖEWISSEN GRUND, so DARF ER DIES. Was
ist dies für ein gewisser Grund? R. Jehuda erwiderte im Namen See
muéls: Wegen zuchtl-oserLeute, die da anwesend sind. R. Aéi sagte:
Dies nur dann, wenn dies sicher ist, ist dies aber nicht sicher, so ist er
nicht befugt.
WENNERZU11111GESAGTHAT:UNTERDERBEDINGUNG,BASSDUSAGST&c.

Soll sie doch sagen!? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Schänd-
liche Worte.
ODER:DASSDUSCHÖPFESTUNDAUFDENMÜLLHAUFENSCHÜTTEST.Soll

sie es doch tun!? R. J ehuda erwiderte im Namen Semuéls: Daß sie fülle
und verspritze‘”. In einer Barajtha wurde gelehrt: Daß sie zehn Krüge
Wasser schöpfe und auf den Müllhaufen schütte. ——Erklärlich ist es
nach Semuél, daß er sie dieserhalb entlassen und ihr die Morgengabe
auszahlen muß, wonhalb aber nach der Barajtha, was liegt ihr daran,
soll sie es doch tun!? Rabba 1).Bar Hana erwiderte im Namen R. Jo-
hanans: Weil sie Wieblöde erscheinen würde.
R. Kahana sagte: Wer seine Frau mit einem Gelübde belegt, Sehwinge,

‘Frieden' etymolog. verwandt. 54. Hos. 2,18. 55. Nach der Ehelichung; der
erste Ausdruck bezeichnet die bereits erfolgte Begattung. 56. Er unterbindet ihr
jedes Vergnügen. 57.Da auch sie es nicht getan hat. 58. Die W.e 150 (be-
trauern) u. 7513(eigentl. verbergen, Verhüllen) sind wegen des gemeinsamen den-
talen Aus'lautes leicht miteinander zu verwechseln, daher die Lesart unsicher. 59.
Eee. 7,2. 60. Die genannte Aufforderung ist so zu verstehen, daß sie zur Ver-
hinderung der Konzeption den beim Coitu_saufgenommenen Samen durch be-
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Sieb, Mühle Oder Backofen nicht zu leihen und nichtzu verleihen, muß
sie entlassen und ihr die Morgengahe auszahlen, weil er sie bei ihren
Nachbarinhen in einen üblen Ruf bringt. Ebenso wird gelehrt: Wer
seine Frau mit einem Gelübde belegt, Schwinge, Sieb, Mühle oder Back-
ofen nicht zu leihen und nicht zu verleihen, muß sie entlassen und ihr
die Morgengabe auszahlen, weil er sie bei ihren Nachbarinnen in einen
üblen Ruf bringt. Desgleichen ist sie, wenn sie gelobt, Schwinge, Sieb,
Mühle oder Backofen nicht zu leihen und nicht zu verleihen, oder keine
schönen Kleider für seine Kinder zu weben, ohne Morgengahe zu ent-
lassen, weil sie ihn bei seinen Nachbarn in einen üblen Ruf bringt“.

VIFOLGENDE SINDOHNEMORGENGABEZU ENTLASSEN:DIE DASMOSAISCHE
GESET7UNDJÜDISCHE[Sure] ÜBERTRITT.DASMOSAISCHEGESETZ

[ÜBERTRETEN]HEISST,WENNSIE111111ZUESSENGIBT,WASNICHTVERZEI—INTET
IST, SICHALSMENSTRUIERENDEBEGATTEN62LÄSST‚DIE TEIGHEBENICHTAB-
SONDERT,ODERGELOBT“UNDNICHTHÄLT.JÜDISCHE[SITTEÜBERTRETEN]
11131ssr,WENNsm MITENTBLÖSSTEMHAUPTEAUSGEHT,AUFDER STRASSE
SPINNT ODER SICH MIT JEDEM MENSCHENUNTERHÄLT. ABBA SAÜL SAGT,
AUCHDIE SEINEERZEUGERIN SEINERGEGENWARTSCHMÄHT.R.T11YPHON
SAGT,AUCHDIE SCHREIERIN.WAS 11nrssr SCHREIERIN?WENNsm ZUHAUSE
SPRICHTUNDDIENACHBARiNNEN111111:STIMME116111111.
GEMARA. IHMZUESSENGIBT,WASNICHTVERZEHNTETIST. In welchem

Falle: wußte er dies, so sollte er es unterlassen, und wußte er dies
nicht, wieso erfuhr er es!? ——In dem"Falle wenn sie ihm gesagt hatte,
jener Priester habe ihr den Getreidehaufen zubereitet“, und als er ihn
fragte, es sich als Lüge herausgestellt hat.
SICHALSMENSTRUIERENDEBEGATTENLÄSST.In welchem Falle: wußte

er dies, so sollte er es unterlassen, und wußte er dies nicht, so konnte
er sich ja auf sie“verlassenl? R. Hgmanab. Kahana sagte nämlich im
Namen Semuéls: Woher, daß die Menstruierende selber zu zählen“hat?
Es “heißt:°°sozähle sie sich sieben Tage; 3i ch, sie selber.—In dem Falle,
wenn sie ihm gesagt Hatte, jener Gelehrte habe ihr das Blut als rein?9
erklärt, und als er ihn fragte, es sich als Lüge herausgestellt hat. Wenn
du aber willst, sage ich: dies nach R. Jehuda, denn R. Jehuda sagte:
Wenn sie bei ihren Nachbarinnen als Menstruierende"gilt, so erhält ihr

kannte Manipulationen wieder entferne. 61. Es fällt auf ihn zurück. 62. Cf.
Lev. 18,19. 63. Cf. Dt. 23, 22. 65. Den Zehnten 1n Empfang genommen. 66.
Es bleibt ihm unbekannt. 67. Die Tage ihrer Unreinheit, dh. ihr Ehemann ver-
lasse sich auf ihre Angabe. 68. Lev. 15‚28 69. Es sei kein Menstruationsblut,
sondern komme von. irgend einer inneren Verletzung. 70. Sie Ursache haben,
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Ehemann ihretwegen Geißelhiebe wegen [Beiwohnung] einer Menstruie-
renden“:
DIE TEIGHEBENICHTABSONDERT.In welchem Falle: wußte er dies, so

sollte er [das Essen] unterlassen, und wußte er dies nicht, wieso erfuhr
er es? —-In dem Falle, wenn sie ihm gesagt hatte, jener Bäcker habe
ihr den Teig zubereitet”, und als er ihn fragte, es sich als Lüge heraus-
gestellt hat.
GELOBTUNDNICHTHÄLT.Der Meister sagte nämlich: Wegen der Sün-

de der Gelübde“sterhen die Kinder, denn es heißt:“gestatte deinem
Munde nicht, deinen Leib in Sünde zu bringen &0. und das Händewerk
des Menschen”sind seine Söhne und seine Töchter. R. Nahm'an sagte:
Hieraus:”vergeblich schlug ich eure Kinder ; ver geblich, wegen des
Vergeblichen".
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wer von seiner Frau weiß, daß sie ge-

lobt und nicht hält, belege sie wiederum mit dem Gelühde. ——Was nützt
es, daß er sie mit dern Gelühde belegtl? ——Vielmehr, er erzürne sie
wiederum, damit sie in seiner Gegenwart gelobe, und er hehe es auf.
Man erwiderte ihm: Niemand kann mit einer Schlange in einem Korhe
wohnen”.
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Wer von seiner Frau weiß, daß sie

ihm die Teighebe nicht absondert, sondere sie hinterher ab‘.Man erwi-
derte ihm: Niemand kann mit einer Schlange in ein em Korbe”woh-
nen. Wer dies auf diese Lehre bezieht, nach dem“gilt dies um so mehr
von jener”, und wer dies auf jene bezieht, nach dem gilt dies nicht von
dieser, weil es [eher] vorkommen kann, daß er davon ißt.
JÜDISGHE[SITTE]ÜBERTRETENHEISST,WENNSIE MITENTBLÖSSTEM

HAUPTEAUSGEHT.Das Entblößen des Hauptes ist ja [ein Verbot] der
Tora!? Es heißt nämlich:”er entblöße das Haupt des Weibes, und in der
Schule .R.Jiémäéls Wurde gelehrt, dies enthalte ein Verbot für die
Töchter, Jisraéls, mit entblößtem Haupte auszugehen. ——Nach der Tora
ist es mit einem Kopfkörbchen”erlaubt, nach jüdischer [Sitte] aber auchCol.b
mit einem Kopfkörhchen verboten.
R..Asi sagteim Namen B. Johanans: Mit einem Kopfkörbchen heißt es

nicht entblößtes Haupt. R. Zera wandte ein: Wo: wenn auf der Straße,

dies anzunehmen. 71. Hierbei in dern Falle, wenn die Nachbarinnen es ihm
nachher gesagt haben. 72. Die Teighebe abgehoben. 73. Wenn sie nicht ein-
gelöst werden. 74.Ece. 5,5. 75.Im angezogenen Schriftvers heißt es weiter:
das Werk deiner Hände zu zerstören. 76. J er. 2,30. 77. Geioben 11.nicht halten.
78. Man kann nicht immerwährend auf der Hut sein;, von einer derartigen Frau
lasse man sich scheiden. 79. Hinsichtl. der Gelübde ; hierbei ist man einer Über-
tretung weniger ausgesetzt. 80. Num. 5,18. 81. Das zugleichals Kopfbedeckung
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so ist es ja nach jüdischer [Sitte verboten], und wenn auf dem Hofe,
so läßt du ja keine Tochter unseres Vaters Abraham bei ihrem Manne
weilenl? Abajje, nach anderen R. Kahana, erwiderte: Von einem Hofe
nach dem anderen, über eine Durchgangsgasse”.
' AUFDERSTRASSESPINNT.R. J-ehudasagte im Namen Semuéls: Wenn
sie den Leuten die Arme zeigt. R. I_Iisdaerklärte im Namen Abimis:
Wenn sie spinnt und [den Faden] gegen ihre Vorderseite sich hinzieht”.
SICHMITJEDEMMENSCHENUNTERHÄLT.R. Jehuda erklärte im Namen

S-emuéls:Wenn sie mit jungen Leuten scherzt.
Rab'hab. Bar Hana erzählte: Einst folgten wir R. Üqaba, und ich sah

eine Araherin rnit der Spindel hantieren, während beim Spinnen der
Faden sich gegen ihre Vorderseite hinzog. Als sie uns sah, schnitt sie den
Faden durch, ließ die Spindel fallen und sprach zu mir: J unger Mann,
reiche mir die Spindel. Bei, dieser Gelegenheit sagte R. Üqaba etwas.
——Was sagte er? Rabina erwiderte: Er sagte etwas. über das Spinnen
auf der Straße. Die Rabbanari erwiderten: Er sagte etwas über die Un-
terhaltung mit jedem Menschen. .

ABBA SA1’JLSAGT, AUCHDIE SEINE ERZEUGER IN SEINER GEGENWART
SCHMÄHT.R. J ehuda erklärte im Namen Semuéls: Wenn sie seine Erzeu-
ger in Gegenwart seiner Nachkommen sehmäht. Als Merkzeichen“diene
dir:85Eph'rajim und Menase seien mir wie Reüben und Simön. Rabba
sagte: Wenn sie in Gegenwart seines Sohnes sagt: Möge ein Löwe den
Alten fressen- _ _

R. TRYPHON SAGT, AUCHDIE SCHREIERIN.Was heißt Schreierin? R. Je-
huda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn sie über Angelegenheiten
der Beiwohnung laut spricht. In einer _Barajtha wurde gelehrt: Wenn
bei ihrer Beiwohnung in diesem Hofe ihr Stöhnen in einem anderen
Hofe gehört“wird. ——Sollte er dies in der Miéna unter den Fehlern“auf-
zähl-enl?—-Am richtigs-tenist es vielmehr, wie wir zuerst erklärt haben.

vii‚WENN_JEMAND SICH_EINEFBAUANGETRAUTHATUNTER111111BED1NGUNG,
BASSSIEKEINEGELÜBDEAUF31011HAT,UNDES_src‘11‘HERAUSSTELLT',

BASS.s11:GELÜBDEAUFSICH1111,so 151SIE_11111NICHTANG’E‘TRAUT.“W11NN
311.511:OHNEBED1NGU11GGENOMMEN,UNDES src11111311AU33TE1.LT,‚nixssSIE
GELÜBDEAUF SICHHAT, so IST sm OHNEMORGENGABEZUENTLASSEN.WENN

dient. 82. Der die Höfe verbindet, wo der Verkehr nicht stark ist. 83. Und da-
durch die Schamstelle markiert. Statt 111(v. 111)lesen manche '1‘1111(v. 111)u.
andere hingegen 1111,eine Rose, wonach nase in der gewöhnlichen Bedeutung
zu verstehen ist, wenn sie eine solche gegen das Gesicht hält, worin eine Verletzung
der jüd. Sitte'erblickt wird. 84. Daß diesbezügl. Enkelkinder den Kindern glei-
chen. 85. Gen. 48,5. 86.Weil sie den Beischlaf nicht vertragen kann. 87.
Wegen welcher man sich von der Frau scheiden lassen kann; weit. F01. 75a.
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UNTERDERBEDINGUNG,KEINELEIBESFEHLERZUHABEN,UNDES 51011111—311-
AUSSTELLT,BASSSIELEIBESFEHLERHAT,so IST SIE11111NICHTANGETRAUT.
WENNER SIEOHNEBEDINGUNGGENOMMEN,UNDES s1c11HERAUSSTELLT,BASS
SIELEIBESFEHLERHAT,so IST sm OHNEMORGENGABEzu ENTLASSEN.ALLE
LEIBESFEHLER, DIE PRIESTER UNTAUGLICH“MACHEN,MACHENJ\UCHFBAUEN
ÜNTAUGLICH”.
GEMARA.Dasselbe haben wir ja auch beim [Gesetze von] der An-

trauung°°gelerntl? —Hier ist dies hinsichtlich der Morgengahenötig, Und
mit der Morgengabe lehrt er es auch von der Antrauung; dort ist dies
hinsichtlich der Antrauung nötig, und mit der Antrauung lehrt er es
auch von der Morgengabe.
R. Johanan sagte im Namen des R. Simön b. Jehogadaq: Sie sprechen

von folgenden Gelübden: kein Fleisch zu essen, keinen Wein zu trinken,
sich nicht mit bunten Gewändern zu schmücken. Ebenso wird gelehrt:
Sie sprechen von folgenden Gelübden, Dinge, die eine Kasteiung des
Leibes sind: kein F leiseh zu essen, keinen Wein zu trinken, sich nicht
mit bunten Gewändern zu schmücken. R. Papa wandte ein: ‚Worauf
bezieht sich dies: wenn auf den _Anfangsatz”, so sollte es, da er daran
Anstoß nahm, auch von allen anderen Dingen gehen!? —Vielmehr, auf
den Schlußsatz. R. Aéi erklärte: Tatsächlich auf den Anfangsatz, denn bei
Dingen, woran man Anstoß zu nehmen pflegt, ist seine Anstoßnahm'e
berechtigt, und bei ‚Dingen, w0ran man keinen Anstoß zu nehmen
pflegt, ist seine Ansboßnahmenicht berechtigt.
Es wurde gelehrt: Wenn er sie sich unter einer Bedingung angetraut

und ohne Bedingung genommen hat, so benötigt sie”von ihm, wie Rabh
sagt, eines Scheidebri-efes, "und wie Semuél sagt, keines Scheidehrief€s.
Ahajje sagte: Man sagenicht, der Grund Rahhs sei, er habe, da er sieohne
Bedingung genommen hat, auf seine Bedingung'verzichtet°‘°’,vielmehr ist
der Grund Rabhs, niemand mache seine Beiwo-hnungzu'm Huren'bei-
schlafe“. ——Darüber streiten sie ja bereits einmall? Es wurde nämlich
gelehrt: Wenn eine Minderjährige die Weigerun'g nicht erklärt, und
nachdem sie herangewachsen°°ist,sich [rnit einem -afideren] verheiratet
hat, so benötigt sie, wie Rabh sagt, keines Scheidebriefes”vom anderen,

88.Für den Tempeldienst; cf. Lev. 21,17ff. 89. Sie können ohne Morgengahe
entlassen werden. 90. Cf_. Qid. Fol. 50a. 91.Unter der Bedingung, daß sie
keine Gelübde auf sich hat. 92. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist u. er sie
entlassen will. 93. Und müsse ihr, wenn er sich von ihr scheiden läßt, die Mor-
gengabe auszahlen. 94. Er hat die Beiwohnung zur Ehellchung vol'azogen‚ selbst
wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, jed. hat er darauf hinsichtl. der Morgengahe
nicht verzichtet. 96. Und dann die Weigerung erklärt hat. 97. Die BeiWohnung
des ersten erfolgte nach ihrer Großjährigkeit zur Ehelichung, u. die. Antrauung

Fol.
73
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und wie Semuél sagt, eines Scheidéhriefes vom anderen”. — Beides ist
nötig. Würde nur dieses- gelehrt worden sein, so könnte man glauben,
Rabh vertrete seine Ansicht nur hierbei, weil keine Bedingung’ gestellt
worden”ist, da aber, wo eine Bedingung gestellt worden ist, pflichte er
Semuél bei. Und würde nur jenes gelehrt werden sein, so könnte man
glauben, Semuél vertrete seine Ansicht nur da, hierbei aber pflichte er
Rabh bei. Daher ist beides nötig. —Wir haben gelernt: Wenn er sie ohne
Bedingung genommen, und es sich herausstellt, daß sie Gelübde auf sich
hat, so ist sie ohne Morgm1gabe zu entlassen. Die Morgengahe erhält sie
nicht, wohl aber benötigt sie eines Scheidebriefes. Doch wohl in dem’
Falle, wenn er sie sich unter einer Bedingung angetraut und ohne Bedin-

Col.bgung genommen hat ; dies ist somit eine Widerlegung Semuélsl? ——Nein,
wenn er sie sich ohne Bedingung angetraut und ohne Bedingung ge-_
nommen hat. ——Weshalb lehrt er demnach, wenn sie, falls er sie sich
unter einer Bedingung angetraut und ohne Bedingung genommen hat,
keines ‚Scheidebriefesbenötigt, daß, wenn jemand sich eine Fran an-
getraut hat unter der Bedingung, daß sie keine Gelübde auf sich hat,
und es sich herausstellt, daß sie Gelübde auf sich hat, sie ihm nicht
angetraut sei, sollte er lehren: und sie ohne Bedingung genommen,
und es sich herausstellt, daß sie Gelübde auf sich hat, so ist sie ihm
nicht angetraut, und um so mehr in jenem“°Fallel? ——So meint er
es auch: wenn jemand sich eine Frau angetraut hat unter der Bedin-
gung, daß sie keine Gelübde auf sich hat, und sie ohne Bedingung
genommen hat, und es sich herausstellt, daß sie Gelübde auf sich hat,
so ist sie ihm nicht angetraut. Hat er sie sich ohne Bedingung ange-
traut und ohne Bedingung genommen, so ist sie ohne Morgengabe zu
entlassen. ——Nur die Morgengabe erhält sie nicht, wohl aber benötigt
sie eines Scheide'briefes. Die Morgengabe erhält sie wohl deshalb nicht,
weil er sagen kann, er wolle keine gelobende Fran, demnach sollte
sie auch keines SeheidebriefesmlbenötigenI? Rabba erwiderte: Des Schei-
dehriefes benötigt sie rabbanitisch. Baba erwiderte: Dem Autor war
es zweifelhaft, ‚und [er entscheidet] “hinsichtlichder Geldangelegenheit
erleichternd urid_ hinsiéhtlieh des _Verbbtes_*°zersehwerend. .
’ Rahha sagte: Ihr Streit besteht nur über den Fall, wenn die Täu-
schung bei [einer von} zwei Frauen erfolgt”fist, wenn aber die Täu-

des zweiten ist ungültig. 98. Cf. Jab. Fol. 110a. ‚99.Und da die Handlung
einer Minderjährigen ungültig ist, so hat er ihr nach ihrer Großjährigkeit zur
Ehelichung heigewohnt. 100.Wenn er sie nicht heimgeführt hat. 101.Die
Antrauung sollte ungültig sein. 102. Einer Verheirateten für andere. 103. Wenn
er sich zuerst eine unter der genannten Bedingung angetraut hat, dann eine andere
ohne Bedingung; nach R.benötigt sie eines Scheidebriefes, da er wahrscheinl.
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schung bei einer Frau erfolgt ist, stimmen alle überein, daß sie kei-
nes Scheidebriefes von ihm benötige. Ahajje sprach zu ihm: Unsere
Miéna spricht ja von einer Täuschung bei ein er Frau, und aus dieser
ist ein Einwand erhoben“wordeni? —Vielmehr: Rabba sagte: Ihr Streit
besteht nur über den Fall, wenn die Täuschung erfolgt ist bei einer
Frau, wie bei [einer von] zwei“Trauen, wenn aber die Täuschung bei
einer Frau erfolgt ist, stimmen sie überein, daß sie von ihm keines
Scheidebriefes benötigt. Abajje wandte gegen ihn ein: Wenn er sie sich
in einer Täuschung angetraut hat oder mit dern Werte unter einer Pei-
ruta‘°°, desgleichen auch, wenn ein Minderjähriger sich [eine Frau] an-
getraut hat, so ist sie ihm, selbst wenn er nachher“"Geschenke gemacht
hat, nieht‘”angetraut, haben sie die Beiwohnung vollzogen, so sind sie
ihnen angeeignet. R. Simön h. Jehuda sagt im Namen R. Jiémäéls, auch
wenn sie die Beiwohnung vollzogen haben, seien sie ihnen nicht ange-
eignet. Hierbei handelt es sich um eine Täuschung bei einer Frau,
und sie streiten; doch wohl über eine Täuschung Gelübde betreffendi?
——Nein, über eine Täuschung inhetreff des Wertes unter einer Peruta “".
—Vom Werte unter einer Peruta lehrt er es ja ausdrücklich; wenn er
sie sich in einer Täuschung angetraut hat oder mit dem Werte unter
einer Perutal? —Dies ist eine.Erklärung: wenn er sie sich in einer
Täuschung angetraut hat, wenn er sie sich nämlich mit dern Werte un-
ter einer Peruta angetraut hat. ——Worin besteht ihr Streit? -—Einer ist
der Ansicht, jedermann wisse, daß mit dem Werte unter einer Peruta
keine Antrauung erfolge, und er habe die Beiwohnung zum Zwecke
der Antrauung vollzogen, und einer ist der Ansicht, nicht jedermann
wisse, daß mit dem Werte unter einer Peruta keine Antrauung erfolge,
und er habe die Beiwohnung auf Grund der vorherigen Antrauung“°
vollzogen. Er wandte gegen ihn ein: [Sagte er .] ich begatte die 111unter
der Bedingung, daß mein Vater einverstanden ist, so ist sie ihm ange-
traut, auch wenn der Vater nicht einverstanden ist. R. Simön 13.J ehuda
sagt im Namen R. Simöns, ist der Vater einverstanden, sei sie ihm an-
getraut, ist der Vater nicht einverstanden, sei sie ihm nicht angetraut.
Dies gleicht ja der Täuschung bei ein er Frau, und sie streitenl? -

für die andere mehr Liebe hegte 11.sie auch m dem Falle heiraten wollte, wenn
die Bedingung nicht erfüllt ist; nach S. hingegen gilt die Kundgebung bei der
ersten auch für die andere. 104. Gegen die Ansicht, sie benötige eines Schei-
debriefes. 105.Wenn er sie sich unter einer Bedingung angetraut hat 11.ohne
sie zu heiraten sich von ihr scheiden ließ, darauf sie ohne Bedingung wieder ge-
nommen hat. 106. Cf. Qid. Fol. 2a. 107. Nach seiner Großjährigkeit.108.
Die Geschenke gelten nicht als Antrauungsobjekt, vielmehr sind sie infolge der
vorangegangenen Antrauung gemacht worden. 109. Er glaubte, dieser genüge
zur Antrauung. 110.Die aber ungültig ist.111.Zum Zwecke der Antrauung.
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Da besteht ihr Streit in folgendem: einer ist der Ansicht, “unter der
Bedingung, daß mein Vater einverstanden ist’ heiße: unter der Bedin-
gung, daß mein Vater schweigt, und dieser sehwiegja; und einer ist der
Ansicht, [dies heißez] unter der Bedingung, daß mein Vater ‘ja’ sagt,
und dieser sagte es nicht. Er wandte gegen ihn ein: Die Weisen pflich-
ten R. Eliézer‘”bei, daß, wenn eine Minderjährige von ihrem Vater ver-
heiratet und darauf geschiedenworden ist, sodaß sie als Waise bei Leh-
zeiten des Vaters”gilt, und [ihr Mann] sie wiedergenommen“hat, an
ihr die Haliea und nicht die Schwagereh-e zu vollziehen sei, weil ihre
Scheidung eine vollständige Scheidung, ihre Wiedernahme aber keine
vollständige Wiedernahme‘“ist. Dies nur in dem Falle, wenn er sich
von ihr geschieden hat, als sie minderjährig war, und sie minderjährig
wiedergen-ornmenhat, wenn er sich aber von ihr geschiedenhat,. als sie
minderjährig war, und sie großjährig wiedergenommen hat, oder min-
derjährig wiedergenommen hat und sie bei ihm großjährig geworden
ist, so ist, wenn er stirbt, an ihr die Haliga oder die Schwagerehe““zu
vollziehen. Im Namen R. Eliézers sagten sie, an ihr sei die Haliqa und
nicht die.Schwagerehe zu vollziehen. Diesmgleieht ja der Täuschung bei
einer Frau, und sie streitenl? — Auch da besteht ihr Streit in fol—.
gendem: einer ist der Ansicht, jedermann wisse, daß die Antrauung
einer Minderjährigen nichtig sei, und er habe die Beiwohnung‘“zur An—’
trauung vollzogen, und einer ist der Ansicht, nicht jedermann wisse,
daß die Antrauung einer Minderjährigen nichtig sei, und er habe die
Beiwohnung auf Grund der vorherigen Antrauung vollzogen. Es wurde
auch gelehrt: R. Aha b. Jäqo'b sagte im Namen R. Johanans: Wenn je-
mand sich [eine Frau] unter einer Bedingung angetraut und die Bei-
wohnung vollzogen hat, so benötigt sie“°von ihm keines Scheidebriefes.
R. Aha, Sohn des R. Iqa, des Sohnes seiner”°Schwester, wandte gegen
ihn. ein: Die irrtümliche Haliea ist gültig. Was heißt eine irrtümliche
Haliea? Reé Laqié erwiderte: Wenn man zu ihm gesagt hat, vollziehe
an ihr die Haliea, dadurch heiratest du sie. R. Johanan sprach zu ihm:
Ich ha 121eineLehre, wenn nur er es”%eabsichtigt hat und nicht sie,
oder nur sie es beabsichtigt hat und nicht er, sei die Haliga ungültig,
nur wenn beide es beabsichtigt haben, und du sagst, die Haliea sei gül-

112. Cf. Jab. F 01. 109a, wo es durchweg Eleäzar heißt. 113. Sie ist durch die
Verheiratung aus seiner Gewalt gekommen. 114. Ihre Handlung ist ungültig,
aueh der Vater kann sie nicht vertreten. 115. Sie ist daher ihrem Schwager ver-.
boten. 116. Die Wiedernahme war eine vollständige. 117. Die Täuschung od.
der“ Irrtum über die Antrauung einer Minderjährigen. 118. Nach ihrer Groß-
jährigkeit. 119.Wenn er getäuscht worden ist 11.sie entläßt; dies gilt nach
aller Ansicht. 120.W0h1 des RAbJ. In einer Handschrift: der Schwester des
Rei Laqiä. 121. Cf. Jab. F01. 102b. 122. Die H. zu vollziehen. 123, Die H. ist
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tig!? Vielmehr, erklärte R. Johanan, wenn man zu ihm gesagt hat: voll-
ziehe an ihr die Haliga unter der Bedingung, daß sie dir zweihundert
Zuzlz3gebe.Er hat somit dadurch, daß er eine Handlung vollzogen hat,
auf seine Bedingung verzichtet, ebenso hat er hierbei, da er die Bei-
wohnung vollzogen hat, auf seine Bedingung verzichtetl? Jener erwi-
derte: Jünger, hast du recht? Merke, die [Gültigkeit der] Bedingung
folgern wir ja von [der Bedingung der] Reübeniten”*und der Gaditen,
somit ist die Bedingung, die gleich jener durch einen Vertreter erfüllt
werden kann, gültig, und die Bedingung, die nicht gleich jener durch
einen Vertreter erfüllt werden kann, ungültiglzö_—-Auch die Beiwohnung
kann ja nicht gleich jener durch einen.Vertreter erfüllt werden, den-
noch ist -hierbei die Bedingung gültig”°!? ——Bei dieser deshalb, weil
die Antrauungenmeinander gleichenms.
R. Üla b. Abba sagte im Namen Ülas im Namen R. Eleäzars: Wenn

jemand sich [eine Frau] mit einem Darlehen“°angetraut und ihr bei-
gewohnt hat, unter einer Bedingung und ihr beigewohnt hat, oder mit
dem Werte unter einer Peruta und ihr beigewohnt hat, so benötigt sie
nach aller Ansicht von ihm eines Scheidebriefes. R. Joseph b'.Abba sagte
im Namen R. Menahems im Namen R. Amis: Wenn jemand sich [eine
Frau] mit dern Werte unter einer Peruta angetraut und ihr beigewohnt
hat, so benötigt sie von ihm eines Scheidehriefes. Nur m diesem Falle
irrte er“"°sichnicht, in jenen Fallen aber irrte er““sich. R. Kahana sagte
im Namen Ülas: Wenn jemand sich [eine Frau] unter einer Bedingung
angetraut und ihr heigewohnt hat, so benötigt sie von ihm eines Scheide-
hriefes. Einst ereignete sich ein solcher Fall, und die Weisen fanden keine
[Rechts]kraft, sie ohne Scheidehrief zu entlassen. Diesschließt die Ansicht
des folgenden Autors aus: R. Jehuda sagte im Namen Semuéls 1m Na-
men R.Jiémäéls :132Und sie nicht ergriffen werden ist, nur dann ist sie
[ihrem Manne] verboten, jedoch erlaubt, wenn sie ergriffen werden ist;
eine andere aber ist erlaubt, auch wenn sie nicht ergriffen werden ist,
nämlich die, deren Antrauung eine irrtümliche war. Selbst wenn sie

gültig, auch wenn sie ihm nichts gegeben hat. 124. Cf. Num. 32,29,30 u. hierzu
Qid. Fol. 61a. 125. Die I_I.kann nicht durch einen Vertreter vollzogen werden, da-
her ist die Bedingung an sich ungültig. 126. Cf. supra F01. 731). 127. Ci. Bd.
IV S. 347 Anm. 246. 128. Die Antrauung kann auch durch Urkunde 11.Geld-
geschenk (Qid. Fol. 2a) erfolgen, wobei ein Vertreter möglich ist. 129.Das er
bei ihr hat. 130. Es ist" allbekannt, daß ein derartiger Betrag wertlos ist u. da?
mit keine Antrauung erfolgen kann, u. die Ehelichung sollte vielmehr durch die
Beiwohnung erfolgen. "131. Er glaubte, die Bedingung sei erfüllt, ebenso wußte
er nicht, daß die Antrauung nicht mit einem Darlehen erfolgen könne; die Bei—.
wohnung erfolgte daher auf Grund der vorangegangenenAntrauung, 11.diese war,
ungültig. 132. Num. 5,13. 133. Bei ihrem Manne zu bleiben: sie benötigt keines
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Col.bihr Kind auf ihrer Schulter sitzen hat, kann sie die Weigerung“*°’erklären
und fortgehen.
Die Rabbanan lehrten: Wenn sie134zueinem Gelehrten ging, und er

ihr das Gelübde aufgelöst hat, so ist sie angetraut, wenn zu einem Arzte,
und er sie geheilt hat, so ist sie nicht ange-traut.Welchen Unterschied
gibt es zwischen einem Gelehrten und einem Arzte? —-Der Gelehrte
löst das Gelübde rückwirkend auf, der Arzt dagegen heilt sie nur von
nun““ab.—Es wird ja aber gelehrt,wenn zu einemGelehrten,und er
ihr das Gelübde aufgelöst, zu einem Arzte, und er sie geheilt hat, so
ist sienicht angetrautl?Rehaerwiderte:Dasist kein Einwand;das eine
nach R. Meir und das andere nach R. Eleäzar. Das eine nach R. Me-ir,
welcher sagt, man sei damit einverstanden, daß seine Frau sich bei Ge-
richt“°herabsetze, und das eine nach R. Eleäzar, welcher sagt, man sei
nicht damit einverstanden, daß seine Frau sich bei Gericht herabsetze.
—WelchesBewendenhat es damit? —Wir haben gelernt: Wenn jemand
seine Frau wegen Gelobens entlassen hat, so nehme er sie nicht wieder;
wenn wegen übler“"Naehred-e, so nehme er sie nicht wieder. R. Jehuda
sagt, war das Gelübde vielen ”bekannt, so nehme er sie nicht‘”wieder,
und war es nicht vielen bekannt, so nehme er sie wieder. R. Meir sagt,
benötigt das Gelübde einer Untersuchung”°eines Gelehrten, so nehme
er sie nicht wieder, und benötigt das Gelübde keiner Untersuchung
eines Gelehrten, so nehm1eer sie wieder. R. Eleäzar sagt, einerlei ob
es benötigt oder nicht, nehme er sie nicht wieder. R. Eleäzar sprach:
Man verbot es in dem F alle, wenn es benötigt, nur wegen des F alles,
wenn es nicht“°benötigt. Was ist der Grund R. Jehudas? —Es heißt:

Fu$'5141unddie Kinder Jisraél erschlagen sie nicht, weil ihnen die Fürsten der
Gemeinde zugeschworen hatten”. —Was heißt ‘vie1e’?R.Nahman b.
Jighaq erklärte: Drei [Personen], denn unter Tage“’sind zwei, und unter
viele sind drei [zu verstehen]. R. Jighaq erklärte: Zehn, denn hierbei“
heißt es Gemeinde“? «R.M-eirsagt, benötigt das Gelübde einer Un-

Scheidehriefes. 134.Die jemand sich angetraut hat unter der Bedingung, daß
sie keine Gelübde,bezw.keine Leibesfehler hat. 135.Der erfolgten Heilung; bei
der Antrauung war sie mit einem Leibesfehler behaftet. 136. Durch die Laufe-
reien zu einem Gelehrten, daß er ihr das Gelübde auflöse; bei seiner Bedingung
war er mit einer Auflösung.einverstanden. 137. Wenn ihr Ehebruch nachgesagt
wird. 138.Da ein öffentlich abg'elegtesGelübde nicht aufgelöst werden kann.
139. Zwecks Auflösung ; ein solches, das der Ehemann aufzuheben nicht befugt ist.
140. Im 2’. Falle könnte der Ehemann sagen, er habe nicht gewußt, daß er zur
Aufhebung des Gelübdes befugt war, die Scheidung widerrufen u. die Gültigkeit
der neuen Ehe anfechten. 141. J os. 9,18. 142. Sie ließen den Schwur nicht auf-
lösen, weil er öffentl. geleistet worden war, 143.Cf. Lev. 15,25 u. hierzu Nid.
Fol. 73a. 144.Im angezog. Schriftverse. 145‚Zu der 10 Personen gehören;
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tersuchung eines Gelehrten, so nehme er sie nicht wieder. R. Eleäzar
sprach: Man verbot es in dem Falle, wenn es benötigt, nur wegen des
Falles, wenn es nicht benötigt. » Worin besteht ihr Streit? —-—R. Meir
ist der Ansicht, man sei damit einverstanden, daß seine Frau sich bei
Gericht““herabsetze, und R. Eleäzar ist der Ansicht, man sei nicht damit
einverstanden, daß seine F rau sich bei Gericht herabsetze. Raba erwi-
derte: Da“°wird von einer Frau aus vornehmer [Familie] gesprochen,
denn er kann sagen, er wolle nicht, daß ihm ihre Verwandten verbo-
ten“”würden. ——Wieso lehrt er demnach im Schlußsatze, daß, wenn
er“8zu einem Gelehrten ging, und dieser ihm das Gelübde aufgelöst
hat, zu einem Arzte, und dieser ihn geheilt hat, sie ihm angetraut sei,
er sollte doch lehren, sie sei ihm nicht angetraut, und“°erklären, dies
gelte von einem Manne aus vornehmer [Familie], weil sie sagen kann,
sie wolle nicht seinen Verwandten verboten“‘°werdenl? ——Sie ist mit
jedem”“zufrieden. Dies nach Reé Laqié, denn Reé Laqié sagte: Lieber
zu zweien sitzen als verwitwet weilen. Abajje sagte: Gleicht ihr Mann
auch einer Ameise, ihr Stuhl wird unter die Vornehmen*”gesetzt. R.
Papa sagte: Ist ihr Mann auch wie eine Rübe, sie ruft ihn heran und
sitzt mit ihm an der Türschwelle. R. Aéi sagte: Ist ihr Mann auch wie
ein Stengel, dennoch verlangt sie keine Linsen in den Kochtopf. Es
wird gelehrt: Sie alle huren und hängen es ihren Männern an.
ALLELEIBESFEHLER,DIEUNTAUGLICHMACHEN&c. Es wird gelehrt: Zu

jenen‘”fügten sie noch Schwitzen, Warzen und [üblen] Mundgeruch
hinzu. ——Machen diese denn Priester nieht untauglich, wir haben ja‘“
gelernt: Das alte, das kranke und das stinkende155, und hierzu haben
wir gelernt: diese Fehler, ob dauernd oder vorübergehend, machen Men-
schen”“untauglichl? R. Jose b. R. Hanina erwiderte: Das ist kein Ein-
wand; das eine gilt vom Schweiße, der sich entfernen läßt, und das
andere vorn Sehweiße, der sich nicht entfernen läßt. R. Aéi erwiderte:
Du weisest auf einen Widerspruch zwischen Schwitzen und Stinken
hin!? Ein Priester kann [den Schweiß] durch Weingeist entfernen,
ebenso bei [üblem] Mundgeruche Pfeffer in den Mund nehmen und

cf. Syn. F 01. 2a. 146. In der 2. Lehre, in der es heißt, sie sei im Falle der Auf-
lösung durch einen Gelehrten nieht angetraut. 147.Durch eine Scheidung wür-
den ihm ihre Mutter u. ihre Schwester verboten werden, sie selber wolle er wegen
ihres Gelobens nicht; er annulliert daher die Antrauung. 148. Wenn seine Ver-
einbarung lautete, er habe keine Gelübde bezw. Leibesfehler. 149. In Überein-
stimmung mit dern vorangehenden Falle. 150.Ci. Anm. 147 mut. mut. 151.
Das Weib annulliert die Antrauung nicht. 152. Cf. Bd. IV S. 745 Anm. 130—134.
153. Den Priester untauglich maehenden Leibesfehlern; cf. Bek. Fol. 43a. 154.
Von den Leibesfehlern bei Tieren, die zur Opferung untauglich sind. 155. Wozu
Schwitzen u. übler Mundgeruch gehören. 156. Priester für den Tempeldienst.

16 Talmud V
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den Dienst verrichten, bei einer Frau aber157istdies nicht möglich. --
Von was für einer Warze gilt dies: ist sie hehaart, so macht sie ja beide
untauglich, und ist sie nicht behaart, so macht sie ja, wenn sie groß
ist, beide untauglich, und wenn sie klein ist, beide nicht untauglichl?
Es wird nämlich gelehrt: Eine behaarte Warze ist ein LeibesfehleT, eine
unhehaarte ist groß ein Leihesfehler und klein kein Leibesfehler. Was
heißt groß? R. Simön h. Garnliél erklärte: Wie ein italischer Assar. R.
Jose b. R. Hanina erwiderte: Wenn sie sich auf ihrer Stirn befindet. -
Auf ihrer Stirn sah er sie ja und war einverstandenl? R. Papa erwi-
derte: Wenn sie sich unter ihrer Haube befindet; zuweilen ist sie zu
sehen und zuweilen ist sie nicht zu sehen.
R. Hisda sagte: Folgendes hörte ich von einem bedeutenden Manne,

es ist R. Sila: Wenn ein Hund sie gebissen hat und an der Stelle eine
Narbe entstanden ist, so ist dies ein Leib%fehler.
R. Hisda sagte: Eine grobe Stimme ist bei einer Frau ein Fehler, denn

es heißt:‘“denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig.
R. Nathan aus Bira lehrte: [Der Abstand] einer Handhreite zwischen

den Brüsten einer Fran. R. Aha, der Sohn Rabas, wollte vor R. Aéi er-
klären, eine Handhreite, als Vorzug”, da sprach R. Aéi zu ihm: Dies
wurde unter den Leibesfehlern gelehrt. ——W'ieviel [normal]? Abajje
erwiderte: Drei Fingerhreiten. Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Wenn
eine Frau größere Brüste hat als andere, so ist dies ein Leibesfehler.
——Um wieviel? R. Mejaéa, Sohnessohndes R. Jehoéuä b. Levi, erwiderte
im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Um eine Handbreite. —Gibt es denn
so etwas? ——Freilieh ; so erzählte Rabba b. Bar Hana, er habe eine Ara-
berin gesehen, die ihre Brüste nach rückwärts w‘—arfund ihren Sohn
säugte.
130Abervon Qijon wird gesagt: ein Mann und noch ein Mann ist darin

geboren, und er gründet es, der Höchste. R. Mejaéa, Sohnessohn des R.
Jehoéuä b. Levi, sagte: Einerlei ob man darin geboren ist, oder man
es zu sehen hofft. Ahajje sagte: Einer von ihnen““ist so bedeutend wie
zwei von uns. Raba sagte: Wenn aber einer von uns nach dort hinauf-
geht, ist er so bedeutend wie zwei von ihnen. So verstand R. Jirmeja
nicht, solange er hier war, was die Rabbanan sprachen, nachdem er
aber nach dort hinaufgegang_enwar, nannte er uns ‘törichte Babylonier’.

viii ' IATTE SIE LEIBESFEHLER, ALS SIE NOCH IM I'IAUSE IHRES VATERS
WEILTE, so HAT DER VATER162DENBEWEIS ZU ERBRINGEN,BASS DIE

FEHLE11 AN IHR ENTSTANDENSIND, ERST NACHDEMSIE SICH VERLOB'I‘E,UND

157. Mit der er immerwährend zusammen ist. 158. Cant. 2,14. 159. Dies sei
proportionell, mehr oder weniger ein Fehler. 160.Ps. 87,5. 161.Den palästi-
nensischen Gelehrten, als Ggs. zu den babylonischen. 162.Wenn der Ehemann
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SEIN F131.11ÜBERSCHWEMMT‘“°WOBDENIST, UNDIST sm BEREITSIN DIE
GEWALTDESEHEMANNESGEKOMMEN,so HATDEREHEMANNDENBEWEIS
ZUERBRINGEN,BASSSIEDIEFEHLERHATTE,NOCHBEVORsm SICH'VERLOBTE,
UNDSEINKAUFEIN IRRTÜMLICHERWAR— so R. Mein. DIE W131an SA-
GEN,DIESGELTENURVONVERBORGENENLEIBESFEHLERN,BEI SICHTBARENCol.b
ABERKÖNNEER NICHTSEINWENDEN,UNDIST EINBADEHAUSIN 111111STADT,
KÖNNE1311AUCHBEIVERBORGENENLEIBESFEHLERNNICHTSEINWENDEN,WEIL
EB.sm DURCHSEINEVERWANDTEUNTERSUCHENLÄSST.
GEMARA. Nur wenn der Vater den Beweis bringt, wenn aber der

Vater den Beweis nieht bringt, ist der Ehemann glaubhaft, also nach
R. Jehoéuä, welcher sagt, wir leben nicht von ihrer“*Behauptung; dem
widersprechend aber heißt es im Schlußsatze, daß, wenn sie bereits in
die Gewalt des Ehemannes gekommen ist, der Ehemann den Beweis
bringen müsse; nur wenn der Ehemann den Beweis bringt, wenn aber
der Ehemannden Beweisnicht bringt, ist der Vater glaubhaft, also
nach R. Gamliél, welcher sagt, sie sei‘“glaubhaftl? R. El-eäzarerwiderte:
Es ist zu teilen: wer das eine lehrte, lehrte das andere nicht. Raba
sagte: Man sage nicht, R. Jehoéuä berücksichtige überhaupt nicht den
bisherigen Zustand”des Körpers, vielmehr berücksichtigt er den bishe-
rigen Zustand des Körpers nur dann nicht, wenn [dagegen] die Belas-
sung des Geldes im bisherigen Besitze zu berücksichtigen“°ist, wenn
aber die Belassung des Geldes im bisherigen Besitze nicht zu berück-
sichtigenist, berücksichtigtR.Jehoéuäden bisherigenZustanddesKör-
pers. Es wird nämlich gelehrt: Wenn der Fleck dem“weißen Haare167
voranging, so ist er unrein, wenn das weiße Haar dem Flecke verän-
ging, so ist er rein, ist es zweifelhaft, so ist er unrein ; R. J ehoéuä sagt,
dunkel”. — Was heißt dunkel? Rabba erwiderte: Es ist dunkel, und
er ist rein”. Raba erklärte: Im Anfangsatze sind sie da“°entdeckt wor-
den, somit da entstanden, und ebenso im Schlußsatze da entdeckt wor-
den, somit da entstanden. Abajje wandte gegen ihn ein: Ist sie bereits
in'-die Gewaltdes Ehemannesgekommen,“so hat der Ehemann den
Beweis zu erbringen, daß sie diese Fehler hatte, noch bevor sie sich
verlobte, und sein Kauf ein irrtümlieher war. Nur dann, wenn bevor

nach der Verlobung sie nicht heiraten u. ihr nicht die Morgengahe auszahlen will.
163.Es ist sein Mißgeschick. 164.Cf. supra F01. 12h. 165.Der für ihre Be-
hauptung spricht: da sie ohne Leibesfehler geboren wurde, so War sie es auch
bei der Verlobung; hinsichtl. der Deflorierten vgl. S. 35 Anm. 262. 166.Dh.
der Grundsatz, daß der Kläger den Beweis anzutreten hat (cf. Bq. F01.46a); in den
in Rede stehenden Fällen ist die Frau Klägerin. 167. Kennzeichen des Aussatzes;
cf. Lev. Kap. 13. 168.Unentschieden. Die Miéna separata hat nm; stumpf,
dh. er verwirft dies. 169.Der Körper bleibt im bisherigen Zustande der Rein-
heit. 170. Die Leibesfehler im Hause des Vaters, bezw. im Hause des Ehemannes ;
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sie sich verlobte, nicht aber, wenn nachdem sie sichmverlobte. Wes-
halb denn, man sollte doch sagen: da sind sie entdeckt worden, somit
sind sie da entstandenl? Dieser erwiderte: Wenn nachdem sie sich ver-
Iobte, sage man, es sei feststehend, niemand trinke aus einem Becher,
ohne ihn untersucht zu haben ; er hat es somit gesehen und war einver-
standen. —-Demnach sollte dies auch dann gelten, wenn bevor sie sich
verlobte!? Vielmehr sagen wir, es sei feststehend, daß niemand mit Lei-
besfehlern einverstanden ist, ebenso sollten wir auch in jenem Falle sa-
gen, es sei feststehend, daß niemand mit Leibesfehlern einverstanden
ist!? —Vielmehr, wenn nachdem sie sich verlobte, ist zweierlei zu be-
rücksichtigen: man lasse den Körper bei seinem bisherigen Zustande,
und ferner ist es feststehend, daß niemand aus einem Becher trinkte
ohne ihn untersucht zu haben, und er es wohl gesehen und einverstan-
den war. Wenn man aber einwendet, es sei feststehend, daß niemand
mit Leibesfehlern einverstanden ist, so ist dies ein [Moment] gegen
zwei, und eines gegen zwei ist nieht stiehhaltig. Wenn aber bevor sie
sich verlobte, so scheidet die Belassung des Körpers bei seinem bisheri-
gen Zustande”’*aus, und wenn [man sagen wollte,] es sei feststehend,
niemand trinke aus einem Becher ohne ihn untersucht zu haben, und
er es wohl gesehen und einverstanden war, so ist es im Gegenteil fest-
stehend, daß niemand mit Leibesfehlern einverstanden ist, und man
lasse das Geld in seinem bisherigen Besitze. R. Aéi erklärte: Im Anfang-
satze [gleicht es der Forderung :] mein Vater““"hatbei dir eine Mine, der
Schlußsatz aber [gleicht der Forderung :] ich habe bei dir eine Mine. R.
Aha, Sohn des R. Ivjas, wandte gegen R. Aéi ein: R. Meir pflichtet hei
hinsichtlich Leibesfehler, die sie wahrscheinlich im Hause ihres Vaters
hatte, daß der Vater den Beweis zu erbringen“*habe. Weshalb denn, dies
[gleicht ja der Forderungz] ich habe bei dir eine Minel? ——Dies gilt von
einem Überfinger. —Welchen Beweis kann er bei einem Überfinger175
erbringenl? ——Er erbringe den Beweis, daß dieser es gesehen hat und
einverstanden war. '
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn jemand mit einem eine

Kuh um einen Esel getauscht, und der Besitzer des Esels die Kuh an
sich gezogen”‘*hat,und der Esel, bevor der Eigentümer der Kuh ihn an
sich gezogen hat, verendet ist, so muß der Eigentümer des Esels den
Beweis erbringen, daß beim Ansichziehender Kuh sein Esel noeh lebte.

dieser Umstand ist in beiden Fällen zu berücksichtigen. 171. Obgleich sie sich
noch im Hause ihres Vaters befand. 172. Da die Zeugen bekunden, daß sie die
Fehler schon vorher hatte. 173.Die Morgengabe der Verlobten gehört dem
Vater, somit scheidet ihre Person aus. 174.Auch nach der Verheiratung. 175.
Ein derartiger Fehler ist bestimmt angeboren. 176.Wodurch er sie erwirbt;
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Und unser Autor lehrt dasselbe im Falle von der Braut“". ——In" wel-
chem Falle von der Braut: wollte man sagen, von der Braut im Hause Col.b
ihres Vaters, so ist es ja nicht gleich; da bringt der Vater den Beweis
und erhält”, hierbei aber bringt der Eigentümer des Esels den Beweis
und [die Kuh] bleibt im Besitze""!‘.) R. Abba erwiderte: Von der Braut
im Hause ihres Schwiegervaters“°. -—Aber immerhin ist es ja nicht
gleich; da bringt der Ehemann den Beweis und entkräftet die Präsum-
tion des Vaters““, hierbei aber bringt der Eigentümer des Esels den Be-
weis und bekräftigt seine Präsumti-on*”l? R. Nahman b. Jighaq erwi-
derte: Von der Braut im Hause ihres Vaters, hinsichtlich des Antrau-
ungsgeldes”. Und man sage nicht, nach demjenigen, welcher sagt, das An-
trauungsgeld werde nicht uneingesehränkt‘“gegeben, sondern auch nach
demjenigen, welcher sagt, das Antrauungsgeld werde uneingeschränkt
gegeben, denn dies gilt nur von einer richtigen Antrauung, bei einer
irrtümlichen aber nur dann, wenn er den Beweis erbringt, sonst aber
nicht. Man wandte ein: Wenn in der Wandung des Netzmagens eine
Nadel gefunden wird, so ist [das Vieh], wenn an einer Seite, tauglieh,
und wenn an beiden Seiten, totverletzt“? F indet sich da ein Partikel-
chen Blut, so ist es sicher vor dem Schlachte11”*"erfolgt,findet sich da
kein Partikelchen Blut, so ist es sicher nach dem Schlachten erfolgt.
Ist die Verletzung überhäutet, so ist es sicher drei Tage vor dem Schlach-
ten erfolgt, ist sie nicht überhäutet, so hat, der vom anderen“’°fordert,
den Beweis zu erbringen. Wieso muß der Schläehter, wenn er das Geld
bereits gezahlt hat, um es zurück zu erhalten, den Beweis erbringen,
der Eigentümer des Viehs sollte doch den Beweis erbringen müssen,
um es zu behalten“"!? — Wenn der Schlächter das Geld noch nicht
gezahlt“°hat. — Wieso ist dies?”ausgemachtl? — Vielmehr, als Rami
cf. Qid. F0]. 28a. 177. Wobei ebenfalls ein derartiger Zweifel vorliegt. 178.
Seine Forderung, nach dem bekannten Grundsatze, der Kläger habe den Beweis
anzutreten. 179.Sonst nicht, gegen den genannten Grundsatz. 180.Der Ehe-
mann hat den Beweis anzutreten, obgleich der Vater Kläger ist. 181.Zu seinen
Gunsten Spricht der Grundsatz, daß man den Körper hinsichtl. der Zeit des
Zweifels beim bisherigen Zustande belasse u. annehme, daß sie den Leibesfehler
erst später bekommen hat, u. mit Recht wird der Beweis dern Ehemanne auferlegt.
182. Zu seinen Gunsten spricht schon der genannte Grundsatz, wonach der Esel
zur Zeit des Zweifels, wie bisher, gelebt hat; die Beweisführung sollte daher
seinem Gegner auferlegt werden. 183. Das, wenn der Vater den Beweis antritt,
in seinem Besitze verbleibt. 184. Es dient nur zur Antrauung, wenn aber der
Bräutigam stirbt, ist es zurückzuzahlen; es ist noch nicht sicher in ihrem Besitze,
11.da ein Zweifel obwaltet, hat der Vater den Beweis anzutreten. 185. Das Fleisch
ist zum Genusse verboten. 186. Falls der Schlächter u. der Verkäufer des Viehs
darüber streiten, in wessen Besitz die Verletzung erfolgt ist. 187.Nach der
Lehre S.s, da der Zweifel nicht über das Geld, sondern über das Vieh besteht.
188.Und der Verkäufer Kläger ist. 189.Daß dies nur vomVerkäufer gilt; nach
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b. Jehezqel kam, sagte er: Hört nicht auf all die Normen, die mein
Brude1 Jehuda 1m Namen Semuéls gesagt hat; vielmehr sagte Semuél
folgendes: Den Beweis hat de1 zu erbringen, bei dem der Zweifel
entstanden“°ist. Und unser Autor lehrt dasselbe im Falle von der
Braut.191‚Man wandte ein: wenn in der Wandung des Netzmagens eine
Nadel gefunden wird &0. Wieso muß, wenn der Schlächter das Geld
noch nicht gezahlt hat, der Eigentümer des Viehs den Beweis erbrin-
gen, um es zu erhalten, der Zweifel ist ja beim Schlächter entstanden!?
—Wenn der Sehlächter bereits das Geld gezahlt*”hat.——Wieso ist d1es.193
ausgemacht? ——So ist es gewöhnlich: solange der eine das Geld nicht
gezahlt hat, gibt ihm der andere nicht das Vieh.
DIEWEISENSAGEN,DIESGELTENURvon VERBORGENENLEIBESFEHLERN.

FO"7.R Nahman sagte: Die Epilepsie gilt als verborgener Leibesfehler. Dies
nur, wenn sie periodisch“*auftritt, wenn aber nicht periodisch, so gilt
sie als sichtbarer Leibesfehler.

ixWENN ANDEMMANNELEIBESFEHLERENTSTANDENSIND,so ZWINGEHAN
IHN NICHT, SIE ZU ENTLASSEN.R.SIMÖN B. GAML11'1LSAGTE: DIES

GILT NURVONKLEINENFEHLERN, WENNABER GROSSEFEHLEB, zwrxe1: MAN
IHN, SIE ZUENTLASSEN.
GEMARA. R. Jehuda lehrte: e n t s t a n d e n195si n d, und Hija h. Rabh

lehrte: waren. Nach demjenigen, der ‘entstanden sind’ lehrt, gilt dies
um so mehr von solchen, die bereits vorher waren, denn sie war damit
einverstanden, und nach demjenigen, der‘ waren’ lehrt, gilt dies nicht
von solchen, die später entstanden sind. —Wir haben gelernt: R. Simön
b. Gamliél sagte: Dies gilt nur von kleinen Fehlern wenn aber große
Fehler, zwinge man ihn, sie zu entlassen. Erklärlieh ist die Unterschei-
dung zwischen großen und kleinen nach demjenigen, der ‘entstanden
sind’ lehrt, welchen Unterschied aber gibt es zwischen großen und klei-
nen nach demjenigen, der ‘waren’lehrt, sie war ja einverstanden!? —Sie
glaubte, sie würde es ertragen können, nun aber kann sie es nicht er-
tragen. Folgende sind, wie R. Simön h. Gamliél erklärte, große Fehler:
wenn ihm ein Auge erhlindet ist, eine Hand abgehauen worden, oder
ein Fuß gebrochen. Es wurde gelehrt: R. Abba b. Jäqob sagte im Namen
R. Johanans, die Halakha sei wie R. Simön b. Gamliél, und Raba sagte
im Namen R. Nahmans, die Halakha sei wie die Weisen. —Kann R. Jo-

der angezogenenLehre gilt dies vom Kläger, somit auch vom Schlächter. 190.
Hierbei der Eigentümer der Kuh, da der Tod des Esels erst nach dem Ansich-
ziehen der Kuh bemerkt worden ist. 191. Den Beweis hat der zu erbringen, bei
dem die Frau sich befindet. 192. Und er Kläger ist. 193. Cf. Anm. 189 mut.
mut. 194.Sie achtet dann, an einem solchen Tage nicht auszugehen. 195.Erst
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hauen diesl96denn'gesagt haben, Rahba b. Bar Hana sagte ja im Namen
R. J-ohanans, daß überall, wo R. Simön b. Gamliél etwas in unserer Miäna
lehrt, die Halakha wie er sei, ausgenommen [die Lehren] vorn Bürgen”",
vom Ereignis in Cajdan‘”und vom nachträglichen Beweise“°!? —Amo-
räer streiten über die Ansicht R. Johanans. '

FOLGENDEZWINGEMAN,[1111113FBAUEN]zu ENTLASSEN:DENGRINDBEHAF-x
TETEN, DEN POLYPENBEHAFTETEN,DEN SAMMLER2°O,DEN KUPFER-

SCHMELZER2°OUNDDEN GERBER; EINERLEI OB SIE ES WAREN, BEV011SIE GE-
HEIRATETHABEN,ODERESGEVVORDENSIND,NACHDEMSIEGEI_IEIRATETHABEN.
VONDIESENALLENSAGTER. ME111,SELBSTWENNE11ESMIT1H11VEREINBART
HAT, KÖNNESIE SAGEN,SIE HABEGEGLAUBT,SIE WÜRDE ES ERTRAGENKÖN-
NEN,NUNABERKÖNNESIE ES NICHTERTRAGEN.DIE WEIan SAGEN,SIE
MÜSSE[IHN]GEGENIHRENWILLENDULDEN,AUSGENOMMENDENGRINDBEHAF-
TETEN,WEIL SIE IHN2°1ABZEHRT.EINST EREIGNETEES SICHIN GAJDAN202,
BASS EIN GERBER STARBUNDEINENBRUDER2°3HINTERLIESS,DER EBENFALLS
GE11BEI1WAR. DA ENTSCHIEDENDIE WEISEN, SIE KÖNNESAGENI DEINEN
BRUDERKONNTE1011ERTRAGEN,111011ABERKANN1011NICHTERTRAGEN.
GEMARA.Was heißt polypenbehaftet? R. Jehuda erwiderte im Na-

men Semuéls: Mit [üblem] Nasengeruche [behaftet]. In einer Barajtha
wurde gelehrt: Mit [üblem] Mundgeruche. R. Asi lehrte es umgekehrt
und gab hierzu ein Merkzeichen: Sem ué1 ließ den ganzen Abschnitt
nicht aus dem M unde. —Was heißt Sammler? R. Jehuda erwiderte:
Der Hundekot sammelt. Man wandte ein: Sammler, das ist ein Ger-
ber”*!? ——Nach deiner Erklärung ist ja unsere Miéna schwierig: den
Sammler, den Kupferschmelzer und den Gerher”“l? —Allerdings ist in
unserer Miéna nichts einzuwen-den, denn eines bedeutet einen Großger-
her”°°undeines einen Kleingerber, gegen R. Jehuda ab'er besteht ja ein
Einwand. —Hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Samm-
ler, das ist ein Gerber ; manche erklären: der Hundekot sammelt.
DEN KUPFERSCHMELZERUNDDENGERBER. Was heißt Kupfersehmel-

zer? R. Aéi erklärte: Ein Kesselschmied. Rabb'a b. Bar Hana erklärte:
Der Kupfer aus dern Erzlager schmilzt. Übereinstimmend mit Rabba
b. Bar Hana wird gelehrt: Was heißt Schmelzer? Der Kupfer aus dern
Erzlager schmilzt.
nach der Heirat. 196. In diesem Wortlaute, wonach nur hierbei die Halakha
nach ihm zu entscheiden ist. 197. Cf. Bb. Fol. 173a. 198. Cf. Git. Fol. 74a.
199. Od. heim letzteren Streite über den Beweis; cf. Syn. Fol. 31a. 200.-Wird
weiter erklärt. 201. Durch den ehelichen Verkehr, der ihm schädlich ist; hier-
über weiter. 202. So richt. nach anderen Texten. 203. Der an der Witwe die
Schwagerehe vollziehen sollte. 204. Der Kot wurde zum Gerben der Felle ver-
wendet. 205. Beide werden besonders aufgezählt. 206. Der nicht selber den
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Rabh sagte: Wenn jemand sagt, er wolle [seine Frau] nicht ernähren
und nicht versorgen, somuß er sie entlassen und ihr die Morgengabeaus-
zahlen. R. Eleäzar ging und trug diese Lehre Semuél vor; da sprach er:
Gebt Eleäzar Gerste zu kauen. Statt ihn zu zwingen, sie zu entlassen,
zwinge man ihn, sie zu ernähren. —-—Und Rabbi? —Niemand kann mit
einer Schlange in einem Korbe”“wohnen. Als R. Zera hinaufkam, traf
er R. Binjamin b. Jepheth sitzen und dies im Namen R. Johanans vor-
tragen; da sprach er zu ihm: Wegen dieser [Lehre] hieß man in Babylo-
nien den Eleäzar Gerste kauen.
R. Jehuda sagte im Namen B. Asis: Man zwinge [zur Scheidung],

nur bei den Bemakelten. Als ich dies Semuél vortrug, sagte er: Beispiels-
weise bei [der Heirat] eines Hochpriesters mit einer Witwe, eines ge-
meinen Priesters mit einer Ge"schiedenen*”oder Haluga, eines Jisraéliten
mit einem Hurenkindez°9oder einer Nethina, oder einer Jisraélitin mit
einem Nathin oder einem Hurenkinde. Wenn aber jemand eine Fran
genommen und mit ihr zehn J ahre gew-eilt, und sie keine Kinder be-
kommen hat, zwingeman ihn nicht. B. Tahlipha b. Abimi aber sagte im
Namen Semuéls, man zwinge auch den, der eine Frau genommen und
mit ihr zehn Jahre geweilt, und sie keine Kinder bekdmmen”hat. -
Wir haben gelernt: Folgende zwinge man, [ihre Frauen] zu entlassen:
den Grindbehafteten, den Polypenbehafteten. Allerdings nennt er nach
R. Asi nur rabbanitische Fälle”und nicht die der Tora, nach R. Tahlipha
b. Abimi aber sollte er doch lehren, daß man auch den zwinge, der eine
Frau genommen und mit ihr zehn Jahre geweilt, und sie keine Kinder
bekommen hat!? R. Nehmen erwiderte: Das ist kein Einwand ; diesen
durch Worte, jene mit Ruten. R. Abba wandte ein: [Es heißt ja:]”‘durch
Worte läßt sich der Knecht nicht züchtigenl? Vielmehr, erklärte R.

Col.bAbba, diesen wie jene mit Ruten; bei jenen lasse man sie, wenn sie sagt,
sie wolle bei ihm bleiben, bei diesem aber lasse man sie nicht, auch wenn
sie sagt, sie wolle bei ihm“bleiben. —-Aber er lehrt ja vom Grindbehafte-
ten, und wenn sie sagt, sie wolle bei ihm bleiben, läßt man sie nicht, denn
wir haben gelernt: ausgenommen den Grindbehafteten, weil sie ihn
a'bzehrtl? —Bei diesem läßt man sie, wenn sie sagt, sie wolle bei ihm un-
ter Zeugen[aufsicht]“*"bleiben,bei jenem aber nicht, auch wenn sie sagt,
sie wolle bei ihm unter Zeugen[aufsicht] bleiben.
Es wird gelehrt: B. Jose sagte: Ein Greis von den Bürgern Jeruéalems

sagte mir, es gebe vi-erundzwanzig [Arten von] Grindbehafteten; von allen

Kot sammelt. 207.Unter solchem Verhältnisse ist für sie die Scheidung besser.
208. Ci. Lev. 21,13ff. 209. Cf. Dt. 23,3. 212. Weil die Fortpflanzung Ge-
bot ist. 213. Hinsichtl. der in der Miäna genannten Personen befindet sich kein
Verbot in der Tora. 214. Pr. 29,19. 215. Dh. unter Vermeidung des geschlechtl,
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sagten die Weisen, die Beiwobnung sei ihnen schädlich, am schlimmsten
unter ihnen dem Ausflußbehafteten“. ——Wovon kommt dies? ——Es wird
gelehrt: Wenn jemand sich zur Ader gelassen und darauf den Beischlaf
vollzogen hat, so bekommt er hektische Kinder; wenn beide sich zur
Ader gelassen und darauf den Beischlaf vollzogen haben, so bekommen
sie mit Ausfluß behaftete Kinder. R. Papa sagte: Dies nur, wenn er in-
zwischen nichts genossen hat, wenn er aber inzwischen etwas genossen
hat, ist nichts dabei. ——Was sind die Kennzeichen eines solchen? ——-
Seine Augen triefen, seine Nasenlöeher schleimen, Speichel fließt ihm
aus dem Munde und Fliegen umschwirren ihn. — Welches Heilmittel
gibt es dagegen? Abajje erwiderte: Man koche Polei, Ladanum, Nuß-
baumrinde, Hautschabsel, Melotenkraut und rote Dattelkelche ein, führe
ihn in ein Marmorhaus”, und wenn kein Marmorhaus da ist, in ein
siebeneinhalb Ziegel [starkes] Haus, und gieße ihm davon dreihundert
Becher auf den Kopf, bis seine Hirnschale weich wird; hierauf öffne
man ihm das Gehirn, hole vier Myrtenblätter und lege sie ihm“unter die
Füße, die man einzeln“°hochhebe, sodann fasse man es mit einer Zange
und verbre-nne es, denn sonst kehrt es zu ihm zurück.
R. Johanan ließ bekannt machen: Hütet euch vor den Fliegen der

Ausflußbehafteten. R. Zera saß nicht im Luft[kreise] eines solchen. R.
Eleäzar trat nicht in das Zelt eines solchen. R. Ami und R. Asi aßen
keine Eier aus dem Gehöfte eines solchen. R. Jehoéuä b. Levi dagegen
schmiegte sich an solche und befaßte sich mit dem Studium der Tora,
indem er sagte: [Es heißt:]”"eine Gazelle der Liebe und eine Gemse der
Anmut ; wenn [die Tora] denen, die sich mit ihr befassen, Anmut ver-
leiht, wie sollte sie sie nicht schützen!?
Als er sterben sollte und man zum Todes-engelsagte, daß er gehe und

an ihm seinen Willen tue, ging er hin und zeigte sich ihm. Da sprach
er zu ihm: Zeige mir meinen Platz221‚Jeuer erwiderte: Gut. —Gib mir
dein Messer, denn du könntest mich unterwegs ängstigen. Da gab er es
ihm. Als er da anlangt—e,hob er ihn hoch und zeigte ihn ihm. Da sprang
er nach der anderen Seite”‘*’hinüber, jener aber erfaßte den Zipfel sei-
nes Gewandes. Da sprach er: Ich schwöre, daß ich nicht zurückkehre.
Da sprach der Heilige, gepriesen sei er: Ließ er sich jemals einen Schwur
auflösen, so kehre er zurück, wenn aber nicht, so braucht er nicht zu-
rückzukehren. Hierauf sprach jener zu ihm: So gib mir mein Messer.

Verkehrs. 216. Eine Schleimkrankheit, die weiter beschrieben wird, wahrscheinl. v.
gr. ééw, fließen, menstruieren, od. évo'g,der [krankhafte] Fluß. 217. In dem
es nicht zieht. 218.Dem Tierchen, das in seinem Gehirn nagt, eine Art Ge-
hirnquese. 219. Damit es sich beim Abheben nicht an die Hirnhaut klammere
u. sie verletze. 220. Pr. 5,19. 221. Im Paradiese, 222. In das Innere des Pa-
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Dieser gab es ihm aber nicht. Da ertönte eine Hallstimme und sprach
zu ihm: Gib es ihm."zurück, denn es ist für die Geschöpfe nötig. Als-
dann ließ Elijahu vor ihm ausrufen: Macht Platz für den Sohn Le-
vajs, macht Platz für den Sohn Levajs! Als er weiter ging, traf er R.
Simön 'b.Johaj auf dreizehn Polstern aus Fe1ngold sitzen, und dieser
fragte ihn: Bist du der Sohn Levajs? Er erwiderte: Jawohl. —Ist 111
deinen Tagen ein Regenbogen gesehen worden? Er erwiderte: Aller-
dings. —Wenn dem so ist, so bist du nicht223derSohn Levajs. Dem war
aber nicht so; tatsächlich war keiner gesehen worden, nur wollte er sich.‘
diesnicht zugutehalten. '
R. Hanina b. Papa war sein224Vertrauter, und als er sterben sollte und

man zum Todesengel sagte, daß er gehe und an ihm seinen Willen tue,
ging er zu ihm und zeigte sich ihm. Da Sprach er zu ihm: Gewähre mir
dreißig Tage, um mein Studium zu wiederholen, denn sie sagten: heil
dem, der mit seinem Studium in der Hand herkommt. Jener gewährte sie
ihm. Als jener nach dreißig Tagen wiederum zu ihm kam und sich ihm
zeigte, Sprach er zu ihm: Zeige mir meinen Platz. J ener erwiderte: Gut.
Hierauf sprach er zu ihm: Gib mir dein Messer, denn du könntest mich
unterwegs ängstigen. J ener aber erwiderte: Du willst wohl mit mir
ebenso verfahren wie dein Genosse!Da sprach er zu ihm: Hole das Tora-
buch und sieh, ob sich darin etwas findet, das ich nicht gehalten hätte.
Jener sprach: Hast du dich etwa Ausflußbehafteten angeschrniegt und
dich mit der Tora”%efaßt? Dennoch trennte, als seine Seele zur Ruhe
einkehrte, eine Feuersäule zwischen ihm und der übrigen Welt, und es ist
uns überliefert, daß eine derartige Trennung durch eine Feuersäule nur
bei dem erfolgt, der einzig ist in seinem Zeitalter oder nur noch einen
zweiten hat. Hierauf trat R. Alexandri zu ihm heran und sprach: Tu
dies”°um der Weisen Ehre willen. Er achtete aber nicht darauf. ——Tu
dies um deines Vaterhauses Ehre willen. Er achtete aber nicht darauf.
—-Tu dies um deiner Ehre2°7willen.Da verschieder. Abajje sagte: Sie223
schließt den aus, der auch nu1 einen Buchstaben nicht gehalten hat.
R. Ada b. Mathna sprach zu ihm: Sie scheidet auch den Meister aus,
der kein Geländer an seinem Dache229hat. Dem war aber nicht so; er
hatte eines, nur hatte 1n jener Stunde der Wind es niedergerissen.
R. Hanina sagte: In Babylonien sind deshalb keine Ausflußbehafteten

radieses. 223. Der Regenbogen ist ein Zeichen, daß die Welt die Zerstörung
verdiene (cf. Gen. 9,13), sie aber schon durch das Verdienst des Frommen ver-
schont bleiben sollte. 224. Des Todesengels ; nach einer Handschrift des RJ . 225.
Wie RJ .; dh. dieser war noch bedeutender an Frömmigkeit, dennoch hinterging
er mich. 226. Sich dem Willen des Todesengels fügen. 227.Damit man ihn
nach Gebühr betrauere. 228. Die trennende Feuersäule. 229. Ci. Dt. 22,8.
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vorhanden, weil man da Mangold ißt und Met aus Dornen[hopfen]
trinkt. R. Johanan sagte: In Babylonien sind deshalb keine Aussätzigen
vorhanden, weil man da Mangold ißt, Met trinkt und im Gewässerdes
Euphrat hadet.

ACHTER AB SCHNITT

ENN EINERFBAUGÜTERZUGEFALLENSINDBEVORSIE SICHVER—%"
LOBTE,so DARFs113‘sna,WIE DIE SCHULESAMMAJSUNDDIE‘
SCHULEHILLELSÜBEREINSTIMMEN,VERKAUFENUNDVERSCHENKEN,

UNDES IST GÜLTIG; WENNSIE IHR ABERZUGEFALLENSINDNACHDEMSIE
SICHVERLOBTE,so DARFSIE SIE,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,VERKAU-
FEN, UND WIE DIE SCHULE HILLELS SAGT, NICHT VERKAUFEN.DIESE UND
JENESTIMMENÜBEREIN,nass, WENNsm VERKAUFTODERVERSCHENKTHAT,
ESGÜLTIGSEI.R. JEHUDASAGTE:[DIE WVEISEN]SPRACHENvon R. GAM-
L1E’L:W113SOLLTEER, wo ER SOGARDIEFBAUERWORBENHAT,DIEGÜTER
NICHTERWORBENHABENI?ER ERWVIDERTEIHNEN:W111SCHÄMENUNS03 DER
NEUEN2,UND IHR WÄLZT UNS NOCHDIE ALTEN AUF! WENN SIE IHR ZUGE-
FALLENSINDNACHDEMSIE SICHVERHEIRATE'I‘E,so STIMMENDIESEUND
JENEÜBEREIN,BASS,WENNSIE SIE VERKAUFTODERVERSCHENKTHAT,131311
EHEMANNSIE DEN KÄUFERN ABNEHMENKANN.WENN BEVOR SIE SICH VER-
HEIRATETEUNDsm SICHDARAUFVERHEIRATETE,so IST, WIE R. GAMLIE’:L
SAGT,WENNSIE SIE VERKAUFTODERVERSCHENKTHAT,DIES GÜLTIG.R.
HANINAB.ÄQABJASAGTE:SIE SPRACHENvon R. GAML11’3L:WIE SOLLTEER,
wo ER SOGARDIE FRAUERVVORBENHAT,DIE GÜTERNICHTERWORBENHA-
BEN!? En ERWIDERTEIHNEN:WIR SCHÄMENUNS013DERNEUEN,UND11111
WÄLZT UNS NOCH DIE ALTEN AUF! R.S1MÖN UNTERSCHEIDETZWISCHENi
GÜTERN UNDGÜTERN: GÜTER, DIE DEMMANNEBEKANNTWAREN, 11.1111»SIE
NICHTVERKAUFEN,UNDWENNSIE SIEVERKAUFTODERVERSCHENKTHAT,IST
DIES UNGÜLTIG;DIE ABERDEMMANNENICHTBEKANNTWAREN,DARFSIE
NICHTVERKAUFEN,UNDWENNSIE SIE VERKAUFTODERVERSCHENKTHAT,
IST DIES GÜLTIG.

GEMARA.Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Anfangsatze,
über den sie nicht streiten, und dem Schlußsatze, über den sie streiten“?
In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Im Anfangsatze fielen sie ihr
zu eigen zu, im Schlußsatze fielen sie ihm zu eigen zu. ——Wieso ist es,

_.

1. Als Verlobte. 2. Sc. Güter, dh. die ihr nach der Heirat zugefallen sind;
eigentlich sollte sogar bei solchen ihr Verkauf gültig sein. 3. Die Güter gehen
durch die Verlobung in seinen Besitz über, somit sollte es einerlei sein, wann sie
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wenn sie ihm zu eigen zufielen, gültig, wenn sie sie verkauft oder ver-
schenkt hat!? —-Vielmehr, im Anfangsatze fielen sie entschieden ihr
zu eigen zu, im Schlußsatze aber fielen sie vielleicht ihr zu eigen und
vielleicht4 ihm zu eigen zu; daher darf sie sie von vornherein nicht ver-
kaufen, wenn sie sie aber verkauft oder verschenkt hat, ist es gültig.
R. JEHUDASAGTE:SIE SPRACHENvon R. GAMLIE'L.Sie fragten: Bezieht

sich R. Jehuda auf [den Verkauf] von vornherein5oder aber, wenn es
Col.bbereits erfolgt ist? —Komm und höre: Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:

Sie sprachen vor R. Gamliél: Diese“ist seine Fran und jene6ist seine
Fran, wie der Verkauf dieser ungültig ist, ebenso ist der Verkauf jener
ungültig. Er erwiderte ihnen: Wir schämen uns ob der neuen, und ihr
wälzt uns noch die alten auf! Schließe hieraus", daß er von dem Falle
spricht, wenn es bereits erfolgt ist. Schließe hieraus.
Es wird gelehrt: R.I_Ianina b.Äqabja sagte: Nicht so erwiderte R.

Gamliél den Weisen, vielmehr erwiderte er ihnen wie folgt: Nein, wenn
dies von der Verheirateten gilt, deren Ehemann Anrecht hat auf ihren
Fund, ihre Arbeitsleistung. und die Aufhebung ihrer Gelübde, sollte
es auch von der Verlobten ‚gelten,deren Ehemann kein Anrecht hat auf
ihren Fund, ihre Arbeitsleistung und die Aufhebung ihrer Gelübde“?
Sie entgegnetenihm: Meister,wie ist es, wenn sie ihr zugefallensind
bevor sie sich verheiratete, und sie sich darauf verheiratet und verkauft
hat? Er erwiderte ihnen: Auch diese kann verkaufen und verschenken,
und es ist gültig. Sie entgegneten ihm: Wie sollte er, wo er sogar die Frau
erworben hat, die Güter nicht erworben haben!? Er erwiderte ihnen:
Wir schämen uns ob der neuen, und ihr wälzt uns noch die alten auf !
——Unsere Lehre lautet ja aber: wenn bevor sie sich verheiratete und sie
sich darauf verheiratete, so ist, wie R. Gamliél sagt, wenn sie sie ver-
kauft oder verschenkt9 hat, dies gültigl? R. Zebid erwiderte: Lies: so
darf sie verkaufen und verschenken,und es ist gültig. R. Papa erwiderte:
Das ist kein Einwand; das eine nach R. Jehuda“im Sinne R. Gamliéls
und das andere nach R. Hanina b. Äqabja“im Sinne R. Gamliéls. — R.
Hanina b.Äqa’bja lehrt demnach nach der Schule Sammajsml? ——Er
meint es wie folgt: die Schule Sammajs und die Schule Hillels streiten
darüber nicht”.

ihr zugefallen sind. 4. Durch die Verlobung ist sie noch nicht effektiv seine
Fran, da sie rückgängig gemacht werden kann. 5. Gegen die Ansicht der Schule
S.s. 6. Die Verheiratete bezw. die Verlobte. 7. Da sie vom erfolgten Verkaufe
sprachen. 8. Dieser kann dies nur mit ihrem Vater zusammen. 9. Wenn es be-
reits erfolgt ist. 10. Der von der Verlobten spricht, daß auch diese von vorn-
herein nicht verkaufen darf. 11. Dessen Ansicht in der Miäna nicht ausführ-
lich, in der Barajtha aber ausführlich gelehrt wird. 12. Daß sie von vornherein
verkaufen darf, während die Halakha nach der Schule H.s entschieden wird. 13.



Fol. 78b-79a K ET11UB0 THVIII, 1,ii 253

Ra'bh und Semuél sagten beide, der Ehemann könne, einerlei ob die
Güter ihr zugefallen sind bevor sie sich verlobte, oder die Güter ihr zu-
gefallen sind nachdem sie sich verlobte, und sie sich darauf verheiratete,
sie den Käufern abnehmen. ——Weder nach R. Jehuda noch nach R. Hanina
h. Äqahja!? —Sie lehrten nach unseren Meistern, denn es wird gelehrt:
Unsere Meister traten zurück und stimmten ab: der Ehemann kann,
einerlei ob sie ihr zugefallen sind bevor sie sich verlobte, oder sie ihr
zugefallen sind nachdem sie sich verlohte, und sie sich darauf verhei-
ratete, sie den Käufern abnehmen.
NACHDEMSIE SICHVERHEIRATETE,so STIMMENDIESEUNDJENE ÜBER-

EIN&c. Es wäre anzunehmen, daß wir hier die Anordnung von Usa ler-
nen. R. Jose b. Hanina sagte nämlich: In Usa ordneten sie an, daß, wenn
eine Frau bei Lebzeiten ihres Ehemannes Nießbrauchgüter verkauft hat
und gestorben ist, der Ehemann sie den Käufern abnehmen könne. —-
Unsere Miéna spricht von [der Wegnahme] bei ihren Lebzeiten, wegen
der Früchte“, die Anordnung von Uéa aber bezieht sich auf das Grund-
stück selber, auch nach ihrem Tode“.
R. SIMÖNUNTERSCHEIDETZVVISCHENGÜTERN&c.Welche heißen bekannt

und welche heißen unbekannt? R. Jose b. Hanina erwiderte: bekannt
heißen Grundstücke, unbekannt heißen bewegliche Sachen. R. J ohanan
erklärte: Diese wie jene heißen bekannt, unbekannt heißen solche, die
ihr, während sie hier weilt, im Überseelande zufallen. Ebenso wird
gelehrt: Unbekannt heißen solche, die ihr, während sie hier weilt, im
Überseelande zufallen.
Einst wollte eine Frau ihrem Manne ihre Güter entziehen und ver-

schrieb sie ihrer Tochter; hierauf verheiratete sie sich und ward ge-
schieden. Als sie später vor R. Nahman“kam, zerriß er die Urkunde". %”
R. Änan ging zu Mar Üqaba und sprach zu ihm: Sehe doch der Meister,
wie der Bauer“Nahman die Urkunden der Leute zerreißt. Dieser ent-
gegnete: Erzähle mir doch, wie die Sache sich zugetragen hat. Jeuer
erwiderte: So und so geschah es. Da sprach dieser: Du sprichst von einer
Entziehungsurkunde! Folgendes sagte R. Hanilaj b. Idi im Namen Se-
muéls: Ich bin Rechtsentscheider, und sollte eine Entziehungsurk1mde
in meine Hand kommen, so zerreiße ich sie. Raba sprach zu R. Nehmen:
Wohl deshalb, weil niemand sich übergeht und [sein Vermögen] ande-
ren“schenkt, aber dies gilt allerdings ”bei F remd-en, ihrer Tochter aber

Beide sind der Ansicht, sie-dürfe von vornherein verkaufen. 14.Die dem Ehe-
manne gehören: nach ihrem Tode gehen die Güter zurück und in den Besitz der
Käufer über. 15.Da er sie beerht. 16.Und die-Güter von ihrer Tochter zurück
verlangte, da die Schenkung nicht ernst gemeint war. 17. Die Schenkungsur-
kunde, die die Tochter präsentierte. 18. Eigentl. Feldbesitzer,Feldarbeiter. 19.
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kann sie es ja wirklich geschenkthaben!? —Immerhin ist ihr ihre eigene
Person auch als ihre Tochter lieber. Man wandte ein: Wie verfahre sie,
wenn sie ihre Güter ihrem Manne entziehen will? Sie schreibe einem
Fremden eine Gefälligkeitsurkunde”— so R. Simön b. Gamliél. Die VVei-
sen sagen, wenn er will, lacht er”sie aus; vielmehr schreibe sie ihm: von
jetzt ab, sobald ich es will. Nur wenn ‚sie so geschrieben hat, wenn sie
aber nicht so geschrieben hat, erwirbt sie der Empfänger!? R. Zera er-
widerte: Das ist kein Einwand ; das eine, wenn alles, das andere, wenn
einen Teil”. ——Wenn der Empfänger sie nicht erwirbt, sollte sie doch
der Ehemann”erwerbenl? Ahajje erwiderte: Sie haben sie dem Ehe-
manne unbekannten Gütern gleichgestellt, nach R. Simön“.

ALLEN11111GÜTER25ZU,so IST DAFÜREIN GRUNDSTÜCKzu KAUFEN,UND
[DEREHEMANN]GENIESSTDIEFRÜCHTE.WENNVOMB0DENGETRENNTE

FRÜCHTE,so IST DAFÜREINGRUNDSTÜCKzu KAUFEN,UNDER GENIESSTDIE
FRÜCHTE;WENNAMBODENHAFTENDE,so SCHÄTZEMAN,WIE R. MEIR SAGT,
WIEVIEI.[DASGRUNDSTÜCK]MITDENFRÜCHTENWERTIST,UNDWIEVIEL
ES OHNEFRÜCHTEWERTIST, UNDFÜRDENÜBE_RSGHUSSIST EIN GRUND-
STÜCKzu KAUFEN, UND ER GENIESSTDIE F RÜCHTE26.DIE WEISEN SAGEN,
DIE AMBODENHAFTENDENGEHÖREN11111UNDDIE VOMBODENGETRENNTEN
GEHÖRENIHR, UNDDAFÜRIST EIN GRUNDSTÜCKzu KAUFEN,UNDER GENIESST

iv DIE F RÜCHTE. R. SIMÖNSAGTE: Wo ER IM VORTEILE IST BEI IHREM EIN-
TRETEN”, IST ER IM NACHTEILE BEI IHREM AUSTRETEN”, UND wo ER IM
'NACIITEILE IST BEI IHREM EINTRETEN, IST ER IM VORTEILE BEI IHREM

AUSTRETEN: DIE AMBODEN HAFTENDENF RÜCHTEGEHÖRENIHM BEI IHREM
EINTRETENUNDIHR BEI IHREMAUSTRETEN,DIE VOMBODENGETRENNTENGE-
HÖREN11111BEI IHREMEINTRETEN UND11111BEI IHREMAUSTRETEN.
GEMARA. Selbstverständlich ist es, daß von Land und Häusern28

Lan 29,von Häusern und Dattelpalmen Häuser”, von Dattelpalmen und
Obstbäumen Dattelbäumen”, und von Obst'bäumen und Weinstöcken

Es ist ersichtlich, daß eine derartige Schenkungsurkundenicht ernst gemeint u.
nur eine Schiebung war. 20. Eine Schenkungsurkunde zum Scheine, nicht um
sie diesem zuzueignen, sondern um sie ihrem Ehemanne zu entziehen. 21. Er
kann auf Grund der Urkunde die Rückgabe verweigern. 22. Wenn sie ihr ganzes
Vermögen verschenkt, so ist die Schenkung entschieden nur zum Scheine er-
folgt, wenn aber nur einen Teil, so kann der Empfänger behaupten, sie sei eine
ernste gewesen. 23. Da die Schenkung ungültig ist, ist auch keine Entziehung er-
folgt. 24. Oh. F 01. 78a. 25. Die keine Früchte tragen; die meisten Texte haben
jed. besser man:, Bargeld. 26. Der Zuwachs unter seinem Besitze gehört ihm.
27. Dh. Verheiratung bezw. Scheidung. 28. Wenn sie über das Grundstück, das
angeschafft werden soll, uneinig sind. 29. Das weniger als ein Haus der Zer-
störung durch Zeit u. Ereignisse ausgesetzt ist. 30. Die mehr Gewinn als jene
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Obsthäume”[zukaufen sind]; aber Sperberhaumwald und Fischgrubegel-
ten, wie manche sagen, als Früchte“, und wie manche sagen, als Grund-
kapital”. Die Regel hierbei ist, was den Stamm wechselt, ist Frucht”,
und was den Stamm nicht wechselt, ist Grundkapital.
R. Zera sagte im Namen R. Osajas im Namen R. Jann'ajs, und wie

manche sagen, R. Abba im Namen R. Osäjas im Namen R. Jannajs:
Wer das Junge eines zum Nießbrauchägutegehörenden Viehs gestohlenCol.b
hat, zahle das Doppelte“an die Frau”. —Weder nach den Rabbanan
noch nach Hananjal? Es wird nämlich gelehrt: Das Junge eines zum
Nießbrauchgute gehörenden Viehs gehört dem Ehemanne, das Kind einer
zum Nießbrauchgute gehörenden Sklavin gehört der Frau. Hananja, der
Bruderssohn J oéijas, sagt, sie haben das Kind einer zum Nieß'brauchgute
gehörenden Sklavin dem Jungen eines zum Nießhrauchgute gehörenden
Viehs gleichgestellt. — Du kannst auch sagen, nach aller A,nsicht denn
die Rab'hanan haben ihm nur die Früchte zugesprochen, nicht aber die
Fruchte der Fruchte36 — Erklärlich ist die Ansicht Hananjas, denn
man herücksichtige das Sterben”nicht, nach den Rabhanan aber sollte,
wenn sie das Sterben berücksichtigen, dies auch vom Jungen eines zum
Nießbrauchgute gehörenden Viehs”gelten, und wenn sie das Sterben
nicht berücksichtigen, dies auch vom Kinde einer zum Nießbrauchgute
gehörenden Sklavin gehen!? ——Tatsächlich berücksichtigen sie das Ster-
ben, nu1 verhält es sieh bei einem Vieh anders, da die Haut39zurückbleiht.
R. Hona b. Hija sagte im Namen Semuéls: Die Halakha ist wie Hananja.
Raba sagte im Namen R. Nahmans: ObgleichSemuél gesagt hat, die Ha-
lakha sei wie Hananja, dennoch pflichtet Hananja bei, daß [die Frau],
wenn sie geschieden wird, den Geldbetrag ersetzen und [das Kind] er-
halten kann, wegen des Ansehens ihres Vaterhauses°.
Raba sagte im Namen R. Nahmans: Hat sie ihm eine Ziege zum Mel-

ken, ein Schaf zur Schur, eine Henne zum Eierlegen oder eine Dattel-
palme zum Fruchtertrage eingebracht, so kann er solange die Früchte
genießen, bis das Grundkapital nicht mehr da ist“.

bringen. 31. Dh. als fruchtbringende Objekte, da zwar Bäume u. Fische auf-
gezehrt werden, der Boden aber bestehen bleibt. 32. Als keine Früchte brin-
gende Objekte, da sie durch die Ausbeutung aufgezehrt werden; für diese ist
daher ein fruchtbringendes Grundstück Zu kaufen, damit das Grundkapital der
Frau erhalten bleibe. 33. Wofür ein fruchthringendes Objekt anzuschaffen ist,
damit es nicht aufgezehrt werde. 34. Cf. Ex. 22,6ff. 35. Da das Junge zum
Kapital gehört. 36. Das Junge gilt als Frucht 11.gehört dem Ehemanne, nicht
aber auch die Zahlung des Doppelten. 37. Der Sklavin od. des Viehs, an deren
Stelle das Kind treten sollte. 38. Das 115fehlt in Handschriften, od. zu über-
setzen: nicht ihm gehören. 39. Das Grundkapital geht nicht ganz verloren. 40.
Ihr eingebrachter Güterstand soll ihr erhalten bleiben. 41. Die Früchte brau-



256 KETHUB 0 TH VIII,iii,iv—v Pol. 791)

R. Nehmen sagte: Hat sie ihm ein Gewand eingebracht, so gilt [die
Benutzung] als Frucht; er kleide sich damit, bis es verbraucht“ist. Dies
nach dem Autor der folgenden Lehre: Salz und Sand gelten als Frucht“;
Schwefelgruhe und Alaunschacht gelten, wie R. Meir sagt, als Grund-
kapital“, und wie die Weisen sagen, als Frucht“.
R. SIMÖNSAGTE:Wo ERIMVORTEILEIST. R. Simön sagt ja dasselbe,

was der erste Autorl? Raba erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen
ihnen hinsichtlich der beim Austreten [am Boden] haftend-en“.

v,1 ALLENIHR ALTE SKLAVENUNDSKLAVINNENZU, so SINDSIE zu VERKAUFEN
UNI)DAFÜREINGRUNDSTÜCKzu KAUFEN,UNDERGENIESSTDIEFRÜGHTE;

R. SIMÖNB.GAML11€:LSAGT,SIE BRAUCHESIE NICHTzu VERKAUFEN,WEIL
SIE ZUMANSEHENIHRESVATERHAUSES”GEHÖREN.F ALLEN11111ALTE OLIVEN-
BÄUMEUNDWEINSTÖCKEzu, so SINDSIE zu VERKAUFENUNDDAFÜREIN
GRUNDSTÜCKZUKAUFEN,UNDER GENIESSTDIE FRÜCHTE.R. JEHUDASAGT,
sm BRAUCHESIENICHTzu VERKAUFEN,WEILSIEZUMANSEHENmans VATER-
HAUSESGEHÖREN.
GEMARA.R. Kahana sagte im Namen Rahhs: Der Streit besteht nur

über den Fall, wenn sie ihr auf ihr em Felde zufallen, wenn aber auf
einem fremden Felde, stimmen alle überein, daß sie zu verkaufen sind,
weil das Grundkapital aufgezehrt“wird. R. Joseph wandte ein: Sklaven
und Sklavinnen gleichen ja [Obstbäumen] auf fremdem“Felde, und sie
streitenl? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lau-
ten: R. Kahana sagte im Namen Rabhs: Der Streit besteht nur über den
F all, wenn auf fremdem Felde, wenn aber auf ihrem Felde, stimmen
alle überein, daß sie nicht zu verkaufen braucht, wegen des Ansehens
ihres Vaterhauses.

v,2WENN JEMANDAUFDIE GÜTERSEINERFRAUAUSGABENGEMACHTHAT,
EINERLEIOB VIEL AUSGEGEBENUNDWENIGGENOSSENODERWENIG

[AUSGEGEBEN]UNDVIELGENOSSEN,so HATER, WASER AUSGEGEBEN,AUS-
GEGEBEN,UNDWASER GENOSSEN,GENOSSEN”.HAT ERNURAUSGEGEBENUND

chen nicht zur Sicherstellung des Eingebrachten festgelegt zu werden; wenn sie
verenden od. der Baum yerdorrt, bleiben Haut, F edern u. Holz zurück. 42.
Sodaß ihr nur die Lumpen zurückbleihen. 43. Das Salz- od. Sandlager gelten
als Grundkapital, von dem der Ertrag dem Ehemanne zusteht, obgleich durch
den Abbau das Lager selbst entwertet wird. 44. Die Grube u. der Schacht ha-
ben an sich gar keinen Wert; für die gewonnenenProdukte ist daher ein frucht-
hringendes Grundstück zu kaufen. 45. Cf. Anm. 43 mut. mut. 46. Die nach
RS. ihr gehören, nach dem ersten Autor aber ihm, da sie unter seiner Verwal-
tung gewachsen sind. 47. Wenn die Bäume verdorren, bleibt nichts zurück.
48.Wenn sie sterben, bleibt nichts zurück. 49. Bei etwaiger Scheidung hat kei-
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NICHTSGENOSSEN,so scHwörua:ER,WIEVIELERAUSGEGEBEN,UNDER1111-
HÄLTDEN[ERSATZ].
GEMARA.Was heißt wenig? R. Asi erwiderte: Selbst nur eine ein-

zigeDörrfeige; jedoch nur dann, wenn er sie in würdiger Weise genossenF
hat. B. Abba sagte: In der Schule Rabhs sagten sie: Selbst eine gepreßteF°80'
Dattel. R. Bebaj fragte: Wie verhält es sich mit den Datteltrebern? —-
Dies bleibt unentschieden. ——Wieviel,wenn er sie nicht in würdiger
Weise genossen”hat? Üla erwiderte: Hierüber streiten zwei Amoräer im
Westen; einer sagt, im Werte eines Assars und einer sagt, im Werte
eines Denars. Die Richter von Pumbeditha“sagtenz R. Jehuda traf eine
Entscheidung bei Reisigbündeln”. R. Jehuda vertrat hierbei seine An-
sicht, denn R. Jehuda sagte: Hat er es”ungeweiht“, im Siebentjahre55
oder als Mischfrucht“nießbraucht, so ist dies eine gültige Ersitzung.
R. Jäqob sagte im Namen R. Hisdas: Wenn jemand Ausgaben macht

auf die Güter seiner minderjährigen Frau, so ist es ebenso, als würde
er Ausgabenmachen auf die Güter eines Fremden“. —Weshalb? —Die
Ra'b'hananhaben eine Vorsorge getroffen, damit er sie nicht verwahrlose.
Einst fielen einer Frau vierhundert Zuz in Hozäa zu, und ihr Mann“

verausgabte sechshundert [für die Reise] und holte die vierhundert.
Auf der Rückkehr brauchte er einen Zuz und entnah-mihn von diesen.
Hierauf kam er vor R. Ami, und dieser entschied: was er ausgegeben,ist
ausgegeben,und was er genossen,hat er genossen”. Die Junoer sprachen
zu R. Ami: Allerdings in dem Falle, wenn er die Früchte genossenhat,
dieser aber verzehrteÖes vom Kapital, und dies gehört zu den Auslagenl?
—Wenn dem so ist, so hat er ausgegebenund nichts genossen; er schwöre
daher, wieviel er ausgegeben,und erhalte [Ersatz].

So SCHWÖREER, WIEVIEL 1311AUSGEGEBEN,UND ER ERHÄLT [ERSATZ].
R. Asi sagte: Nur dann, wenn die Melioration den Ausgaben entspricht.
-—In welcher Hinsicht? Abajje erwiderte: Wenn die Melioration die
Ausgaben übersteigt, erhält er [den Ersatz] seiner Ausgaben ohne Eid.
Raba sprach zu ihm: Demnach kann er ja eine List”anwendenl? Viel-

ner von beiden Anspruch auf die Differenz. 50. Welches Quantum gilt dann
als Nießung. 51.Cf. Syn. F0]. 17h. 52. Die jemand vom Grundstücke seiner
F rau verwendet hat; auch dies erklärte er diesbezüglich als Nießung. 53. Das
durch Nießbrauch zu ersitzende F eld ; cf. Bb. Fol. 36a. 54. Junge Bäume un-
ter 3 Jahren, deren Früchte zum Genusse verboten sind; cf. Lev. 19,23ff. 55.
In dem die Felder nicht bestellt werden dürfen; cf. Lev. 25,3.t‘f. 56. Baum-
früchte u. Sämereien durcheinander, die zum Genusse verboten- sind ; cf. Lev.
19,19. 57.Wenn sie Später die Weigerung erklärt, erhält er Ersatz, jed. hat
er die Unterhand; cf. Bm. Pol. 101a. . 58. Die Reisespesen sind durch die
Nießung des einen Zuz beglichen. 59. Seine Auslagen ein wenig‚niedriger be-

17 Talmud V
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mehr, erklärte Raba, wenn die Ausgaben die Melioration übersteigen,
erhält er bei Eidesleistung die Ausgaben nur in Höhe der Melioration.
Sie fragten: Wie ist es, ‚wenn der Ehemann seinerstatt Gärtnerf°ein-

gesetzt hat: sind sie im Interesse des Ehemannes eingesetzt worden,
und wenn der Ehemann leer“ausgeht, gehen, auch diese leer aus, oder
sind sie im Interesse des Grundstückes eingesetzt worden, und das Grund-
stück ist für die Gärtner”bestimmt? Raba b. R. Hanau wandte ein: "Wo-
mit ist es hierbei anders als in dem Falle, wenn jemand ein fremdes
Feld ohne Erlaubnis bezieht und es hepflanzt, wobei geschätzt“wird
und er die Unterhand“hatl? -—Da war niemand, der sich [um das Feld]
bemüht°5hätte, hierbei aber ist der Ehemann da, der sich darum be-
müht“hätte. -—Wie bleibt es damit? R. Hona, Sohn des R. Jehosuä, er-
widerte: Wir sehen: ist der Ehemann G11tner so gehen, wenn der Ehe-
mann leex°ausgeht, auch diese leer aus, und ist der Ehemann kein Gärt-
ner, so war das Grundstück für die Gärtner bestimmt.
Sie fragten: Wie ist es, wenn der Ehemann ein Grundstück zum

Fruchtgenusse“verkaiuft hat: sagen wir, er habe das verkauft, was ihm
Colbzugeeignet ist, oder haben die Rahbanan dem Ehemanne die Früchte

nur zum Wohlstande des Hauses“zugesproöhen, nicht aber zum Ver-
kaufe? Jehuda Mar 1).Meremar sagte im Namen Babes, was er getan,
sei getan, und R. Papa sagte im Namen Babes, er habe nichts getan.
R. Papa sagte: Das, was Jehuda Mar b. Meremar sagte, ist nicht aus-
drücklich gelehrt worden, sondern nur aus dem Zusammenhange gefol-
gert. Einst brachte nämliéh eine Frau ihrem Manne zwei Mägde ein,
und als der Mann darauf eine zweite Frau heiratete, führte er ihr eine
von diesen zu. Hierauf ging jene zu Raba und klagte; dieser aber be-
achtete sie nicht. Wer dies sah, glaubte, weil er der Ansicht war, was
er getan, sei getan; das war es aber nicht; jene war zum Wohlstande des
Hauses da, und der Wohlstand blieb”bestehen. Die Halakha ist: wenn
der Ehemann ein Grundstück zum Fruchtgenusse verkauft hat, so hat
er nichts getan. ——Weshalb?Abajje erklärte, es werdeberücksichtigt,

ziffern, um sie ohne Eidesleistung zu erhalten. 60. Die einen Teil des Ertra-
ges als Pacht zahlen. 61 Falls die Auslagen die Einnahmen übersteigen. 62.
Hätte der Ehemann keine Gärtner eingesetzt, würde die Frau dies getan ha-
ben; diese werden von der für den Ehemann geltenden Maßregel nicht be-
troffen. 63. Um wieviel das bepflanzte Feld mehr wert ist. 64. Er erhält nur
die Auslagen ersetzt, wenn sie niedriger sind als der Mehrwert, od. nur diesen,
wenn sie höher sind; dagegen aber soll er hierbei ganz leer ausgehen. 65.E1°
erhält daher einen Ersatz, soweit der Eigentümer keinen Schaden erleidet. 66.
Und niehts erhalten haben würde; sie kann daher auch den Pächter abweisen.
67. Daß der Käufer es nur bearbeite u. die Früchte genieße, während das Grund-
stück selber im Besitze der Frau bleibe. 68. Daß auch die Frau davon genieße.
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[der Käufer] könnte es”verwahrlos,en und Raba erklärte, wegen des
Wohlstandes des Hauses.—-Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen?
——Ein Unterschied "besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines Grund-
stückes nahe der Stadt“. Oder auch, wenn der Ehemann Gärtner”ist.
Oder auch, wenn er mit dem Gelde”Geschäfte macht.

WENN EINERANWÄRTERINDERSCHWAGEREHEGÜTERZUGEFALLENSIND,
‘ so DARFSIE, WIE DIE SCHULESAMMAJSUNDDIE SCHULEH1LLELS
ÜBERE1NSTIMMEN, VERKAUFEN UND VERSCHENKEN, UND ES IST GÜLTIG. W113
GESCHIEHT,WENNSIEST1BBT‚MIT111111111MORGENGABEUNDMITDENMIT11111
EIN- UND AUSGEHENDEN”GÜTERN?DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, DIE ERBEN
DES EHBMANNES“TEILENMIT DEN EBBEN DES VATERS, UND DIE SCHULE
HILLELS SAGT,DIE GÜTERBLEIBENBEI IHRENBESITZERN:DIE MORGEN-
GABEIM BESTIZEDEREBBENDESEHEMANNES,UNDDIE MIT11111EIN- UND
AUSGEHENDENGÜTERIM BESITZEDER ERBENDES VATERS-.HINTERLIESS
SE_INBRUDERBARGELD,so ISTDAFÜREINGRUNDSTÜCK"°ZUKAUFEN,UNDER
GENIESSE DIE F RÜCHTE. WENN VOMBODEN GETRENNTEF RÜCHTE, so IST
DAFÜREIN GRUNDSTÜCKzu KAUFEN,UNDER GENIESSEDIE FRÜCHTE; WENN
AMBODEN HAFTENDEFRÜCHTE, so SCHÄTZEMAN,WIE R. Mein SAGT,WIE-
VIEL[DASGRUNDSTÜGK]MITFRÜCHTENWERTISTUNDWIEVIELESOHNE
FRÜCHTEWERTIST,UNDFÜRDENÜBERSCHUSSISTEINGRUNDSTÜCKZUKAU-
FEN, UND ER GENIESSTDIE F RÜCHTE. DIE WEISEN SAGEN,DIE AM BODEN
HÄFTENDENFRÜCHTEGEHÖRENIHMUNDDIE VOMBODENGETRENNTENGE-
HÖRENDEM,DERZUVORKOMMT:ICOMMTER [IHR]ZUVOB,so GEHÖRENSIE111111,
KOMMTSIE[IHM]zuvon, so ISTDAFÜREINGBUNDSTÜGKzu KAUFEN,UNDER.
GENIESSTDIE FRÜCHTE.HAT En SIEGENOMMEN,so GILTSIE IN JEDERHIN-
s1c11TALSSEINEFRAU,NUR_BASSIHREMORGENGABE13111GÜTERIHRESER-
STENMANNESBELASTET.ER KANNzu 11111NICHTSAGEN:DALIEGTDEINE
MORGENGABEAUFDEMTISC1IE",VIELMEHRHAFTENALLSEINEGÜTERFÜR
IHREMORGENGABE.EBENSOKANNAUCHSONSTNIEMANDzu SEINERFBAU
SAGEN:DALIEGTDEINEMORGENGABEAUFDEMTISCHE,VIELMEHRHAFTEN
ALL SBINEGÜTER FÜR IHRE MORGENGABE.LÄSST ER SICH”VON11111SCHEIDEN,
so HATSIE NURIHREMORGENGABB”ZUERHALTEN,NIM‘MTER 511:WIEDER,

69. Die Sklavin gehörte zum Haushalt. 70. Da es nicht in seinem Besitze ver-i
bleibt, könnte er Raubbau treiben. 71. Das vom Ehemanne stets besichtigt wer-
den kann. 72. Das Grundstück selber bestellt u. die F rüchte dem Käufer lie-
fert. 73. Das er vom Käufer erhält. In diesem Falle wird der Wohlstand des
Hauses gemehrt, jed. besteht die Befürchtung der Vernachlässigung. 74. Den
Nießbrauchgütern, von denen dern Ehemanne nur der Nießbrauch zusteht. 75.
Der seine Frau heerbt. 76. Zur Sicherung ihrer Morgengabe. 77. Um die ding-
liche Haftbarkeit von den Gütern ahzuwenden. 78.Nach Vollziehungder Schwa-
gerehe. 79. Er kann über die Güter frei verfügen. 80.Cf. infra F01. 8913.

vii

viii



Pol.
81

260 K 11T11UB0 T11VIII, vi, vii, viii Fol. Sob-81a

SO GLEICHT SIE JEDER ANDEREN FRAU”UND HAT NUR DIE MORGENGABE' ZU

BEANSPRUCHEN.

GEMARA.Sie fragten, wer hat, wenn eine Anwärterin der Schwager-
ehe stirbt, sie zu “bestatten: haben die Erben des Ehemannes sie zu be-
statten, da sie ihre Morgengabe“erben, oder haben die Erben ihres Va-
ters sie zu bestatten, da sie die mit ihr ein—und ausgehenden Güter
erben? R. Ämram erwiderte: Komm und höre, es wird gelehrt: Wenn
eine Anwärterin der Schwagerehe stirbt, so sind ihre Erben, die ihre
Morgengabeerben, zu ihrer Bestattung verpflichtet. Abajje sprach: Auch
wir haben d—emgemäßgelernt: Die Witwe ist vom Vermögen der Waisen
zu unterhalten und ihre Händearbeit gehört ihnen, zu ihrer Bestattung
aber sind sie nicht verpflichtet; ihre Erben, die ihre Morgengabe erben,
sind zu ihrer Bestattung verpflichtet. Welche Witwe hat zweierlei”Er-
ben? Sage, das ist die Anwärterin der Schwagerehe. Raba entgegnete:
Er“”kann ja sagen: ich beerbe meinen B r ud er und habe nicht seine
Frau“zu bestattenl? A'bajje erwiderte ihm: Sie können ihm von zwei
Seiten kommen: beerbt er seinen Bruder, so bestatte er”seine Frau, und
bestattet er nicht seine Frau, so zahle er ihre Morgmgabe. Jener ent-
gegnete:Ich meine es wie folgt: ieh beerbemeinenBruder und habe
nicht seine Fran zu bestatten, und wenn etwa wegen der Morgenga'bes‘,
so ist die Morgengahenicht bei Lebzeiten einzufordern“. -- Die Schule
Sammajs ist es ja, die sich an die Deutung [der Urkunde über] die
Morgengabe“hält und von der Schule Sammäjs wissen wir, daß sie der
Ansicht ist, die zur Einforderung stehendeUrkunde gelte als einge-
fordert”l? Wir haben nämlich gelernt: Sterben ihre”Männer bevor
sie getrunken”hahen, so erhalten sie, wie die Schule Sammajs sagt, die
Morgengabe und “brauchennicht zu trinken ; die Schule Hillels sagt,
entweder sie trinken oder sie erhalten nicht die Morgengabe. —Wieso
trinken, der Allbarmherzige sagt ja:”so bringe der Mann seine Frau
zum Priester, Was hierbei nicht der F all ist!? ——Vielmehr, da sie nicht
trinken, erhalten sie nicht die Morgengabe.Wieso sagt die Schule Sam-

81. Cf. supra F01. 47h. 82. Hier wird von Erben ge3prochen,die nur die Mor-
gengabe erben. 83. Der Schwager, der die Morgengabe erbt. 84. Die Bestat-
tungspflicht des Ehemannes ist eine Gegenleistung für die Erbschaft der Mor-
gengabe, der Schwager aber erbt diese nicht von ihr, sondern von seinem Bru-
der. 85. Da er an Stelle seines Bruders tritt. 86. Sie ist beim Tode des Ehe-
mannes fällig, u. der Schwager, der an Stelle des Ehemannes tritt, lebt noch.
87. In dieser heißt es: ‚wenn du dich mit einem anderen verheiratest, wonach sie
die Morgengabe erst dann beanspruchen kann, wenn sie das Recht hat, sich mit
einem anderen zu verheiraten; cf. Ket. F01. 11711. 88. Somit beerbt der Schwa-
ger die Witwe 11.nicht seinen Bruder. 89. Der dort aufgezählteri Ehebruchs-
verdächtigten. 90. Das Fluchwasser; cf. Num. 5,17ff. 91. Num. 5,15. 92. Und
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majs, sie erhalten die Morgengahe und trinken nicht, hierbei besteht ja
ein Zweifel, denn es ist zweifelhaft, ob sie die Ehe gehrochen”hat oder
nicht, somit bringt das Zweifelhafte aus dern Besitze des Entschiede-
nen”? Vielmehr ist die Schule Sammajs der Ansicht, die zur Einfor-
derung stehende Urkunde gelte als eingefordert”. — [Die Urkunde]
lautet ja aber: wenn du dich mit einem anderen verheiratest, erhältst
du, was dir verschrieben ist, was hierbei”nicht der Fall ist!? B. Aéi er-
widerte: Auch der Schwager gilt als anderer.
Raba ließ Abajj-edurch R. Semäja b. Zera sagen: Ist denn die Morgen-

gabe schon bei Lehzeiten°°einzufordem, es wird ja gelehrt: R. Abba
sagte: Ich fragte Symmachos, wie derjenige”verfahre, der Güter seines
Bruders verkaufen will, [und er erwiderte:], ist er Priester”, so ver-
anstalte er ihr ein Festmahl und überrede”sie, und ist er J israélit, so
trenne er sich von ihr durch einen Scheidehri-ef‘°°undnehme sie wie-
der. Wenn man nun sagen wollte, die Morgengabe sei schon bei Leb-
zeiten einzufordern, so kann er ihr ja [Güter] im Betrage ihrer Mor-
gengabe zuweisen und die übrigen verkaufen!? —Nach deiner Auffas-
sung ist ja auch aus unserer Miéna ein Einwand zu erheben: er kann
zu ihr nicht sagen: da liegt deine Morgengabe auf dem Tischel? Viel-
mehr haften alle seine Güter für ihre Morgengabe. ——Da lehrt er nur
einen guten"“Rat. Wie wäre, wenn du nicht so erklären wolltest, der
Schlußsatz zu verstehen. Er lehrt, ebenso könne niemand zu seiner
Fran sagen: da liegt deine Morgengaheauf dem Tische, vielmehr haften
all seine Güter für ihre Morgengabe.Darf er etwa, wenn’er etwas ver-
kaufen will, dies nicht tun!? Vielmehr lehrt er nur einen guten Rat,
ebenso ist auch jenes nu1°ein guter Rat. Aus der Lehre R. Abbas aber
ist ein Einwand zu erheben. —Auch aus der Lehre R. Abbas ist kein
Einwand zu erheben, denn er tue dies nur, um Mißhelligkeit [zu ver-
meiden]‘”.

ihre ‚Morgengahe verliert. 93. Der Erben des Ehemannes, die entschieden An-
spruch auf die Hinterlassenschaft haben. 94.Die Morgengabe befindet sich
somit im Besitze der Frau 11.sie bringt sie nicht: aus dern Besitze der Erben.
95.Wo der an Stelle des Ehemannes tretende Schwager lebt; gegen die obige
Erklärung von den 2 Seiten gewendet. 96. Des Schwagers. 97. Der seine Schwä-
gerin geheiratet; nach der Lehre unserer Miäna darf er die Güter seines Bru-
ders nicht verkaufen, da sie zur Sicherung der Morgengabe erhalten bleiben
müssen. 98. Der. wenn er sich von der Frau scheiden läßt, sie nicht wieder
heiraten darf. 99.111der Weinstimmung, ihm den Verkauf der Güter, soweit
sie den Betrag der Morgengahe übersteigen, zu gestatten. 100.Er zahle ihr
dann die Morgengabe aus, sodann werden die Güter frei. 101. Ffir die Frau,
damit sie ihre Morgengabenicht einbüße, jed. lehrt er kein direktes Verbot des
Verkaufes, wie in der angezogenen Lehre RA.S. 102.Wenn er ihr etwas im
Betrage ihrer Morgengabezuweist, glaubt sie, er heahsichtigesich von ihr schei-

Col.b
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Einst fiel einem eine Schwägerin in Pumbeditha zu, und sein Bru-
der‘°3wolltesie ihm durch einen Scheidebrief“*ungeeignet machen. Da
sprach jener zu ihm: Du denkst wohl an die Güter”, ich will die Güter
mit dir teilen. Hierauf entschied R. Joseph: Da die Weisen hesti1nmt
haben, er dürfe nichts verkaufen, so. ist, wenn er verkauft hat, der Ver-
kauf“"*ungültig. Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand gestorben ist,
und eine Anwärteri11der Schwagerehe und für hundert Minen Güter
hinterlassen hat, so darf [der Bruder], auch wenn die Morgengabe nur
eine Mine beträgt, nichts verkaufen, denn all seine Güter sind für ihre
Morgengabe haftbar. Ahajje sprach zu ihm: Ist denn überall, wo die
Rahbanan bestimmt haben, er dürfe nicht verkaufen, falls er verkauft
hat, der Verkauf ungültig, wir haben ja gelernt: so darf sie“"sie, wie
die Schule Sammajs sagt, verkaufen, und wie.die Schule Hillels sagt,
nicht verkaufen. Diese und jene stimmen überein, daß, wenn sie sie
verkauft oder verschenkt hat, es gültig sei!? Als sie sich damit an R.
Hanina b. Papi wandten, entschied er ihnen wie R. Joseph. Da sprach
Abajje: Hat etwa R. Hanina b. Papi daran Edelsteinee“”‘gehängtl?Hier-
auf wandten sie sich damit an R. Minjomi, den Sohn R. Nihumis, und
er entschied ihnen wie Abajje. Sollte‘”aber R. Joseph eine andere Be-
gründung finden, so teile es mir mit. Hierauf ging H. J oseph hinaus,
dachte nach und fand folgende Lehre: Wenn jemand, der eine For-
derung an seinen Bruder hatte, gestorben ist und eine Anwärterin auf
die Schwagerehe hinterlassen hat, so kann dieser“°nicht sagen: da ich
Erbe bin, habe ich [die Schuld] e-rworben, vielmehr ist sie ihm abzu-
nehmen und dafür ein Grundstück zu kaufen, und er genießemdie
Früchte. Ahajje erwiderte ihm: Vielleicht haben sie es nur zu seinem
Vorteilélzbestimmtl? Jener entgegnete-zDer Autor lehrt, daß man sie
ihm abnehme, und du sagst, man habe es zu seinem Vorteile bestimmtl?
Als sie es darauf R. Minjomi, dem Sohne R. Nihumis, mitteilten, sprach
er zu ihnen: Folgendes sagte R. Joseph b. Minjomi im Namen R. Nah-
mans: Dies ist keine [authentische] Lehre. —Aus welchem Grunde:

den zu lassen, dagegen ist es bei den genannten Mitteln ersichtlich, daß er nur
frei über seine Güter verfügen will.103. Ein anderer; die Schwagerehe hat
der älteste zu vollziehen; cf. J ab F01 39a. 104. Den er zu ihr gelangen las-
sen wollte; an der Geschiedenendarf die Schwagerehe nicht vollzogenwerden;
cf. ib. F01 50a. 105. Die der Verstorbene hinterlassen hat; diese fallen dem
Bruder zu, der die Schwagerehe vollzieht;cf.ib.Fol40a.106.A1s solcher
gilt die Abtretung an seinen Bruder. 107 Cf. supra F01 78a. 108.Dh. durch
seine Entscheidungdiese Ansicht besserbegründet.109.Fortsetzung der Antwort
RM..S 110. Der Schuldner, der die Schwagerehe zu vollziehen hat 11. auch sei-
nen Bruder beerbt.111.Dieser Fall gleicht dem bereits erfolgten Verkaufe.
112.Damit ihm die Erbschaft erhalten bleibe. 113.Die Schuld war nur an
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wollte man sagen, weil [Geld] mobiles [Vermögen] ist, und Mobilien
für die Morgeugabenicht haftbar sind, So vertritt sie vielleicht die An-
sicht R. Meirs, welcher sagt, M-obilien seien für die Morgengahe haftbar;
und wollte man sagen, weil er zu ihr sagen kann: du bist nicht meinem
Gläubigerin,so vertrittsievielleichtdieAnsicht11.Nathans19Eswird231
nämlich gelehrt: R. Nathan sagte: Woher, daß, wenn?jemand von sei-
nem Nächsten und der Nächste von einem anderen eine Mine zu erhal-
ten hat, man sie diesem ahnehme und jenem' gebe? Es heißt:“‘er gebe
sie dem, dem die Schuld zukommt. ——Wir finden keinen Autor, der bei
der Morgenga 115zwiefacherschwert; vielmehr entweder nur nach R.
Meir oder nur nach R. Nathan. Raba sprach: Deshalb hörte ich Abajje'
sagen, dies sei keine [authentische] Lehre, und ich wußte nicht, wes-.
halb.
' Einst fiel einem eine Schwägerin in Matha Mehasja zu, und sein Bru-
der wollte sie ihm durch einen Scheidebrief ungee-ignetm‘machen.Da
sprach jener zu ihm: Du denkst wohl an die Güter, ich willdie Güter
mit dir teilen. Dieser erwiderte: Ich fürchte, du verfährst mit mir wie
jener betrügerische“°Pumbedithenser. Jeuer sprach: Wenn du willst,
teilen wir‘"sOfort. Hierauf entschied Mar, Sohn des R. Aéi: Obgleich
R.Dimi, als er kam, im Namen R. Johanans sagte, daß, wenn jemand
zu seinem Nächsten spricht: geh und ziehe““dieseKuhf an dich, jedoch
sei sie dir erst nach dreißig Tagen zugeeignet, sie ihm nach" dreißig
Tagenzugeeignetist, selbstwennsie sichauf der Wieseu9b‘efindet,[gilt
dies hierbei nicht;] da liegt es in seiner”°Han'd, hierbei aber liegt es
nicht in seiner Hand. -—Aber als Rabin kam, sagte er ja im Namen R.
J-ohanans, sie sei ihm nicht zugeeignet!? —-Das ist kein Widerspruch;
das eine, wenn er zu ihm gesagt hat: erwirb sie von jetztmab, das an-
dere,wenner zu ihm nicht gesagthat: erwirb sievon{‚jetztab.
Sie fragten Üla: Wie ist es, wenn er die Schwagerehevollzogen und

nachher geteilt hat? —Er hat nichts getan. —Wie ist es, wenn' er ge-
teilt und -nachher die Schwagerehevollzogen "hat?——Er h‘at nichts ge-
tan. R. Seéethwandte ein: Wenn er nichts getan hat, falls die Schwager:
ehe vollzogen und nachher geteilt, so ist es ja selbstverständlich,wenn

den Bruder zu zahlen. 114. Num. 5,7. 115. Die nur eine rabb. Institution ist.
116. Wohl bezugnehmend auf den Pumbedithenser in der vorangehenden Er-
zählung, der sein Versprechen nicht hielt ; die Pumbedithenser waren auch sonst
als Betrüger verrufen; cf. Bb. Fol. 46a 11. Hul. Fol. 127a. '117.Jed. soll die
effektive Zueignung“erstnach Vollziehungder Schwagereheerfolgen. 118.Wo-
durch die Erwerbung erfolgt; cf. Qid. Fol. 25h. 119.Nicht im Gebiete des
Käufers. 120. Die Kuh ist sein unbeschränktes Eigentum u. er kann sie an-
deren. zueignen.. 121.Die Aneignung nach 30 Tagen soll rückwirkend gelten:
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geteilt und nachher die Schwagerehe‘”vollzogenl? ——Es waren zwei
besondere“$reignisse. Als Rabin kam, sagte er im Namen des Reé Laqié:
Er hat nichts getan, ob die Schwagerehe vollzogen und nachher ge-
teilt, oder geteilt und nachher die Schwagerehevollzogen. Die Halakha
ist: er hat nichts getan.
DIE WEISENSAGEN,DIE AMBODENHAFTENDENFBÜCHTEennön1m 11111.

Wieso denn, all seine Güter sind ja haftbar und hürg_en für ihre Morgen-
gabel? Reé Laqié erwiderte: Lies: ihr. ‘
HAT ER SIEG.ENOMMEN,so GILTSIEALSSEINEFBAU. In welcher Hin-

sicht? R. Jose b. Hanina erwiderte: Dies besagt, daß er sich von ihr
durch einen Scheidebrief scheiden lassen“‘und sie wiedernehmenmdarf.
——Daß er sich von ihr durch einen Scheidebrief scheiden lassen darf,
ist ja selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, da der Allbarmher-
zige sagt:““und vollziehean ihr die Schwagerehe,hafte ihr noch die frü-
here Schwagerpflieht an, somit genüge kein Scheidebrief, sondern nur
die Haliga, so lehrt er uns. — Daß er sie wiedernehmen darf, ist ja

Col.bselbstverständlichl? —Man könnte glauben, daß sie ihm, nachdem er
das ihm vom Allbarmherzigenauferl-egteGebot erfüllt hat, als Frau
seines Bruders verboten sei, so lehrt er uns. ——Vielleicht ist dem auch
so!? —Die Schrift sagt:‘“er nehme sie zur Frau, sobald er sie genom-
men hat, gilt sie als seine Frau.
NURnass IHREMORGENGABEDIEGören mans ERSTENMANNESBELASTET.

Aus welchem Grunde? —Im Himm-el‘”hat man ihm eine Frau beschert.
Wenn aber der erste nichts hatte, erhält sie [die Morgenga‘he]vom zwei-
ten, damit sie ihm nicht leicht zu entfernen sei.
En KANNzu IHR NICHTSAGEN:DA LIEGT DEINEMORGENGABE810.

Was heißt ‘ebenso’m?—Man könnte glauben, dies gelte nur von jener,
der er nicht geschrieben‘”hatz die ich besitze und besitzen werde, diese
aber, der er geschrieben hat: die ich besitze und besitzen werde, ver-
lasse sich darauf, so lehrt er uns.
LÄSSTE11SICHVON11111SCHEIDEN,so HATsm NURIHREMORGENGABEzu

ERHALTEN.Nur wenn er sich von“ ihr scheiden läßt, nicht aber, wenn
er sich von ihr nicht scheiden läßt ; er lehrt uns somit wie R. Abba”.
N1MMT1:11sm WIEDER,so GLEICHTsm JEDERANDERENFBAUUNDHATNUR

IHREMORGENGABEzu BEANSPRUCHEN.W&SNeues lehrt er uns hinsichtlich
122.Die 2. Frage ist überflüssig. 123.Der eine wußte nichts von der Frage
des anderen. 124. Sie benötigt dann nicht der Haliga. 125. Während sonst
die geschiedme Schwägerin dern Schwager verboten ist. 126. Dt. 25,5. 127.
Er hat sie nicht freiwillig genommen u. keinerlei Verpflichtungen übernommen.
128. Selbstverständlich gilt dies von der angetrauten F ran erst recht. 129. Eine
Urkunde über die Morgengabe, in der dieser Passus vorkommt. 130. Daß er
nur durch die Scheidung über die Güter frei verfügen kann; ob. F01. 81a.
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der Wiedernahme, wir haben ja bereits gelernt, wer sich von seiner Frau
scheidet und sie wieder heiratet, heirate sie unter der Bedingung der
ersten Morgengahel? —Man könnte glauben, dies gelte nur von seiner
Frau, der er selber die [Urkunde über die] Morgengabegeschriebenhat,
eine Schwägerin aber, der er sie nicht selber geschrieben hat, erhalte,
wenn er sich von ihr scheidet und sie wieder heiratet, die Morgengabe
von ihm“‘, so lehrt er uns.
R. Jehuda sagte: Anfangs verschriebman einer Jungfrau zweihundert

[Zuz]mund einer Witwe eine Mine, sodaß sie alt wurden und man
keine Frauen nehmen”konnte, da kam Simön b. Satah und ordnete an,
daß all seine Güter für ihre Morgengabe haften. Ebenso wird gelehrt:
Anfangs verschrieb man einer Jungfrau zweihundert [Zuz] und einer
Witwe eine Mine, sodaß sie alt wurden und man keine Frauen nehmen
konnte, da ordnete man an, [die Morgengabe]im Hause ihres Vaters zu
hinterlegen. Aber immerhin konnte er noch, wenn er ihr zürnte, zu
ihr sagen: geh zu deinerl34Morgengabe.Hierauf ordnete man an, sie im
Hause ihres Schwiegervaters“%uhinterlegen. Die Reichen fertigten sich
dafür Körbchen aus Silber und Gold, und die Armen fertigten sich da-
für Gefäße“. Aber immerhin konnte er noch, wenn er ihr zürnte, zu
ihr sagen: nimm deine Morgengabe und geh. Da kam Sim'ön b. Satab
und ordnete an, daß er ihr schreibe: all meine Güter haften für deine
Morgengahe.

NEUNTER ABSCHNITT

ENN JEMANDSEINER FRAU GESCHRIEBENHAT: 1011ENTSAGEMICHgg“
DES RECHTES UND DES ANSPRUCHESAUF DEINE GÜTER, so GE-i
NIESSTER [DENNOCH]DIE FRÜCHTEBEI IHRENLEBZEITENUND

BEERBTSIE, WENNSIE STIRBT.Woz'u SCHRIEBER 11111DEMNACH:ICHENT-
SAGEMICHDESRECHTESUNDDESANSPRUCHESAUFDEINEGÜTER?WENN
sm SIEVERKAUFTODERVERSCHENKT,IST ES GÜLTIG.SGHRIEBER 11111:1c11
ENTSAGEMICHDESREGHTESUNDDESANSPRUCHESAUFDEINEGÜTERUND
DERENFRÜCHTE,so GENIESSTERBEI IHRENLEBZEITENNICHTDIEFRÜCIITE,

131. Er ist ein ganz anderer Kontrahent u. von der Verpflichtung der früheren
Morgengabe entbunden. 132. Ohne dafür Haftung mit seinem immobilen Ver-
mögen zu übernehmen. 133. Die Frauen weigerten sich zu heiraten, da ihre
Morgengahe nicht sichergestellt war; mobile Güter konnten von den Erben bezw.
dem Ehemanne beiseite gebracht werden. 134. Der Betrag der Morgengabe lag
vorrätig, 11. er konnte sich leicht von ihr scheiden lassen. 135. Dh. ihres Ehe-
mannes. 136.Die W.e märz mw;% (Uringefäße) sind eine Glosse; manche le-
sen 11mm510(aus Kupfer).
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WENN'SIEABERSTIRBT,BEERBT1111sm. R. JEHUDASAGT,1311GENIESSEso-
LANGEDIEFRÜGH'I‘EDERFRÜCHTE1‚BISER 11111GESCHRIEBENHAT:1c11ENT-
SAGEMICHDESRECHTESUNDDESANSPRUCHESAUFDEINEGÜTER,DEREN
F RÜCHTEUNDDIE F RÜCHTE11111211F RÜCHTE,BIS INS UNENDLICHE.Scannen
111111111:11111ENTSAGEMICHDES RECHTES UNDDES ANSPRUCHESAUF DEINE
'GÜTERUNDDERENFRÜCHTEBEIDEINENLEBZEITENUNDNACHDEINEMTone,
so GENIESSTERDIE FRÜCHTENICHTBEI IHRENLEBZEITEN,UNDBEERBTsm
NICHT,WENNSIE STIRBT.R. SIMÖNB. GAML11’1LSAGT,WENNSIE STIRBT,
BEERBE1111sm wo111.,WEIL ER DIESGEGENEINEBESTIMMUNGDERTORA
VEREINBARTHAT,UNDWENNJEMANDETWASGEGENEINEBESTIMMUNGDER
Tom. VEREINBART,so IST DIE VEREINBARUNGUNGÜLTIG. *
GEMARA.R. Hija lehrte: wenn jemand zu seiner Fran 5 es a gt”hat_.

—_Was ist denn dabei, daß er es ihr geschrieben hat, es wird ja gelehrt,
daß, wenn jemand zu seinem Nächsten3gesagt hat: ich entsage mich des
Rechtes und des Anspruches auf dieses Feld, ich will damit nichts zu
tun haben, oder: ich entferne meine Hand davon, er nichts gesagthabe!?:
In der Schule R. Jannajs erklärten sie: Wenn er ihr geschrieben hat,
als sie noch verlo'bt4war. Dies nach R. Kahana, denn R. Kahana sagte:
Hinsichtlich einer Erbschaft, die einem von anderer Seite5zufällt, kann
man vereinbaren, daß man sie nicht erbe. Dies auch" nach“ Raba, denn
Raba sagte: Wenn jemand sagt, er verzichte auf die Vorsorge der Wei-
sen“, wie in diesem F alle, so höre man auf ihn. —-Was heißt: wie in
diesem Falle? —Wie bei der Lehre R. Honas im Namen Rahhs, denn
R. Hona sagte im Namen Rabhs, eine Frau könne zu ihrem Manne sa-
gen, sie wolle nicht ernährt werden7 und nicht arbeiten. — Demnach8
sollte dies auch von der Verheirateten gehen!? A'bajje erwiderte: Bei
einer .Verheirateten gleicht sein Anrecht ihrem Anrechte". Raba sagte,
sein Anrecht sei noch bedeutender als ihr Anrecht. Dies ist von Bedeu-
tung bei einer Anwärterin der Schwagerehe“. . '
Sie fragten: Wie ist es, wenn er es"aus der Hand zugeeignet“hat? --

1. Cf. S. 174 Anm. 51. 2. Der mündliche Verzicht gleicht dem schriftlichen.
3. Ein Teilhaber dem anderen. 4. Bevor die Güter in seinen Besitz gekommen
sind; dagegen spricht die angezogeneLehre, nach der nur eine richtige Schen-
kung gültig ist, vom effektiven Besitze des Feldes. 5. Durch irgend eine Aktion,
beispielsweise die Erbschaft seiner Frau durch die Heirat. 6. Die in seinem
Interesse getroffen worden ist. 7. Die Bestimmung, daß die F rau für ihren Mann
arbeite u. er sie ernähre, ist im Interesse der Frau getroffen worden. 8. Wenn
er auf das ihm Zukommende verzichten kann. 9. Sie sind sein Eigentum, u.
die genannten Formeln gelten nicht als Schenkung. 10. Hinsichtlich ihrer Be-
erburig; cf. Jab. F0]. 381). 11.Die Entsagung des Anspruches. 12.Durch eine
Aktion der Zueignung, beispielsweisedurch den sog. Mantelgriff (111o.mp);.cfz_
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R. Joseph sagte, die Zueignung beziehe sich auf Recht und Anspruc 13.
R. Nahman sagte, die Zueighung beziehe sich auf das Grundstück“selhst.
A'bajje sagte: Die Ansicht R. Josephs ist einleuchtend [in "dem Falle], Col.b
wenner [sofort] Einspruch“erhebt, wenn er aber dabei verblieben“war,
bezog sich die Zueignung°auf das Grundstück selbst. Amemar Sagte:
Die Halakha ist, die Zueig_nung bezieht sich auf das Grundstück selbst.
R. Aéi sprach zu Amemar: Wenn er [sofort] Einspruch erhob, oder
dabei verblieben war? —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung?
——Hinsichtlich der Lehre B. J osephs. Dieser erwiderte: Ich hörte dies
nicht. Dies heißt: Ich halte nichts davon. .
Wozu SCHRIEBER11111DEMNACH8111.Sie kann ja zu ihm' sagen: du

hast dich von jedem Anspruchelos-gesagtl?Abajje erwiderte:Der Be-
sitzer der Urkunde hat die Unterhand". -—Vielleicht hinsichtlich der
Früchte“!? Ahajje erwiderte: Lieber eine Gurke als ein Kürbis“. "-
Vielleicht hinsichtlich der Erbschaftl? Abajje erwiderte: Das Sterben
ist geWöhnlich,der Verkauf ist selten, und wenn jemand auf etwas.ver-
zichtet, verzichtet er auf das Seltene, auf das Gewöhnliche verzichtet
er nicht. R.Aéi erwiderte:" ‘Auf deine2°Güter’, nicht aber auf deren
Früchte, ‘auf d ei n e Güter’, nicht aber nach dem Tode“.

R. JEHUDA SAGT, 1111GENIESSE SOLANGEDIE FRÜCHTE &c. Die Rahba-
nen lehrten: Folgende heißen Früchte und folgende heißen Früchte der
Früchte. Wenn sie ihm ein Grundstück eingebracht und es Früchte ge-
bracht hat, so sind es Früchte ; wenn er die Früchte verkauft und dafür
ein Grundstück gekauft, und dieses Früchte gebracht hat, so sind es
Früchte der Früchte. ' _ . '
Sie fragten: Sind nach R. Jehuda durchaus [die Worte] ‘Früchte ihrer

F rüchte’”erforderlich, oder durchaus ‘bis ins Unendliche’, Oder durch-

Bm. FO]. 46a. 13. Und da es abstrakte Begriffe sind, die man seinem Kon-
trahenten nicht übergeben kann, so ist die Zueignung nichtig. 14.Das dadurch
in den Besitz des anderen übergeht. 15. Gegen den Besitzanspruch des ande-
ren; wenn er damit nur gesagt haben will, er wolle darüber nicht herumstreiten.
16. Und erst nach längerer Zeit zurücktreten will. 17. Sie ist möglichst zugun-
sten des Gegners auszulegen; der in dieser genannte Verzicht des Ehemannes ist
daher nur ein Anrecht des Ehemannes zu beziehen. 18. Er hat sich nur sei-
nes Anrechtes auf diese entsagt, (nicht aber auf Untersagung des Verkaufes,
durch den das ganze Grundstück verloren gehen kann. 19. Obgleich dieser größer
ist, da erstere sofort, letzterer aber erst nach erfolgter Zubereitung gegessen
werden kann. Viell. aber: besser eine Gurke sofort als ein Kürbis später (ähnlich:
besser ein Sperling in der Hand als eine Taube auf dem Dache). Dem Ehemanne
ist das Anrecht auf die sofort zu genießenden Früchte wichtiger als das Anrecht
auf «Untersag11ng eines etwaigen Verkaufes. 20. Wortlaut der Verzichtleisturig.
21. Wo sie gar nicht mehr Besitzerin ist. 22. Durch diese allein. erfolgt der Ver-
zicht,dagegen genügt es nicht, wenn er auf die Früchte ‘bis ins Unendliche'ver-
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aus beides? Und wozu sind, wenn du sagst, durchaus F ruchte ihrer
Fruchte 23,[die Worte] ‘bis ins Unendliche’ nötig? —Folgendes lehrt
er uns: schrieb er F ruchte ihrer Fruohte so ist es ebenso, als hätte er
‘bis ms Unendliche’ geschrieben.— Und wozu sind, wenn du sagst, durch-
aus ‘bis ins Unendliche’”, [die Worte] ‘Früchte ihrer Früchte’ nötig?
——Folgendes lehrt er uns: obgleich er ‘Früchte ihrer Fruchte geschrie-
ben hat, gilt dies nur dann, wenn er auch ‘bis ms Unendliche’ geschrie-
ben hat, sonst aber nicht. ——Wozu ist, wenn du durchaus beides sagst,
zweierlei nötig? ——Dies ist nötig; würde er nur F ruchte ihrer Fruchte
und nicht ‘bis ms Unendliche’ schreiben, so könnte man sagen, nur die
Früchte ihrer F ruchte genieße er nicht, die Früchte der F ruchte ihrer
Früchte aber genieße er wohl; daher ist auch bis ms Unendliche’ nötig.
Und würde er nur ‘bis ins Unendliche’ und nicht ‘Früchte ihrer Früchte’
schreiben, so könnte man; sagen,-‘bis ins Unendliche’ beziehe sich nur
auf die Frucht ;daher ist auch ‘Fruchte ihrer Fruchte nötig.
Sie fragten: Genießt er die Fruchte falls er ihr geschrieben hat: ich

entsage mich des Rechtes und des Anspruches auf deine Güter und auf
die Früchte ihrer Früchte: hat er sich nur der Früchte ihrer Friichte
entsagt, nicht aber der Früchte, oder hat er sich aller Ansprüche ent-
sagt? —Selbstverständlich hat er sich aller Ansprüche entsagt, denn wie-
so kann man sagen, er habe sich nur der F ruchte ihrer Früchte und
nicht der Fruchte entsagt, sobald er die Früchte verzehrt hat, gibt es
ja keine Früchte der Fruchte mehr!? —Wir haben gelernt: B. Jehuda
sagt, er genießesolange die Fruchte der Früchte &c. Nach deiner Auf-
fassung [ist ja einzuwenden:] sobald er die Fruchte verzehrt hat, gibt
es ja keine Fruchte der Früchte mehr!? Doch wohl, wenn sie zurück-
bleiben25, ebenso auch hierbei, wenn sie zurückbleiben.
R. SIMÖNB.GAMLIELSAGT&c. Rabh saqte: Die Halakha ist wie R. Si-

mön b. Gamliél, jedoch nicht wegen seiner Begründung. —Was heißt,
die Halakha sei wie R. Simön "h.Gamliél, jedoch nicht wegen seiner
Begründung? Wollte man sagen, die Halakha sei wie R. Simön b. Gam-
liél, daß er sie beerbe, wenn sie stirbt, jedoch nicht wegen seiner Be-
gründung, denn R. Simön b. Gamliélist der Ansicht, wenn jemand etwas
gegen eine Bestimmung der Tora vereinbart, sei die Vereinbarung un-
gültig, während Rabh der Ansicht ist, die Vereinbarung sei gültig, nur25
ist er der Ansicht, das Erbrecht des Ehemannes sei rabbanitisch, und die
.Weisen haben für ihre Worte eine größere Fest1gunggetroffen als für

F°' die der Tora2 ;aber ist Rabh denn der Ansicht, die Vereinbarung sei

ziehtet. 23. Durch diese allein erfolge der Verzicht. 24. Er verzichte auf diese
für immer. 25. Er sie nicht aufgezehrt, sondern dafür ein Grundstück gekauft
hat. 26.Beerbt er sie deshalb. 27. Die Vereinbarung gegen eine rabb. Bestim-



Fol.84a KETHUBOTHIX,i 269

gültig, es wird ja gelehrt, daß, wenn jemand zu seinem Nächsten”ge-
sagt hat: mit der Bedingung, daß du an mich keine Übervorteilungs-
ansprüche”hast, er gegen ihn, wie Rabh sagt, Ü‘bervorteilungsansprüche30
habe, und wie Semuél sagt, keine Übervorteilungsansprüche habe!? -
Vielmehr, die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél, welcher sagt, wenn
jemand etwas gegen eine Bestimmung der Tora vereinbart, sei die Ver-
einbarung nichtig, jedoch nicht wegen seiner Begründung, denn R. Si-
mön b. Gamliél ist der Ansicht, wenn sie stirbt, beerbe er sie, und Rabh
ist der Ansicht, wenn sie stirbt, beerbe er sie nicht. ——Dies ist ja seine
Begründung und nicht seine Lehre!? ——Vielmehr, die Halakha ist wie
R.Simön b. Gamliél, welcher sagt, wenn sie stirbt, beerbe er sie, je-
doch nicht wegen seiner Begründung, denn R. Simön b. Gamliél ist
der Ansicht, [gegen eine Bestimmung] der Tora sei seine Vereinbarung
ungültig, gegen eine rabbanitische aber gültig, während Rabh der An-
sicht ist, auch gegen eine rabbanitische sei seine Vereinbarung ungültig.
——Dies ist ja seine Begründung und seine Lehre, nur ist Rabh weiter-
gehend“!? ‘—-Vielmehr, die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél, wel-
cher sagt, wenn sie stirbt, beerbe er sie, jedoch nicht wegen’seiner Be-
gründung, denn R. Simön b. Gamliél ist der Ansicht, das Erbrecht des
Ehemannes sei nach der Tora, und wenn jemand etwas gegen eine
Bestimmung der Tora vereinbart, sei die Vereinbarung ungültig, wäh-
rend Babh der Ansicht ist, das Erbrecht des Ehemannes sei rabbanitisch,
nur haben die Weisen für ihre Worte eine ebensolche Festigung getrof-
fen, wie für die der Tora. — Ist Rabh denn der Ansicht, das Erbrecht
des Ehemannes sei rabbanitisch, wir haben ja gelernt: B. J0hanan b.
Beroqa sagte: Wer seine Fran beerbt hat, gebe”[die Güter] ihren Fami-
lienangehörigen zurück und rechne ihnen den Geldwert”ab. Dagegen
wandten wir ein: Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht, das Erb-
recht des Ehemannes sei nach der Tora, weshalb gebe“er zurück, und
ist es rabbanitisch, wieso ist der Geldwert abzurechnen !? Und Rabh
erwiderte: Tatsächlich ist er der Ansicht, das Erbrecht des Ehemannes
sei nach der Tora, dies aber gilt von dem Falle, wenn“ seine Frau ihm
ein [Familien]grab hinterlassen hat, und wegen der Bemakelung der
Familie“sagten die Weisen, daß er den Geldwert nehme und es zurück-
gebe. ——Welchen Geldwert rechne er ihnen ab? -—Den Wert des Grabes

mimg ist daher ungültig. 28. Dem er eine Sache verkauft hat. 29. Cf. Bm. F01.
49b.' 30. Da dies gegen eine Bestimmung der Tora verstößt; cf. Lev. 25,14.
31. Hinsichtl. der begründenden Ansicht RS.S. 32. Im J obeljahre; cf. Lev. 25,8ff.
33. Nach der vorläufigen Auffassung: sie haben an ihn einen niedrigen Geld-
ersatz_’zu leisten. . 34. Die Erbschaft ist im Jobeljahre nicht zurückzugeben. 35.
Ffir die der Übergang ihres Familiengrabes in fremden Besitz beschärnend ist.
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seiner Fran. Wie gelehrt wird: Wenn jemand sein [Familien]grab, den
Weg zu seinem [Familien]grabe, dernAufstellungsplatz oder seinen Trau-
erplatz verkauft hat, so kommen die Familienangehörigen und bestatten
ihn da“zwangsweisewegen der Bemakelung der Familie. ——Rabh sagte
es nach der Ansicht des R. Johanan b. Beroqa, während er selber nicht
dieser Ansicht ist.

ii ENNJEMANDGESTORBENIST UNDEINEFBAU,EINENGLÄUBIGERUNI)
ERBENHINTERLASSEN,UNDEIN DEPOSITUMODEREIN DARLEHENIN

FREMDENHÄND-ENHAT, so GEBEMANES, WIE R. TRYPHONSAGT,DEM
SCHWÄCHSTENUNTERIHNEN; R. ÄQIBASAGT,DASRECHTKENNEKEINMIT-
LEID, VIELMEHRGEBEMANES DENERBEN,DENNJENEMÜSSEN"‘EINENE11)

inLEISTEN,DIE ERBENABERBRAUCHENKEINENE1038zuLEISTEN.HINTERLIESS
ERVOMBODENGETRENNTEFRÜCHTE,so ERWIRBTSIE,WERSIESICHZUERST
[ANEIGNET].EIGNETESICHDIE FRAUMEHRANALSIHREMORGENGABEODER
DERGLÄUBIGERMEHRALSSEINESCHULD,so GEBEMANDENÜBERSGHUSS,
WIER. TRYPHONSAGT,DEMSCHWÄCHSTENUNTERIHNEN;R. ÄQIBASAGT,DAS
RECHTKENNEKEINMITLEID,VIELMEHRGEBEMANIHNDENERBEN,DENN
JENEMÜSSENEINENE11)LEISTEN,DIE ERBENABERBRAUCHENKEINENE11)
zu LEISTEN.
GEMARA. Wozu braucht er dies von einem Darlehen un d von ei-

nem Dep=ositumzu lehren? —Beides ist nötig. Würde er es nur vom
Darlehen gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Tryphon vertrete
seine Ansicht nur bei diesem, weil das Darlehen zur Verausg_aliung be-
stimmt”ist‚ beim Depositum aber, das sich in seinem Zustande befindet,
pflichte er R. Äqiba bei. Und würde er es nur von diesem"gelehrt haben,
so könnte man glauben, R. Äqiba vertrete seine Ansicht nur bei die-
sem, bei jenem aber pflichte er R. Tryphon bei. Daher ist beides nötig.
Was heißt: dem Schwächsten unter ihnen? -—R. Jose b. R. Hanina.

sagte, dem Schwächst—enhinsichtlich des Beweisantrittes“, R. Jobanan
sagt, die Morgengabe der Fran“, wegen der Gunstbezeugung“. [Hier-
über streiten auch] T'annaim: R. Binjamin sagt, dem Schwächsten hin-
sichtlich des Beweisantrittes, und dies ist einleuchtend; R. Eleäzar sagt,
die Morgengabeder Fran, wegen der Gunstbezeuguncr.

36. Sie können den Verkauf rückgängig machen. 37. Um ihre Forderung vorn
Nachlasse zu decken. 38. Mit dem Tode des Erblassers gehen die Mobilien in
den Besitz der Erben über. 39. Es gelangt beim Tode des Erblassers nicht in
den Besitz der Erben, sondern muß erst eingefordert werden. 40. Dessen Ur-‘
kunde das späteste Datum trägt, da er erst von diesem Datum ab sich an verkauften
Immobilien schadlos halten kann. 41. Der es schwer fällt, nach Gütern des
Verstorbenen zu suchen. 42. Die die Frau ihrem Manne für die Sicherstellung
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. HINTERLIESSER[VOMB0DEN]GETRENNTEFRÜCHTE.—Wieso gilt dies
nach R. Äqiba3nur vom Überschusse,alles sollte’]a den Erben gehörenl?
—Dem ist auch so; da aber R. Tryphon vom Überschussespricht, spricht
er ebenfalls vom Überschusse.—Ist denn nach R. Äqiha das EinhaschenCol.b
ganz ohne Wirkung? Raba erwiderte im Namen R. Nahmans: Nur wenn
er bei Lebzeiten eingehascht“hat. — Wo müssen sie sich nach R. Try-
phon“hefunden haben? —Rahh und Semuél sagten beide, nur wenn sie
sich zusammengehäuft auf öffentlichem Gebiete befanden, nicht aber,
wenn auf einem Seitenwege“; B. Johanrm und Res Laqis sagten beide,
auch wenn auf einem Seitenwege. Einst entschieden Richter nach R.
Tryphon, und Res Laqis hob ihre Entscheidung auf. Da sprach R. Jo-
hanan zu ihm: Du hast wie bei [einem Gesetze]der Tora“g_ehandelt.-
Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit 111folgendem beste-zhteiner ist der
Ansicht, wenn er sich m einer Lehre .geirrt hat, sei [die Entscheidung]
aufzuheben,und einer ist der Ansicht,wenn er sich in einer Lehre ge-
irrt hat, sei sie nicht aufzuheben. —Nein, alle sind der Ansicht, wenn
er sich m einer Lehre geirrt hat, sei [die Entscheidung] aufzuheben, und
ihr Streit besteht hierbei 1n folgendem: einer ist der Ansicht, die Ha-
lakha sei wie R. Äqiba nur gegen seinen Kollegen, nicht aber gegen sei-
nen Lehrer, und einer ist der Ansicht, die Halakha sei [wie er] auch ge-
gen seinen Lehrer. Wenn du willst, sage ich: alle sind der Ansicht, die
Halakha sei wie R. Äqiha nur gegen seinen Kollegen, nicht aber gegen
seinen Lehrer, und ihr Streit besteht hierbei m folgendem‘:einer ist der:
Ansicht, R. Tryphon war sein Lehrer, und einer ist der Ansicht, er war
sein Kollege. Wenn du aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht, er
war sein Kollege, und ihr Streit besteht hierbei in folgendem: einer ist
der Ansicht, die Lehre laute: so“die Halakha, und einer ist der Ansicht,
die Lehre laute: so hinzuneigen”.
Die Verwandten R. Johanans haschten auf einem Seitenw-ege eine VVai--

sen gehörende Kuh”ein, und als sie vor B. J 0hanan kamen, sprach er zu

ihrer Morgengahe erweist. 43. Nach dem die Erben deshalb bevorzugt werden,
weil der Nachlaß sofort in ihren Besitz gelangt. 44.Die Mobilien gelangen
dann beim Sterben des Erblassers nicht in den Besitz der Erben. 45.Nach
dem der die Früchte erwirbt, der sie sich zuerst aneignet. 46. Der nicht ganz
dem öffentlichen Verkehr dient; wenn sie sich da Befinden, gehen sie auch
nach RT. in den Besitz der Erben über. 47. Eine Entscheidung gegen ein
solches ist aufzuheben; hierbei aber ist von vornherein nach R. Aqiba zu ent-
scheiden, jed. sollte die bereits erfolgte Entscheidung nach RT. nicht aufge-
hoben werden. 48.Wie RA., bei einem Streite mit einem Kollegen. 49.Man
stimme seiner Ansicht zu 11. entscheide nach dieser; hat man aber bereits nach
der Ansicht seines Gegners entschieden, so bleibe es dabei. 50. Für eine For-
derung; sonst hat der Gläubiger auf bewegliche Sachen der Waisen keinen An-
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ihnen: Ihr habt sie rechtmäßig eingehascht. Hierauf kamen‘sie vor R‘.
Simön h. Laqié, und dieser sprach zu ihnen: Geht, geht sie zurück. Als
sie hierauf [wiederum] zu R. Johanan kamen, sprach er zu ihnen: Was
kann ich tun, wenn ein Gegner gegen mich streitet.
Einst wurde bei einem Rinde-rhirten ein Waisen gehörendes Rind ein-

gehascht. Der Gläubiger sagte, er habe es bei Lebzeiten [des Vaters]51
einge-hascht, und der Rinderhirt sagte, er habe es nach seinem Tode ein-
gehascht. Als sie hierauf vor R. Nahman kamen, sprach er zum [Hirten]:
Hast du Zeugen, daß er es eingehascht hat? Dieser erwiderte: Nein.
Hierauf sprach er: Da”er sagen könnte, es sei käuflich in seinen Be-
sitz gekommen, ist er auch‘zu sagen berechtigt, er habe es bei Lebzeiten
eingehascht.—Res Laqié sagteja aber, beim Kleinviehgehe es keine
Ersitzung”!? ——Anders verhält es sich bei einem Rinde, das einem
Hirten anvertraut ist.
Die Leute des Fürsten haschten auf einem Seitenwege eine Waisen

gehörende Magd ein. R. Abahu, R. Hanina b. Papi und R. Jiehaq der
Schmied saßen beisammen, vor ihnen R. Abba, und sie entschieden: Ihr
habt sie rechtmäßig eingehascht. Da sprach R. Abba zu ihnen: Weil
es Leute des Fürsten sind, begünstigt ihr sie!? Einst entschieden Richter
nach R. Tryphon“, und Reé Laqié hob die Entscheidung auf.

Jemar b. Haéu hatte von jemand Geld zu erhalten, und dieser starb
und hinterließ ein Schiff. Da sprach er zu seinem Vertreter: Geh, hasche
es ein. Dieser ging hin und haschte es ein. Da begegneten ihm R. Papa
und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, und sprachen zu ihm: Du haschest
für einen Gläubiger ein und benachteiligst dadurch andere [Gläubiger],
und R. Johanan sagte, wer für einen Gläubiger Einhascht, und'dadurch

Fggandere [Gläubiger] benachteiligt, habe nichts'erworbecn.Darauf haschten
sie55es ein. R. Papa ruderte und R. Hana, Sohn des R. Jehoéuä, zog es an
der Leine. Hierauf sagte der eine, er habe das ganze erworben, und der
andere sagte, er habe das ganze“erworben. Da begegnete ihnen R. Pin-
has b. Ami und sprach zu ihnen: Rabh und Semuél sagten beide, nur
wenn sie“sich zusammefigehäuft auf öffentlichem Gehiete”befanden. Sie
erwiderten ihm: Auch wir haben es in der Strömung des Flusses”einge«

Spruch. 51. Er habe es dem Schuldner 11. nicht den Waisen abgenommen.
52. Vgl. S'. 35 Anm. 261. 53. Der Befund in seinem Besitze beweist sein
Eigentumsrecht nicht ; da es frei umherläuft kann es ihm zugelaufen sein od.
er es vom Weideplatze mitgenommen haben. 54. Wie vorangehend berichtet.
55. Die ebenfalls eine Forderung an ihn hatten. 56. Nach dem einen erfolgte
die Besitzergreifung durch das Rudern, nach dem anderen durch das Ziehen. 57.
Die eingehaschten Früchte, um die es sich in jenem Falle handelte. 58. Ist
das Einhaschen wirksam, während das Schiff sich wahrscheinlich am Ufer befand,
das einem Seitenwege gleicht. 59. Die öffentliches Gebiet ist. 60. Soll wohl
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hascht. Als sie hierauf zu Raba kamen, sprach er zu ihnen: Weiße60
Gänse, die den Leuten die Kleider“ausziehenl Folgendes sagte R. Nah-
man: nur wenn er bei Lebzeiten”eingehascht hat. ' '
Einst hatten Leute aus I_Iozäavon Abimi, dem Sohne R. Abahus, Geld

zu erhalten, und er sandte es ihnen durch Ham’a, den Sohn des Rabba
b. Abuha. Dieser ging hin und bezahlte es ihnen, und als er den Schuld-
schein verlangte, erwiderten sie ihm, [sie hätten an ihn] noch andere Fnor‘o
derungen. Als er vor R. Ahahu kam, fragte dieser: Hast du Zeugen, daß
du es ihnen bezahlt hast? Jener erwiderte: Nein. Da sprach' er: Da sie
sagen könnten, sie hätten überhaupt keine [Zahlung] erhalten, sind sie
auch zu sagen berechtigt, [sie hätten an ihn] noch andere Forderungen.
——Wie verhält es sich mit der Ersatzpflicht des Boten? R. Asi erwiderte:
Wir sehen nun: sagte jener: verlange den Schein und zahle das Geld,
so ist er ersatzpflichtig, wenn aber: zahle das Geld und verlange den
Schein, so ist er nicht ersatzpflichtig. Dem" ist aber nicht so; er ist ob
so oder so ersatzpflichtig, denn jener kann sagen: ich habe dich zum
Nutzen‘gesandt und nicht zum Schaden.
Einst hatte eine Frau eine Mappe mit Schuldscheinen in Verwahrung,

und die Erben kamen und verlangten sie von ihr. Sie erwiderte ihnen:
Ich habe sie bereits bei seinen Lebzeiten eingehascht“. Als sie hierauf
vor R. Nahman kam, sprach er zu ihr: Hast du Zeugen, daß” er sie bei
Lebzeiten von dir verlangt hat und du sie ihm nicht herausgegebenhast?
Diese erwiderte: Nein. ——Demnach ist das Einhaschen erst nach dern
Tode“erfolgt, und das Einhaschen nach dem Tode ist nichtig.
Einst hatte eine Frau einen Eid zu leisten beim Gerichte Rah'as.Da

sprach die Tochter R. Hisdass5zuihm: Ich weiß von ihr, daß sie des
[Mein]eidesverdächtig ist. Hierauf schob Raba den Eid ihrer Gegnerin
zu. Ein anderes Mal saßen R. Papa und R. Ada _b.Mathna vor ihm, und
als man ihm einen Schuldschein verlegte, sprach R. Papa zu ihm: Ich
weiß von diesem Schuldscheine, daß er bezahlt ist. Jener fragte: Ist
noch jemand mit dem Meister vorhanden? Dieser erwiderte: Nein. Da
sprach jener: Obgleichder Meister es [bekundet; die Aussage]eines ein-
zelnenZeugenist nichtig. B.Ada b.Mathnasprachzu ihm: Sollte R.
Papa nicht ebensoviel gelten, wie die Tochter R. Hisdas!? ——Von der
Tochter R. Hisdas weiß ich es“genau, vom Meister weiß ich es nicht ge-
nau. Hierauf sprach R. Papa: Da nun der Meister sagte, das genaue
Wissen sei maßgebend, so würde ich, auf Grund einer Aussagewie bei-

heißen: alt und grau. 61. Entscheidungen zu ihren Gunsten treffen 11.andere
benachteiligen. 62.Des Schuldners. 63. Für eine Forderung, die sie an ihn
hatte. 64. Bis dahin waren sie in ihrem Besitzenur als Depositumu. gingen mit
dem Tode des Depositars in den Besitz der Erben über. 65. Seine Frau. 66.

18 Talmud V
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spielsweisemeines Sohnes Abba Mar, von dem ich es genau weiß„einen
Schuldschein zerreißen. ——Zerreißen, wie kommst du darauf“? —Viel-
mehr, ich würde auf Grund seiner Aussage einen Schuldschein ver-
dächtigen“.
Einst hatte eine Frau einen Eid zu leisten heim Gerichte des R. Bebaj

h. Ahajje; ihr Prozeßgegner eher sprach: Mag sie kommen und in der
Stadt sehwören, vielleicht schämt sie sich und gesteht. Da sprach sie zu
ihnen: Schreibt mir ein Urteil, das man mir gebe, nachdem ich ge-
.schworenhabenwerde.HieraufsprachR.Bebajb.Abajje: Schreibtihr.
Da sprach R. Papi: Weil ihr von Gekürzten”stammt, redet ihr gekürzte
Worte. Raba sagte, eine richterliche Beglaubigung, die geschriebenwor-
den ist, bevor die Zeugen ihre Unterschriften bestätigt haben, sei un-
gültig. Wohl deshalb, weil es wie eine Lüge erscheint, und auch hierbei70
erscheint es wie eine Lüge. Dem ist aber nicht so, wegen einer Lehre
R. Nahmans‚ denn R. Nehmen sagte: R. Meir ist der. Ansicht, selbst
wenn er [den Scheidebrief] auf dem Misthaufen gefunden, ihn unter-
schrieben und ihr gegeben hat, sei er gültig. Und auch die Rabbanan
streiten gegen R. Meir nur hinsichtlich Scheidebriefe (der Frauen), die
auf den Namen“ geschrieben werden müssen, hinsichtlich anderer Ur-
kunden aber pflichten sie ihm“bei. R. Asi sagte nämlich im Namen R.
Johahans:Wenn man auf einen Schuldschein [Geld] geborgt und ihn be-
zahlt hat, so darf man auf diesen nicht wiederum bergen, weil seine
Bürgschaft bereits erloschen ist. Nur weil die Bürgschaft bereits erlo-

Col.bschen ist, den Anschein einer Lüge”aher berücksichtigeman nicht.
Einst gab jemand R. Mejaéa,dem Sohnessohnedes B. Jeheéuä b“.Levi,

sieben in ein Tuch gewickelte Perlen in Verwahrung, und R. Mej aéa
starb, ohne etwas darüber hinterlassen zu haben. Als sie hierauf vor.R.
Ami"’kamen,sprach er: Erstens ist es mir von R. Mejaéa, dern Sohnes-
sahne des R. J ehoéuä b. Levi, heka1mt, daß er nicht reich war, und zwei-
tens gibt dieser ein Kennzeichen“an. Dies nur, wenn er bei ihm nicht ein-
und ausging, wenn er aber bei ihm ein- und ausging, kann ein anderer
sie verwahrt und er dies gesehenhaben.
Einst gab jemand Hasa einen silbernen Becher in Verwahrung, und

Daß sie die Wahrheit spricht. 67. Dies darf entschieden nur auf Grund der
Aussage zweier Zeugen erfolgen. 68. Dem Besitzer wird ein Eid aufeflegt.
—69.Vgl.Bd. IV S‘.579 Anm.229. 70.Wenn es im Urteil heißt, sie habe den
Eid geleistet, während sie ihn tatsächlich beim Schreiben noch nicht geleistet
hatte. 71. Daß sie vor der Erfüllung geschrieben werden dürfen. 72. Der
Schuldschein wurde gar nicht zum Zwecke des 2. Darlehens geschrieben. 73.
,Die. Erben verweigerten die Herausgabe, da die Perlen viel]. Eigentum ihres
Vaters waren. 74. Die Anzahl der Perlen, 11. daß sie in ein Tuch gewickelt
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Hasa starb, ohne etwas darüber hinterlassen“zu haben. Als sie"°hierauf
vor R. Nahman kamen, sprach er: Mir ist es von I;Iasa bekannt, daß er
nicht reich war, und zweitens gibt dieser ein Kennzeichen an. Dies nur,
wenn er bei ihm nicht ein—und ausging, wenn er aber bei ihm ein- und
ausging, kann ein anderer ihn verwahrt und er dies gesehen haben.
Einst gab jemand R. Dimi, dem Bruder R. Saphras, ein Seidengewand

in Verwahrung, und R. Dimi starb, ohne etwas darüber hinterlassen zu
haben. Als sie“hierauf vor R. Abba kamen, sprach er: Erstens ist es
mir von R. Dimi bekannt, daß er nicht reich war, und zweitens gibt
dieser ein Kennzeichen an. Dies jedoch nur, wenn er bei ihm nicht ein-
und ausging, wenn er aber bei ihm ein- und ausging, kann ein anderer
es verwahrt und er dies gesehen haben.
Einst sagte jemand [letztwillig]: mein Vermögen an Tobija, und starb

darauf. Als Tobija sieh meldete, sprach B. J ohanan: Tobija ist da. ’Wenn
er "Tobija’ gesagt hat und R. To‘bija sich meldet, so meint er ‘Tobija'
und nicht ‘R. Tobija’; war er aber ein Mann, der mit ihm vertraut war,
so war er ja mit ihm vertraut". Kommen zwei [Leute namens] Tobija,
ein Nachbar und ein Gelehrter, so geht der Gelehrte"vor; wenn ein
Verwandter und ein Gelehrter, so geht der Gelehrte vor. Sie fragten:
Wie ist es, wenn ein Nachbar und ein Verwandter? —Komm und höre:
[Es heißt:]“besser ein naher Nachbar als ein entfernter Bruder. Sind
beide Verwandte, beide Nachbarn oder beide Gelehrte, so entscheide man
nach dem Ermessen“der Richter.
Raba sprach zum Sehne des R. Hija b. Abin: Komm, ich will dir etwas

Schönes sagen, das dein Vater gesagt hat: Obgleich Semuél gelehrt hat,
daß, wenn jemand seinem Nächsten einen Schulschein verkauft hat und
[auf die Schuld] verzichtet, der Verzicht gültig“sei, und sogar der Erbe
verzichten könne, so pflichtet Semuél dennoch bei, daß, wenn [eine
Frau] ihrem Ehemanne einen Schuldschein in die Ehe gebracht hat und
auf [die Schuld] verzichtet, der Verzicht ungültig sei, weil sein Recht
ihrem gleicht”.
Eine Verwandte R. Nahmans verkaufte ihre Morgengahe um eineKlei-

nigkeit, worauf sie geschieden wurde und dann starb. Hierauf kamen
[die Käufer] und forderten sie von ihrer Tochter”. Da sprach R. Nah-

waren. 75.Cf. Jab. Fol. 121b. 76.Cf. Anm. 73 mut. mut. 77‚Er nannte
ihn daher beim Namen unter Fortlassung des Titels. 78. Der Verstorbene wird
wohl in seiner religiösen Anwandlung diesen gemeint haben. 79. Pr. 27,10.
80. Das W. mzw ist unverkennbar das syn. mm ‚wma (confabulatio, colle-
quium) Rat, Beschluß der Richter; die Ableitung von mmw (Bestechung) od.
uw (werfen) ist sachlich u. sprachlich ganz unzulässig. 81. Der Käufer hat
keinerlei Anspruch an den Schuldner. 82. Und er darauf nicht verzichtet. 83.
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Fg'-man: Ist niemand da, der ihr einen Rat erteilt!? Sie könnte gehen und
auf die Morgengabe ihrer Mutter zugunsten ihresVaters verzichten“,und
sie dam1 von diesem“erben. Als sie dies hörte, ging sie und verzichtete.
Hierauf sprach R. Nahman: Wir haben uns zu Anwälten“gemacht.—Was
dachte er zuerst und was dachte er später? ——Zuerst sagte er sich, [es
heißt:]“und deinem Fleische entziehe“dich nicht, später aber sagte er
sich: anders verhält es sich bei einem angesehenen Menue”. '
Der Text. Semuél sagte: Wenn jemand seinem Nächsteneinen Schuld-

schein verkauft hat und [auf die Schuld] verzichtet, so ist der Verzicht
gültig, und sogar der Erbe kann verzichten. R. Hana, Sohn des R. Jehe-
éuä, sagte: Ist [der Käufer] schlau, so klimpere er ihm”mit Geld, und
dieser schreibt den Schuldschein auf seinen Namen.

Amemar sagte: Nach demjenigen, nach dem man für die Verursa-
chung”ersatzpflichtig ist, kann er”damit den ganzen Betrag des Schuld-
scheines -einfordern, und nach demjenigen, nach dem man für die Ver-
ursachung eines Schadensnicht ersatzpflichtig ist, kann er damit nur den
Wert des Papieres”einfordern. Einst ereignete sich ein solcher Fall,
und Raphram zwang R. Aéi, [Ersatz] einfordern zu lassen, wie einen
Balken zu Bildwerken”. '
Amemar sagte im Namen R. Hamas: Wenn jemand die Morgengabe

an eine Frau und eine Schuld an einen Gläubiger [zu zahlen], und
Grundbesitz und Bargeld hat, so ist der Gläubiger mit Bargeld und die
Frau mit Grundbesitz zu befriedigen; jener mit dem, was ihm zukommt,
und diesemit dem,wasihr zukommt.Wenn aber nur ein Grundstück
vorhanden ist, das nur für einen ausreicht, so gebe man es dem Gläu-
biger und der Frau nichts“. ——Weshalb? ——Mehr als der Mann heiraten
will, will die Frau geheiratet werden”.
Die die Morgengabe ihrer Mutter erben sollte. 84. Der seine Frau beerbt, u.
die Käufer an diesen keinen Anspruch haben. 85. Vgl. S. 161 Anm. 308. 86.
Jes. 58,7. 87. Es sei Pflicht, für eine Verwandte einzutreten. 88. Er darf
sich nicht dem Verdachte der Parteilichkeit aussetzen. 89. Dem Schuldner, he-
vor ihm der Verzicht mitgeteilt wird; da dieser sich wohl in Geldnot befindet,
ist er gegen eine kleine Vergütung einverstanden, den Schuldschein auf den
Namen des Käufers umzuschreiben. 90. Sc. eines Schadens. Unter Verursa-
chung (im:) ist eine mittelbare Schädigung zu verstehen, die durch die Hand-
lung selbst erfolgt, wie zBs. heim Verbrennen fremder Schuldscheine,während
unter Veranlassung (m;) eine kausative Handlung zu verstehen ist, durch
die später eine Schädigung erfolgen, aber ebensogut ausbleiben kann, wie zBs.
Bq. F01. 5911, wenn man einem Irrsinnigen Feuer in die Hand gibt. 91. Der
Käufer des Schuldscheines vom Verkäufer, durch dessen Verzicht er einen Scha-
den erleidet. 92. Der Verkäufer kann sagen, er habe ihm nur den Schein
verkauft, den er ihm auch ausgehändigt hat. 93. Stehende Redensart: voll-
ständigen Ersatz ohne jeden Abzug, wie zu einem Bildwerke ein Balken ohne
jeden Fehler gesuchtwird. 94. F31115ihre Urkunde nicht älter ist. 95. Sie würde
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R.Papa sprach zu R. Hama: Ist es wahr, daß ihr im Namen Rabäs
gesagt habt, daß, wenn jemand, der Geld schuldet und Grundbesitz hat,
zu seinem Gläubiger, der ihn mahnt, sagt: nimm vorn Grundbesitze,
man ihm erwidere: geh, verkaufe du und ozahle[Bargeld]? Dieser erwi-
derte: Nein. —Erzähle mir aber den Fall, wie er sich zugetragen hat.
Dieser erwiderte: Jemand hatte sein Geld einem Nichtjuden”zugescho-
hen. Er handelte rechtswidrig, daher verfuhr man auch mit ihm rechts-
widrig.
R. Kahana sprach zu R. Papa: Wie ist es nach deiner Ansicht, die

Bezahlung einer Schuld sei Gebot, wenn jemand sagt, er wolle kein Ge-
hot”üben? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt: Dies”gilt nur von einem
Verbote, wegen eines Gebotes aber, wenn man beispielsweise einen auf-
ford-ert, eine Festhütte”zu errichten, und er sich weigert, einen Fest-
strauß”[zu machen], und er sich weigert, geißele man ihn, bis er seineCol.b
Seele aushaucht.
Rami b. Hama fragte R. Hisda: Wie ist es, [wenn jemand zu seiner

Fran gesagt hat]: da ist dein Scheidebrief, durch den du erst nach drei-
ßig Tagen geschieden sein sollst, und sie hingegangen und ihn auf den
Straßenrand gelegt“hat? Dieser erwiderte: Sie ist nicht geschieden.
Dies nach einer Lehre von Rabh und Semuél, denn Rabh und Semuél
sagten beide: nur wenn sie sich“zusammengehäuft auf öffentlichem
Gebiete”hefanden, und der Straßenrand gilt als öffentliches“‘Gebiet. —-
Im Gegenteil, sie sollte ja geschieden sein, nach einer Lehre des R.
Nahman, denn R. Nehmen sagte im Namen des Rahba b. Abuhä, daß,
wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: ziehe diese Kuh an dich, jedoch
sei sie dir erst nach dreißig Tagen zugeeignet, sie ihm [dann] zugeeignet
ist, selbst wenn sie sich auf der Wiese“%efindet. Wiese und Straßenrand
sind wohl dasselhel?— Nein, Wiese und Straßenrand sind nicht dasselbe.
Manche lesen: Dieser erwiderte: Sie ist geschieden.Dies nach der Lehre
des R. Nehmen, denn Straßenrand und Wiese sind wohl dasselbe. — Im
Gegenteil, sie sollte nicht geschiedensein, nach der Lehre von Rahh und
Semuél, denn öffentliches Gebiet und Straßenrand sind wohl dasselbe!?
—-Nein, öffentliches Gebiet und Straßenrand sind nicht dasselbe.

auch auf die Morgengabe verzichtet haben; dagegen aber muß für den Gläubiger
gesorgt werden, um den Kredit nicht zu unterbinden. 96. Und wollte seinen
Gläubiger nötigen, Grundbesitz in Zahlung zu nehmen. 97. Der Gläubiger kann
sich durch Pfändung von Immobilien schadlos halten. 98. Daß die Übertretung
durch die Strafe gesühnt ist. 99.C1’. Lev. 23,40. 100. Und er da die 30
Tage liegen bleibt; die Frage ist, ob der Scheidebrief dann als 111ihrem Besitze
befindlich gilt. 101.Es wahrt dem Eigentümer nicht sein Besitzrecht, somit
befand sich der Scheidebrief nicht un Besitze der Frau 102.Nicht im Gebiete
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ivWENN JEMANDSEINEFBAUzur. LADENVERKÄUFERINEINGESETZTODER
SIE ZURVERWALTERINGEMACHTHAT,so KANNER SIE ZUJEDERnm

BELIEBIGENZEIT SGHWÖREN‘“LASSEN.R. ELIE‘:ZERSAGT,seen: BEZÜGLICH
IHRESSPINNROCKENSUNDIHRESTEIGES‘°*.
GEMARA.Sie fragten: Meint es R. Eliézer in Verbindung”, oder auch

von vornherein? —Komm und höre: Sie sprachen zu R. Eliézer: Nie-
mand kann mit einer Schlange in ein em“°Korbe wohnen. Einleuchtend
ist dies, wenn du sagst, von vornherein, wenn du aber sagst, durch Ver-
bindung, so kann esihr ja gleichgültig‘”seinl? —Sie kann zu ihm sagen:
Wenn du mir alles so genau nachprüfst, kann ich mit dir nicht weh-
nen”. —-Komm und höre: Wenn jemand seine Frau von Gelübde und
Schwur nicht“°befreit, und sie zur Ladenverkäuferin eingesetzt oder
zur Verwalterin gemacht hat, so kann er sie zu jeder ihm beliebigen Zeit
schwören lassen. Hat er sie nicht zur Ladenverkäuferin eingesetzt oder
zur Verwalterin gemacht, so kann er sie nicht schwören lassen. R. Eliézer
sagt, auch wenn er sie nicht zur Ladenverkäuferin eingesetzt oder zur
Verwalterin gemacht hat, könne er sie zu jeder ihm beliebigen Zeit
schwören lassen, denn" du hast keine Frau, die nicht eine Stunde während
des Lebens ihres Ehemannes Verwalterin über ihren Spinnrocken oder
ihren Teig gewesenwäre. Man erwiderte ihm: Niemand kann mit einer
Schlange in einem Korbe wohnen. Schließe hieraus, daß von vorn-
herein. Sdhließe hieraus.

vSummen ER IHR: 1011WERDEDIRKEINGELÜBDEUNDKEINENSCHWURAUF-
ERLEGEN,so KANNER SIE NICHTSCHWÖRENLASSEN,wem. ABERKANN

En IHREERBENUNDIHRERECHTSNACHFOLGERSCHWÖREN“°LASSEN.WENN:
1011wenns DIR,DEINENERBENUNDDEINENRECHTSNACHFOLGERNKEINGE-
LÜBDEUNDKEINENScnwun AUFERLEGEN,so KANNER sm NICHTSCHWÖREN
LASSEN,W'EDERSIENOCHIHREERBENNOCHIHRERECHTSNACHFOLGER,wenn
ABERKÖNNENSEINEERBENSIE, IHREERBENUNDIHRERECHTSNAGHFOLGER
scnwöman LASSEN.WENN:ICH,MEINEERBENUNDMEINERECHTSNACHFOLGER
WERDENDIR, DEINENERBENUNDDEINENRECHTSNACHFOLGERNKEINGE-

des Käufers. 103.Daß sie nichts veruntreut hat. 104.Er kann von ihr einen
solchen Eid nicht nur inhetreff der Geschäftsführung, sondern auch inbetreff der
Hausführung verlangen. 105.Mit dem Eide inbetreff ihrer Geschäftsführung;
falls er von ihr einen solchen verlangt, kann er ihn auch auf die häuslichen Ar-
beiten ausdehnen. 106. Die Frau braucht sich eine derartige Belästigung nicht
gefallen zu lassen. 107.Daß der Eid auch auf ihre Hausführung ausgedehnt
wird, da sie ohnehin schwörenmuß. 108.Ein derartiges Mißtrauen ist ihr un-
erträglich. 109. Sich nicht verpflichtet hat, ihr solche nicht aufzuerlegen ; aus-
führl. in folgender Miäna. 110.Wenn er sich von ihr scheiden ließ u. diese ihre



F0]. 86b—87a KETHUBOTH IX,v,vi 279

LÜBDEUNDKEINENScnwun AUFERLEGEN,so KÖNNENWEBERERNOCHSEINE
ERBENNOCHSEINERECHTSNACHFOLGERSIE,IHREERBENODERIHRERECHTS-
NACHFOLGERscnwönnn LASSEN.GINGsrn‘“von GRABEIHRESEHEMANNESvi
IN DASHAUSIHRESVATERS,ODERKEIIRTEsm ZURÜCKIN DASHAUSIHRES
SCHWIEGERVATERS,OHNEzur: VERWALTERINEINGESETZTWORDENzu sem,
so KÖNNENDIE ERBEN SIE NICHTSCHWÖREN112LASSEN;IST SIE zv11 VERWAL-
TERINEINGESETZTWORDEN,so KÖNNENDIE ERBENsm ÜBERDASNACHHE-
men‘“scnwömsrt LASSEN,NICHTABER ÜBER DAS VORHERIGE.
GEMARA.Was ist dies für ein Schwur‘“? R. Jehuda erwiderte im Na-

men Rahhs: Wenn sie bei Lebzeiten“ ihres Ehemannes zur Verwalterin ‘;3"
eingesetzt werden sollte. R. Nehmen erwiderte un Namen“des Rahha b.
Ahuha: Wenn sie ihre Morgengahe verringern““sollte. R. Mordekhaj kam
zu R. Asi und trug ihm folgenden Einwand vor. Einleuchtend ist dies
nach demjenigen, der es auf den Fall bezieht, wenn sie ihre Morgengahe
verringern' sollte, denn da sie daran denkt, sie könnte vielleicht Geld
brauchen und es Vonihrer Morgengahenehmen, sagt sie zu ihm, Schreibe
mir, daß du mich nicht schwören lassen wirst; wieso aber kann sie, nach
demjenigen, der es auf den Fall bezieht, wenn sie bei Lebzeiten ihres
Ehemannes Z1'1rVerwalterin eingesetzt werden sollte, wissen, daß er
sie zur Verwalterin einsetzen wird, um zu ihm zu sagen: schreibe mir,
daß du mich nicht schwören lassen wirstl? Dieser erwiderte: Ihr bezieht
dies“°hierauf, wir beziehen es auf das folgende: Ging sie?vom Gra'b'e
ihres Ehemannes in das Haus ihres Vaters, oder kehrte sie zurück’ m
das Haus ihres Schwiegervaters, ohne zur Verwalterin eingesetzt wor-
den zu sein, so können die Erben sie nicht schwören lassen; ist sie zur
Verwalterin eingesetzt worden, so können die Erben sie ü'h'er das nach-
herige schwören lassen, nicht aber über das vorherige. Und [auf die
Frage,] welches Bewenden es mit dem vorherigen habe, erwiderte R.
Jehuda 1m Namen Ra‘bhs,wenn sie bei Lebzeiten des Ehemannes zur
Verwalterin eingesetzt worden war; über [die Zeit] zwischen Tod und
Beerdigung aber“"können' sie sie schwören lassen. R. Mathna aber er-
klärte, auch über [die Zeit] zwischenTod und Beerdigung können sie sie

Morgengabe fordern. 111.Die der Ehemann vom hezüglichen Eide enthunden
hat. 112.Hinsichtl. der Zeit seit dem Tode des Ehemannes bis zur Beerdigung
desselben. 113. Über ihre Verwaltung nach dem Tode des Ehemannes, da die
Entbindung des Ehemannes sich nur auf die Zeit seiner Lebensdauer erstreckt.
114.Von dessen Entbindung die Misna spricht. 115.Wenn sie zugibt, einen Teil
ihrer Morgengahebereits erhalten zu haben, erhält sie den Rest nur gegen Eides-
leistung. 116.Die genannten Erklärungen inbetreff der Eidesleistung. 117.Die
Güter befinden sich dann im Besitze der Erben, auf deren Eigentum der Ver-
zieht des Ehemannes sich nicht erstreckt. Damit nicht zusammenhängendist, die
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nicht schwören lassen, denn die Nehardeénser sagten, für Kopfsteuer,
Unterhalt und Beerdigung“verkaufe man“°ohne Ausbietung.
Rab’basagte im Namen R. Hijas: [Schrieb er ihm] kein Gelübde und

keinen Schwur [aufzuerlegen], so kann er sie nicht schwören lassen,
wohl aber können die Erben sie schwören lassen; wenn aber: gelübde-
frei und schwurfrei, so können weder er noch seine Erben sie schwören.
lassen, denn er meinte es wie folgt: sei frei von der Eidesleistung. R.
Joseph aber sagte im Namen R. Hijas: [Schrieh er ihm] kein Gelübde und
keinen Schwur [aufzuerle-gen], so kann er sie nicht schwören lassen,
wohl aber können die Erben sie schwören lassen; wenn aber gelühde-
frei und schwurfrei, so können sowohl er als auch die Erben sie schwören
lassen, denn er meinte es wie folgt: befreie dich“°durch einen Schwur.
R. Zakkaj ließ Mar Üqa'basagen: Einerlei ob ‘kein Gelübde’oder ‘ge-

lübdefrei’; [schrieb er :] inb%reff meiner Güter, so kann‘ er sie nicht
schwören lassen, wohl aber können die Erben sie schwören lassen, wenn
aber: inhetreff dieser Güter, so können weder er noch die Erben sie
schwören lassen.
R. Nehmen sagte im Namen Semuéls im Namen des Abba Sa1'11‘,des

Sohnes Ema Mirjams: Einerlei ob ‘kein Gelübde’ oder ‘gelübdefrei’,
einerlei ob ‘inhetreff meiner Güter’ oder ‘inbetreff dieser Güter’ ; weder
er noch die Erben sollten sie schwören lassen können, was aber kann
ich dagegen, daß die Weisen gesagt haben, wer Zahlung vom Vermögen
der Waisen haben will, erhalte sie nur gegen Eid. Manche lehren dies
als Barajtha: Abba Sa1'11,der Sohn Ema Mirjams, sagte: Einerlei ob ‘kein
Gelübde’ oder ‘ge1ü'bdefrei’, oh ‘inbetreff meiner Güter’ oder ‘inbetreff
dieser Güter’; weder er noch die Erben sollten sie schwören lassen kön-
nen, was aber kann ich dagegen, daß die Weisen gesagt haben, wer Zah-
lung vorn Vermögen der Waisen haben will, erhalte sie nur gegen Eid.
Hierzu sagte R. Nahman im Namen Semuéls: Die Halakha ist nach dem
Sohne Erna Mirjams zu entscheiden.

WVERRINGERT SIE IHRE MORGENGABE,so IST_SIE 11111NURGEGENE11)
AUSZUZAHLEN; BEKUNDETEIN EINZELNERZEUGE,SIE 3131BEZAHLT,so

IST SIE 11111NURGEGENE11)AUSZUZAHLEN; VONGÜ'_I‘ERNDERWAISEN,VON
BELASTETENGÜTERNUNDIN [11111133EHEMANNES]ABWESENHEITIST SIE

viii11111NURGEGENE11)AUSZUZAHLEN.WAS HEISSTIHREMORGENGABEVERRIN-

Erklärung RN.S. die sich auf den 1. Fall der Miäna bezieht. 118.Es sind un-
aufschiehbare Fälle, u. das Geld ist sofort nötig. 119. Güter der Waisen. Beim
eiligen Verkaufe von Gütern für die Begräbniskosten kann sie etwas unter dem
Werte verkauft haben ; ein Eid über unhedingte Gewissenhaftigkeit ist daher nicht
möglich. 120.Vom Verdachte der Unterschlagung; nach dern Texte ist auch
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GEBN?WENNIHREMORGENGABETAUSENDZuz BETRUG,UNDER SAGT,sm
11.1131:IHREMORGENGABEBEREITSERHALTEN,3113ABERSAGT,SIEHABENUR
EINEMINEERHALTEN,so IST 11111[111311BEST]NURGEGENE11)AUSZUZAHLEN.
WAS HEISST:BEKUNDETEIN EINZELNERZEUGE,3113331 BEZAHLT?WENN
111111:MOBGENGABETAUSENDZuz BETRUG, UND 1311SAGT, 3113HABE 111111:
MORGENGABEBEREITSERHALTEN,3113ABERSAGT,3113HABENICHTSERHAL-
TEN, UNDEIN EINZELNERZEUGEBEKUNDET,SIE 31:1BEREITS111:z1111.r,so
13T 311311111NURGEGENE11)AUSZUZAHLEN.WAS 111313sr:VONBELASTETEN
GÜTERN?WENNER SEINEGÜTERANDERENVERKAUFTHATUND3113ZAH-
LUNGVONDENKÄUFERNVERLANGT,30 IST SIE 11111NURGEGENE11)AUSZU-
ZAHLEN.WAS 1113133T:VONGÜTERN131311WAISEN? WENN 1311GESTORBENIST
UDNSEINEGÜTERDENWAISENIIINTERLASSENHAT,UND3113ZAHLUNGVON
DENWAISENVERLANGT,so IST SIE 11111NURGEGENE11)Aoszvzsnnen. WAS
HEISST:IN[11111133EHEMANNES]ABWESENHE1T?WENN1311NACHDEMÜBER-
SEELANDEGEGANGENIST UNDsm IN SEINERABWESENHEITZAHLUNGven-
LANGT,so ISTSIE11111NURGEGENE11)AUSZUZAHLEN.R. SIMÖNSAGT,SOLANGECol.b
SIE 1111113MORGENGABEFORDERT,KÖNNENDIE ERBEN 3113sc11wöm3n LASSEN,
FORDERT3113ABERDIE MORGENGABENICHT,KÖNNENDIE ERBEN3113NICHT
scnwönrm LASSEN.

GEMARA.Rami 1).Hama wollte sagen, [es sei] ein Eid der Tora2,
denn wenn er zweihundert sagt‘“und sie hundert eingesteht, so ist dies
ein Geständnis über einen Teil der Forderung, und wer einen Teil der
Forderung eingesteht, muß‘”schwören. Da sprach Raba: Dagegen sind
zwei Einwände zu erheben: erstens hat, wer nach der T0ra schwören
muß, zu schwören und nicht”*zu zahlen, während diese schwört und
[Zahlung] erhält, und ferner ist beim Leugnen einer durch Grundstücke
gesicherten [Forderung] nicht zu schwörenl? Vielmehr, sagte Raba, [ist
er] rabhanitisch. Wer eine Zahlung leistet, merkt sich dies, wer aber eine
Zahlung erhält, merkt sich dies nicht; daher haben ihr die Rabbanan
einen Eid auferlegt, damit sie sich dies merke.
Sie fragtezn Wie ist es, wenn sie ihre Morgengahevor Zeugen‘“verrin-

gert hat: [sagen wir,] er würde, wenn er [den Rest] bezahlt hätte, auch
diesen vor Zeugen gezahlt haben, oder war es nur 7ufa111269—Komm
und höre: Alle, die nach der Tora zu schwören haben, schwören und
zahlen nicht, folgende aber schwören und erhalten [Zahlung]: der Lohn-
arbeiter, der Berauhte, der Verletzte, dessen Gegner des [Mein]eidesver-
dächtig ist, der Krämer auf Grund seines Kontobuches und der seinen

diese Auffassung zulässig. 121. Dieser ist feierlicher u. schwerer; cf. Seb. F01.
38b.122.Er habe diesen Betrag an sie gezahlt. 123. Nach der Tora, über den
strittigen Betrag. 124.Der Eid wird dem Beklagten zugeschoben. 125.Die die
Zahlung des Teilbetrages bekunden. 126. Daß Zeugen bei der 1. Zahlung an-



282 KET HUBOTH IX,vii,viii Pol. 87b—88a

Schuldschein ohne Zeugen verringert hat. Nur ohne Zeugen, nicht aber,
wenn vor Zeugen. —Dies ist selbstverständlich; selb3tverständlichmuß
sie einen Eid leisten, wenn vor Zeugen, man könnte aber glauben, ohne
Zeugen gelte sie als Wiederbringerin eines Fundes""und erhalte ohne
Eid, so lehrt er uns.
Sie fragten: Wie ist es, wenn sie ihre Morgengahe[um Beträge] unter

einer Peruta”*verringert hat: sagen wir, da sie 03 so genau angibt,
spreche sie die Wahrheit, oder wendet sie nur eine List an? —Dies
bleibt unentschieden.
Sie fragten: Wie ist es, wenn sie ihre Morgengabe herabsetzt“°z sagen

wir, dies gleiche der Verringerung, oder aber, die Verringernde gesteht
einen Teil“°ein, während diese nichts eingesteht. ——Komm und höre:
Setzt sie sie herab, so ist sie ihr ohne Eid auszuzahlen. Zum Beispiel:
wenn [die Urkunde über] ihre Morgengabeauf tausend Zuz lautet, und
er zu ihr sagt, sie habe ihre Morgengabe bereits erhalten, sie aber sagt,
sie habe sie nicht erhalten, jedoch betrage sie nur eine Mine, so ist sie ihr
ohne Eid auszuzahlen. ——Fordern kann sie ja nur auf Grund der Ur-
kunde, und diese ist ja“h1ichts als ein Fetzenl? Raba, der Sohn Rabbas,
erwiderte: Wenn sie sagt, es habe zwischen ihr und ihm eine Verein-
barung des Vertrauens“%estanden.
BEKUNDETEIN EINZELNERZEUGE,31133111BEZAHLT.— Rami b.Hama

wollte sagen, [es sei] ein Eid der Tora, denn es heißt:“*ein einzelner
Zeuge soll gegen niemand auftreten. in irgend einer Vergehung oder
einer Sünde, in irgend einer Vergebung oder einer Sünde darf er nicht
auftreten, wohl aber darf er zur Eideszuschiehung auftreten. Ferner
sagte de1 Meister: Wo zwei [Zeugen] einen zur Zahlung verpflichten,
verpflichte ihn einer zur Eidesleistung. Da sprach Raba: Dagegen sind
zwei Einwände zu erheben: erstens hat, wer nach der Tora schwören
muß, zu schwören und nicht zu zahlen, während diese schwört und
[Zahlung] erhält, und ferner ist beim Leugnen einer durch Grundstücke
gesicherten [Forderung] nicht zu schwörenl? Vielmehr, sagte Raba, [ist
er] rabhanitisch, um den Ehemann zu beschwichtigrm.R. Papa sprach:

F°' Ist er schlau, so kann er sie ja zu einem Eide der Tora bringen: er

wesendwaren; er würde sie auch ohne Zeugen geleistethaben. 127 Da sie sagen
könnte, sie habe überhaupt nichts erhalten. 128. Wenn unter den von ihr auf-
gezähltenZahlungen sich auch solcheKleinigkeitenbefinden. 129.Wenn die von
ihr beanspruchte Morgengabe niedriger ist als der m der Urkunde genannte Be-
trag, 11. er diese an sie bereits gezahlt zu haben behauptet. 130. Ihn bereits
erhalten zu haben; sie muß daher über den Rest einen Eid leisten.131. Da sie
selber zugibt, der in dieser genannte Betrag sei unrichtig. 132. Daß sie nur
eine Mine 11.nicht den ganzen Betrag verlangen werde, jedoch sind Urkunde u.
Zeugenunterschriften echt. 133.Dt. 19,15. Ö134.Das er zurückverlange; er hat
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zahle ihr [nochmals] die Morgengabe vor einem einzelnen Zeugen und
vereinige den ersten Zeugen“ mit dem anderen, sodann wandle er die
erste Zahlung in ein Darlehen“ um. R. Siéa,Sohn des R. Idi, wandte
ein: Wieso kann er den ersten Zeugen mit dern anderenl351'ereinigenl?
Vielmehr, sagte R. Siéa, Sohn des R. Idi, gebe er ihr die Morgengabevor
dem ersten und einem anderen Zeugen, und wandle die erste Zahlung
in ein Darlehen um. R. Aéi wandte ein: Immer noch kann sie ja sagen,
es waren zwei Urkunden über die Morgengabe”°l? Vielmehr, sagte R.
Aéi, teile er es ihnen mitm.
VONBELASTETENGÜTERN.Dort haben wir gelernt: Ebenso erhalten"

Waisen Zahlung nur gegen" Eid. Von wem: wenn vom Schuldner, so
würde ja ihr Vater ohne Eid erhalten haben, und sie nur gegen Eidl?
——Er meint es wie folgt: ebenso erhalten Waisen von Waisen Zahlung
nur gegen Eid. R. Zeriqa sagte im Namen R. Jehudas: Dies nur in dem
F alle, wenn die Waisen sagen, ihr Vater sagte ihnen, er habe geliehen
und bezahlt,wenn sie aberSagen“,ihr Vater sagteihnen, er habe über-
haupt nidht geliehen, so brauchen sie auch gegen Eid nicht zu zahlen.
Raba wandte ein: Im Gegenteil, wenn jemand sagt, er habe nicht ge-
liehen, so ist es ja ebenso, als würde er sagen, er habe nicht bezahlt!?
Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie folgt lauten. R. Ze-
riqa sagte im Namen R. Jehudas: Dies nur, wenn“die Waisen sagen, ihr
Vater sagte ihnen, er habe geliehen‘ und bezahlt, wenn sie aber. sagen,
ihr Vater sagte ihnen, er habe nicht geliehen, so erhalten jene Zahlung
ohne Eid, denn wenn jemand sagt, er habe nicht geliehen, so ist es
ebenso, als würde er sagen, er habe nicht bezahlt.
UNDIN [mans EHEMANNES]ABWESENHEITIST SIEIHRNURGEGENE11)

AUSZUZAHLEN.R. Aha der Burgfürst sagte: Einst kam ein solcher Fall
vor R. Jighaiq in Antiochien, und er entschied, dieslßsgelte nur von der
Morgengabeder Frau, wegender Gunstbezeugung, nicht aber von einem
Gläubiger. Raba aber sagte im Namen R. Nahm’ans, auch von einem
Gläubiger, damit nicht der eine oder der andere seines Nächsten Geld
nehme, nach dem Überseelande gehe und sich da niederlasse, sodaß
du vor dem Darlehensuchenden die Tür abschließen' würdest.

nun 2 Zeugen, daß sie ihre Morgengaheerhalten hat, u. wenn sie den Empfang
der 1. Zahlung, die nunmehr Darlehen ist, bestreitet, kann er ihr, da ein solcher
nicht durch Grundstücke gesichert ist u. ein einzelner Zeuge vorhanden ist,
einen Eid der Tora zuschiehen. 135.Beide Zeugen müssen ja dieselbe Hand-
lung gesehen haben; cf. Bd. Syn. Fol. 30a. 136. Und habe die eine bei der ersten
Zahlung zurückgegeben; der 1. Zeuge bekundet, daß auch die 1. Zahlung als
Morgengabe 11.nicht als Darlehen geleistet worden ist. 137.Vor der 2. Zah-
lung, daß er ihr die Morgengabe bereits gezahlt hat, 11.ihr Wegender 1. einen
Eid zuschieben will. 138.Daß einem in seiner Abwesenheit seine Güter gec-
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B. SIMÖNSAGT,SOLANGESIEIHREMORGENGABEFORDERT&c. Worauf
bezieht sich R. Simön? R. Jirmeja erwiderte: Auf das folgende: Und
in [ihres Ehemannes] Abwesenheit ist sie ihr nur gegen Eid auszuzah-
len. Einerlei ob Unterhalt oder die Morgengabe.Hierzu sagte R. Simön,
solange sie ihre Morgengabe fordert, können die Erben sie schwören139

Col.blassen, falls sie aber ihre Morgenga'benicht fordert, können die Er-
ben sie nicht schwören lassen. Sie führen denselben Streit wie Hanau
und die Hochpriesterssöhne, denn wir haben gelernt: Wenn jemand
nach dem Überseelande gegangen ist und seine Fran Unterhalt fordert,
so schwöre sie, wie Hanau sagt, später“°und nicht jetzt“*. Die Hochprie-
sterssöhne aber streiten gegen ihn und sagen, sie schwöre jetzt und spä-
ter. R. Simön ist der Ansicht Hanans und die Rabb'anan sind der Ansicht
der Hochpriesterssöhne.R. Seéeth wandte ein: Wieso heißt esl4gdemnach,
die Erben lassen sie schwören, es sollte ja heißen, das Gericht lasse sie
schwörenl? Vielmehr, erklärte R. Seéeth, bezieht es sich auf das folgende:
Ging sie““’vom Grabe ihres Ehemannes in das Haus ihres Vaters, oder
kehrte sie zurück in das Haus ihres Schwiegervaters, ohne zur Verwal-
terin eingesetzt worden zu sein, so können die Erben sie nicht schwören
lassen; ist sie zur Verwalterin eingesetzt worden",so können die Erben
sie über das nachherige schwören lassen, nicht aber über das vorherige.
Hierzu sagte R. Simön, solange sie ihre Morgengabe fordert, können die
Erben sie schwören lassen, falls sie aber ihre Morgengabenicht fordert,
können die Erben sie nicht schwören lassen. Sie führen denselben Streit
wie Abba 311111und die Rabbanan, denn wir haben gelernt: Ein Verwal-
ter, den der Vater der Waisen eingesetzt hat, schwöre, den das Ge-
richt eingesetzt hat, braucht nicht zu schwören. Abba Sa1'11sagt, es ver-
halte sich umgekehrt: den das Gericht eingesetzt hat, schwöre, den der
Vater der Waisen eingesetzt hat, braucht nicht zu schwören. R. Simön
ist der Ansicht Abba Saüls und die Rabbanan sind der Ansicht jener
Rabbanan. Ab—ajjewandte ein: Wieso heißt es demnach: solange sie
ihre Morgengabefordert, es sollte ja heißen: [nur] wenn“*sieihreMor-
gengabe fordertl? Vielmehr, erklärte Abajje, bezieht es sich auf das
folgende: Schrieb er ihr: ich werde dir kein Gelübde und keinen
Schwur auferlegen, so kann er sie nicht schwören lassen &c. Wenn:
ich, meine Erben und meine Rechtsnachfolger werden dir, deinen Er-

pfändet werden. 139.Daß sie nichts beiseite geschafft hat. 140.Wenn ihr
Mann gestorben ist 11.sie die Morgengabe verlangt. 141.Zur Erlangung des
Unterhaltes. 142. Wenn dies sich auf die Forderung des Unterhaltes bei Leb-
zeiten des Ehemannes bezieht. 143. Cf. supra F 01. 86h. 144.Nach der 1.
Fassung ist R8. erschwerend, wonach sie nach den Rabbanan in keinem Falle zu
schwören braucht, nach der 2. Fassung ist RS. erleichternd, wonach sie nach
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ben und deinen Rechtsnachfolgern kein Gelübde und keinen Schwur
auferlegen, so können weder er noch seine Erben noch seine Rechts-
nachfolger sie, ihre Erben oder ihre Rechtsnachfolger schwören lassen.
Hierzu sagte R. Simön, solange sie ihre Morgengabe fordert, können die
Erben sie schwören lassen. Sie führen denselben Streit wie Abba Sa1’11,
der Sohn Ema Mirjams, und die Rabbanan“. R. Simön ist der Ansicht
Abba Saüls und die Rabbanan sind der Ansicht jener Rabh'anan. R.
Papa wandte ein: Erklärlich ist [der Passus.] solange sie ihre Morgen-
gabe‘“fordert‚ wozu aber heißt es: fordert sie ihre Morgengabenicht!?
Vielmehr, erklärte R. Papa, schließt dies die [ganze Lehre] R. Eliézers
und seiner Streitgenossen“"aus.

WENN SIEEINENSCHEIDEBRIEFOHNE[URKUNDEÜBERDIE]MORGEN-
GABE““VORLEGT‚so KANNSIEIHREMORGENGABE“%INFORDERN;WENN

ABER [DIE1URKUNDEÜBER]DIE MORGENGABEOHNESCHEIDEBRIEFUND
SAGT,SIE HABEDENSCHEIDEBRIEFVERLOREN,UNDER SAGT,ER HABEDIE
QUITTUNG”°VERLOREN,ODERWENNDESGLEICHENEIN GLÄUBIGEREINEN
SCHULDSCHEINOHNEPROSBULÜIVORLEGT,so ERHALTENSIEKEINEZAHLUNG.
R. SIMÖNB.GAML115LSAGTE:SEIT DERZEIT DERGEFAHR152KANNEINEFRAU
IHREMORGENGABEOHNESCHEIDEBRIEFUNDEINGLÄUBIGER[DIESCHULD]
OHNEPROSBULEINFORDERN.
GEMARA. Hieraus“"ist zu entnehmen, daß eine Quittung zu schreiben

ist, denn wenn keine Quittung zu schreibenwäre, müßte ja berücksichtigt
werden, sie könnte [später“*dieUrkunde über] die Morgengabevorlegen
und auch damit einfordern. Rabh erwiderte: Dies gilt vonOrten, woman
keine Urkunde über die Morgenga'beschreibt. Semuél erwiderte: Auch
von Orten, wo man eine Urkunde über die Morgengaheschreibt. ——Dem-

den R. auf jeden Fall schwören muß. 145.Cf. supra F01. 873. 146.Dies
schließt die Ansicht der Rabhanan aus, nach welchen sie auch in diesem Falle
nicht zu schwören braucht. 147.Ob. F01. 86h. Er bezieht sich auf die ganze
Kontroverse: falls sie die Morgengabenicht fordert, braucht sie überhaupt nicht
zu schwören, falls sie sie fordert, muß sie in jedem Falle schwören. 148. Und
auf Grund der Scheidung ihre Morgengabe verlangt. 149.Auf Grund der ge-
setzlichen Institution ; er hat nachzuweisen, daß er sie gezahlt hat. 150. Sie
habe unter der Behauptung, die Urkunde über die Morgengabeverloren zu haben,
die Morgengabeauf Grund des Scheidebriefeseingefordert. 151.Schutzurkunde
gegen den Verfall einer Schuldforderung im Erlaßjahre; wenn der Gläubiger
eine derartige Urkunde gehabt u. verloren zu haben behauptet u. der Schuldner
dies bestreitet. 152.Der Religionsverfolgung,während welcher den Juden die
Ausstellung dieser Urkunden verboten worden war. 153. Aus der Lehre, daß sie
auf Grund des Scheidebriefes die Morgengabe einfordern kann. 154 Wenn der
Ehemann stirbt; sie könnte sich vor einem Gerichte als Witwe 11. nicht als Ge-

lx,1
FCI.
89
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nach ist nach Semuél eine Quittung zu schreiben”? R. Änan erwiderte:
Mir wurde vomMeisterSemuélerklärt: in Orten, da man keine [Ur-
kunde] schreibt, hat er, wenn er sagt, er habe eine geschrieben, den
Beweis anzutreten, und in Orten, da man eine solche schreibt, hat sie,
wenn sie sagt, er habe keine geschrieben, den Beweis anzutreten. Auch
Rabh ist davon zurückgetreten, denn Rabh sagte: einerlei ob in Orten, da
man [eine Urkunde über die Morgengabe] schreibt, oder in Orten, da
man keine schreibt: mit dem Scheide'briefekann sie den Grundbetrag153
und mit der [Urkunde über die] Morgenga'bedie Zulage‘“einfordern.
Und wer etwas dagegen einwenden will, mag kommen und einwenden.
——Wir haben gelernt: Wenn aber [die Urkunde über] die Morgengabe
ohne Scheidebrief und sagt, sie habe den Scheidebrief verloren, und er
sagt, er habe die Quittung verloren, oder wenn desgleichen ein Gläu-
biger einen Schuldschein ohne Pros'bul verlegt, so erhalten sie keine
Zahlung. Allerdings ist es nach Semuél“”auf Orte zu beziehen, da man
keine schreibt, und er sagt, er habe eine geschrieben, denn man fordert
ihn auf, den Beweis anzutreten, und wenn er ihn nicht antritt, zu bezah-
len159,nach Rabh“‘°aber sollte“”sie, wenn auch nicht den Grundstock, we-
nigstens die Zulage einfordern können!? R. Joseph erwiderte: Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn keine Zeugen der Scheidung vorhanden
sind; da er sagen könnte, er habe sich von ihr nicht geschieden, ist

Col.ber zu sagen berechtigt, er habe sich von ihr geschiedenund ihr die Mor-
gengahe gegeben.—Im Schlußsatze heißt es: R. Simön b. Gamliél sagte:
Seit der Zeit der Gefahr kann eine Fran ihre Morgengabeohne Scheide-
brief und ein Gläubiger [die Schuld] ohne Prosbul einfordern. Demnach
gilt dies von dem Falle, wenn Zeugen der Scheidung vorhanden sind,
denn womit sollte sie einfordern, wenn keine Zeugen der Scheidung vor-
handen sind!? —Vielmehr, die ganze [Lehre] ist von R. Simönb. Gam-
liél, nur ist sie lückenhaft und muß wie folgt lauten: So erhalten sie
keine Zahlung. Dies gilt nur von dem Falle, wenn keine Zeugen der
Scheidung vorhanden sind, wenn aber Zeugen der Scheidung vorhanden
sind, kann sie die Zulage einfordern, den Grundstock“aber nur dann,
wenn sie den Scheidebrief verlegt, nicht aber, wenn sie den Scheidebrief
nieht vorleg_t; seit der Zeit der Gefahr aber kann' sie auch diesen einfor-
dem, selbst wenn sie keinen Scheide'b'rief verlegt. R. Simön b. Gamliél

schiedene ausgeben. 155. Der Ehemann hat die Quittung zu verwahren. 156.
Der Morgengabe, die 100 bezw. 200 Zuz. 157. Cf. supra F01. 541). 158. Nach
dem sie mit dern Scheidebriefe auch die Zulage einfordern kann. 159. Er braucht
daher bei der Verlegung der Urkunde über die Morgengahe ohne Scheidebrief
nichts ‚zu zahlen. 160.Nach dem sie mit dem Scheidebriefe die Zulage nieht
einfordern kann. 161.Mit der Urkunde ohne Scheidebrief. 162.Die noch nie
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sagte nämlich, seit der Zeit der Gefahr könne eine Fran ihre Morgengabe
ohne Scheide‘hriefund ein Gläubiger [die Schuld] ohne Prosbul ein-
fordern.
R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh: Nach deiner Ansicht, sie

fordere mit dem Scheidebriefe den Grundstock ein, fordert ihn wohl die
nach der Verhe1ratung Verwitwet-edurch die Todeezeugen ein, somit
ist ja zu befürchten, sie kann vielleicht geschieden sein und [später]
den Scheidebrief vorlegen und [auch] damit einford-ern!? ——Wenn sie
bei ihrem Ehemanne weilte. -—Vielleicht ließ er sich von ihr kurz vor
seinem Tode scheidenl? —Dann hat er selber es verschuldet. —-Die
nach der Antrauung_Verwitwete‘”fordert ihn wohl durch die Todes-
zeugen ein, somit ist ja zu befürchten, sie kann geschieden sein und
[später] den Scheidebrief vorlegen und [auch] damit einfordernl? -
Vielmehr, wo nicht anders möglich ist, schreibe man eine Quittung.
Denn wenn man nicht so sagen wollte, wäre ja auch-hinsichtlich der
Todeszeug_enselber zu befürchten: vielleicht bringt sie Todeszeugenbei
ei ne m Gerichte und fordert durch diese ein, dann andere bei einem
anderen Gerichte und fordert [auch] durch diese ein!? Vielmehr ist,
wenn nicht anders möglich ist, entschieden eine Quittung zu schreiben.
Mar Qasisa, Sohn des R. Hisda, sprach zu R. Asi: Woher, daß die nach

der Antrauun_gVerwitwete die Morgengabe erhält: wollte man sagen
aus [der Lehre,] wenn sie verwitwet oder geschieden wird, einerlei ob
nach der Antrauun_goder nach der Verheiratung, könne sie alles“‘“’ein-
fordern, so gilt dies vielleicht von dem Falle wenn er ihr eine ver-
schrieben hat!? Wolltest du erwidern, wenn er ihr verschrieben hat,
brauche dies nicht gelehrt zu werden, so ist dies zur Ausschließung der
Ansicht des R. Eleäzar 'b.Äzarja nötig, welcher sagt, er habe ihr [die
Zulage] verschrieben nur in der Voraussetzung, daß er sie heiratet. Dies
ist auch zu beweisen, denn er lehrt, sie könne alles einfordern. Er-
klärlich. ist es, daß sie alles einfordern kann, wenn du sagst, falls er es
ihr verschrieben hat, wieso aber fordert sie alles ein, wenn du sagst,
[auch] falls er ihr nicht verschrieben hat, sie hat ja nur die Mine oder
die zweihundert [Zuz]‘“zu erhalten!? Und wolltest du sagen, aus der
Lehre desR. Hija b. Abin, er“”'seiwegen seiner Verlobten nicht Trauern-
der“°noch v-erunreinigeer sich an“”ihr, ebenso sei sie seinetwegennicht
Trauernde noeh verunreinige sie sich an ihm, Stirbt sie, beerbe er sie
nicht, und stirbt er, fordere sie ihre Morgengahe ein, so gilt dies viel-

bei ihrem Ehemanne weilte, aber als Ehefrau gilt. 163. Die eigentliche Mor-
gengabe u. die Zulage. 164.Den für die Witwe bezw. Jungfrau rabbanitisch
festgesetzten Betrag; eine Zulage erhält sie nur dann, wenn er sie ihr ausdrück-
lich verschrieben hat. 165.Ein Priester. 166.Einem solchen ist der Genuß
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leicht von dem Falle, wenn er ihr eine verschrieben hat!? Wolltest du
erwidern, wenn er ihr verschrieben hat, brauche dies nicht gelehrt zu
werden, so ist dies wegen [der Lehre] nötig, daß, wenn sie stirbt, er sie
nicht beerbe. '
R. Nahman sprach zu R. Hona: Nach Rabh, welcher sagt, sie fordere

mit dem Scheidebriefe den Grundstock ein, ist ja zu befürchten, sie
könnte den Scheidebrief bei e in em Gerichte vorlegen und damit ein-
fordern, dann ihn bei einem anderen Gerichte vorlegen und wieder-
um einfordern. Wolltest du erwidern, man zerreiße ihn, so kann sie ja
sagen, sie brauche ihn, um sich damit zu verheiraten!? —-Man zerreiße
ihn und schreibe darauf: diesen Sch-eidebrief z-errissen wir nicht, weil
er ungültig ist, sondern damit sie mit diesem nicht [die Morgengabe]
wiederum einfordere.

lx,2“ ] ENNSIEZWEISCHEIDEBRIEFEUNDZWEI[URKUNDENÜBERDIE]Mon-

Fol.
90

GENGABEVORLEGT‚so FORDERTSIE ZWEI MORGENGABENIGSEIN,WENN
zwn1 [URKUNDENÜBERDIE]MORGENGABEUNDEINENSCHEIDEBRIEFODER
EINE[URKUNDEÜBERDIE]MORGENGABEUNDZWEIIGgsCHEIDEBRIEFE,ODER
EINE[URKUNDEÜBERDIE]MORGENGABE,EINENSCHEIDEBRIEFUNDEINEN
TODESNACHWEIS,so KANNSIENUREINE MORGENGABEEINFORDERN; WER
SICHNÄMLICHVONSEINERFRAUSCHEIDETUNDSIEWIEDERHEIRATET,HEI-
RATETsms:UNTERDERBEDINGUNGDERERSTENMORGENGABE.
GEMARA. Wenn sie will, kann sie mit der einen"°einfordern, und

wenn sie will, kann sie mit der anderen einfordern? Dies wäre demnach
eine Widerleg_ungder Lehre R. Nahmans im Namen Semuéls, denn R.
Nabman sagte im Namen Semuéls, wenn zwei Urkunden"‘nach einander
ausgestellt werden, hehe die andere die erste auf. ——Hierzu wurde ja
gelehrt:R.Papa sagte:R.Nehmenpflichtet jedochbei,daß, wenner in
der [anderen] nur eine Palme‘"hinzugefügt, er sie wegen der Zulage
geschrieben hat. Auch hierbei, wenn er etwas hinzugefügt hat.
Die Rab'bananlehrten: Wenn sie einen Scheidebrief,eine [Urkunde

über die] Morgengaibeund einen Todesnachw-eis‘”vorlegt,so kann sie,
wenn der Scheidehrief älter ist als [die Urkunde über] die Morgengabe,
zwei Morgengaben“*einfordern, und wenn [die Urkunde über] die Mor-
von Hebe verboten. 167. An ihrer Leiche. 168. Er ließ sich von ihr scheiden
u. heiratete sie wiederum. 169. Er heiratete sie wiederum, bewilligte ihr aber
keine 2. Morgengabe. 170. In dem Falle, wenn sie 2 Urkunden über die Mor-
gengabe 11.einen Scheidebrief vorlegt. 171.Von derselben Person 11.dieselbe
Sache betreffend. 172.Beispielsweise in einer Verkaufs—oder Schenkungsur-
kunde über ein Grundstück. 173.Und unter der Behauptung, nach der Schei-
dung wiederum geheiratet zu haben, eine doppelte Morgengabe verlangt. 174.
Es ist erwiesen, daß er ihr die Morgengabenach der Scheidung verschriebenhat.
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gengabe älter ist als der Seheidebrief, nur ein e Morgengabe einfor'-
dern; wer sich nämlich von seiner Frau scheidet und sie wieder heira-
tet, heiratet sie unter der Bedingung der ersten Morgengabe.

DIE MORGENGABEEINES VON SEINEM VATER VERHEIRATETENMINDER-
JÄHRIGENBLEIBT175BESTEHEN,DENNER HAT SIE UNTERDIESER BEDIN-

GUNGBEHALTEN.WENNMITEINEMPROSELYTENAUCHSEINEFRAUs1cn BE-
KEHRT,so BLEIBTIHREMORGENGABE“°BESTEHEN‚DENNER HATSIE UNTER
DIESERBEDINGUNGBEHALTEN.
GEMARA. R. Hona sagte, sie lehrten dies nur von der Mine und den

zweihundert [Zuz], die Zulage aber"7erhalte sie nicht; B. J ehucla aber
sagte, sie erhalte auch die Zulage. Man wandte ein: Haben sie""Neues
hinzugefügt, so erhalten sie, was sie neu hinzugefügt“*’haben.Nur wenn
sie Neues hinzugefügt haben, sonst aber nicht!? — Lies: auch was sie
neu hinzugefügt haben. -—-Aber es wird ja anders gelehrt: haben sie
Neues hinzugefügt, so erhalten sie, was sie neu hinzugefügt haben; ha-
ben sie nichts Neues hinzugefügt, so kann eine Jungfrau die zweihun-
dert [Zuz] und eine Witwe die Mine“°einfordern. Dies ist eine Wider-
legung R. Jehudasl? ——R. Jehuda hat unsere Miéna mißverstanden ; er
glaubte, [die Worte] ‘ihre Morge-ngabebleibt bestehen’ beziehen sich
auf alles, dem ist aber nicht so, sie beziehen sich nur auf den Grund-
stock der Morgengahe.

ZEHNTER AB SCHNITT

ix‚3

ENN JEMANDMIT ZWEI FRAUEN VERHEIRATETWAR UNDGESTOR-i
BENIST, so GEHTDIEERSTEREDERANDERENvon1, EBENSOGEHEN
DIE ERBEN DER EBSTERENDEN ERBEN DER ANDERENvon. WENN

ER EINEGEHEIRATETHATUNDSIEGESTOBBENIST, UNDDARAUFDIEZWEITE
UNDER GESTORBENIST, so GEHENDIEANDEREUNDIHREERBENDENERBEN
DER ERSTEREN2von?
GEMARA.Da gelehrt wird, die erstere gehe der anderen vor, nicht

aber, die erstere erhalte und die andere erhalte nicht, so nimmt man,

175.Nach seiner Großjährigkeit. 176.Dh. die jeder jüd. Fran gesetzlich zu-
stehende M. 177.Die ihr vor seiner Großjährigkeit verschrieben worden ist.
178.Nach der Großjährigkeit bezw. der Bekehrung. 179.Worunter der Ein-
wendende die Zulage versteht. 180. J edoch nicht „die Zulage.

1. Bei der Auszahlung der Morgengabe. 2. Die die Morgengabe ihrer Mutter
(cf. supra F01 52h) oder ihren Anteil von der Hinterlassenschaft des Vaters ver-
langen. 3. Die andere ist selber Gläubigerin, dagegen sind die Kinder der er-

19 Talmud V
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wenn die erstere zuvorgekomrnen ist und [die Morgengabe] eingehascht
hat, sie ihr nicht ab, somit ist hieraus zu entnehmen, daß, wenn ein
späterer Gläubiger [dem ersteren] zuvorgekommen ist und eingefordert
hat, die Einforderung gültig ist. —Tatsächlich, kann ich dir erwidern,
ist die Einforderung ungültig, denn ‘V0rgehen’heißt gänzlich. So ha-
ben wir auch gelernt: der Sohn geht der Tochter vor4. Manche lesen:
Da nicht gelehrt wird, wenn die andere zuvorgekommecnist und [die
Morgengabe] eingehaseht hat, nehme man sie ihr nicht ab“, so nimmt
man sie ihr, wenn sie zuvorgekommen ist und sie eingehascht hat, wohl
ab, somit ist hieraus zu entnehmen, daß, wenn ein späterer Gläubiger
[dem ersteren] zuvorgekommen ist und eingefordert hat, die Einforde-
rung ungültig ist. ——Tatsächlich, kann ich dir erwidern, ist die Einfor-
derung gültig, da er aber [weiter] lehrt, die andere und ihre Erben ge-

00|.b hen der ersteren vor5‚ so lehrt er auch: die erstere gehe der anderen vor.
WENNER EINEGEHEIRATET.Hieraus ist dreierlei zu entnehmen. Es ist

zu entnehmen, daß, w-erm die eine bei seinen Lebzeiten und die andere
nach seinem Tode [gestorben] ist, sie6die den“männlichen Kindern zu-
fallende Morgengabe7 erhalten*, und man befürchte nicht, es könnte
zwischen ihnen zu Streitigkeiten9kommen. ——Woher dies? —Er lehrt,
die andere und ihre Erben gehen den Erben der ersteren vor ; sie ge-
hen nur vor, wenn aber genügend vorhanden ist, erhalten auch jene.
Ferner ist zu entnehmen, daß eine Morgengabe als Überschuß“der
anderen gilt. ——Woher dies? ——-Da nicht gelehrt wird: wenn ein Denar
Überschuß“vorhanden ist. Und ferner ist zu entnehmen, daß die den
männlichen Kindern zufallende Morgengabenicht von veräußerten GÜ-
tern e-inzufordern ist, denn wenn man sagen wollte, sie sei [auch] von
veräußerten Gütern einzufordern, könnten ja die Söhne der ersteren
kommen und sie den Söhnen der anderen abnehmen. R. Aéi wandte
ein: Wieso dies, vielleicht, kann ich dir erwidern, erhalten sie tat-
sächlich, wenn die eine bei seinen Lebzeiten und die andere nach sei-
nem Tode [gestorben] ist, nicht die den männlichen Kindern zufallen-

steren nur Erben. 4. Hinsichtl. der Erbschaft (cf. Bb. F01. 115a); der Sohn ist
erbbereehtigt, die Tochter nicht. 5. Wenn jene aber eingehascht haben, nimmt
man ihnen keineswegs ab, da sie als Gläubiger Anrecht auf die hinterlassenen
Immobilien haben. 6. Die Erben der ersteren. 7. Die Morgengabe der Mutter,
die bei der Erbschaftsteilung ihren Kindern allein zufällt; cf. supra F01. 5213.
8. Das hezügl. Gesetz gilt nicht nur von dem Falle, wenn beide Frauen bei sei-
nen Lebzeiten gestorben sind u. verschieden hohe Morgengaben hinterlassen ha-
ben. 9. Die Söhne der ersteren erheben ihren AnsPruch als Erben der Mutter,
die der anderen aber als Erben des Vaters, dern die Morgengabeseiner Frau zu-
gefallen war. 10.Die Morgengabeder Mutter fällt nur dann ihren Kindern allein
zu, wenn die ganze Hinterlassenschaft des Vaters diese um mindestens 1 Denar
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de Morgengabe, und das ‘Vorgehen’bezieht sich auf die Erbschaft“!?
Wolltest du erwidern, demnach”sollte es nicht ‘Erben der ersteren’ hei-
ßen, so ist [zu entgegnenz] da er von der anderen und ihren Erben
spricht, nennt er jene ‘Erben der ersteren’. Und gegen deine Folgerung,
die eine Morgengabe gelte als Überschuß der anderen, kann ich dir
erwidern tatsächlich gilt die eine Morgengabe nicht als Überschuß
der anderen, denn er spricht von dem Falle wenn ein Denar Über-
schuß vorhanden ist.
Über den Fall wenn die eine bei seinen Lebzeiten und die andere

nach seinem Tode gestorben ist, streiten Tannaim, denn es wird ge-
lehrt: Starh eine bei seinen Lebzeiten und eine nach seinem Tode, so
können, wie Ben Nannos sagt, die Söhne der ersteren zu den Söhnen
der anderen sagen: ihr seid Söhne einer Gläubigerin“, nehmet die Mor-
gengabe eurer Mutter und geht. R. Äqiba sagt, bereits sei”die Erbschaft15
den Söhnen der ersteren entsprungen und den Söhnen der anderen16
zugefallen. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist
der Ansicht, wenn die eine bei seinen Lebzeiten und die andere nach
seinem Tode [gestorben] ist, erhalten sie die Morgengabe der männli-
chen Kinder, und einer ist der Ansicht, wenn die eine bei seinen Leb-
zeiten und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist, erhalten sie
nicht die Morgengabe der männlichen Kinder. Rabba sagte; Ich traf
die Junger der Schule Ra'th sitzen und vo-:rtragen Alle sind der An-
sicht, daß, wenn die eine bei seinen Lebzeiten und die andere nach sei-
nem Tode [gestorben] ist, sie6die den männlichen Kindern zufallende
Morgengabe erhalten, und hierbei streiten sie, ob die ein e Morgen-
gabe als Überschuß der anderen, und ob dasselbe auch bei einem Gläu-
biger“gilt. Einer ist der Ansicht, ein e Morgengab'egelte als Überschuß
der anderen, und dasselbe gelte auch "bei einem Gläubiger, und einer
ist der Ansicht, e i n e Morgengabe gelte nicht als Überschuß der anderen,
und ebensowenig gelte dies bei einem Gläubiger. Da sprach ich zu ihnen:
Hinsichtlich eines Gläubigers stimmen alle übe1ein, der Überschuß sei

übersteigt; weit. Fol. 91a. 11.Die Kinder der ersteren erhalten vor allem die
Morgengabe ihrer Mutter, 11.am Überschusse der Erbschaft sind alle Erben gleich-
mäßig beteiligt. 12.Wenn die Söhne der ersteren an der Erbschaft nicht als
Erben ihrer Mutter, sondern nur als Erben des Vaters beteiligt sind. 13. Da die
andere erst nach dem Tode des Ehemannes gestorben ist, so kommt bei ihr die
Bestimmung, daß die Morgengabenach dem Tode der Mutter ihren Söhnen zu-
falle, nicht zur Anwendung; sie war nur Gläubigerin des Verstorbenen. 14. Durch
den Tod des Ehemannes, wodurch die bezügl. Bestimmung hinfällig wird. 15. Die
ihren Söhnen zufallende Morgengabe der Mutter. 16. Sie sind als Erben des Va-
ters gleichmäßig am Nachlasse beteiligt. 17. Wenn beide Frauen bei seinen Leb-
zeiten gestorben sind u. ein beide Morgengabenübersteigender Überschuß vorhan-
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gültig, und sie streiten nur über die Morgengabé“. R. Joseph wandte
ein: Wieso sagt R. Äqiba demnach, die Erbschaft sei bereits”entsprun-
gen, er sollte ja sagen: wenn ein Denar Überschuß vorhanden”istl?
Vielmehr, sagte R. Joseph, streiten sie über den Fall wenn die eine 'bei
seinen Lebzeiten und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist. Diese
Tannaim [führen denselben Streit] wie die Tannaim der folgenden Leh-
re: Wenn er eine geheiratet hat und sie gestorben ist und eine andere
geheiratet hat und sie gestorben ist, so kommen nach dem Tode die
Söhne dieser”und erhalten die Morgengabe ihrer Mutter. R. Simön sagt,
ist ein Denar Überschuß vorhanden, erhalten diese die Morgengabeihrer
Mutter und jene die Morgengabe ihrer Mutter, wenn aber nicht, teilen
sie gleichmäßig. Ihr Streit besteht wahrscheinlich 111folgendem: einer
ist der Ansicht, wenn die eine bei seinen Lebzeiten und die andere nach
seinem Tode [gestorben] ist, erhalten sie die den männlichen Kindern
zufallende Morgengabe, und einer ist der Ansicht, wenn die eine bei
seinen Lebzeiten und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist, er-
halten sie nicht die den männlichen Kindern zufallende Morgengabe.
——Nein, beide sind der Ansicht, wenn die eine bei seinen Lebzeiten
und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist, erhalten sie die den
(männlichen Kindern zufallende Morgengabe, und hier streiten sie, ob
ein Denar Grundbesitz erforderlich”sei; einer ist der Ansicht, nur
Grundbesitz, nicht aber Mobilien, und einer ist der Ansicht, auch Mo-
bilien. ——Wieso kannst du dies sagen, wir haben ja gelernt: R. Simön
sagt, selbst wenn darunter Güte1 sind, die keine Sieherheit2sgewährem,
gelten sie nicht; nur wenn Sicherheit gewährende Güter um einen Denar
mehr als beide Morgenga'ben vorhanden sind. ——Vielmehr, hier streiten
sie über den Fall, wenn der Denar [Überschuß] belastet ist; einer ist
der Ansicht, dies gelte nur von freien Gütern und nicht von belasteten,
und eine1 ist der Ansicht, auch von belasteten. ——Wieso heißt es“dem-
nach: R. Simön sagt, ist ein Denar Überschuß vorhanden, er sollte ja
sagen: da ein Denar Überschuß vorhanden ist!? ——Vielmehr, sie streiten
über [einen Überschuß] unter einem Denar; einer ist der Ansicht, nur
ein D-‚enarnicht aber, wenn weniger als ein Denar, und einer ist der
Ansicht, auch wenn weniger als ein Denar. —R. Simön sagt ja [eben-
falls]: ein Denarl? Wolltest du erwidern, man wende es25um,so spricht

den, jedoch seinem Gläubiger verpfändet ist. 18. Im bezügl. Falle, ob die eine
als Überschuß der anderen gilt.19.Den Söhnen der ersteren. 20. Da dies nach
ihm nur in diesem Falle gilt. 21. Der anderen, deren Mutter Gläubigerin war.
22.011 dieser Überschuß auch aus Mobilien bestehen kann. 23. Dh. Mobilien.
24. Wenn RS. erleichternd ist, daß dies auch von dem F alle gilt, wenn ein Denar
Überschuß in belastetenGütern vorhanden ist. 25. Nach dem 1. Autor genüge ein
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ja auch der erste Autor der Miäna%voneinem Denarl? ——Vielmehr bleibe
es bei beiden ersteren Erklärungen”, und man wende es um28.
Mar Zutra sagte im Namen R. Papas: Die Halakha ist, wenn die eine

bei seinen Lebzeiten und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist,
erhalten sie die den männlichen Kindern zufallende Mo-rgengabe,und
ein e Morgengabegelte als Überschuß der anderen. ——Allerdings würde
man, wenn er nur gelehrt hätte, sie erhalten, wenn die eine bei seinen
Lebzeiten und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist, die den
männlichen Kindern zufallende Morgengabe, nicht aber, daß ei n e Mor-
gengabe als Überschuß der anderen gilt, gesagt haben, nur wenn ein
Denar Überschuß vorhanden ist, sonst aber nicht, aber sollte er nur
gelehrt haben, eine M-orgengabe gelte als Überschuß der anderen, und
man würde gewußt haben, daß sie, wenn die eine bei seinen Lebzeiten
und die andere nach seinem Tode [gestorben] ist, die den männlichen
Kindern zufallende Morgengabe”erhaltenl? — Hätte er nur dies gelehrt,
so könnte man glauben, in dem Falle, wenn er drei Frauen geheiratet,
von denen zwei bei seinen Lebzeiten gestorben sind und eine nach sei-
nem Tode, und die nach seinem Tode, ein Mädchen hinterlassen hat, die
nicht e1‘bberechtigt“ist, wenn aber eine bei seinen Lebzeiten und eine
nach seinem Tode, und die nach dem Tode, einen Knaben hinterlassen
hat, seien Streitigkeiten“zu berücksichtigen, so lehrt er uns.

“] ENN JEMAND ZWEI FRAUEN GEHEIRATET HATTE UND SIE GESTORBEN '

SIND,WORAUFER GESTORBENIST, UNDDIE WAISEN DIE MORGENGABE
IHRERMUTTER32FORDERN‚WÄHRENDNUR[DERBETRAGVON]BEIDENMORGEN-
GABENVORHANDENIST, so TEILEN SIE GLEICHMÄSSIG38‚IST EIN DENAR ÜBER-
SGHUSS“VORHANDEN,so ERHALTENDIEEINENDIEMORGENGABEIHRERMUT-

Überschuß unter einem Denar, den Söhnen der ersteren die Morgengabe ihrer
Mutter zu retten, nach RS. dagegen, nur wenn ein Denar vorhanden ist. So nach
den Tosaphoth, besser als die Erkl. Raschis. 26. Gegen den RS. streitet. 27.
Wenn der Denar Überschuß verpfändet od. in Mobilienvorhanden ist. 28. Nach
dem 1. Autor genügt ein Überschuß in Mobilien od. verpfändeten Grundstücken.
29. Es kann sich nur auf diesen Fall beziehen, da, wenn beide bei seinen Leb-
zeiten sterben, die Söhne beider Erben ihrer Mutter sind u. die Bestimmung vom
Überschussegar nicht zur Anwendungkommt. 30. Sie hat auf die Hinterlassen-
schaft des Vaters überhaupt keinen Anspruch, sondern nur auf die Morgengabe
ihrer Mutter. 31. Die Erben der 1. können zu den Erben der 2. sagen: ihr seid
auch inbetreff der Morgengabe eurer Mutter nur Erben des Vaters, die wir eben-
falls sind. 32. Wenn durch die Höhe der Morgengabe od. durch die propor-
tionelle Verteilung ihr Anteil größer ausfallen würde; sie verlangen, daß die Mor-
gengaben an die betreffenden Erben vollständig ausgezahlt und. nur der Über-
schuß gleichmäßig geteilt werde. 33. Damit nicht das Gesetz von der gleich-
mäßigen Verteilung der Erbschaft umgestoßen werde. 34.Woran das Gesetz an-
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TERUNDDIEANDERENDIEMORGENGABEIHRERMUTTER.SAGENDIEWAISEN
[DEREINEN],SIEWOLLENDIEGÜTERIHRESVATERSEINENDENARHÖHER35AN-
RECHNEN,UMDIEMORGENGABEIHRERMUTTERZUERHALTEN,so HÖREMAN
' NICHTAUFSIE, VIELMEHRSCHÄTZEMANDASVERMÖGENGERICHTLICH.SIND
DARUNTERANWARTSGHAFTLIGHE“GÜTER,so GELTEN SIE NICHT ALS IM BE-
SITZEBEFINDLICH.R. SIMÖNSAGT,SELBSTWENNDARUNTERGÜTERSIND,
DIEKEINESICHERHEITGEWÄHREN,GELTENSIENICHT;NURWENNSICHERHEIT
GEWÄHRENDE GÜTER UM EINEN DENAR MEHR ALS BEIDE MORGENGABEN von-
HANDENSIND.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Wenn die der einen tausend und

die der anderen fünfhundert [Zuz beträgt], so erhalten, wenn ein De-
nar Überschuß vorhanden ist, die einen die Morgenga'beihrer Mutter
und die anderen die Morgengabe ihrer Mutter, wenn aber nicht, tei-
len sie gleichmäßig.
Selbstverstän-dlichhaben, wenn [die Güter]“mehr wert waren und

gesunken”sind, die Erben sie bereits”erworben, wie ist es aber, wenn sie
weniger wert waren und gestiegen sind? ——Komm und höre: Die Gü-
ter des Bar Qareur waren zuerst weniger wert und stiegen, und als [die
Erben] vor R. Ämram kamen, sprach er zu ihnen: Geht und befriedigt40
sie. Sie gehorchten aber nicht. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr sie
nicht befriedigt, züchtige ich euch mit einem Dome, der kein Blut
fließen“macht. Hierauf schickte er sie zu R. Nahman, und dieser sprach

Col.bzu ihnen: Wie die Erben sie erworben haben, wenn sie mehr wert wa-
ren und gesunken sind, ebenso haben die Erben sie erworben, wenn sie
weniger wert waren und gestiegen sind.
Einst war ein Mann, von dem jemand tausend Zuz zu fordern hatte,

und er besaß zwei Lusthäuser; da verkaufte er das eine für fünfhundert
und das andere für fünfhundert. Hierauf kam der Gläubiger und nahm
das eine weg und dann das andere. Da nahm [der Käufer] tausend Zuz
und ging zu jenem und sprach zu ihm: Ist dir [das eine] tausend Zuz
wert, so ist es recht, wenn aber nicht, so nimm“ die tausend Zuz und
geh. Rami 1).Hama wollte entscheiden, dies sei [der Fall] unserer Misna:
sagen die Waisen [der einen], sie wollen die Güter ihres Vaters einen
Denar höher“anrechnen, da Sprach Raba zu ihm: Ist es denn gleich:

_..._

wendbar ist. 35. Damit dieser Überschuß zurückbleibe, u. die Differenz ersetzen.
36. Die ihnen als Erben erst später zufallen werden (Rechte, ausstehende Schul-
den), mit denen der erforderliche Überschuß vorhanden ist. 37. Die Hinterlas-
senschaft des Vaters beim Tode desselben. 38. Vor der gerichtlichen Schätzung;
zuerst war ein Denar Überschuß vorhanden, später aber nicht mehr. 39. Da beim
Tode des Vaters die Morgengabe in ihren Besitz übergeht. 40. Die Erben, die
auf Grund der Morgengabe ihrer Mutter einen größeren Anteil beanspruchten.
41. Nach den Kommentaren: mit der Verhängung des Bannes. 42. Sie sind dazu



Fol.91b KETHUBOTHX,11,111 295

da erleiden die Waisen dadurc 43einen Schaden, welchen Schaden aber
erleidet er hierbei ; tausend gab er und tausend erhält er!? —-'Über wie-
viel schreibe man ihm“die Einweisungsurkunde“? ——Rabina sagte, über
tausend; R. Avira sagte, über fünfhundert. Die Halakha ist, über fünf-
hundert.
Einst war ein Mann, von dem jemand hundert Zuz zu fordern hatte,

und er besaß zwei Stüdk'eLand ; da verkaufte er das eine für fünfzig
und das andere für fünfzig. Hierauf kam der Gläubiger und nahm das
eine weg und dann das andere. Da nahm [der Käufer] hundert Zuz und
ging zu jenem und sprach: Ist dir [das eine] hundert Zuz wert, so
ist es recht, wenn aber nicht, so nimm die hundert Zuz und geh. R.
Joseph wollte entscheiden, dies sei [der Fall] unserer Miéna: sagen die
Waisen &c., da sprach Abajje zu ihm: Ist es denn' gleich: da erleiden
die Waisen dadurch einen Schaden, welchen Schaden aber erleidet er
hierbei, hundert gab er und hundert erhält er!? —Über wieviel schreibe
man ihm die Einweisungsurkunde“? ——Rabina sagte, über hundert; R.
Avira sagte, über fünfzig. Die Halakha ist, über fünfzig.
Einst starb ein Mann, von dem jemand hundert Zuz zu fordern hatte,

und hinterließ ein Stück Land im Werte von fünfzig 7 uz Da kam der
Gläubiger und nahm es weg Hierauf gingen die Waisen und zahlten
ihm fünfzig Zuz, worauf jener es wiederum wegnahm. Als sie hierauf
zu A'bajje kamen, Sprach er zu ihnen: Es ist für die Waisen Gebot,
die Schuld ihres Vaters“zu bezahlen; mit den ersteren“habt ihr das
Gebot ausgeübt, jetzt aber“’nimmt er es rechtlich ab. Dies nur dann,
wenn sie ihm nicht gesagt haben, die fünfzig Zuz seien der Kaufpreis
für das Stück Land, wenn sie ihm aber gesagt haben, die fünfzig 7 uz
seien der Kaufpreis für das Stück Land, haben sie ihn hinausgesetzt”.
Einst verkaufte jemand dieMorgengabeseinerMutter um einen Dank51

und Sprach [zum Käufer]: wenn meine Mutter kommt und Einspruch
erhebt, komme ich dir dafür nicht auf. Hierauf starb“ seine Mutter,
ohne Einspruch erhoben zu haben, dagegen aber kam er und erhob

nicht befugt, u. ebensowenig der Käufer. 43. Die dadurch bei der Erbteilung
einen kleineren Anteil erhalten. 44. Dem Käufer, der das Grundstück für 500
gekauft, es aber dem Gläubiger für 1000 in Zahlung gab. 45. Gegen den Ver-
käufer, der dem Käufer Ersatz zu leisten hat. 46. Cf. Anm. 44 u. 45 mut. mut.
47. Obgleich sie rechtlich nicht haftbar sind. 48. Mit den 50 Zuz, die sie zur
Loskaufungdes Grundstückes gezahlt haben. 49. Wo sie im Besitze des hinter-
lassenen Grundstückes sind. 50. Sie haben das Geld nicht auf Rechnung der
Schuld gezahlt, sondern als Kaufpreis für das Grundstück, sodaß er keinen An-
spruch mehr auf dieses hat. 51. Dh. für eine Kleinigkeit, da das Risiko sehr
groß war; die Mutter könnte bei Lebzeiten des Ehemannes sterben u. dieser sie
beerben, od. der Sohn bei Lebzeiten der Mutter 11. zur Erbschaft nicht gelan-
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Einspruc 52. Rami 11.Hama wollte entscheiden, er trete anstelle sei-
ner Mutter, da sprach Raba zu ihm: Zugegeben, daß er keine Haftung
für seine [Mutter]”übernommen hat, aber hat er sie etwa nicht für
sich selber übernommen !?
Rami b. Hama sagte: Wenn Re1'1benein Feld an Simön ohne Haftung54

verkauft und Simön es zurück an Reüben mit Haftung verkauft hat,
und darauf der Gläubiger Re1'1benses ihm wegnimmt, so erheischt das
Recht, daß Simön ihm‘”dafür aufkomme. Raba Sprach zu ihm: Zuge-
geben, daß er Haftung für andere übernommen hat, aber hat er etwa
Haftung für ihn selber“übernommenl? Raba pflichtet jedoch bei, daß,
wenn Reüben ein Feld von J äqo'b geerbt und es an Simön ohne Haftung
verkauft und Simön es zurück an Re1'1benmit Haftung verkauft hat,
und darauf ein Gläubiger Jäqo‘bses ihm wegnimmt, das Recht erheischt,
daß Simön ihm dafür aufkomme, denn der Gläubiger Jäqobs gleicht
j edem fremden Gläubiger.
Ferner sagte Rami b. Hama: Wenn Re1'1henein Feld an Simön mit

Haftung verkauft und [den Kaufpreis] in ein Darlehen umgewandelt
hat, und nachdem Re1’1bengestorben ist, der Gläubiger Reübens es Si-
mön abgenommen, dieser aber ihn mit dern Betrage“befriedigt hat, so
erheischt das Recht, daß die Söhne Reü'bens zu ihm sagen können.:
unser Vater hinterließ uns bei dir Mobilien”, und Mobiliender Waisen
sind dem Gläubiger nicht haftbar. Raba sagte: Ist jener schlau, so lasse
er sie”Grundbesitz einfordern, sodann nehnw er es ihnen“°ab. Dies nach
R. Nahman, denn R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Wenn
Waisen für eine Schuld ihres Vaters Grundbesitz eingefordert haben,
so kann ein Gläubiger es ihnen abnehmen.
Rabba sagte: Wenn Reüben all seine Felder an Simön, und Simön

eines von diesen an Levi verkauft hat, so kann der Gläubiger Re1'1bens
beliebig von dem einen oder dem anderen einfordern. Dies nur, wenn
[der andere] Mittelmäßiges“gekauft hat, wenn aber Gutes oder Schlech-
tes, so kann er zu ihm sagen: ich habemich deshalb"bemüht und ein
solches Feld gekauft, weil' du darauf keinen Anspruch hast. Und auch
wenn Mittelmäßiges, gilt dies nur dann, wenn er Mittelmäßiges des-

gen. 52. Als Rechtsnachfolger seiner Mutter, da er die Haftung abgelehnt hatte.
53. F11113diese Einspruch erheben sollte. 54. Gegen Wegnahme durch Gläubiger
des Verkäufers. 55. Ebenso als würde er es einem F remden verkauft haben.
56. Der selber Schuldner des Gläubigers ist. 57. Den er noch an die Erben R.s
zu zahlen hatte. 58. Den in ein Darlehen umgewandelten Kaufpreis. 59. Für das
gekaufte Feld. 60. Da er das Feld mit Haftung gekauft hat. Sie erhalten das
Grundstück für die von ihrem Vater hinterlassene Schuld, somit ist es ebenso,
als würde er dieses hinterlassen haben. 61. Auf solches hat der Gläubiger An-
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gleichen nicht zurückgelassen hat, wenn er aber Mittelmäßiges desglei-Col.b
chen zurückgelassen hat, kann er [zum Gläubiger] sagen: ich habe dir
zu1ückgelassen, wovon du einfordern kannst.
Abajje sagte: Wenn Reüben ein Feld an Simön mit Haftung verkauft

hat, und ein Gläubiger Reübens kommt und es ihm wegnimmt, so er-
heischt das Recht, daß Reüben ihm entgegentreten kann. Dieser kann
zu ihm nicht sagen: ich habe nichts mit dir zu tun, denn er kann ihm
erwidern: was du ihm wegnimmst, fällt auf mich zurück. Manche sa-
gen, auch wenn ohne Haftung, denn er kann ihm erwidern: es ist mir
nicht angenehm, daß Simön gegen mich Groll 'hege.
Ferne'r'sagte Abajj-e:Wenn Reüben ein Feld an Simön ohne Haftung

verkauft hat, und andere darauf Anspruch erheben, so kann dieser,53"
solange er es noch nicht in Besitz genommen hat, zurücktreten, und
sobald er es in Besitz genommen hat, nicht mehr zurücktreten, denn
jener kann zu ihm sagen: du hast mit Einverständnis einen verknote-
ten Schlauch”gekauft.——Wann nimmt er es in Besitz? — Sobald er
an den Grenzen herumtritt63, Manche sagen, auch wenn mit Haftung,
denn er kann zu ihm sagen: Zeige mir die Einweisungsurkunde“, und
ich leiste dir Ersatz.

WENN JEMANDDREIFRAUENGEHEIRATETHATTEUNDGESTORBENIST,iv
UNDDIEMORGENGABEDEREINENEINEMINE,DERANDERENZWEI-

HUNDERTUNDDERDRITTENDREIHUNDERT[DENAR]BETRÄGT,UNDNUREINE
MINEVORHANDENIST, so TEILENSIE65GLEICHMÄSSIG;SINDZWEII—IUNDER'I'
VORHANDEN,so ERHÄLT',DIEEINEMINE[ZUBEKOMMENHAT],FÜNFZIG,UND
DIEZWEIHUNDERTUNDDREIHUNDERT[ZUBEKOMMENHABEN],JEDREIGOLD-
[DENARE]66;SINDDREIHUNDERTVORHANDEN,so ERHÄLT, DIE EINE MINE [zu
BEKOMMENHAT],FÜNFZIG,DIEZWEIHUNDERT[ZUBEKOMMENHAT],131erMINE,
UNDDIE DREIHUNDERT[ZUBEKOMMENHAT], SECHSGOLD[DENARE].AUCH
DREI,DIE [GELD] IN DENBEUTELGETAN“UNDVERLUSTODERGEVVINNER-
ZIELTHABEN,TEILENEBENSO

GEMARA. Wieso erhält, die eine Mine zu bekommen hat, fünfzig,
ihr kommen ja nur dreiunddreißig und ein Dritte 68zu!? Semuél er-
widerte: Wenn die Inhaberin der zweihundert der Inhaberin der Mine

spruch; cf. Git. F01. 481). 62. Ohne Prüfung des Inhaltes (die Katze im Sacke);
nach Raschi an anderer Stelle einen Schlauéh mit Wind (eigentl. Rauch). 63.
Nach Maimonides (Jod, mann m:;5n, Kap. 19 s 2): wenn er die Grenzzeichen
schleift, das gekaufte Feld mit seinem alten Grundbesitze vereinigt; nach an-
derer Erklärung: wenn er ein Grenzzeichen errichtet. Sprachl. jed. ungenau. 64.
Zur W egnahme des gekauften Feldes. 65.Wenn alle 3 Urkunden an einem
Tage ausgestellt worden sind. 66. ID. in Gold = 25 in Silber. 67. In eine
gemeinsameKasse als Betriebskapital. 68. Ein Drittel der einen Mine; auf den
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geschriebenhat: ich habe gegen dich kein Anrecht und keinen Anspruch
auf die Mine“. —Wieso heißt es demnach weiter, die zweihundert und
dreihundert [zu bekommen haben], erhalten je drei Gold[denare], diese
kann ja zu jener sagen: du hast darauf”verzichtetl? ——Jene kann ihr
erwidern: ich habe nur auf Anrecht und Ampruc 71verzichtet.
SINDDREIHUNDERTVORHANDEN&c. Wieso erhält die [Inhaberin der]

zweihundert eine Mine, ihr stehen ja nur fünfundsiebzig”zul? Semuél
erwiderte: Wenn die Inhaberin der dreihundert der Inhaberin der zwei-
hundert und der Inhaberin der Mine geschrieben hat: ich habe gegen
euch kein Anrecht und keinen Anspruch auf die Mine”. B. Jäqob aus
Nehar Peq-oderklärte im Namen Rabinas: Der Anfangsatz spricht von
zwei Einhaschungen“und der Schlußsatz spricht von zwei Einhaschun-
gen. Der Anfangsatz spricht von zwei Einhaschungen: wenn ihnen ein-
mal fünfundsiebzig und einmal hundertfünfundzwanzig zugefallen“sind.
Der Schlußsatz spricht von zwei Einhasc‘hungen: wenn ihnen einmal
fünfundsiebzig und einmal zweihundertfünfundzwanzig zugefalien"sind.
Es wird gelehrt: Dies ist die Fassung R. Nathans, Rabbi aber sagte, ihm
leuchten die Worte R. Nathans hierbei nicht ein, vielmehr teilen sie
gleichmäßig.
AUCHDREI,DIE [GELD IN DENBEUTEL]GETAN. Semuél sagte: Wenn

zwei [Geld] in den Beutel getan haben, einer eine Mine und einer zwei-
Col.bhundert [Zuz], so ist der Gewinn gleichmäßig zu teilen. Rahha sagte:

Die Lehre Semuéls ist einleuchtend [beim Kaufe] eines Ochsen zum
Pflügen und er zum Pflügen’ verwandt"wird, wenn aber einen Ochsen
zum Pflügen”und er zur Schlachtung bestimmt”wird, so erhält der
eine seinem Gelde entsprechend, und der andere seinem Gelde ent-
sprechend. R. Hamnuna aber sagte, selbst wenn einen Ochsen zum Pflü-

Überschuß hat sie keinen Anspruch. 69. An dieser Mine ist mit ihr nur die In-
haberin der 300 beteiligt. 70. Auf die 1. Mine, somit sollte sie nur die Hälfte der
2. erhalten. 71. Gegen die erstere; sie verzichtete jedoch nicht auf ihre Be-
teiligung an der 2. Hälfte der Mine, woran die erstere nicht beteiligt ist. 72. Da
sie, wie erklärt, auf ihren Anteil an der 1. Mine verzichtet hat. 73. An der 1.
Mine sind nur die erste u. die zweite beteiligt, an der 2. die zweite u. die dritte,
u. die 3. gehört der dritten allein. 74. Wenn sie für ihre Morgengabe beweg-
liche Sachen in 2 Beträgen eingehascht haben. 75. Das 1. Mal hatte jede einen
Anspruch auf den vollen Betrag, u. er wurde unter ihnen gleichmäßig verteilt,
je 25 Denar, das 2. Mal [hat jede An3pruch auf 75 D. 11.dieser Betrag wird
ebenfalls gleichmäßig verteilt, während am Überschusse nur die zweite 11. die
dritte beteiligt wird. 76. Bei der 1. Teilung erhielt jede 25, bei der 2. Teilung
jede 25, während von den zurückbleibenden 150 eine Mine an die zweite u. die
dritte verteilt wird u. der Rest von 50 der dritten allein zufällt. 77. Die Leistung
erfolgt für beide gleichmäßig. 78.Dh. selbst in diesem Falle, u. selbstverständ-
lich, wenn von vornherein zur Schlachtung. 79. Und er durch die Mast an Wert
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gen und er zur Schlachtung bestimmt wird, sei der Gewinn gleich-
mäßig zu teilen. Man wandte ein: Wenn zwei [Geld] in den Beutel getan
haben, einer eine Mine und einer zweihundert [Zuz]; so ist der Gewinn
gleichmäßig zu teilen. Doch wohl, wenn einen Ochsen zum Pflügen
und er zur Schlachtung bestimmt wird, und dies ist eine Widerlegung
Rahbasl? —Nein, wenn einen Ochsen zum Pflügen und er zum Pflügen
verwandt wird. ——Wieso lehrt er, wenn demnach der eine seinem Gelde
ent5prechend und der andere seinem Gelde entsprechend erhält, falls
einen‘ Ochsen zum Pflügen und er zur Schlachtung bestimmt wird, im
Schlußsatze, daß, wenn einer für sein [Geld] und der andere für seines
gekauft hat, und sie”vermischt worden sind, der eine seinem Gelde ent-
sprechend und der andere seinem Gelde entsprechend erhalte, er sollte
doch denselben Fall unterschei-dend lehren: dies nur in dem Falle,
wenn einen Ochsen zum Pflügen und er zum Pflügen verwandt wird,
wenn aber einen Ochsen zum Pflügen und er zur Schlachtung bestimmt
wird, so erhält der eine seinem Gelde entsprechend und der andere
seinem Gelde entsprechendl? — So meint er es auch: dies nur in dem
Falle, wenn einen Ochsen zum Pflügen und er zum Pflügen verwandt
wird, wenn aber einen Ochsen zum Pflügen und er zur Schlachtung be-
stimmt wird, so ist es ebenso, als würde der eine für sein [Geld] und
der andere für seines gekauft haben, und sie vermischt worden sein; der
eine erhält seinem Gelde entsprechend und der andere seinem Gelde
entsprechend. ——Wir haben gelernt: Auch drei, die [Geld] in den Beutel
getan und Verlust oder Gewinn erzielt haben, teilen ebenso. Doch wohl
Verlust in der gewöhnlichen Bedeutung und Gewinn in der gewöhn-
lichen“Bedeutungl? R. Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Abu-
ha: Nein, Gewinn durch neue”Münzen, Verlust durch Gesch'wulst-
Stater”.

“ 7ENNJEMANDVIERFBAUENGEHEIRATETHATTEUNDGESTORBENIST, so v
GEHTDIE ERSTE“DERZWEITEN,DIE ZWEITEDERDRITTENUNDDIE

DRITTEDERVIERTENvon. DIE ERSTESCHWÖRE[DAHER]DER ZWEITEN85,
DIE zwmm DERDBITTENNUNDDIEDRITTEDERVIERTEN;DIEVIERTEABER
ERHÄLT ZAHLUNGOHNEEIB. ——BEN NANNOSSPRACH: SOLLTE DIESE, WEIL
SIEDIELETZTEIST,PROFITIEREN1?AUCHDIESEERHÄLTZAHLUNGNURGEGEN

zugenommen hat. 80. Die hoch bezahlten guten Ochsen des einen u. die niedrig
bezahlten Ochsen des anderen. 81. In welcher Weise auch der Verlust od. der
Gewinn erzielt worden ist. 82. Wenn das eingezahlte Geld durch eine neue
Währung im Wert gestiegen ist. 83. Nach den Kommentaren, wenn die einge-
zahlten Münzen (Stater) als ungültig erklärt worden u. nur als Schutz an einer
Fußwunde verwendbar sind ; cf. Sab. F 01. 65a. 84. Deren Urkunde über die
Morgengabe ein früheres Datum trägt. 85. Falls diese sie verdächtigt, sie habe
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E11).SINDALLE[URKUNDEN]AMSELBENTAGEAUSGESTELLT,so HATDIE
DENVORZUG,[DERENURKUNDE]DERDERANDERENAUCHNURUMEINESTUN-
DEVORANGEHT.So PFLEGTEMANIN JERUéALEMDIE STUNDEzu SCHREIBEN.
SINDALLEIN DERSELBENSTUNDEAUSGESTELLTUNDNUREINE.M1NEvon-
HANDEN,so TEILEN sm GLEICHMÄSSIG.
GEMARA-Worin besteht ihr Streit? Semuél erwiderte: Wenn es sich

herausstellt, daß eines der Felder“nicht ihm”gehörte, und sie streiten
über den Fall wenn ein späterer Gläubiger zuvorg-ekommen ist und
eingefordert”hatz der erste Autor ist der Ansicht, die Einforderung
sei nichtig89und Ben Nannos ist der Ansicht, die Einforderung sei gül-
tig. R. Nahman erwiderte im Namen des Rab'ba b. Abuha: Alle sind der
Ansicht, die Einforderung sei nichtig, und hierbei streiten sie, ob zu
berücksichtigen sei, sie”könnte [das Feld] verwahrlosen: einer ist der
Ansicht, man berücksichtige, sie könnte es verwahrlosen, und einer ist
der Ansicht, man berücksichtige nicht, sie könnte es verwahrl-o—sen.Abajje
erwiderte: Ihr Streit besteht in einer Lehre Ahajje des Älteren, denn
A'bajje der Ältere lehrte: Unter Waisen, von denen sie“sprechen, sind
Erwachsene zu verstehen, und um so mehr gilt dies von Minderjährigen.
Der erste Autor hält nichts von der Lehre A'bajje des Älteren, und Ben
Nannos hält wohl von der Lehre Abajje des Älteren”.
R. Hona sagte: Wenn zweiBrüder oder zweiGesellschaftermit jeman-

dem einen Prozeß haben, und einer von ihnen mit ihm vor Gericht er-
scheint, so kann der andere93nicht sagen: du bist nicht mein Prozeß-
gegner; vielmehr handelte jener in seiner Vertretung.
Einst traf P1.Nahman 1n Sara ein, und man fragte ihn, wie es sich 1n

einem solchen F alle°*verhalte Er erwiderte ihnen: Dies ist der Fall der
Misna: die erste schwöre der zweiten, die zweite der dritten und die
dritte der vierten. Nicht aber die erste der dritten, wohl deshalb, wei‘1
[die zweite] in ihrer Vertretung handelte. —Ist es denn gleich: hierbei
gilt der einer geleisteteEid auch für hundert, da aber kann er ja sagen:
wäre ich zugegen, würde ich mehr vo-rgehrachthaben!? Dies jedoch nur

die Morgengabebereits bei Lebzeiten des Ehemannes erhalten. 86.Wenn die 3
ersteren Frauen je ein Feld für ihre Morgengahe erhielten. 87.Wenn die 4.
F rau das 4. F eld erhält, muß sie damit rechnen, daß das betreffende Feld ab-
genommen u. sie leer ausgehen wird; sie kann daher von ihrer Vorgängerin
einen Eid verlangen, daß sie nicht bereits befriedigt ist. 88. Vor dem früheren,
der ihm vorgeht. 89. Die ‚4. braucht nicht zu schwören, da jede der früheren
ihr das bereits eingeforderte Feld abnehmen kann. 90. Die 4., die, wenn man ihr
keinen Eid auferlegt, damit rechnet, eine der früheren werde ihr das Feld we -
nehmen. 91. Daß von ihnen nur gegen Eid einzufordern ist. 92. Die 4. hat
daher den Erben einen Eid zu leisten. 93. Wenn der eine den Prozeß verloren
hat, zum Prozeßgegner. 94. Wie m de1 obigen Lehre RH.S. 95. Man überlasse
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dann, wenn er nicht m der Stadt war, war er aber in der Stadt, so sollte
er hingehen.
Es wurde gelehrt: Wenn zwei Urkunden am selben Tage ausgestellt

worden sind, so teilen sie, wie Rahh sagt; Semuél sagt, nach Ermessen95
der Richter. Es wäre anzunehmen, daß Riabhder Ansicht R. Meirs ist,
welcher sagt, die Trennung”erfolge durch die Zeugen der Unterschrift,
und Semuél der Ansicht R. E1eäzarsist, welcher sagt, die Trennung er- Col.b
folge durch die Zeugen der Übergabe".— Nein, alleÖsind sie der Ansicht
R. Eleäzars, und ihr Streit besteht 111folgendem: Rabh ist der Ansicht,
die Teilung sei zu bevorzugen, und Seniué1 ist der Ansicht, das Er-
messen der Richter sei zu bevorzugen. ——Wieso kannst du sagen, Rabh
sei der Ansicht R. E1eäzars,P1.Jehuda sagte ja: Rabh sagte, die Halakha
sei bei Scheidebriefen wie R. E1eäzar; als ich dies aber Semué1 vertrag,
sagte er, auch bei Schuldscheinen. Demnach ist Rabh der Ansicht, bei
Schuldscheinen nicht!? — Am richtigsten ist vielmehr, Rabh ist der An-
sicht R. Meirs und Semuél ist der Ansicht R. Eleäzars. Man wandte ein:
Wenn zwei Urkunden am selben Tage ausgestellt worden sind, so teilen
sie. Dies ist eine Widerlegung Semué1sl? ——Semué1kann dir erwidern:
Hier ist die Ansicht R. Meirs vertreten, ich aber bin der Ansicht R.
E1eäzars. — Wie ist, wenn die des R. Meir, der Schlußsatz zu erklären:
wenn er einem [eine Urkunde] geschrieben und einem“anderen eine
übergeben”hat, so hat der erworben, dem er sie [zuerst] übergeben hat.
Wieso hat er nach R. Me1r erworben, dieser sagt ja, die Trennung99er-
folge durch die Zeugen der Unterschrift!? ——Hie1über streiten Tannaim,
denn es wird gelehrt: Die Weisen sagen, sie“°teilen; hier‘°*sagten sie,
der Überbringer‘”handle nach Gutdünken”.
Die Mutter des Rami 13.Hama verschriebmorgens ihr VermögenRami

b. Hama und abends versehrieh sie es MarÜqé1ba“*b.Hama. Da ging
Rami 1).Hama zu B. Seseth, und er setzte ihn in den Besitz des Ver-
mögens; Mar Üqaha aber ging zu R. Nehmen, und er setzte i hn m den
Besitz des Vermögens. Hierauf ging R. Seseth zu R. Nahman und sprach
zu ihm: Weshalb entschied der Meister so? Dieser entgegnete: Und wes-
halb entschied der Meister so? Jener erwiderte: Er war zuerst. Dieser

es der Einsicht der Richter od. ihrer Abstimmung ; S. 275 Anm. 80. 96. Zwischen
dem Ehepaare durch den Scheidebrief. 97. Selbst wenn der Scheidebrief nicht
von Zeugen unterschrieben ist; cf. Git. Pol. 86a. 98. Vor der Übergabe an den
ersteren. 99. Hierbei die Gültigkeit der Urkunde. Die Übergabe ist nebensäch«
lich, u. die Urkunde des ersteren ist gültig. 100.Die Erben des Absenders u.
des Empfängers eines nicht zur Auszahlung gelangten Betrages ; cf. Git. F0]. 1413.
101. In Babylonien. 102. So nach der Parallelstelle; statt nfiwn hatte wohl der
Text 25w‚., woraus fälschlich W1'7Wflwurde.103.Dies entspricht dem Ermessen
der Richtei bei einer Entscheidung.104.Man wußte nicht, wer die Schenkungs-
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entgegnete: Sind wir denn in Jeruéalem, wo man die Stunden ein-
schreibtl? — 1Veshalb aber entschied der Meister so? Dieser erwiderte:
Nach Ermessen“”’derRichter. Jener entgegnete: Auch ich verfuhr nach
Ermessen der Richter. Da sprach der andere: Erstens bin ich Richter,
während der Meister nicht Richter ist, ferner bist du nicht mit dieser
Begründung“”gekommen
Einst wurden R. Joseph zwei [Kauf]urkunden vorgelegt, in einer stand:

am fünften Nisan, und in einer stand nur: im Nisan. Da setzte R. Jo-
seph den Inhaber der vom fünften Nisan in den Besitz der Güter. Da
sprach der andere zu ihm: Und ich soll Verlust erleiden!? Dieser er-
widerte: Du hast die Unterhand, denn deine ist vielleicht vom neun-
undzwanzigsten Nisan. Hierauf sprach jener: Mag mir nun der Meister

Fgéeine Einweisungsurkunde von Ijar“”ab schreiben. Dieser erwiderte:.1e-
ne‘°8können dir erwidern: deine sei vom ersten Nisan”. —Welches
Mittel gibt es? — Schreibt einander eine Zessi'on“°.

WENN JEMANDZWEIFBAUENGEHEIRATETUNDSEINFELD VERKAUFT,
UNDDIE ERSTE“‘DEM KÄUFER GESCHRIEBENHAT: ICH ENTSAGEMICH

DESRECHTESUNDDESANSPRUCHESANDICH,so KANNDIE ANDEREES DEM
KÄUFERABNEHMEN,SODANNDIEERSTEDERANDERENUNDDERKÄUFERDER
BESTEN;so GEHTDIESWEITER111KREISE,BISSIEMITEINANDEREINENVER-
GLEICHSCHLIESSEN.EBENSOVERHÄLTES SICHBEI EINEMGLÄUBIGERUND
EINER F RAU DIE GLÄUBIGERINIST.

GEMARA. Was ist denn dabei, daß sie es ihm geschrieben hat, es
wird ja gelehrt, daß, wenn jemand zu seinem Nächsten“gesagt hat: ich
entsage mich des Rechtes und des Anspruches auf die3es Fe1d ich‘ will
damit nichts zu tun haben, oder: ich entferne meine Hand davon, er
nichts gesagt habe!? ——Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn sie
es ihm aus der Hand zugeeignet hat. —Was ist denn dabei, daß sie es
ihm aus der Hand zugeeignet hat, sie kam ja sagen, sie habe nur ihrem
Ehemanne einen Gefallenmerwiesen.'? Haben wir ja auch gelernt: Wenn
er es“*vom Ehemanne und darauf von der Fran gekauft hat, so ist

urkunde zuerst erhielt.105.Er war überzeugt, daß seine Mutter ihn bevor-
zugte. 106.We11 nach Ermessen des Richters seine Mutter ihn nicht bevorzugte,
sondern weil er erster Iwar.107.Dem 1. des folgenden Monats, um sich an
noch späteren Käufern schadlos halten zu können. 108. Die nach dir gekauft
haben. 109. Die Wegnahme ist zu Unrecht erfolgt, sodaß er keinen Anspruch
an die späteren Käufer hat. 110. Wenn der Inhaber der Urkunde vom 5. Nisan
ihm das Recht der Wegnahme zediert, so kann er auf Grund des eigenen oder
des zedierten Rechtes späteren Käufern auf jeden Fall abnehmen.111.Deren
Urkunde über die Morgengabe zuerst ausgestellt worden ist.112.Ein Teilhaber
zum anderen. 113.Jedoch nicht ernstlich darauf verzichtet. 114.Ein der Frau
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sein Kauf ungültig. Sie kann demnach sagen, sie habe nur ihrem Ehe-
manne einen Gefallen erwiesen. R. Zera erwiderte im Namen R. Hisdas:
Das ist kein Einwand; das eine nach R. Meir und das andere nach R. Je-
huda. Es wird nämlich gelehrt: Wenn er einen geschrieben‘”und sie
ihn nicht unterzeichnet hat, und darauf einen zweiten und sie ihn unter-
zeichnet hat, so hat sie ihre Morgengabe eingebüßt““—so R. Meir, R.
Jehuda sagt, sie könne sagen: ich habe nur meinem Manne einen Ge-
fallen erwiesen, was wollt ihr von mir!? ——Hier statuiert Rabbi nach
R. Meir und dortmstatuiert er nach R. Jehudai? R. Papa erwiderte:
Dies“°gi1t von einer Geschiedenen”, nach aller Ansicht. R. Aéi erwiderte:
Alles nach R. Meir, und R. Meir vertritt (seine Ansicht nur bei zwei Käu-
fern, da man ihr erwidern kann: wenn du ihm einen Gefallen erweisen
wolltest, würdest du es auch beim ersten getan haben, bei einem Käufer
aber pflichtet auch R. Meir bei. Unsere Miéna aber spricht von dem
Falle, wenn er bereits einem anderen geschrieben hatte”.
Dort haben wir gelernt: Man kann nicht Zahlung von verkauften

Gütern einferdern, wenn freie vorhanden sind, selbst wenn sie aus
Schlechtem”%estehen. Sie fragten: Kann man, wenn die freien ver-
heert worden sind, von" verkauften einfordern? ——Komm und höre:
Wenn er einen geschrieben und sie ihn nicht unterzeichnet hat, und
darauf einen zweiten und sie ihn unterzeichnet hat, so hat sie ihre
M-orgengabeeingehüßt ——so R. Meir. Wenn man nun sagen wollte,
man könne, falls die freien verheert worden sind, von den verkauften
einf0rdern, so sollte sie doch, wenn sie auch dem zweiten gegenüber
ihre Morgengahe eingebüßt hat, immerhin vom ersten“%infordern!?
R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Unter einge'hüßt ist zu verstehen: dem
zweiten gegenüber. Raba sprach: Dagegen sind zwei Einwände zu er-
heben, erstens heißt ‘eingehüßt' vollständig, und zweitens wird gelehrt,
daß, wem1 jemand von einem [Geld] gelieh-en und seine Güter an zwei
verkauft, und der Gläubiger dem zweiten Käufer geschrieben hat: ich
entsage mich des Rechtes und des Anspruches an dich“, er auch an den
ersten Käufer keinen Anspruch hat, weil dieser zu ihm sagen kann:

gehöriges od. ihr für ihre Morgengabe zugesichertes Grundstück. 115. Einen
Verkaufsschein über ein Grundstück, auf das seine Frau für ihre Morgengabe
Anspruch hat. 116. F alls keine weiteren Güter vorhanden sind; der 1. Käufer
kann sie abweisen, da er für ihren Anspruch ein Grundstück zurückließ, ebenso
der 2. Käufer, da sie den Verkaufsschein unterschrieben hat. 117. In der ob. an-
gezogenen Lehre. 118. Die Lehre unserer Miäna. 119. Die nicht sagen kann,
sie wollte ihrem Menue einen Gefallen erweisen. 120. Eine Verkaufsurkunde über
das betreffende Grundstück, u. die Fran erst das 2. Mal den Verkauf billigte.
121.Obgleich der Gläubiger Anspruch auf das bessere Grundstück hat; cf. Git.
F01. 481). 122.1hr Verzicht dem 2. gegenüber gleicht der Verheerung. 123.
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ich habe dir zurückgelassen, wovon du einfordern kannst!? ——Hierbei123
hat er sich den Schaden mit eigenen Händen zugefügt. R. Jemar sprach

Colbzu R. Asi: Es werden ja täglich Entscheidungen“getroffen! Einst ver-
pfändete nämlich jemand seinem Nächsten einen Obstgarten auf zehn
J ahre der aber nach fünf J ahren verdorrte, und als er hierauf vor
die Rabhanan kam, schrieben sie ihm eine Vollstreckung”? ——Auch da
war es [der Käufer] selber, der sich den Schaden zufügte; da es be-
kannt ist, daß ein Obstgarten verdorrt, sollte er [das Grundstück]126
nicht kaufen. Die Halakha ist, werden die freien Güter verheert, so
kann [der Gläubiger] verkaufte wegnehmen.
Ahajje sagte: [Sagte jemand zu einer Ledigen.] meine Güter sollen

dir gehören und nach dir jenem, so gilt, wenn sie sich verheiratet,
der Ehemann als Käufer, und der Nachfolger erhält wegen des An-
spruches des Ehemannes nichts. Dies nach dem Autor der folgenden
Lehre: [Sagte jemand zu einem:] meine Güter sollen dir gehören und
nach dir jenem, so kann, wenn der erste den Besitz angetreten und
sie verkauft hat, der zweite sie den Käufern abnehmen —-so Rabbi;
R. Simön b. Gamliél sagt, der zweite erhalte nur das, was der erste zu-
rückläßt. ——Kann Abajje dies denn gesagt haben, Abajje sagte ja, ein
schlauer Bösewicht sei, wer den Rat erteilt, Güter zu verkaufen, nach
R. Simön b. Gamliél'”!? ——Er sagt nicht, daß sie sich verheirate, son?
dem: wenn sie sich verheiratet.
Ferner sagte Ahajje: [Sagte er zu ihr122:] meine Güter sollen dir ge-

hören und nach dir jenem, so kann der Ehemann, wenn sie sie verkauft
hat und darauf gestorben ist, sie den Käufern abnehmen, sodann der
Nachfolger dem Ehemanne und der Käufer dem Nachfolger. —Dem-
nach beläßt man sie im Besitze des Käufers; aber womit ist dies an-
ders als [der Fall, von dem] wir gelehrt haben: so geht dies weiter im“
Kreise, bis sie einen Vergleich miteinander*”schließenl? ——Da erlei-
den sie alle einen Schaden, hierbei aber erleidet nur der Käufer“°einen
Schaden. Raphram ging hin und trug diese Lehre R. Asi vor: Kann
Ahajje dies denn gesagt haben, Abajje sagte ja, [daß, wenn er zu ihr
gesagt hat:] meine Güter sollen dir gehören und nach dir jenem, und
sie sich verheiratet, der Ehemann als Käufer gelte, und der Nachfolger

Im Falle dieser Lehre, sowie in dern F alle, wenn die F rau einen Verzicht an
den 2 Käufer schreibt, was aber im fraglichen F alle der Verheerung nicht
zutrifft. 124. Daß, wenn die freien Güter verheert werden, der Gläubiger von
den verkauften einfordern könne.125.Üher ein anderes, bereits verkauftes
Grundstück. 126. Das für den Obstgarten haftet.127.Wie in diesem Falle,
sie dem Nachfolger zu entziehen. 128. Zu einer fremden verheirateten Frau;
in diesem F alle ist es ersichtlich, daß er den Ehemann ausschließen wollte. 129.
Ob. Col. a. 130. Der dafür Geld gezahlt hat; der Frau u. dem Ehemanne fallen



F0]. 9511—9611 K ETHUB0 TH X, vi—Xl,i 305

erhalte wegen des Anspruche-sdes Ehemannes nichts!? Dieser erwiderte:
Jenes wenn er es zu einer Ledigen sagt, dies, wenn er es zu einer Ver-
heirateten sagt, denn er meinte dann: nach dir sollen sie jenem ge-
hören, nicht aber sollen sie [deinem] Ehemanne gehören.
EBENSOVERHÄLTES SICHBEI EINEMGLÄUBIGER.Es wird gelehrt: Eben-

so verhält es sich bei einem Gläubiger und zwei13lKäufern,und ebenso
bei einer Frau, die G1äubigerin‘”ist, und zwei Käufern“.

ELFTER ABSCHNITT

IHRE HÄNDEARBEITGEHÖRTIHNEN. DIESE SIND zu IHRER BEERDI-
GUNGNICHTVERPFLICHTET; IHRE ERBEN ABER, DIE IHRE MORGEN-

GABE ERBEN, SIND ZU IHRER BEERDIGUNGVERPFLICHTET.
GEMARA. Sie fragten: Lautet unsere Miéna: ist zu unterhalten, oder:

die unterhalten wird? Lautet sie: ist zu unterhalten, nach dem Brau-
che der Galiläef, denn sie können es ihr nicht verweigern, oder: die
unterhalten wird, nach dem Brauch der J udäer und wenn sie wollen,
verweigern sie es ihr. —Komm und höre: R. Zera sagte im Namen58"
Semuéls, der Fund einer Witwe gehöre ihr selber. Einleuchtend ist
dies, wenn du sagst, die Lehre laute: die unterhalten wird, wenn du
aber sagst, sie laute: ist zu unterhalten, so sollten sie doch dem Ehe-
manne gleichen, wie der Fund der Ehefrau ihrem Manne gehört, eben-
so sollte der einer Witwe den Erben gehörenl? —Tatsächlich, kann
ich dir erwidern, lautet sie: ist zu unterhalten, denn nur um Feind-
schaft [vorzubeugen], bestimmten die Rabbanan, der F und einer Fran
gehöre ihrem Menue, diese aber3mögen Feindschaft gegen sie hegen.
R. Jose b. Hanina sagte: Alle Arbeiten, die eine Frau für ihren Ehe-

mann verrichten" muß, verrichte auch die Witwe für die Erben, aus-
genommen einen Becher einschenken, das Bett machen und Gesicht,
Hände und Füße waschen2
R. Jehosuä b. Levi sagte: Alle Arbeiten, die ein Sklave fü1 seinen

Herrn verrichten muß, verrichte auch ein Schüler für seinen -,Lehrer

DIE WITWE IST VOMVERMÖGENDER W111an ZU UNTERHALTENUND!

die Güter als Geschenk zu.131.Wenn der Schuldner 2 F elder, auf die der
Gläubiger Anspruch hat, an 2 Personen verkauft, 11.der Gläubiger dem 2. Käu-
fer einen Verzicht geschrieben hat. Diese Lehre ist eine Erklärung der Miäna.
132. F ur ihre Morgengabe.

1 Die sich verpflichteten, die \(Vitwe von den Erben unterhalten zu lassen;
cf. supra F0]. 52h. 2. Cf. Anm. 1 mut. mut. 3. Die sie auch gegen ihren
Willen unterhalten müssen. 4. C1’.supra F01 591). 5. Diese Leistungen sind

20 Talmud V
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ausgenommen den Schuh lösen“. Raba sagte: Dies nur in Orten, wo
man ihn nicht kennt, in Orten aber, wo man ihn kennt, ist nichts da-
bei. R. Asi sagte: Auch m Orten, wo man ihn nicht kennt, gilt dies
nur dann, wenn er keine Tephillin anlegt, wenn er aber Tephi11in'an-
legt, ist nichts dabei.
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wenn jemand seinen

Schüler hindert, ihn zu bedienen, so ist es ebenso, als würde er ihm
eine Gnade vorenthalten, denn es heißt: 8der seinem Freunde Liebe ver-
sagt. R. Nahman b. Jighaq sagte, er bürdet ihm auch die Gottesfurcht
ab, denn es heißt: 8unddie Furcht vor dem Allmächtigen läßt er fahren".
R. E1eäzarsagte: Wenn eine Witwe für ihren Unterhalt Mobilien ein-

gehascht hat, so ist, was sie eingehascht, erhascht. Ebenso wird gelehrt:
Wenn eine Witwe für ihren Unterhalt Mobilien eingehascht hat, so
ist, was sie eingehascht, erhasc‘ht“. Desgleichen erzählte R. Dimi, als
er kam: Einst haschte die Schwiegertoc'hterdes R. Sabthaj einen Beutel
voll Geld ein, und die Weisen fanden keine Macht, ihn ihr aus der
Hand zu nehmen. Rabina sagte: Dies nur, wenn für ihren Unterhalt,
wenn aber für ihre Morgengabe, so nehme man ihr ab. Mar, Sohn des
R. Asi, wandte ein: Wenn für die Morgengabe, wohl deshalb",weil sie
nur auf Immobilien und nicht auf Mohilien [Anspruch hat], und auch
für ihren Unterhalt hat sie ja [Anspruch] nur auf Immobilien und
nicht auf Mobilien!? Vielmehr ist, was sie für ihren Unterhalt einge-
11aschthat, eingehascht, und dies gilt auch von der Morgengabe.R. J1ghaq
‘b.Naphtali sprach zu Rabina: So, mit dir übereinstimmend, sagten wir
auch 1m Namen Rahas.
R. Johanan sagte im Namen des R. Jose b. Zimra: Wenn eine Witwe

zwei oder drei Jahre verstreichen läßt und keinen Unterhalt fordert,
so verliert sie [den Anspruch auf] Unterhalt. Wenn sie bei zwei ver-
liert, selbstverständlich bei drei!? — Das ist kein Einwm1d ; das eine
gilt von einer armen“und das andere von einer reichen. Oder aber,
das eine gilt von einer verwegenen und das andere von einer scham-
haften”. Raba sagte: Dies gilt nur von der verstrichenen Zeit, künftig
aber erhält sie wohl.
R. Johanan fragte: Wer muß, wenn die WVaisensagen, sie haben ihr13

Col.bgegeben, und sie sagt, sie habe nicht erhalten, den Beweis antreten: be-

Zärtlichkeitsbezeugungen; cf. ib. F01. 4b. 6. Man könnte ihn für einen Sklaven
halten. 7. Es ist ersichtlich, daß er kein Sklave ist. 8. Ij. 6,14. 9. Beide
beziehen sich wohl auf den vorangehenden Schriftvers: bin ich nicht der Hilfe
bar &c.10.0bgleich ihr nur Immobilien verpfändet sind. 11.Die darauf
angewiesen ist; wenn sie nach 2 Jahren nicht fordert, verzichtet sie sicherlich
darauf. 12 Die sich geniert, vor Gericht zu erscheinen 11.gegen die Erben zu
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finden sich die Güter im Besitze der Waisen, somit muß die Witwe
den Beweis antreten, oder befinden sich die Güter im Besitze der Wit-
we“ ‚somit müssen die Waisen den Beweis antreten? ——Komm und
höre: Levi lehrte: Solange die Witwe sich nicht verheiratet, müssen
die Waisen den Beweis antreten, hat sie sich verheiratet, muß sie den
Beweis antreten.
R. Simi b. Asi sagte: Hierüber streiten auch folgende Tannaim: Sie

verkaufe und schreibe“: dies habe ich für den Unterhalt verkauft,
dies habe ich für die Morgengahe verkauft ——so R. Jehuda; R. Jose
sagt, sie verkaufe und schreibe ohne dies anzugeben, und darin be-
steht ihr V0rrecht. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach
R. Jehuda, welcher sagt, sie müsse es angeben, befinden; sich die Gü-
te1 im Besitze der Waisen, und die Frau muß den Beweis 6antreten,
und nach R. Jose, welcher sagt, sie brauche es nicht anzugeben, be-
finden sich die Güter im Besitze der Witwe, und die Waisen müssen
den Beweis antreten. — Wieso dies, vielleicht sind alle der Ansicht,
die Güter befinden sich im Besitze der Witwe, und die Weisen müssen
den Beweis antreten, nur lehrt uns R. J ehuda einen guten Rat, damit
111311sie nicht gefräßig"heiße. Wolltest du nicht so erklären, so wäre
ja die Frage R. J 0hanans“aus folgender Lehre zu entscheiden: sie ver-
kaufe für ihren Unterhalt außerhalb des Gerichtes und schreibe“: dies
habe ich für den Unterhalt verkauft. Vielmehr ist aus dieser Lehre
nicht zu entscheiden, weil er nur einen guten Rat lehrt, ebenso lehrt
er auch da nur einen guten”Rat. Oder aber: alle sind der Ansicht, die
Güter befinden sich im Besitze der Waisen, und der Grund R. Joses
ist nach Ahajje dem Älteren zu erklären, denn Abajje der Ältere sagte:
Dies gleicht dem Falle, wenn ein Sterbenskranker verfügt, daß man
jenem, seinem Gläubiger, zweihundert Zuz gebe, der sie, wenn er will,
für seine Schuld, und wenn er will, als Geschenk nehmen kann; nimth7 F°'
er sie als Geschenk, so ist er nicht 1111Vorteil”.
Wie verkaufe sie sie? -—R. Daniél b. R. Qattina sagte im Namen R.

Honas, sie verkaufe für zwölf Monate, und der Käufer gebe ihr Un-
terhalt alle dreißig”Tage. R. Jehuda sagte, sie verkaufe für sechs Mo-

klagen. 13.Unterhaltungsgeld für das kommendeJahr. 14.Da sie ihr verpfän-
det sind. 15. In die Verkaufsurkunde, wenn sie Vermögensstücke des Verstor-
benen verkauft. 16. Sie gebe es daher in der Verkaufsurkunde an, damit die
Erben nicht sagen, sie habe Vermögensstücke für die Morgengabe verkauft, auch
den Unterhalt bereits erhalten. 17. Man könnte sonst glauben, sie habe alles
für ihren Unterhalt verkauft. 18.Wer den Beweis anzutreten hat. 19. Da er
nur die Schuld u. nicht das Geschenk von verkauften Gütern einfordern kann.
Auch diese kann nur die Morgengahe u. nicht den Unterhalt von verkauften
Gütern einfordern. 20. Nicht den ganzen Betrag; verheiratet sie sich, so gebe
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nate, und der Käufer gebe ihr Unterhalt alle dreißig Tage. Überein-
stimmend mit R. Hona wird gelehrt: Sie verkaufe für zwölf Monate,
und der Käufer gebe ihr Unterhalt alle dreißig Tage. Übereinstimmend
mit R. Jehuda wird gelehrt: Sie verkaufe für sechs Monate, und der
Käufer gehe ihr Unterhalt alle dreißig Tage. Amemar sagte: Die Ha-
lakha ist, sie verkaufe für sechs Monate, und der Käufer gebe ihr Un-
terhalt alle dreißig Tage. R. Asi sprach zu Amemar: Was ist mit der
Ansicht R. Honas”? Dieser erwiderte: Ich hörte sie nicht. Dies heißt,
ich halte nichts davon.
Sie fragten R. Seéeth: Kann sie, wenn sie [Güter] für den Unterhalt

verkauft hat, diese für ihre Morgengahe”wegnehmen? Diese Frage be-
zieht sich auf eine Lehre R.Josephs‚ denn R.Joseph sagte: Verkauft
die Witwe23, so sind die Waisen haftbar, verkauft das Gericht, so sind
die Waisen haftbar. Wie ist es nun: kann sie wegnehmen, da die Wai-
sen haftbar sind, oder aber können sie zu ihr sagen: zugegeben, daß
du keine Haftbarkeit für andere übernommen' hast, aber hast du etwa
nicht Haftharkeit für dich selber übernommenl? Dieser erwiderte: Ihr
habt es gelernt: Sie fahre fort zu verkaufen“his zum Betrage ihrer
Morgengabe, damit sie gestützt auf das Zurückbleibende ihre Morgen-
gabe einfordern könne. Schließe hieraus, daß sie es nur dann kann,
wenn sie zurückläßt, sonst aber nicht. — Vielleicht lehrt er nur einen
guten Rat, damit man sie nicht worthrüchig heiße“? —Wenn dem so
wäre, so sollte er doch lehren: und fordere ihre Margengabe vorn Zu-
rückbleibenden ein, wenn es aber ‘gestützt’ heißt, so ist hieraus zu ent-
nehmen, nur wenn sie zurückläßt, sonst aber nicht.
Sie fragten: Kann, wer [ein Grundstück] verkauft hat und das Geld

nicht mehr26hraucht, den Verkauf rückgängig machen oder nicht? —-
Komm und höre: Einst verkaufte jemand Land an R. Papa, weil er
das Geld brauchte, umdafür Ochsen zu kaufen; später brauchte er es
nicht mehr, und R. Papa gab ihm das Land zurück. ——R. Papa handelte
innerhalb der Rechtslinie”. — Komm und höre: Einst war Düne in
Nehardeä, und alle verkauften ihre Lusthäuser ; als aber darauf Weizen
eintraf, sprach R. Nehmen: Das Recht erheischt, die Lusthäuser ihren
Eigentümern zurückzugeben. —Da heruhte der Verkauf auf einem Irr-

er den Überschuß den E1ben. 21. Dieser ist ja anderer Ansicht. 22.Vom
Käufer, an den sie sie verkauft hat. 23. Güter des Verstorbenen für ihren
Unterhalt, unter Übernahme der Haftbarkeit. 24. Wenn sie vom Nachlasse des
Ehemannes verkauft, lasse sie soviel zurück. 25. Damit sie nicht in die Lage
komme, ihren Käufern das Verkaufte wegnehmen zu müssen. 26. Wenn der
Zweck des Verkaufes nicht mehr erreicht werden kann. 27.E1° verzichte auf
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tum, denn es stellte sich heraus, daß das Schiff"in einer Bucht gele-
gen hatte”.— Wenn dem so ist, so ist es erklärlich, daß Rami b. Semuél
zu R. Nehmen sagte: Demnach legst du ihnen ein Hindernis”für die
Zukunft! Dieser erwiderte: Nicht jeden Tag herrscht Dürre. Jeuer ent-
gegnete: Freilich, in Nehardeä herrscht oft Düne“. Die Halakha ist:
wer verkauft hat und das Geld nicht braucht, kann den Verkauf rück-
gängig machen.

EINE WITWE, 013NACHDERVERLOBUNGODERNACHDERVERHEIRATUNG,'
VERKAUFE”AUGHOHNEGERICHT.R. SIMÖNSAGT,DIENACHDERVERHEI-

RATUNG,DÜRFEAUCHOHNEGERICHT33VERKAUFEN,DIE NACHDER VERLOBUNG,
DÜRFENURvon GERICHTVERKAUFEN,WEIL SIE KEINEN[ANSPRUCHAUF]
UNTERHALTHAT,UNDWERKEINEN[ANSPRUGHAUF]UNTERHALTHAT,NUR
von GERICHTVERKAUFENDARF“.
GEMARA.Allerdings die nach der Verheiratung, wegen des Unter-

haltes, weshalb aber die nach der Verlobung? Üla erwiderte: Wegen Col.b
der Gunstbezeugung“i R. Jebenen erv'viderte:Weil niemand es wünscht,
daß sich seine Frau bei Gericht herabsetze“. ——Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? —Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hin-
sichtlich einer Geschiedenen; nach demjenigen, der erklärt, wegen der
Gunstbezeugung, ist Gunsthezeugung auch bei einer Geschiedenen zu
berücksichtigen, und nach demjenigen, der erklärt, niemand wünsche,
daß sich seine Frau bei Gericht herabsetze, achtet man bei einer Ge-
schiedenen nicht darauf. ——Es wird gelehrt: Eine Geschiedene darf
nur vor Gericht verkaufen. Erklärlich ist dies nach demjenigen, der
erklärt, niemand wünsche, daß sich seine Frau bei Gericht herahsetze,
denn bei einer Geschiedenen achte man nicht darauf, nach demje-
nigen aber, der erklärt, wegen“der Gunstbezeugung, ist ja die Gunsthe-
zeugung auch bei einer Geschiedenen zu berücksichtigen!? —Hier ist
die Ansicht R. Simöns"vertreten. ——Die Ansicht R. Simöns lehrt er ja

sein Recht. 28. Das den Weizen nach der Stadt brachte. 29. Es hatte keine
Einfahrt zur Stadt; hätten die Bewohner dies gewußt, so würden sie überhaupt
nicht verkauft haben. 30. Wenn jemand etwas verkaufen will, findet er keinen
Käufer. 31. Weil die Schiffe oft einzulaufen verhindert sind; somit aus dem
Grunde, weil der Verkauf auf einem Irrtum heruhte. 32. Vermögmsstücke des
Verstorbenen; im 1. Falle für ihre Morgengabe, im 2. Falle auch für ihren Un-
terhalt. 33, Weil sie das Geld zum Unterhalt braucht 11.auf den Zusammentritt
des Gerichtes nicht warten kann. 34. Da ihre Sache nicht eilt, muß sie gleich
jedem anderen Gläubiger auf den Zusammentritt eines Gerichtshofes warten.
35. Der Gatten gegeneinander; urn den F rauen die Heirat nicht zu verleiden.
36. Cf. S. 240 Anm. 136 mut. mut. 37 Nach dem auch die nach der Verlobung
Verwitwete nur vor Gericht verkaufen darf, u. somit von der Gunstbezeugung
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schon vorangehend: die nach der Verlobung, dürfe nur 810. verkau-
fen!? —Man könnte glauben, dies gelte nur von einer Witwe nach
der Verlobung, bei der die Gunstbezeugung nur gering”ist, bei einer
Geschiedenen aber, bei der die Gunstbezeugung bedeutend”ist, sei die
Gunsthezeugung zu berücksichtigen. ‘—Auch von dieser wurde es ja
bereits gelehrt: wer keinen [Anspruch auf] Unterhalt hat, und dies
schließt wohl die Geschiedeneein!? ——Nein, dies schließt ein, die ge-
schieden und nicht [vollständig] geschieden*°ist.Dies nach R. Zera, denn
R. Zera sagte: In allen Fällen, von denen sie sagten, sie sei geschieden
und nicht geschieden, ist der Ehemann zu ihrem Unterhalte verpflich-
tet. —-Komm und höre: Wie sie ohne Gericht verkaufen darf, ebenso
dürfen ihre Erben, die ihre Morgengzibe erben, ohne Gericht verkau-
fen. Erklärlich ist dies nach demjenigen, der erklärt, niemand wün-
sche, daß sich seine Frau bei Gericht hera'bsetze, denn wie er nicht
wünscht, daß sich seine Frau herabsetze, ebenso wünscht er nicht, daß
sich ihre Erben herabsetzen, nach demjenigen aber, der erklärt, wegen
der Gunsthezeugung: welche Gunstbezeugung ist bei den Erben zu be-
rücksichtigen“l? ——Üla erklärte, wenn ihre Tochter oder ihre Schwe-
ster sie beer'ht.

iiiVERKAUFT [DIE WITWE] IHRE MORGENGABEODEREINENTEIL DERSELBEN,
VERPFÄNDET SIE IHRE MORGENGABEODER EINEN TEIL DERSELBEN,

SCHENKTSIE IHRE MORGENGABEODER EINEN TEIL DERSELBENEINEM AN-
DEREN, so 1111111?SIE DEN REST”NUR VOR GERICHT VERKAUFEN;DIE WEISEN
SAGEN,SIE VERKAUFE“AUCHVIER- UNDFÜNFMAL,UNDVERKAUFE[WÄHREND-
DESSEN]AUCHFÜR IHREN UNTERHALTOHNEGERICHT, INDEMSIE SCHREIBE!
ICHHABEFÜRDENUNTERHALT“VERKAUFT.EINE GESCHIEDENEDARFNURVOR
GERICHT VERKAUFEN.
GEMARA. Unsere Miéna vertritt die Ansicht R. Simöns, denn es wird

gelehrt: Verkauft sie ihre M,orgengabeverpfändet sie ihre Morgengabe,
oder verhypothezi-ert sie ihre Morgengah-e einem anderen, so hat sie kei-
nen [Anspruch auf] Unterhalt —so R. Meir. R. Simön sagt, auch wenn
sie nur die Hälfte ihrer Morgengabe verkauft oder verpfändet, verliere
sie den [Anspruch auf] Unterhalt. ——Demnach ist R. Simön der Ansicht,
wir sagen nicht, ein Teil des Betrages gleiche dem ganzen Betrage, und

nichts hält. 38. Die eigentliche Gunsthezeugung ist erst bei der Verheiratung
zu berücksichtigen. 39. Dies wird bei der Heirat berücksichtigt u. die später
erfolgte Scheidung ist ohne Einfluß darauf. 40.Wenn die Gültigkeit der Schei-
dung zweifelhaft ist; cf. Git. Fol. 72a. 41. Es sind ja Männer, 11. bei diesen
ist der ob. Anm. 35 angegebene Grund nicht zu berücksichtigen. 42. Des Nach-
lasses, für ihre Zulage (ob. F01. 54h). 43. Das für ihre Morgengabebestimmte
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sind die Rabbanan der Ansicht, wir sagen, ein Teil des Betrages gleiche
dem ganzen Betrage; aber sie lehren ja entgegengesetztl? Es wird näm-
lich gelehrt :“Er soll eine F1au mit ihrer Jungfernschaft nehmen, aus-
genommen die Mannbare“, deren Jungfernschaft reduziert ist ——so R.
Meir ; R. Eleäzar und R. Simön erlauben die Mannbare“. —Da streiten
sie über den Sinn des Schriftverses. R. Meir erklärt: Jungfrau, [würde
bedeuten,] wenn sie einen Teil der Jungfernschaft hat ; ihre Jungfern-
schaft; wenn sie die Jungfernschaft vollständig“hat; mit ihrer Jungfern-
schaft, natürlichemeise”und nicht widernatürlicherweise. R. Eleäzar und
R. Simön aber erklären: Jungfrau, eine vollständige J ungfrau ihre Jung-F
fernschaft, auch ein Teil der J unüernschaft”, mit ihrer Jungfern-F°98
schaft, wenn ihre J ungfernschaft vollständig ist, ob natürlicherweise
oder widernatürlicherweise“.
Einst hatte eine Frau einen silbernen Becher für ihre Morgengabe

eingehascht”und verlangte Unterhalt. Als sie vor Raba kam, sprach er
zu den Waisen: Geht und gebt ihr Unterhalt. Niemand beachtet die An-
sicht R. Simöns, welcher sagt, wir sagen nicht, ein" Teil des Betrages
gleiche dem ganzen Betrage.
Rabba, der Sohn Rabas, ließ R. Joseph fragen: Ist, die ohne Gericht

verkauft”hat, zur Eidesleistung“verpflichtet oder ist sie nicht zur Eides-
leistung verpflichtet? ——Du solltest doch hinsichtlich der Bekanntma-
chung“fragenl? Jeuer erwiderte: Hinsichtlich der Bekanntmachung ist
es mir nicht fraglich. R. Zera sagte nämlich im Namen R. Nahmans,
eine Witwe, die für sich selber geschätzt“, habe nichts ausgerichtet. In,
welchem Falle: ist eine Bekanntmachung erfolgt, wieso hat sie nichts
ausgerichtet? Doch wohl, wenn keine Bekanntmachung erfolgt ist, und
zwar hat sie nur dann nichts ausgerichtet, wenn sie für sich' selber ge-
schätzt hat, wenn aber für andere, so ist, was sie getan, gültig. ——Tat-
sächlich,wenn eine Bekanntmachung erfolgt ist,den11man spricht zu ihr:
wer beauftragte dich zur Schätzung“. So ereignete es sich einst, daß

Grundstück. 44. D1es als guter Rat, wie ob. Col. a. 45.Lev. 21,13. 46.Cf‚
Bd. IV S. 516 Anm. 207 Eine solche darf der Hochpriester nicht heiraten.
471 Nach RM. (identisch mit den Rabbanan od. Weisen, Hor.13b) gilt die re-
duzierte J ungfernschaft nicht als J ungfernschaft nach RS. aber wohl. 48.
Hierauf deutet das Suffix. 49.C1'. Bd. IV S. 517 Anm. 220 50 Dies schließt
ausdrücklich die Mannbare ein, 11. zwar ist dies deshalb nötig, weil sonst ein
Teil nicht als Ganzes gilt. 51.Auch wenn die Beiwohnung°in letzterer Weise
erfolgt ist, ist sie dem Hochpriester verboten. 52. Bei Lebzeiten ihres Mannes;
der Becher reichte jed. nicht für den ganzen Betrag. 53. Vom Nachlasse ihres
Mannes, für ihren Unterhalt. 54. Daß sie nicht mehr als ihr zusteht eingenom-
men hat. 55. Ob dies erforderlich ist, wie beim Verkaufe durch das Gericht.
56. -Wenn sie ein von ihrem Menue hinterlassenes Grundstück nach eigener
Schätzung für ihre Morgengabe käuflich erworben hat. 56. Sie hatte keinen
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man jemand Waisen gehörende Korallen“in Verwahrung gab, und er
schätzte sie für sich selber auf vierhundert Zuz; später stieg ihr Wert
auf sechshundert. Als er hierauf zu R. Ami kam, sprach er zu ihm:
Wer beauftragte dich zur Schätzung“? Die Halakha ist, sie ist zur Ei-
desleistung verpflichtet und benöotigt nicht der Ausbietung.

iv “ 7ENNDIEMORGENGABEEINERWITWEzw1111111111111111[ZUZ]BETRÄGT

Col.b

UNDSIE[EINGRUNDSTÜCK]IMWERTEEINERMINEFÜRzw1amunnnnr
ODEREINESIM WERTE VONZWEIHUNDERTFÜR EINEMINEVERKAUFT,so
IST IHRE MORGENGABEABGEGOLTEN.WENN IHRE MORGENGABEEINE MINE
BETRÄGTUNDSIE EINESIM WERTE VONEINERMINE UNDEINEMDENAR
FÜR EINE MINE VERKAUFT, so 1sr5911111VERKAUF NIGHTIG; UND SELBST
WENNSIE SAGT,sm WOLLEDENERBENDENDENARZURÜCKGEBEN,IST 11111
VERKAUFNICHTIG.R. SIMÖNB.GAML11'JLSAGT,11111VERKAUFsm IMMER
GÜLTIG°°, ES SEI DENN, BASS VON EINEM FELDE EINE FLÄCHE VON NEUN
KAB ODERVONEINEMGARTENEINE FLÄCHEVONEINEMHALBENKAB,
NACHDER ANSICHTR. ÄQIBAS,VONEINEMVIERTEL[KAB AUSSAAT61]ZURÜCK-
GEBLIEBEN62WÄRE.WENN IHRE MORGENGABEVIERHUNDERTZuz BETRÄGT
UNDSIE ANEINENFÜREINEMINE, ANEINENANDERENFÜREINEMINE,AN
DEN LETZTENABER ETWAS IM WERTE VONEINER MINE UNDEINEMDENAR
FÜREINEMINEVERKAUFT,so 131 DERVERKAUFANDENLETZTENNICHTIG
UNDANDIEANDERENGÜLTIG.
GEMARA.Wenn etwas im Werte von zweihundert [Zuz] für eine

Mine, wohl deshalb, weil man zu ihr sagt: du hast dir selber den Scha-
den zugefügt, somit sollte auch sie, wenn etwas im Werte einer Mine
für zweihundert, sagen: ich habe den Gewinn erzielti‘? R. Nahman er-
widerte im Namen des Rabba b. Abuha: Damit lehrt Rabbi, alles dem
Eigentümer”des Geldes. Es wird nämlich gelehrt: Gab man ihm“eines
mehr, so gehört alles dem Boten — so R. Jehuda; R. Jose sagt, alles
gehöre dem Eigentümer des Geldes. ——Es wird ja aber gelehrt: R. Jose
sagt, sie teilenl? Rami b.Hama erwiderte: Das ist kein Widerspruch ;
das eine, wenn die Sache einen festen Preis“hat, 'und das andere, wenn

Auftrag vorn Gerichte noch von den Erben, somit bleibt das Grundstück im Be-
sitze der Erben; dagegen aber ist sie gerichtlich befugt, an andere zu verkaufen.
57.30 richtig nach Arukh; nach den Ausgaben snow, Viehfutter. 58.Cf.
Anm. 56 mut. mut. 59. Da sie über einen Teil desselben kein Verfügungsrecht
hat. 60. Sie hat die Differenz zu ersetzen. 61. Nur bei diesem Umfange ist die
Bestellung des Grundstückes der Mühe wert; cf. Bb. Fol. 11a. 62. Falls sie nicht
unter dem Werte verkauft hätte, od. wenn die Differenz soviel beträgt. 63. Wenn
der Beauftragte vorteilhaft einkauft, gehört der Gewinn dem Eigentümer des
Geldes ; ebenso gehört hierbei der Gewinn dem Eigentümer des Grundstückes.
64. Einem Boten, der Eßwaren für mehrere Personen einholt. 65. Wie Eßwa-
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sie keinen festen Preis“hat. R. Papa sagte: Daher“teilen sie, wenn die
Sache einen festen Preis hat, und gehört alles dem Eigentümer des
Geldes, wenn sie keinen festen Preis hat. —Was lehrt er uns damit? -
Daß unsere Erklärung eine zutreffende Erklärung ist.
Sie fragten: Wie ist es, wenn er [zum Beauftragten] gesagt hat, daß

er für ihn ein Lethekh“verkaufe, und er ein Kor verkauft hat: erwei-
terte er seinen Auftrag, sodaß [der Käufer] ein Lethekh auf jeden
Fall erwirbt, oder übertrat er seinen Auftrag, sodaß dieser auch das
Lethekh nicht erwirbt? R. J äqob aus Neha.r Peqod erwiderte im Na-
men Rabinas: Komm und höre: Wenn jemand zu seinem Beauftragten
gesagt hat, daß er seinen Gästen ein Stück”vorsetze, und dieser ihnen
zwei angeboten, und sie drei genommen haben, so haben sie alle die
Veruntreuung “begangen. Erklärlich ist es, daß der Eigentümer eine Ver-
untreuung begangen hat, wenn du sagst, [der Beauftragte] habe seinen
Auftrag erweitert, wieso aber hat der Eigentümer eine Veruntreuung
begangen, wenn du sagst, er habe seinen Auftrag übertreten, wir haben
ja gelernt, daß, wenn der Beauftragte seinem Auftrage gemäß”gehan-
delt hat, der Eigentümer die Veruntr—euungbegangen hat, und wenn er
nicht seinem Auftrag gemäß gehandelt hat, der Beauftragte die Ver-
untreuung begangen hat!? ——Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
er zu ihnen gesagt hat, daß sie eines auf Wunsch des Eigentümers
und eines auf seinen eignen Wunsch nehmen mögen, und sie drei ge-
nommen haben. —Komm und höre: Wenn ihre Morgengabeeine Mine
beträgt und sie eines im Werte von einer Mine und ‚einemDenar für
eine Mine verkauft, so ist ihr Verkauf nichtig. Doch wohl in dem Falle,
wenn sie eines im Werte von einer Mine und einem D?enarfür eine
Mine und einen Denar verkauft ; unter ‘für eine Mine’ ist zu verstehen:
für ihr e“Mine, und unter 'selbst’ ist zu verstehen: selbst wenn sie
sagt, sie wolle den Erben den Denar Grundbesitz"zurückgeben, und er
lehrt, ihr Verkauf sei”nichtig. R. Hona, Sohn des R. Nathan, erwiderte:
Nein, wenn sie unter Preis verkauft“: —Wenn aber der Schlußsatz [vomFSI-
Verkaufe] unter Preis spricht, so spricht ja der Anfangsatz nicht vom

ren, die nach Maß u. Zahl verkauft werden; erhält der Bote eines mehr, so ist
es sicherlich ein Geschenk für ihn selber. 66.Wie Gebrauchsgegenständeod.
Kräuter, die nach Augenmaß verkauft werden; es ist anzunehmen, daß der Ver-
käufer einen niedrigeren Preis berechnet hat. 67. So besser nach Handschriften ;
vgl. Tosaphoth zSt. 68. Getreidemaß (1/2Kor); ein Feld in der Größe von die-
sem Quantum Aussaat. 69. Vom heiligem Fleische, das Laien zum Genusse ver-
boten ist; 'der Genuß gilt als Veruntreuung° am Geheiligten; cf. Lev. 5,14ff.
70. Eine Handlung zu begehen, die sich als Veruntreuung°am Geheiligten her-
ausstellt. 71. Die sie zu erhalten hat. 72.Was sie zuviel verkauft hat. 73.
Ebenso ist im fraglichen Falle der Verkauf des einen Lethekh nichtig. 74.Der
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Verkaufe unter Preis!? Der Schlußsatz lehrt nämlich: wenn ihre Mor-
gengabe vierhundert Zuz beträgt und sie an einen für eine Mine, an
einen anderen für eine Mine, an den letzten aber etwas im W‘erte von
einer Mine und einem Denar für eine Mine verkauft, so ist der Verkauf
an den letzten nichtig und an die anderen gültig. ——Nein, der Anfang-
satz und der Szhlußsatz sprechen beide [vom Verkaufe] unter Preis,
[der Schlußsatz] aber lehrt uns folgendes: nur wenn sie das der Wai-
sen”unte1 Preis [verkauft], wenn aber ihres", so ist der Verkauf gül-
tig". -—Dies geht ja schon aus dern Anfangsatz-e hervor: wenn ihre
Morgengabe zweihundert [Zuz] beträgt und sie [ein Grundstück] im
Werte einer Mine für zweihundert oder eines im Werte von zweihun-
dert für eine Mine verkauft, so ist ihre Morgengabeabgegoltenl‘?—Man.
könnte glauben, nur da, wo sie dadurch vollständig aus dem Hause78
scheidet,hierbei aber berücksichtigeman bei der ersten Mine die letzte79
Mine, so lehrt er uns. Manche sagen: Dies ist nicht fraglich"; wenn er
zu ihm gesagt hat, daß er für ihn ein Lethekh verkaufe und er ein Kor
verkauft hat, so erweitere er entschieden seinen Auftrag, fraglich ist
nur der Fall, wenn er zu ihm gesagt hat, daß er für ihn“ein Kor ver-
kaufe, und er ein Lethekh verkauft hat: sagen wir, er könne zu ihm
sagen: ich habe zu deinem Vorteile gehandelt, denn wenn du das Geld
nicht brauchst, kannst du nicht mehr zurücktreten“, oder aber kann
jener erwidern: es ist mir nicht genehm, daß viele Scheine auf mich
zirkulieren. R. Hanina aus Sura erwiderte: Komm und höre: Wenn je-
mand einem einen Golddenar“gegeben und zu ihm gesagt hat, daß er
für ihn ein Hemd hole, und dieser ihm für drei [Sela]”ein Hemd und
für drei ein Obergewand geholt hat, so haben beide die Veruntreuung
begangen. Erklärlich ist ',es daß der Eigentümer eine Veruntreuung be-
gangen hat, wenn du sagst, der Beauftragte habe in einem solchen
Falle seinen Auftrag ausgeführt und ihn nur erweitert, wieso aber hat
er eine Veruntreuung begangen, wenn du sagst, dieser habe seinen
Auftrag übertretenl? — Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
er ihm eines im Werte von sechs für drei geholt”hat. —Wieso hat dem-
nach der Beauftragte eine Übertretung begangenl? —Wegen des Ober-
gewandes.— Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R. Jehuda
sagt, auch m diesem Falle habe der Eigentümer keine Veruntreuung be-
Verkauf beruht auf einem Irrtum. 75. Das letzte Feld, sodaß der Schaden nur
die Waisen trifft. 76. Eines der ersteren Felder, sodaß sie noch zu fordern hat.
77. Da es beim Verkaufe von Grundstücken auf beiden Seiten keine Übervortei-
lung gibt; cf. Bm. F 01. 56a. 78. Sie hat keine F orderung mehr. 79. Man könnte
glauben, auch der Verkauf an den letzten sei gültig. 80. Dagegen aber kann er
den noch nicht verkauften Teil noch immer verkaufen. 81. Eigentum des Hei-
ligtums; vgl. Anm. 69. 82. 1 D. = 6 S, 83. Er hat somit seinem Auftrage ge.
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gangen, weil er sagen kann: ich wünschte ein großes Hemd, du aber
holtest mir ein Hemd, klein und schlecht“.— ‘Schlecht’heißt schlecht
hinsichtlich des Kaufpreises, denn er kann zu ihm sagen: hättest du
mir eines für sechs geholt, so würde es erst recht zwölf85wertsein.
Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: R. Jehuda pflichtet bei, daß Colb
beim [Kaufe von] Erbsen beide die V-eruntreuung begangen haben,
denn Erbsen werden für einen Selä wie für einen Peruta“gekauft.
Schließe hieraus. — In welchem Falle: wenn in einer Ortschaft, da
man sie nach Augen'maß verkauft, so kauft ja, wer einen [ganzen]
Selä zahlt, billiger“? R. Papa erwiderte: In einer Ortschaft, da man
sie nach Mesten“verkauft, und [der Verkäufer zum Käufer] sagt: die
Meste um eine Peruta. —Komm und höre: Wenn ihre Morgengabe vier-
hundert Zuz beträgt und sie an einen für eine Mine, an einen anderen
für eine Mine, an den letzten aber etwas im Werte von einer Mine und
einem Denar für eine Mine verkauft, so ist der Verkauf an den letzten
nichtig und an die anderen gültig”. ——Wie R. Siéa, Sohn des R. Idi,
erklärt”hat, bei kleinen Stückchen Land, ebenso hierbei, bei kleinen
Stückchen Lan 91.
Selbstverständlich ist der Fall, wenn 'er92‘aneinen und nicht an zwei’

gesagt hat, denn er sagte: an"einen und nicht‘”'anzwei; wie ist es aber,
wenn er nur ‘an einen' gesagt hat? R. Hana; sagte: An einen, nicht
aber an zwei. R. Hisda und Rabba b. Hona sagten: An einen, auch an
zwei; an einen, auch an hundert.
Einst traf R. Nehmen in Sure ein, und R. Hisda und Rabba b. R.

Hona besuchten ihn. Da fragten sie ihn, wie es sich in einem solchen
F alle verhalte. Er erwiderte ihnen: An einen, auch an zwei; an einen,
auch an hundert. J ene fragten: Auch wenn der Beauftragte sich geirrt‘“:
hat? Dieser erwiderte: Von dem Falle, wenn der Beauftragte sich geirrt
hat, spreche ich nicht. Jene entgegneten: Der Meister sagte ja, bei

mäß eines im Werte von 6 geholt. 84. Falls er ihm eines im Werte von 6 holt,
ist dieser Vorwurf nicht angebracht. 85. WVer billig verkauft, tut dies bei einem
größeren Betrage erst recht. 86. Sie werden auch bei größeren Quantitäten nicht
billiger verkauft. 87. Da nicht genau gemessenwird, erhält, wer für einen grö-
ßeren Betrag kauft, reichlicher zugemessen. 88. Das im Texte gebrauchte m:
ist wohl Name eines Hohlmaßes; viell. das syr. 141'r:>Krüglein, G8fäß mit
schmaler Mündung. 89. Sie hat an die ersteren weniger als beauftragt (dh. be-
rechtigt) verkauft, u. der Verkauf ist gültig. 90. Folgt weiter. 91.Wenn sie
nicht Teile eines größeren Feldes, sondern kleinere Felder einzeln verkauft; ihre
Befugnis erstreckt sich auf die einzelnen Verkäufer. 92. Jemand zu seinem Be-
auftragten, den er mit dem Verkaufe seines Grundstückes beauftragt. 93. Der
Verkauf ist ungültig, da er ausdrücklich bekundete, daß er nicht mehrere Ver-
kaufsurkunden haben wollte. 94. Und zu billig verkauft hat. ob auch dann der
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Grundstücken gebe es keine Übervorteilung95l?—Dies nur, wenn der
Eigentümer sich geirrt hat, wenn aber der Beauftragte sich geirrt hat,
kann jener zu ihm sagen: ich habe dich zum Nutzen beauftragt, nicht
zum Schädigen. ——Woher entnimmst du, daß zwischen Beauftragtem
und Eigentümer zu unterscheiden sei? ——Wir haben gelernt: Wenn je-
mand zu seinem Beauftragten gesagt hat, daß er gehe und für ihn die
Hebe ahsondere, so sondere er sie nach dem Wunsche des Hausherrn”ab,
und wenn er den Wunsch des Hausherrn nicht kennt, so sondere er ein
Fünfzigstel mittelmäßiges“ab; hat er um zehn weniger oder um zehn
mehr ebgesondert, so ist seine Absonderung gültig. Vom Hausherrn
aber wird gelehrt, daß, wenn er die Hebe abgesondert und in seine Haénd
sogar ein Zwanzigstel gekommen ist, seine Absonderung gültig”sei. -
Komm und höre: Wenn ihre Morgengabe vierhundert Zuz beträgt und
sie an einen für eine Mine, an einen anderen für eine Mine, an den.
letzten aber etwas im Werte von einer Mine und einem Denar für eine
Mine verkauft, so ist der Verkauf an den letzten nichtig und an die an-
deren”gültig. R. Site, Sohn des R. Idi, erwiderte: Bei kleinen Stück-
chen Lan ”.

v ‘ ‘ } ENNDIERICHTERBEIDERSCHÄTZUNG“°EINSECHSTELzn NIEDRIGODER

Fol.
100

EINSECHSTELzn 110011ANGESETZTHABEN,so IST 11111VERKAUFNICH-
TIG; R.SIMÖNB.GAML11’1LSAGT,11111VERKAUFsm GÜLTIG,DENNW0111N
BESTÄNDESONSTDIEMACHTDESGER10HTES?HABENSIE ABEREINEPRÜ-
FUNGSURKUNDENIAUSGESTELLT,so IST, SELBSTWENNSIE ETWAS111WERTE
EINERMINEFÜRZWEIHUNDERT[an] ODERETWASIMWERTE VONZWEI-
HUNDERT[Zuz] FÜREINEMINEVERKAUFTHABEN,IHRVERKAUFGÜLTIG.
GEMARA. Sie fragten: Wem gleicht ein Beauftragter”? ——Raba

sagte im Namen R. Nahmans, ein Beauftragter gleiche den Richtern,
und R.Semuél b.Bisna sagte im Namen R.Nahmans, er gleiche der
Witwe. Raba sagte im Namen R. Nahmans, ein Beauftragter gleiche
den Richtern, denn wie die Richter es nicht für sich selber tun, ebenso
tut es ein Beauftragter nicht für sich selber, während die Witwe es für,
sich selber tut. R. S-emuélh.Bisna sagte im Namen R. Nahmans, er

Verkauf gültig ist. 95.Weder für den Käufer noch für den Verkäufer. 96.
Nach dem Grade seiner Freigebigkeit, da hierfür kein Quantum festgesetzt ist.
97. Cf. Bd. I S. 368 Anm. 4. 98.Während es beim Beauftragten nur um 10
schwanken u. ein Vierzigstel nicht übersteigen darf. 99. Sie darf also an mehrere
Personen verkaufen. 100. Des Nachlasses zur Auszahlung der Morgengabe. 101.
Eine Bestätigung des Gerichtes, daß der Verkauf öffentlich bekannt gemacht
wurde, sodaß die Kauflustigen den Taxpreis prüfen konnten. 102. Hinsichtl.
des Irrtums beim Verkaufe, ob der Witwe, deren Verkauf schon beim kleinsten
Irrtume nichtig ist, od. den Richtern, bei denen dies erst bei einem Sechstel er-



Pol. 10011 KETHUBOTHXI,V 317

gleiche der Witwe, denn wie die Witwe es allein' tut, ebenso tut es der
Beauftragte allein, während das Gericht aus einer Gesamtheit besteht.
Die Halakha ist, ein Beauftragter gleicht der Witwe. —Womit ist dies
anders als der Fall der folgenden Lehre: Wenn jemand zu seinem Be-
auftragten sagt, daß er gehe und für ihn“ die Hebe absondere, so son-
dere er sie nach Wunsch des Hausherrn ab, und wenn er den Wunsch
des Hausherrn nicht kennt, so sondere er ein Fünfzigstel mittelmäßiges
a'b; hat er um zehn weniger oder um zehn mehr abgesondert, so ist
seine Absonderung gültig“”!? —Da kann er, da manche mit scheelem
Auge und manche init günstigem Auge absondern, zu ihm sagen: so habe
ich dich eingeschätzt, hier aber liegto°ja ein Irrtum xor, und jener kann,
zu ihm sagen: du Solltest dich nicht 111e11.
R. Hona b. Hanina sagte im Namen R. Nahmans: Die Halakhä ist

wie die Weisen. —Hält denn R. Nehmen nichts von der Macht des Ge-
richtes, R. Nehmen sagte ja im Namen Semuéls: Wenn Waisen die
Güter ihres Vaters teilen wollen, so stellt ihnen das Gericht Vormünder,
die ihnen einen guten Teil“*heraussuchen; werden sie großjährig, so
können sie Einspruch erheben. In seinem eigenen Namen aber sagte R.
Nehmen. sie können, wenn sie großjährig sind, keinen Einspruch er-
heben, denn worin bestände sonst die Macht des Gerichtes!? —Das ist
kein Einwand; das eine, wenn es sich geirrt‘“hat, und das andere, wenn
es sich nicht geirrt hat. -—Weshalb sollten sie, wenn es sich nicht geirrt
hat, Ein3pruch erheben!? ——Wegen der Lage106‚
Als R. Dimi kam, erzählte er: Einst entschied Rabbi nach den Weisen.

Da Sprach Proto, Sohn des R. Eleäzar h. Proto, Sohnessohn R. Proto
des Großen, vor ihm: Worin besteht demnach die Macht des Gerichtesl?
Da widerrief Rabbi die Entscheidung. So lehrte es R. Dimi, R. Saphra
aber lehrte es wie folgt: Einst wollte Rabbi nach den" Weisen entschei-
den, da sprach Proto, Sohn des R. Eleäzar b. Proto, Sohnessohn R. Proto
des Großen, vor ihm: Worin besteht demnach die Macht des Gerichtes!?
Da unterließ Rabbi diese Entscheidung. Es wäre anzunehmen, daß ihr
Streit m folgendem besteht: einer ist der Ansicht, wenn er sich m einer
Lehre geirrt hat, widerrufe er [die Entscheidung], und einer ist der
Ansicht, er widerrufe sie nicht. — Nein, alle sind der Ansicht, wenn
er sich in einer Lehre geirrt hat, widerrut'e er [die Entscheidung], nur
ist einer der Ansicht, das Ereignis habe sich so zugetragen, und einer ist
der Ansicht, das Ereignis habe sich so zugetragen'.

folgt. 103.Auch bei einer Schwankungbis zu einem Fünftel. 104.Jeder Vor-
mund hat das Interesse seines Mündels wahrzunehmen. 105. Der Verkauf ist
dann nichtig. 106.Wenn beispielsweisebei der Teilung ihr angrenzender Besitz
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R. Joseph sagte: Verkauft die Witwe, so haften“"die Waisen, ver-
kauft das Gericht, so haften die Weisen“. — Selbstverständlichi? -
Von der Witwe ist dies [zu lehren] nicht nötig, nötig ist es nur vom

Col.bGerichte; man könnte glauben, wer vom Gerichte kauft, kaufe gestützt
auf die Kundwerdung”, so lehrt er uns.
R. SIMÖNB.GAMLIE‘L7SAGT810. Bis wieviel? R. Hona b. Jehuda erwi-

derte im Namen des R. Seéeth: Bis zur Hälfte. Desg_leichenwird ge-
lehrt: R. Simön h. Gamliél sagte: Wenn das Gericht etwas im Werte
von zweihundert [Zuz] für eine Mine oder etwas im Werte einer Mine
für zweihundert verkauft, so ist der Verkauf gültig. Amemar sagte im
Namen R. Josephs: Wenn das Gericht ohne Bekanntmachung verkauft,
so ist dies ebenso, als würde es sich in einer Lehre geirrt Heben, und
es wi-derrufees. ——Wieso eben so, es hat sich ja wirklich geirrt, denn‘
wir haben gelernt, die Schätzung des Waisengutes währe dreißig Tagen"
und des Heiligtums“°sechzigTage, und die Ausbietung müsse morgens
und abends erfolgenl? ——Hieraus könnte man entnehmen, dies gelte
nur vom Beauftragten, nicht aber vom Gerichte, so lehrt er uns. R.
Aéi richtete an Amemar folgenden Einwand: Wenn die Richter bei der
Schätzung ein Sechstel zu niedrig oder ein Sechstel zu hoch angesetzt
haben, so ist ihr Verkauf nichtig. Wenn aber den richtigen Wert, so ist
ihr Verkauf gültig. Doch wohl, ‚wennkeine Aushietung erfolgt ist!? —-
Nein, wenn eine Ausbietung erfolgt ist. —Wenn aber der Schlußsatz von
dem Falle spricht, wenn eine Aushietung erfolgt ist, so spricht ja der
Anfangsatzvon dem Falle, wenn keine Ausbietungerfolgt ist!? Im
Schlußsatze wird nämlich gelehrt: Haben sie aber eine Prüfüngsurkunde
ausgestellt, so ist, selbst wenn sie etwas im Werte einer Mine für zwei-
hundert [Zuz] oder etwas im Werte von zweihundert [Zuz] für eine
Mine verkauft haben, ihr Verkauf gültig. ——Vielmehr, tatsächlich, wenn
keine Aushietung_erfolgt ist, dennoch ist dies kein Einw‘and; eines gilt
von Dingen, über die eine Aushietung zu erfolgen hat, und eines gilt
von Dingen“, über die keine Ausbietung zu erfolgen hat. Über folgende
Dinge hat keine Ausbietung zu erfolgen: Sklaven, Mohilien und Schuld-
scheine. Sklaven deshalb, weil sie es erfahren und entfliehen ; Mohilien
und Schuldscheine, weil sie gestohlen werden könnten. Wenn du willst,
sage ich: eines gilt von Anlässen“,bei denen eine Aushietun'g erfolgt,
‚und eines gilt von Anlässen, bei denen keine Ausbi-etungerfolgt. Die

nicht berücksichtigt worden ist. 107. Wenn andere Anspruch auf das verkaufte
Grundstück erheben. 108. Da sie für die Morgengabe haftbar sind u. der Ver-
kauf auf ihre Veranlassung erfolgt ist. 109. Der Verkauf wird vorher öffentlich
bekannt gemacht, 11.wer keinen Anspruch erhebt, verzichtet auf die Haftung.
110.Wenn das Gericht bezw. der Schatzmeister diesen gehörige Grundstücke
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Nehardeéns-et sagten nämlich: Für Kopfsteuer, Unterhalt und Beerdi-
gungmverkaufe man“%hne Aushi-etung.Wenn du aber willst, sage ich:
eines gilt von Orten, da eine Aushietung erfolgt, und eines gilt von
Orten, da keine Aushietung erfolgt. R. Nehmen sagte nämlich: In Ne-
hardeä wurde nie eine Prüfungsurkunde ausgestellt. Sie glaubten, weil
sie da in der Schätzung kundig waren, da sprach R. Joseph b. Minjomi
zu ihnen: Mir wurde von R. Nehmen erklärt, weil man [die Käufer]
‘Auktionswucherer’ nanntem.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls, Mohilien der Waisen" schätze man

und verkaufe si'emsocfort. R. Hisda sagte im Namen Ahimis, man ver-
kaufe sie auf den Märkten. Sie streiten aber nicht; eines, wenn der
Markt nahe ist, eines, wenn der Markt fern ist.
’R.Kahana hatte in seinem Besitze Met der Waise R.Meéar'seja b.

Hilqaj und er hielt ihn bis zum Feste, indem er sagte: Wenn er auch
zu gähren anfängt, so Bringt er dann trotzdem einen besseren Preis.
Rahina hatte in seinem Besitze Wein der Waise Rabina des Kleinen,

des Sohnes seiner Schwester, und auch eigenen Wein, den er nach Sikhra
bringen wollte. Da kam er zu R. Aäi und fragte ihn, ob er jenen mit-
nehmen“dürfe. Dieser erwiderte: Geh, er ist nicht bevorzugter als
deiner.

113 WEIGERUNGSERKLÄRENDE,DIE zwnrremme INZESTUÖSE“°UND11111vi
STERILE ERHALTENKEINEMORGENGABENOCHDEN FRUGHTGENUSS‘"

NOCHUNTERHALTNOCHDIE ABGETRAGENENHSKLEIDER.HAT ER sm VON
VORNHEREINALSSTERILEGENOMMEN,so ERIIÄLTSIEDIEMORGENGABE.IST
EINEWITWE MITEINEMHOCHPRIESTER,EINEGESCHIEDENEODEREINEHA-
LUQAMITEINEMGEMEINENPRIESTER,EINHURENKINDODEREINENETHINA
MIT EINEM JISRA15LITENODER EINE JISRA1’1LITINMIT EINEM NATHIN ODER
EINEMHURENKINDE[VERHEIRATET],so ERHÄLTSIE DIE MORGENGABE‘“.
GEMARA. Rabh lehrte, die durch Scheidehrief entlassene Minder-

jährige erhalte nicht die Morgengabe, und um so weniger die Weige-
rungserklärende; S-emuél lehrte, die Weigerungserklärend—e erhalte nicht
die Morgenga'be,die durch Scheideb'rief entlassene [Minderjährige] er-

verkauft, so müssen sie 30 bezw. 60 Tage vorher ausgeboten werden. 111. Un-
aufschiehbare F älle, wobei das Geld sofort nötig ist. 112. Güter der Weisen.
113. Wörtl. Leute, die Aushietungsgut verzehren ; sie nutzen die Notlage der Wai-
sen od. Schuldner aus, um ihre zwangsweise verkauften Güter billic° zu kau-
fen. 114. Nach dem Tode ihres Vaters, damit sie nicht verderben. 115. Um
ihn da zu verkaufen; ob er ihn den Fährnissen des Schiffstransportes aussetzen
dürfe. 116. Cf. Jab. F01. 2111. 117. Den Ersatz für die Nutznießung ihres Ver-
mögens seitens des Ehemannes. 118.Ersatz für die von ihr eingebrachten n.
von ihm abgenutzten Kleider. 119.Obgleich die Ehe verboten ist. 120.Den
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halte wohl die Morgengahe. Semuél vertritt hierbei seine Ansicht, denn
Semuél sagte: Die Weigerungserklärende erhält keine Morgengabe, die
durch Scheidehrief entlassene [Minderjährige] erhält die Morgengabe;
die Weigerungserklärende ist für die Brüder”°nicht untauglieh, auch
nicht für Priesterlzluntauglich, die durch Scheidehrief entlassene [Min-
derjährige] ist für die Brüder untauglich, auch für Priester untaug-
lich. Die Weigerungserklärende braucht keine drei Monatemzu warten,
die durch Scheidebrief entlassene [Minderjährige] muß drei Monate
warten. —Was lehrt er uns damit, dies alles haben wir ja bereits gelernt:
erklärte sie ihrem Menue die Weigerung, so sind ihm ihre Verwandten
und ist sie seinen Verwandten erlaubt, auch ist sie für Priester nicht un-
tauglich; gab er ihr einen Scheidebrief, so sind ihm ihre Verwandten
und ist sie seinen‘ Verwandten verboten, auch ist sie für Priester un-
tauglich!? —Nötig ist die Lehre, sie müsse drei Monate warten, was wir
nicht gelernt haben.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber T'annaim streiten: R. Eliézer sagt,

die Handlung einer Minderjährigen sei wirkungslos, ihr Ehemann habe
kein Anrecht auf ihren Fund, ihre Händearbeit und die Aufhebung128
ihrer Gelübde, er beerbe sie nicht und er verunreinige sich nicht”*an ihr.
Die Norm ist: sie gilt in keiner Hinsicht als seine F ran, nur daß sie725
der Weigerungserklärung benötigt. R. Jehoéuä sagt, die Handlung einer
Minderjährigen sei wirksam, ihr Ehemann habe Anrecht auf ihren Fund,
ihre Händearheit und die Aufhebung ihrer Gelübde, er beerbe sie und er
verunreinige sich an ihr. Die Norm ist: sie gilt in jeder Hinsicht als
seine Frau, nur daß sie ihn durch Weigerungserklärung verlassen kann.
Es wäre somit anzunehmen, daß Rabh der Ansicht R. Eliézers und Se-
muél der Ansicht R. Jehoéuäs ist. —Über die Ansicht R. Eliézers strei-
ten sie überl1aupt”‘*nicht, sie streiten nur über die Ansicht R. Jehoéuäs:
Semuél ist entschieden der Ansicht R. Jehoéuäs, aber auch Ra'bh [kann
erwidern,] R. J ehoéuä vertrete seine Ansicht nur hinsichtlich seiner An-
sprüche] an sie, nicht aber hinsichtlich ihrer an ihn.
NOCHDIEABGETRAGENENKLEIDER.R. Hana h. Hija sprach zu R. Ka-

hana: Du sagtest uns im Namen Semuéls, dies gelte nur von den Nieß-
brauchgütern”, die Güter des eisernen Bestandeswsabererhalte sie wohl.

nächsten Verwandten des Ehemannes, denen seine F ran verboten ist. 121. Die
keine Geschiedene heiraten dürfen. 122. Die eine Geschiedene bis zur Einge-
hung einer neuen Ehe warten muß. 123.Cf. Num. 30,7ff. 124.An ihrer
Leiche, falls er Priester ist. 125. Um einen anderen heiraten zu dürfen. 126.
Nach beider Ansicht erhält sie nach RE. keine Morgengabe. 127.Die ihr Eigen-
tum verbleiben. 128. Eigentl. Güter des eisernen Viehbestandes ; diejenigen von
der Frau_in die Ehe mitgebrachten Güter, die geschätzt u. vollständig in den
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R.Papa wandte ein: Worauf bezieht sich dies: wenn auf die Weige-
rungserklärende, so erhält sie ja, falls sie vorhanden sind, beides, und
falls sie nicht vorhanden sind, beides nicht””. Und wenn auf die Sterile,
so erhält sie ja, falls sie vorhanden sind, beides, und falls sie nicht
vorhanden sind, müßte es umgekehrt lauten: von den Nießhrauchgütern,
die sich in ihrem Besitze befinden, sollte sie sie erhalten, und von den
Gütern des eisernen Bestandes, die sich nicht in ihrem Besitze befin-
den, sollte sie sie nicht erhalten!? ——Vielmehr, auf die zweitgradig Inze-
stuöse, und die Rabbanan haben [beide] gemaßregelt, sowohl inbetreff
ihres [Anspruches] an ihn“°’°a13auch seinesman sie. R. Simi h. Asi sagte:
Aus der Lehre R. Kahanas ist zu entnehmen, daß, wenn sie ihm‘”ein
Gewand in die Ehe gebracht hat, es Grundkapital‘”ist, und es darf nicht
abgetragen werden, bis es verbraucht ist. —R. Nehmen sagte ja aber, es
gelte als Fruchtl? —Er streitet gegen R. Nehmen.
ERHALTENKEINEMORGENGABE.Semuél sagte: Dies gilt nur von der

Mine und den zweihundert [Zuz], die Zulagé‘“aber erhalten sie wohl.
Desgleichen wird gelehrt: Die Frauen, von denen die Weisen sagten,
sie erhalten nicht die Morgengabe, beispielsweise die Weigerungserklä-
rende und ihresgleichen, erhalten nicht die Mine und die zweihundert
[Zuz], wohl aber erhalten sie die Zulage; die Frauen, von denen die
Weisen sagten, sie seien ohne Morgengabe zu entlassen, beispielsweise
die das Gesetz Übertretende“und ihresgleichen, erhalten nicht die Zu-
lage, und um so weniger die Mine und die zweihundert [Zuz]. Die wegen
üblen Rufes Entlassene erhält, was sie vor sich hat, und geht. Dies ist
eine Stütze für R. Ho-na,denn R. Hona sagte: Hat sie die Ehe gebrochen,
so büßt sie ihre noch vorhandenen ahget1agenen Kleider nicht ein“.
Ein J unger lehrte vor R. Nehmen: Hat sie die Ehe gebrochen, so büßt Col.b

sie ihre noch vorhandenen abgetragenen Kleider ein. Da sprach er zu
ihm: Haben etwa, wenn‘ sie die Ehe gebrochen hat, auch ihre Kleider
die Ehe gebrochenl? Lies: so hüßt sie ihre noch vorhandenen abgetra-
genen Kleider nicht ein. Rabha 11.Bar Hana sagte im Namen R. Joha-
nans: Dies ist die Ansicht R. Menahem des Anonymus”°; die Weisen
aber sagen, wenn sie die Ehe gebrochen hat, büße sie ihre noch vorhan-
denen ahgetragenen Kleider nicht ein.

Besitz des Ehemannes übergehen (dos aestimata). Wenn die Frau geschieden od.
verwitwet wird, erhält sie den Wert bei der Übergabe, einerlei ob sie jetzt mehr
oder weniger wert sind. 129. Er kann sagen, er gehe sie ihr nur bei der Schei-
dung zurück.130.Morgengahe, Unterhalt u. die abgenutzten Kleider 10n Nieß-
brauchgütern, die er widerrechtlich veräußert hat. 131 Er hat ihr die berech-
tigterweise veräußerten abgetragenen Kleider zu ersetzen.132.Eine Frau ihrem
Ehemanne, als Nießbrauchgut. 133. Es darf nicht aufgezehrt werden; cf. supra
F01. 7911. 134. Cf. ih. F01. 54h.135.Cf ib. F01. 7211 136. Von dem viele ano-

21 Talmud V
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I’IATERSIEVONVORNHEREINGENOMMEN&c. R. Homesagte: Die Steri!e
gilt zuweilen als Frau und zuweilen nicht als Fren die Witwe gilt
immer als Frau. Die Sterile gilt zuweilen als Fran und zuweilen nicht
als Frau: wußte er es, so erhält sie die Morgengabe, wußte er es nicht, so
erhält sie nicht die Morgengabe.Die Witwe gilt 1mm‘erals Frau: einer-
lei ob er es wußte oder nicht wußte, erhält sie die Morgengabe. R.
Jehuda sagte, die eine wie die andere gilt zuweilen“als Fran und zu-
weilen nicht als Fran wußte er es, so erhält sie die Morgengabe,wußte
er es nicht, so erhält sie nicht die Morgenga'be.Man w‘andteein: Wenn
er sie als solche“%enommen hat und sie als solche befunden wird, so
erhält sie die Morgenga'be.Demnach erhält sie,wwenn es unhekanntl3swar,
die Morgengabenicht!? ——Fobere nicht, wenn es unbekannt war, erhalte
siedie Morgengabenicht, sondern wie folgt: wenn er siegenommenhat m
der Gewißheit, daß sie keine solche ist, und sie als solche befunden wird,
so erhält sie die Morgengabenicht. ——Weshalb lehrt er, wenn sie sie dem-
nach erhält, falls es unbekannt war, sie erhalte die Morgenga'be,falls
er sie als solche [genommen] hat und sie als solchebefunden wird, sollte
er es doch von dem F alle lehren, wenn es unbekannt war, und um so
mehr in jenem Falle!? Ferner wird gelehrt: Wenn er sie als solche
genommen hat, und sie als solche befunden wird, so erhält sie die
Morgengabe,wenn aber unbekarmt, so erhält sie die Morgengabenicht.
Dies ist eine Widerleg_ungR. Honas. ——R. Hona wurde durch unsere
Misna irregeführt. Er folgerte: da diese hinsichtlich einer Sterilen un-
terscheidet und hinsichtlich einer Witwe nicht unterscheidet, so erhalte
sie die Witwe, auch wenn es unbekannt war. Dem ist aber nicht so; die
Lehre von der Witwe bezieht sich auf die Unterscheidung bei der
Sterilen”.

ZWÖLFTER ABSCHNITT

ENN JEMANDEINEFRAUHEIRATETUNDSIE MIT11111VEREINBART,
BASSER IHRE T01:11*1‘131511FÜNFJAHREERNÄHRE,so MUSS1111SIE
FÜNFJAHREERNÄHREN.VERHEIRATETSIE 3101121111°rEINEMAN-

DERENUNDVEREINBARTSIEAUCHMITDIESEM,BASSER IHRETOCHTERFÜNF
JAHREERNÄHRE,so MUSSERSIE[EBENFALLS]FÜNFJAHREERNÄHREN.DER
ERSTEKANNNICHTSAGEN,WENNSIE ZU11111KOMMT,WOLLEER sm ERNÄH-
REN‘°’,VIELMEHRMUSSER 11111IHRENUNTERHALTDAHINBRINGEN,wo IHRE

nyme Lehren herrühren. 137,Als Witwe; dies gilt vorn Hochpriester. 138.
Wenn er ihren Stand nicht kannte. 139. Auch bei jener ist zu unterscheiden,
ob ihm dies vorher bekannt war od. nicht.

1. Von einem anderen Menue 2. Vor Ablauf der 5 Jahre. 3. Dh. die Ernäh-
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MUTTE11IST. DESGLEICHENKÖNNENBEIDENIGHTSAGEN,SIE WOLLEN3113
GEMEINSAMERNÄHREN,VIELMEHRMUSSEINERSIE ERNÄHRENUNDEINERIHR
DASGELD FÜRDENUNTERHALTGEBEN.HEIRATET2SIE, so GEBE11111IHR“
EHEMANNUNTERHALTUNDGEBENJENEIHRDASGELDFÜRDENUNTERHALT.
STERBENJENE2,so SIND111111:EIGENENTÖCHTERVONFREIENG'ÜTERNzu
ERNÄHREN,SIEABER[AUCH]VONBELASTETENGÜTERN,WEILSIEALSGLÄU-
BIGER1N‘GILT.DIE VORSICHTIGENPFLEGENZUSCHREIBEN:UNTERDERBE-
DINGUNG,BASS1011DEINETOCHTERFÜNFJAHREERNÄHRE,SOLANGEDUBEI
MIRWEILST.
GEMARA.Es wurde gelehrt: wenn jemand zu seinem Nächsten sagte:

ich schul-de dir eine Mine, so ist er, wie R'. Johan'an sagt, schuldig, und
wie Res Laqis sagt, frei. —In welchem Falle: sagte er zu ihnen5: ihr
seid meine Zeugen, weshalb ist er nach Res Laqié frei, und sagte er
nicht: ihr seid meine Zeugen, weshalb ist er nach R. Johanan schuldig”?
—Tatsächlich, wenn er nicht sagte: ihr seid meine Zeugen, nur wird
hier von dem Falle gesprochen, wenn er zu ihm sagte: ich schulde dir
eine Mine auf einen Schuldschein". R. Johanan sagt, er sei schuldig,
denn der Schuldschein hat dieselbe Beweiskraft, wie wenn er gesagt
hätte: ihr seid meine Zeugen; Res Laqis sagt, er sei frei, denn der
Schuldschein hat. keine Beweiskraft. ——Wirhaben gelernt: Wenn je-
mand eine Frau heiratet und sie mit ihm vereinbart, daß er ih’reToch-
ter fünf J ahre ernähre, so muß er sie fünf J ahre ernähren. Doch wohl
in einem solchen8Falle'? ——Nein, auf Grund einer Vereinbarungsur- 583
kunde°. Dies nach R,.Gidel, denn R. Gidel sagte im Namen Rabhs:
[Wenn der eine sagte:] wieviel gibst du deinem Sohne, und [der an-
dere ihm entgegnete.] so und soviel; und wieviel gibst du deiner Toch-
ter? und [jener ihm erwiderte:] so und so viel, und darauf die Antrauung
erfolgt ist, so ist es perfekt. Es sind dies Dinge, die durch Worte perfekt
werden. ——Komm und höre: Wenn jemand einem Priester geschrieben
hat: ich schulde dir fünf Selä, so muß er ihm fünf Selä"gebeh, und sein
Sohn ist nicht ausgelöst“l? —Anders verhält es sich da, wo er ihm nach
der Tora verpflichtet ist. —Wozu schrieb er es ihm!?— Um einen Prie-

rung ablehnen, solange sie bei ihrer Mutter weilt. 4. Falls sie hierüber eine
schriftliche Verpflichtung besitzt. 5. Den Anwesenden. 6. Nur die Bekundung
der Zeugen verpflichtet ihn zur Zahlung; cf. Syn. F01 29h. 7.Wenn er ihm
einen Schuldschein übergibt, der aber keine Unterschrift des Schuldners trägt.
8. Wenn er es ihr schriftlich bestätigt, jed. ohne Unterschrift, da dies, falls mit
Unterschrift. selbstverständlichwäre. 9. Die von Zeugen unterschrieben ist.10.
Es sind keine Unterschriften und keine Zueignung erforderlich. 11.Urs rüng-
lich hatten die männl. Erstgeborenen Priesterdienste zu verrichten; nac hihi.
Gesetze ist daher für den erstgeborenen Sohn kurz nach der Geburt eine Ab-
lösung' von 5 Selä an einen Priester zu zahlen (cf. Ex. 13,13 11.Num. 18,16).
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ster zu wählen“. '—-Weshalb ist demnach sein Sohn nicht ausgelöst!?
—Dies nach Üla, denn Ü’lasagte: Nach der Tora ist er ausgelöst, so-
bald er sie ihm gibt, und nur deshalb sagten sie, er sei nicht ausgelöst,
weil zu berücksichtigen ist, man würde glauben, die Auslösung könne
mit einem Schuldscheine erfolgen.
Raba sagte: Hierüber streiten Tannaim: Wenn der Bürge unter den

Zeugenunterschriften unterzeichnet ist, so kann [der Gläubiger] nur
von dessen freien Gütern”einfordern. Einst kam ein solcher Fall vor
R. Jismäél, und er entschied, er könne nur von dessen freien Gütern
einf-ordern. Da Sprach Ben Nannos zu ihm: Er kann weder von dessen
freien Gütern noch von dessen belasteten Gütern einfordern. Jener
fragte: Weshalb? Dieser erwiderte: Wenn jemand seinen Nächsten auf
der Straße würgt“, und ein anderer zu ihm sagt: laß ihn; ich will es
dir zahlen, so ist dieser ja._frei, weil jener ihm nicht im Vertrauen
auf. diesen geliehen“hat. Es wäre nun anzunehmen, daß R. Johanan
der Ansicht R. Jiémäéls ist und Res Laqié der Ansicht des Ben Nannos.

Col.b——Über die Ansicht des Ben Nannons streiten sie überhaupt nicht“, sie
streiten nur über die Ansicht R. Jiémäéls. R. Johanan ist entschieden
der Ansicht R. Jiémäéls, Reé Laqié aber sagt, R. Jismäél vertrete seine
Ansicht nur da, wo eine Haftung der Tora”vo1liegt,hierbei aber liegt
keine Haftung der Tora vor.
Der Text. R. Gidel sagte im Namen Rabhs: [Wenn der eine sagte:]

wieviel gibst du deinem Sohne, und [der andere ihm entgegnetez] so_
und so viel; und wieviel gibst du deiner Tochter? und [jener ihm"er-.
widerte :] so und so viel, und darauf die Antrauung erfolgt ist, so ist
es perfekt. Es sind dies Dinge, die durch Worte perfekt werden. Raba
sagte: Es ist einleuchtend, daß die Worte Rahhs sich auf eine minder-
jährige Tochter beziehen, wobei ihm ein Nutzen"zufließt, nicht aber
auf eine Mannhere, wobei ihm kein Nutzen zufließt, aber"bei Gott,
Rahh sagte es auch von einer Mannharen. Wollte man nicht so sagen:
welcher Nutzen fließt ihm“bei einem Sahne zu!? Vielmehr eignen sie
es einander zu für die Befriedigung, daß sie sich mit einander ver-
schwägern.Rahina sprach zu R. Asi: Dürfen dieseWorte“fiedergeschrie-

Die unterschriftlose Anerkennung ist somit bindend.12.Er ist zwar zur Zah-
lung der 5 Selä an einen Priester verpflichtet, jed. steht ihm die Wahl des Prie-
sters frei. 18.Die Zeugenunte13chriftenbeziehen sich nicht auf die Bürgschaft,
und dieses gleicht daher einem mündlichen Darlehen.14.lhn unter Anwen-
dung von Gewalt zwingt, an ihn eine Zahlung zu leisten. 15. Die nachträgliche
Bürgschaft hat einen besonderen Beweggrund 11. ist nicht ernst gemeint. .05_..
Auch RJ. pflichtet bei, daß er im Falle des B. N. frei sei.16.Eine Bürgschaft;
cf. _.Gen43,9. 17.Das Antrauungsgeld gehört dem Vater.18.Dem Vater ‚des
Bräutigams, dessenWorte ebenfalls bindend sind. 19.Die in Rede stehende Ver-‘
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ben werden oder dürfen sie nicht ni-e-dergéschrieben2°werden?Dieser
erwiderte: Sie dürfen nicht niedergeschrieben werden. Jener wandte
gegen ihn ein: Die Vorsichtigen pflegen zu schreiben: Unter der
Bedingung, daß ich deine Tochter fünf J ahre ernähre, solange du bei
mir weilstl? —Unter ‘schreiben’ist s ag en zu verstehen. —Nennt man
das Sagen schreiben’l? —Freilich; wir haben Ja auch gelezrnt wenn je-
mand seiner Frau geschrieben hat: ich entsage mich des Rechtes und
des Anspruches auf deine Güter, und R. Hija lehrte: wenn jemand zu
seiner Frau gesagt hat. —-Kamin und höre: Man darf Verlobungs-
und Heiratsurkunden nur mit Zustimmung beider schreiben. Mit Zu-
stimmung beider aber darf man sie schreiben; doch wohl Vereinbarunge-
urkundenl? ——Nein, wirkliche Verlobungsurkunden. Dies nach R. Papa
und R. Serebja, denn es wurde gelehrt: Schrie'ber sie'auf ihren Namen
ohne ihre Zustimmung, 30 ist sie ihm, wie Rahha und Rabina sagen,
angetraut, und wie R. Papa und R. Serehja sagen, nicht angetraut. —-
Komm und höre: Sterben jene”, so sind ihre eigenen Töchter von freien
Gütern zu ernähren, sie aber [auch] von belasteten Gütern, weil sie
als Gläubigerin gilt23‚_—Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er
es ihr zugeeignet hat. ——Demnach sollte dies“auch von den [eigenen]
Töchtern gehen!? '—Wenn er es jener zugeeignet hat, diesen aber nicht.
—Wieso dies25!?——Fur jene, die bei der Zueignung vorhanden war,
ist die Zueignung wirksam, für die eigenen Töchter, die bei der Zu-
eignung nicht vorhanden waren, ist die Zu-eignung°nicht wirksam. -—-
Es kann ja auch der Fall vorkommen, daß sie bei der Zueignung vor-
handen waren, wenn er nämlich von ihr geschieden war und sie wieder
gen'ommengehatl? — Vielmehr, für jene, die in der Bestimmung des
Gerichtes”nicht einbegriffen ist, ist die Zueignung wirksam, für die
eigenen Töchter, die in der Bestimmung des Gerichtes einbegriffen sind,
ist die Zueignung°nicht wirksam. —-Sollten sie deshalb im Nachteile
sein!? —-Vielmehr, bei den eigenen Töchtern ist folgendes zu berück-
sichtigen: da sie in der Bestimmung des Gerichtes einhegriffen sind,
so kann er ihnen Sachen eingehändigt haben”.
DERERSTEKANNNICHTSAGEN&c. R. Hisda sagte: Dies besagt, daß

einbarung. 20. Damit sie dafür nicht mit verkauften Gütern haften. 21. Die
Antrauungsformel. 22. Die zur Ernährung der Tochter verpflichteten Männer;
ob. in unserer Miäna. 23. Demnach handelt es sich urn eine schriftliche Ver-
pflichtung. 24. Die Ernährung von belasteten Gütern. 25.‘Wieso Sollte die Zu-
eignung gerade für die Stieftochter erfolgen u. nicht für die eigene, zu deren
Ernährung man ebenfalls der Frau verpflichtet ist; cf. supra Fol. 52h. 26. Und
bei der Wiedernahme die Verpflichtung übernommen hat. 27. Die Töchter sei-
ner Fran ernähren zu müssen. 28. Vor seinem Tode, zur Sicherstellung ihrer
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die Tochter zur Mutter gehört”. —Woher, daß dies von einer Erwach-
senen gilt, vielleicht von einer Minderjährigen”, und zwar wegen jenes
Ereignissesl? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand stirbt und ein klei-
nes Kind hinterläßt, und die Erben des Vaters verlangen, daß es bei
ihnen heranwachse, die Mutter aber verlangt, daß es bei ihr heran-
wachse, so lasse man es bei seiner Mutter und nicht bei denen, die es
beerben“würden. Einst ereignete sich ein solcher Fall, und sie”schlach-
teten es am Vorabend des Pesahfestes ab”. — Wenn dem so wäre, so

58g3011t5er lehren: wo sie“ist‚ wenn es aber heißt: wo ihre Mutter ist, so
ist hieraus zu entnehmen, daß eine Tochter zur Mutter gehöre, ob er-
wachsen oder minderjährig.
BEIDEKÖNNENNICHTSAGEN&c. Einst vermietete jemand seinem Näch-

sten eine Mühle für das Mahlen35; später wurde er reich und kaufte
eine Mühle mit einem Esel. Da sprach er zu ihm: Bisher mahlte ich
bei dir, von jetzt ab zahle mir Miete. Dieser erwiderte: Ich will für
dich mahlen. Rahina wollte entscheiden, dies sei der Fall unserer Misna:
desgleichen können beide nicht sagen, sie wollen sie gemeinsam ernäh-
ren, vielmehr muß einer sie ernähren und einer ihr das Geld für den
Unterhalt“gehen. Da sprach R. Ävira zu ihm: Es ist ja nicht gleich;
diese hat nur einen Bauch“und nicht zwei Bäuche, hierbei aber kann
er zu ihm sagen: mahle [bei dir] und verkaufe, m'ahle [bei mir] und

Ansprüche. 29. Wenn die Erben eine Tochter zu ernähren haben, so können sie
sie nicht zwingen, bei ihnen zu weilen. 30.Nur eine solche kann der Mutter
nicht entrissen werden. 31. F 3115 es stirbt, da sie es ermorden könnten. 32. Die
Anwärter der Erbschaft, bei denen das Kind erzogen wurde. 33. Um es zu be-
erhen. Der Tag war natürl. Zufall, viell. auch absichtl. gewählt, weil während
des Festtruhels Verbrechen leichter auszuführen sind. (Manche hirnverbrannte
Judenfeinde, die den Sinn dieser Stelle nicht kannten, versuchten diesen aus Hab-
gier entsprungenen Mord als Ritualmord darzustellen, u. hieraus den Beweis zu
erbringen, daß die Juden am Osterfeste Christenblut (als ob es sieh um ein
Christenkind handelte!) verwenden. Der Hinweis stammt von dem Täufling
Hirschensohn, alias Lichtenstein, Lehrer am Institutum Judaicum zu Leip-
zig; cf.wnn Jg. 29 pp. 112 u. 191. Ich würde diese auf Unwissenheitu. Gehässig-
keit heruhende Tatsache nicht erwähnt haben, hätten sich manche Apologeten
nicht zu ebenso lächerlichen Spitzfindigkeiten u. Korrumpierungen des Textes
veranlaßt gefühlt. So soll die Kürzung nnwvin den kursierenden Ausgaben my
nwmn heißen; F ischer (Talmud u. Schulchan-Äruch p. 109) ‘korrigiert’ sogar
:wm 1wntm(‘ihn raffte die rasende Sehnsucht hin’!!), ohne zu berücksichtigen,
od. vielmehr zu wissen, daß alte Ausgaben u. Handschriften tatsächlich near: :‘117
haben.) 34. 'Die Minderjährige bei ihrer Mutter, die Erwachsene, wo sie sich be-
findet. 35. Beim Mieter für den Gebrauch des Vermieters ; dies sollte als Miet-
zins gelten. 36. Er muß ihr bares Geld geben, obgleich er sich nur zum Unter-
halte verpflichtet hat; ebensomuß er hierbei den Mietzinsin bar zahlen, obgleich
nach Vereinbarung dieser nur im Mahlen für den Gebrauch des Vermieters er-
folgen sollte. 37. Da der eine sie zu ernähren hat, so kann der andere seiner
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behalte. Dies”nur dann, wenn [der Mieter] keine Mahlaufträge für die
Mühle hat, wenn er aber Mahlaufträge für die Mühle hat, so ist dies
ein Fall, wobeiman gegen sedomitischeArt”Zwang anwendet.

SAGT DIE WITWE, SIE W0LLE AUSDEMHAUSE mass MANNESNICHTWEI-
CHEN,so KÖNNENDIE ERBENzu 11111NICHTSAGEN:GEHIN DASHAUS

DEINESVATERS,UNDWIR ERNÄHRENDICH;VIELMEHRMÜSSENSIE 3111[111
HAUSEIHRESMANNES]ERNÄHRENUND11111EINEIHREMSTANDEANGEMES-
SENEWOHNUNGGEBEN.SAG'I‘SIE, SIE W'0LLEAUSDEMHA‘USEmass VA-
TERSNICHTWEICHEN,so KÖNNENDIEERBENzu 11111SAGEN:VVEILSTDU11111
UNS,so BEKOMMSTDUUNTERHALT,WEILSTDUNICHTBEI UNS,so BEKOMMST
DU KEINENUNTERHALT.WENDETsm EIN: WEIL SIE JUNGIST UNDAUCH
JENE“JUNG SIND, so MÜSSENSIE SIE 111HAUSE mans VATERS UNTERHALTEN.
GEMARA.Die Rabanfln lehrten: Sie bediene sich der Wohnung, wie

sie sich ihrer bei Lebzeiten ihres Mannes bediente, de1° Kissen und
Polster, wie sie sich ihrer bei Lebzeiten ihres Mannes bediente, der sil-
bernen und goldenen Gefäße, wie sie sich ihrer bei Lebzeiten ihres
Mannes bediente, denn er schrieb ihi° wie folgt: du sollst in meinem
Hause weilen und von meinem Vermögen ernährt werden während der
ganzen Dauer deiner Witwenschaft. ‘In meinem Hause.’ R. Joseph er-
klärte: In meinem Hause und nicht in meiner Hütte“.
R. Nahman sagte: Wenn die Waisen von der Wohnung der Witwe

verkauft haben, so haben sie nichts getan“. ——Womit ist es hierbei
anders als bei der Lehre R. Asis im Namen R. Jol_1anans!?R. Asi sagte
nämlich im Namen R. Johanans: Wenn die Waisen zuvorgekommen
sind und von den wenigen Gütern“’verkauft haben, so ist ihr Verkauf
gültig. ——Jene waren nicht bei Lebzeiten belastet, diese aber war schon
bei Lehzeiten“helastet. Abajj—esagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn
die Wohnung der Witwe einstürzt,’ die Waisen nicht verpflichtet sind,
sie aufzubauen; und noch mehr: selbst wenn sie sagt, m‘an' lasse sie,
sie wolle sie auf eigene Kosten aufbauen, höre man nicht auf sie. Abajj e
fragte: Wie ist es, wenn sie sie restaurieren will? ——Dies bleibt un-
entschieden.
SAGTSIE,SIEW'OLLENICHT.Sollten sie ihr doch da gehen [müssen],

Verpflichtung nur durch Barzahlung nachkommen. 38. Daß er keinen Mietzins
in bar zu zahlen braucht. 39. Die Verweigerung einer Gefälligkeit, ohne dabei
einen Schaden zu erleiden. 40. Wohl die Kinder ihres Mannes, sie fürchte
Zwistigkeiten od. Versuchung; viel]. aber die Kinder in ihrem Vaterhause, sie habe
da Altersgenossinnen. 41. Ist die Wohnung zu eng, so können die Waisen sie hin-
aussetzen. 42. Der Verkauf ist ungültig. 43. Die zum Unterhalte der Töchter be-
stimmt sind; cf. infra F01. 1081). 44.Die Wohnung der Witwe war ihr schon
bei Lebzeitendes Gatten zugesichert,dagegen aber hängt der Anspruchder Töch-

ii
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wo sie weiltl? Dies ist eine Stütze für R. Hona, denn R. Hona sagte:
Der Segen des Hauses besteht in der Größe“dessialben.—Sollten sie
ihr doch dem Segen des Hauses entsprechend“geben [müssen]l? —Dem
ist auch so.
R..Hona sagte: Die Sprache der Weisen ist”Segen, die Sprache der

Weisen ist Reichtum, die Sprache der Weisen ist Heilung. Segen, wie
wir soeben gesagt haben. Reichtum, denn wir haben gelernt: Wenn je-
mand seinem Nächsten F rüchte verkauft, so erwirbt sie dieser, sobald
er sie“an sich zieht, obgleich jener sie ihm nicht zugemessen hat; hat
jener sie ihm zugemessen und dieser nicht an sich gezogen, so erwirbt
er sie nicht; ist er klug, so miete er”den Platz. Heilung, denn wir ha-
ben gelernt: Man darf nicht am Pesahfeste-”Weizen kauen und auf eine
Wunde legen, weil sie säuern.

Die Rabbanan lehrten: Als Rabbi beim Hirischei-den war, verlangte
er nach seinen Söhnen. Da traten sie zu ihm ein, und er sprach zu
ihnen: Achtet auf die Ehrung eurer Mutter. Das Licht bleibe auf sei-
nem Platze brennen, der Tisch bleibe auf seinem Platze gedeckt und
das Lager bleibe auf seinem Platze gebettet. Joseph aus Hajpha und
Simön aus Ephrath bedienten mich bei Lebzeiten, und sie mögen mich
auch nach meinem Tode bedienen.
«Achtet auf die Ehrung eurer Mutter.» Dies ist ja [ein Gebot] der

Tora, denn es heißt:“ehre deinen Vater und deine Mutter!? — Es war
eine Stiefmutter. —Aueh die [Ehrung] der Sti-ef1nutterist ja [ein Ge-
bot] der Tora!? Es wird nämlich gelehrt: Ehre deinen Vater und deine
M utter ‚°deinen Vater, das ist die F ran des Vaters, deine Mutter, das ist
der Mann der Mutter, und das überflüssige und schließt den älteren
Bruder ein. ——Dies nur bei Lebzeiten, nicht aber nach dem Tode. -
«Das Licht bleibe auf seinem Platze brennen, der Tisch bleibe auf
seinem Platze gedeckt und das Lager bleibe auf seinem Platze- gebettet. »
Aus welchem Grunde? —An jedem Vorabend des Sabbaths pflegte er52
nach Hause zu kommen. Eines V-orabends kam eine Nachbarin und rief
an der Tür ; da sprach seine Magd: Ruhig, Rabbi sitzt. Als er dies hörte,
kam er nicht mehr, um keine Nachrede über die früheren F rommen53
aufkommen zu lassen.

ter auf Unterhalt vorn Nachlasse ab. 45. J e mehr Personen an der Haushaltung
beteiligt sind, desto billiger ist sie im Verhältnis. 46. Was sie dadurch in der
Wirtschaft er5paren. 47. Dh. aus dieser ist dies alles zu entnehmen. 48.VVenn
ein Preis vereinbart worden ist. 49. Sie gehen dann in seinen Besitz über.
Diese Vorsorge ist in dem F alle nötig, wenn der Käufer keine Zeit hat, sie an
sich zu ziehen. Hier wird ein Schutzmittel gegen Geldschaden gelehrt, desgiei-
chen weiter ein Heilmittel. 50. An dem das gesäuerte Brot verboten ist. 51.
Ex. 20,12. 52. Nach seinem Tode. 53. Die dieser Begünstigung nicht teilhaftig
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«Joseph aus Hajpha und Simön aus Ephrath bedienten mich bei Leh-
zeiten, und sie mögen mich auch nach meinem Tode bedienen.» Sie
glaubten, er meinte, in dieser Welt, als sie aber sahen, daß ihre Bahren
seiner Bahre vorangin‘gen“, sagten sie: es ist er,sichtlich daß er in je-
ner Welt“meinte. Er sagte dies“deshalb, damit man nicht glaube, ihnen
habe etwas angehaftet, nur habe ihnen bis dahin das Verdienst Rabbis57
beigestanden.
Hierauf verlangte er nach den Weisen Jisraéls. Da traten die Weisen

Jisraéls zu ihm ein, und er sprach zu ihnen: Haltet über mich keine
Trauerklage in Klein5tädten und setzt das Kollegium ein nach dreißig Col.b
Tagen. Mein Sohn Simön Hakham [Weiser], mein Sohn Gamliél Fürst,
und Hanina b. Hama soll den Vorsitz”hahen.
«Haltet über mich keine Trauerkla_ge1n Kleinstädten.>>Sie glaubten,

er habe dies wegen der Belästigung angeordnet, als sie aber sahen, daß
alle zu den Trauerklagen m die Großstädte kamen, sagten sie: es ist er-
sichtlich, daß er es wegen der Ehrung”angeordnet hat.
«Setzt das Kollegium ein nach dreißig Tagen.>>Denn ich bin nicht

bedeutender als unserer Meister Mose, von dem es heißt :“und die Kin-
der Jisraél beweinten Mose in den Moabsteppen dreißig Tage. Dreißig_
Tage trauerten sie am Tage und nachts, von dann ab trauerten sie am
Tage und studierten nachts oder trauerten nachts und studierten am
Tage. So betrauerten sie ihn ein Jahr von zwölf Monaten. Am Todes-
tage Ra'bbiserscholl eine Hallstimme und sprach: Wer dem Tod Rabbis
beigewohnt hat, ist für die zukünftige Welt vorbestimmt. Als ein Wä-
scher, der jeden Tag vor ihm erschien, an diesem Tage aber ausgeblie-
ben war, dies hörte, stieg er aufs Dach und stürzte sich auf die Erde,
worauf er starb. Da erscholl eine Hallstimm-e und sprach: Auch dieser
Wäscher ist für die zukünftige Welt vorbestimmt.

«Mein Sohn Simön Hakha1n [Weiser].» Wie meinte er es? ——Er
meinte es wie folgt: obgleich mein Sohn Simön Weiser ist, dennoch
sei mein Sohn Gamliél Ffirst. Levi sprach: Brauchte er dies zu sagen61!?
R. Simön b. Rabbi erwiderte: Er brauchte dies für dich und dein Ge-
hinke”. ——Was war da fraglich, dies“lehrt ja die Schrift:“aber die Kö-
nigswürde gab er Jehoräm, denn er war der Erstgeborenel? —Dieser
füllte die Stelle seiner Vorfahren aus, R. Gamliél aber füllte die Stelle

waren. 54. Sie wurden früher bestattet als er. 55. Im J enseits. 56. Daß sie ihn
im Jenseits bedienen werden. 57. Deshalb war es ihnen nicht beschieden, sich
mit seiner Bestattung zu befassen. 58. Im Lehrkollegium. 59. Damit die Klein-
städter zur Trauerfeier nach den Großstädten kommen. 60. Dt. 34,8. 61. RG.
war der ältere u. hatte Anspruch darauf. 62. Er war lahm; cf. Jt. F 01 53a. 63.
Daß der Erstgehorene das Amt des Vaters erbe. 64. iiChr. 21,3. 65. Sein jün-
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seiner Verfahren nicht aus“. ——Wieso tat Rabbi diesl? — Allerdings
füllte er die Stelle seiner Vorfahren in der Weisheit nicht aus, in der
Sündenscheu aber füllte er die Stelle seiner Verfahren aus.
«Hanina. b. Hama soll den Vorsitz haben.» R. Hanina wollte es nicht

annehmen, weil R. Aphes um zweieinhalb Jahre älter war als er. Da
trat R. Aphes den Vorsitz an, während R. Hanina außerhalb“saß, und
Levi kam und setzte sich zu ihm. Als hierauf die Seele des R. Aphes
zur Ruhe einkehrte und R.Hanina den Vorsitz antrat, hatte Levi nie-
mand, zu dem er sich setzen konnte, und ging nachiBahylonien. Hier-
auf [bezieht sich folgendes Ereignis]. Man berichtete Rabh', ein bedeu-
tender Mann, er hinke, sei in Nehardeä eingetroffen und trage vor, ein
Diad-emsei erlaubt“. Da sprach er: Offenbar ist die Seele des R. Aphes
zur Ruhe eingekehrt und hat R. Hanina den Vorsitz angetreten, so-
daß Levi nunmehr niemand hat, zu dem er sich setzen könnte, und
kam daher hierher. — Vielleicht war die Seele R. Haninas zur Ruhe
eingekehrt und hatte R. Aphes den Vorsitz wie bisher inne ; Levi hatte
niemand, zu dem er sich setzen könnte, und kam hierherl? ——Wenn
du willst, sage ich: Levi ordnete sich R. Aphes”unter. Wenn du aber
willst, sage ich: da Rabbi angeordnet hatte, Hanina b. Hama solle den
Vorsitz führen, so war nicht anzunehmen, daß dieser [gestorben sei],
ohne amtiert zu haben, denn von den Frommen heißt es :”du tust
einen Ausspruch, und er bleibt bestehen.—R. Hija war ja"da!? ——Seine
Seele war bereits zur Ruhe eingekehrt. ——R. Hija sagte ja aber, er habe
das Grab Rabbis gesehen und darüber Tränen vergessen!? —-Wende
es um. ——R. Hija sagte j'3.=aber, am Tage, an dem Rabbi starb, habe
die Heiligkeit aufgehörtl? —Wende es um. ——Es wird ja aber ge-
lehrt: Als Rabbi erkrankte, besuchte ihn R. I_Iijaund fand ihn weinen.
Da sprach er zu ihm: Meister, weshalb weinst du? Es wird nämlich
gelehrt: Sürbt jemand im Lachen,so ist es für ihn ein gutes Zeichen,
im Weinen, so ist es für ihn“ ein böses Zeichen ; mit dem Gesichte nach
oben, so ist es für ihn ein gutes Zeichen; mit dern Gesichte nach un-
ten, so ist es für ihn ein böses Zeichen; mit dem Gesichte gegen das
Publikum, so ist es für ihn ein gutes Zeichen, gegen die Wand, so ist
es für ihn ein böses Zeichen; ist sein Gesicht gelb, “soist es für ihn ein
böses Zeichen, ist sein Gesicht glänzend und gerütet, so ist es für ihn
ein gutes Zeichen. Stirbt jemand am Vorabend des Sabbaths", so ist
es für ihn ein gutes Zeichen, wenn am Ausgange des Sabbaths, so ist

gerer Bruder Simön war weiser als er. 66. Des Auditoriums, um ihn nicht als
Lehrer anerkennen zu müssen. 67. Man dürfe damit am Sabbath ausgehen ; cf.
Sab. F01. 57a. 68. Er würde bei ihm geblieben sein. 69.1j. 22,28. 70. Den
Rabbi für den Vorsitz bestimmen könnte. 71.An dem auch die Toten im Fege-
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es für ihn ein böses Zeichen. Stirbt jemand am Vorabend des Ver-
söhnungstages, so ist es für ihn ein böses Zeichen, wenn am."Ausgang_el
des Versöhnungstages, so ist es für ihn ein gutes2Zeichen. Stirbt je-
mand an Unterleibsschmerzen, so ist es für ihn ein gutes Zeichen, denn
die meisten Frommen sterben an Unterleibsschmerzen. Dieser erwi-
derte: Ich weine über die Tora und die gottgefälligen Handlungen. —-
Wenn du willst, sage ich, man wende es um, und wenn du willst, sage
ich, R. Hija befaßte sich mit gottgefällig-en Handlungen, und Rabbi
wollte ihn nicht zurückhalten”. So pflegte, wenn R. Hanina und R.
Hija mit einander stritten, R. Hanina zu R. Hija zu sagen: Mit mir
streitest du! Sollte, behüte und bewahre, die Tora in. Jisraél in Ver-
gessenheit geraten, so würde ich sie durch meine Disputation beleben.
R. Hija aber erwiderte ihm: Ich sorge dafür, daß die Tora 1n Jisraél
nicht 111Vergessenheit gerate. Ich baue Flachs und flechte Netze, dann
fange ich Hirsche und gehe das Fle1schden Waisen zu. essen und fe1-
tige aus den Häuten Pergamentrollen. Sodann gehe ich nach Orten,
in denen keine Kinderlehrer sind, und schreibe die fünf Bücher des
Pentateuches für fünf Kinder und lehre sechs Kinder die sechs Sek-
tionen [der Miéna]; hierauf gebe ich jedem auf, seine Sektion seine
Kameraden zu lehren. Das ist es, was Rabbi sagte: Wie bedeutend
sind doch die Werke Hijas! R. Simön b. Rabbi sprach zu ihm: Noch [be-
deutender] als deine? Dieser erwiderte: Freilich. R. Jismäél b. R. Jese
sprach zu ihm: Auch als die meines Vaters? Dieser erwiderte: Behüte
und hewahre, so etwas gibt es nicht 111Jisraél.
Alsdann verlangte er nach seinem jüngeren Sohne. Da trat R. Simön

zu ihm ein, und er übergab ihm die Ordnungen der Weisheit. Hierauf
verlangte er nach seinem älteren Sahne. Da trat R. Gamliél zu ihm
ein, und er übergab ihm die Regeln des F urstenarntes Er sprach zu
ihm: Mein Sohn, leite dein F urstenamt mit Würde und wirf Galle
unter die Jünger. ——Dem.“ist ja aber nicht so, es heißt ja :“und die
Gottesfürehtigen ehrt er, und der Meister sagte, dies beziehe sich auf
Jehosaphat, den König von Jehuda, der, wenn er einen Schriftgelehr-
ten sah, von seinem Throne aufstand, ihn küßte und halste und zu
ihm sprach: 0 Meister, 0 Herr! ——Das ist kein Einwand; das eine heim-
lich und das andere Öffentlich“. ——Es wird gelehrt: Rabbi lag [krank]
in Sepphoris und sein Platz war ihm in Beth Seärim vorbereitet. —-
Es wird ja aber gelehrtf°Gerechtigkeit, nur Gerechtigkeit sollst du nach-
jagen, folge Rabbi nach Beth Seärim. ——Als er erkrankte, brachte man
ihn nach Sepphoris, weil es höher liegt und die Luft da besser ist. —-
feuer Ruhe haben. 72. Er ist dann sündenfrei. 73. Deshalb übertrug er ihm
nicht den Vorsitz. 74. Ps. 15,4. 75. Öffentlich wahre man die Würde des hohen
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f82Am Tage, an dem Rabbi starb, ordneten die Rabbanan ein Fasten an
und flehten um Erbarmen. Sie bestimmten: wer da sagt, Rabbi sei ver-
schieden, werde mit einem Schwerte niedergestochen. Die Magd Rahbis
stieg auf den Söller und sprach: Die drohen verlangen nach Rabbi, und
die hienieden verlangen nach Rabbi; möge es dein Wille sein, daß die
hienieden die drohen besiegen. Als sie aber sah, wie oft er den Ab‘ort77
aufsuchte, und sich damit abquälte, die Tephillin”ab— und anzulegen,
sprach sie: Möge es dein Wille sein, daß die drohen die hienieden be-
siegen. Da aber die Rabbanau nicht aufgehört hatten zu beten, nahm
sie einen Krug und warf ihn vom Söller hinab; sie sbockten, und die
Seele Rabbis kehrte zur Ruhe ein. Hierauf sprachen die Rabbanan zu
Bar Qappara: Geh, sieh nach. Als er hineinkam, fand er, daß seine
Seele zur Ruhe eingekehrt War; da zerriß er sein Gewand, drehte den
Riß nach hinten und sprach: Die Gewaltigen und die Stützen”erfaßten
die heilige Lade, da besiegten die Gewaltigen die Stützen, und die hei-
lige Lade wurde entführt. Sie Sprachen zu ihm: Seine Seele ist wohl
zur Ruhe eingekehrt? Er erwiderte: Ihr sagtet es, ich habe nichts ge-
sa t.
gBei seinem Hinseheiden richtete Rabbi seine zehn Finger nach oben

und sprach: Herr der Welt, offenbar und kund ist es dir, daß ich mich
mit meinen zehn F1ngern in der Tora abgemüht, und auch nicht von
meinem kleinen Finger einen [irdischen] Genuß gehabt habe. Möge es
dein Wille sein, daß Friede in meiner RuhestätteÖ sei. Da erscholl eine
Hallstimme und sprach .”Er gehe ein zum F r1eden, sie ruhen auf ihren
Lagern. —Es sollte doch heißen: auf d e i n em Lager? ——Dies wäre eine
Stütze für R. Hija b. Gamda, denn R. Hija b. Gamda sagte im Namen
des R. Jose b. Sa1'11:Zur Stunde, da der Fromme aus der Welt scheidet,
sprechen die Dienstengel vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der
Welt, de1 Fromme N kommt. Da erwidert er il1nenzMögen ihm die
Frommen entgegengehen und er in Frieden kommen, sodann auch sie
auf ihren Lagern ruhen.
R. Eléäzar sagte: Zur Stunde da der Fromme aus der Welt scheidet,

gehen ihm drei Klassen Dienstengel entgegen. Eine spricht: Komm
in Frieden. Eine spricht:”Der in seiner Geradheit wandelt. Und eine
spricht: Er gehe ein zum Frieden, sie ruhen auf ihren Lagern. Zur
Stunde, da der Frevler aus der Welt abhanden kommt, gehen ihm drei
Klassen Würgeengel entgegen. Eine spricht :81Kein F r1ede, spricht der
Herr, den Frevlern. Eine Spricht .”In Leiden soll er darniederliegen.

Amtes. 76. Dt. 16,20. 77. Er litt sehr an schweren Unterleibschmerzen; cf. Bm.
F01 85._— 78. Diese dürfen nicht in den Abort mitgenommen werden. 79.
Dh. die Engel 11.die Frommen. 80.Jes. 572. 81.11). 48,22. 82.Ib. 50,11.
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Und eine Spricht zu ihm:ngahre hinunter und lege dich zu den Un-
beschnittenen.

SOLANGE SIE IM HAUSEIl-IRESVATERSB41ST,KANNSIE IHREMORGENGABE'
IMMERVERLANGEN,SOLANGESIE111HAUSEIHRESMANNESIST, KANNSIE

IHREMORGENGABEFÜNFUNDZWANZIGJAHREVERLANGEN,DENNIN FÜNFUND-
zwmz1e JAHREN KANNSIE MILDTÄTIGKEIT IN HÖHE IHRER MORGENGABE
GEÜBT85HABEN——so R.M1:in IM NAMENDES R.SIMÖN B. GAMLIE’IL.DIE
WEISENSAGEN,SOLANGESIE IMHAUSEIHRESMANNESIST, KÖNNESIE IHRE
MORGENGABEIMMERVERLANGEN,SOLANGESIE IM HAUSE IHRESVATERS
IST, KÖNNE SIE IHRE MORGENGABEFÜNFUNDZWANZIGJAHRE“VERLANGEN.
STIRBT SIE, so MÜSSENIHRE ERBENINNERHALBFÜNFUNDZWANZIGJAHREN
IHREMORGENGABEMAHNEN87.
GEMARA.Abajje sprach zu R. Joseph: Die Ärmste in Jisraél in fünf-

undzwanzig Jahren, und Martha, die Techter des Boäthos88, in fünfund-
zwanzigJahren"DDieser erwiderte: Dem Kamele entsprechend”die Last.
Sie frabgten: Ist nach R. Meir auch zu proportionieren”? ——Dies bleibt
unentschieden.
DIE W111an SAGEN,SOLANGE&c. Ab-ajje Sprach zu R. Joseph: Wenn

sie vor Sonnenuntergang kommt, kann sie ihre Morgengabe einfordern,
und wenn sie nach Sonnenuntergang kommt, kann sie ihre Morgen-
gabe nieht mehr einfordern; sollte sie in dieser kleinen Weile darauf
verzichtet haben!? Dieser erwiderte: Freilich, so ist es bei allen Nor-
men der Weisen: in vierzig Sea [Wasser] kann m'an [rituell] unter;
tauchen, in vierzig weniger eines Qurtub kann man nicht. untertauchen.
R. J ehuda sagte im Namen Rabhs: R. J iémäél b. R. J ese bekundete vor

Rabbi, daß er“irn Namen seines Vaters gesagt hat, dies gelte nur Von
dem Falle, wenn die Urkunde über die Morgengabe nicht aus ihrer
Hand kommt, wenn aber die Urkunde über die Morgengahe aus ihrer
Hand kommt, könne sie ihre Morgengabe immer einfordern. R. Fleazar
aber sagt, auch wenn die Urkunde über die Morgengabe aus ihrer
Hand kommt, könne sie nur fünfundzwanzig Jahre einfordern. R. Se-

83. EZ. 32,19. 84. Und von den Erben unterhalten wird. 85.An ihre Nachba-
rinnen auf Kosten der Waisen. 86.Wenn sie" bei den Erben nicht mehr weilt,
hat sie wohl nach Ablauf dieser Frist auf die Morgengabe verzichtet. 87.-Da
nach Ablauf dieser Frist eine Verjährung eintritt, die durch die Mahnung unter-
brochen wird. 88. Als sehr reich bekannte Frau in Jerusalem (cf. Gib. F01.
56a); es ist nicht denkbar, daß die große Morgengabe einer Reichen ebenso in
25 Jahren durch Mildtätigkeit aufgebraucht wird, wie die kleine einer Armen.
89. Der Verbrauch der Reichen ist auch größer. 90. Bei der Berechnung des
Verbrauchesder Morgengabe; ob nach Ablauf eines Teiles der 25 Jahre der ver-
hältnismäßige Teil der Morgengabe als verbraucht ahzuziehen ist. 91. Das W.
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äeth wandte ein: Ein Gläubiger kann ohne Mahnung”einfordern. In
welchem Falle: hat er keinen Schuldschein, womit sollte er denn ein-
fordern, doch wohl, wenn er einen Schuldschein hat, und dies gilt nur
von einem Gläubiger, der nicht verzichtet, eine Witwe aber”verzich-
tetl? Er erhob diesen Einwand und er selber erklärte es auch: Tat-
sächlich, wenn er keinen Schuldschein“hat, und hier wird von dem
Falle gesprochen, wenn der Schuldner es zugibt. ——R. Eleä sagte ja
aber, sie lehrten, die Geschiedene gleiche einem Gläubiger”. In wel-
chem Falle: hat sie keine [Urkunde über die] Morgengabe,womit sollte
sie denn einfordern, doch wohl, wenn sie eine [Urkunde über die] Mor-„
gengabe hat, und dies gilt nur von einer Geschiedenen, die nicht ver-
zichtet. eine Witwe aber”verzichtetl? — Auch dies in dem F alle, wenn
der Schuldner es zugibt.
R. Nahman b. Jighaq sagte: R. Jehuda b. Qaza lehrte in der Barajthä

Col.bdes Bar Qaza: Verlangt sie ihre Morgengabe, so beginnt [die Frist°°]
von Neuem ; legt sie die Urkunde über die Morgeng_abe vor, so kann
sie ihre Morgengabe immer einfordern.
R. Nahman b.R.Hisda ließ R.Nahman b. Jäqob fragen: Lehre uns

der Meister, ob der Streit über den F all besteht, wenn sie die Urkunde
über ihre Morgengabe verlegt, oder über den Fall, wen'n'sie keine Ur-
kunde über ihre Morgenga$beverlegt? Und nach wem ist die Halakha
zu entscheiden? Er ließ ihm erwidern: Der Streit besteht über den
Fall, wenn sie keine Urkunde über ihre Morgengabe verlegt, wenn sie
aber die Urkunde über ihre Morgengabe vorlegt, kann sie ihre Morgen-
gabe immer einfordern. Und die Halakha ist nach den Weisen zu ent-
scheiden.
Als R. Dimi kam, sagte er im Namen des R. Simön b. Pazi im Namen

des R. Jehoéuä b. Levi im Namen des Bar Qappara: Dies gilt nur von
der Mineund den zweihundert[Zuz],die Zulageaber”erhältsie wohl.
R. Abahu aber sagte im Namen R. J ohanans, auch die Zulage erhalte sie
nicht, denn R. Ajbu sagte im Namen R. Jannajs, die zur Morgengabe
gehörende Bestimmung”gleiche der Morgengah—e.Es wurde auch gelehrt:
R.Abbasagteim NameriR.Honasim NamenRabhs:Diesgilt nur von
der Mine und den zweihundert [Zuz], die Zulage aber erhält sie wohl.
R. Abba sprach zu R. Hona: Sagte Rabh dies? Dieser entgegnete: Willst

mm:; gibt keinen Sinn ; viell: er sagte es im Namen. 92. Die Schuld verfällt auch
nach 25 Jahren nicht. 93. Die zur Familie gehört, nichts aus ihrer Tasche hin-
gegeben hat 11.während der ganzen Zeit unterhalten worden ist. 94.Bei einer
Witwe hingegen, die keine Urkunde besitzt, verjährt die Forderung nach 25 Jah-
ren. 95. Ihre Forderung verjährt nie, auch wenn keine Mahnung erfolgt ist.
96. Der 25 Jahre. 97. Diese (cf. supra Fol. 54h) ist keine nach Recht zustehende
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du mich schweigen”machenoder mir einschenken”? Jeuer erwiderte: Ich
will dich schweigen machen.
Die Schwiegermutter R. Hija des Großen war die Frau seines Bru-

ders‘°°undWitwe 1111Hause ihres Vaters. Nachdem er sie in ihrem El-
ternhause fünfundzwanzig Jahre ernährt hatte, verlangte sie von ihm
[weiterhin] Unterhalt. Da sprach er zu ihr: Du hast keinen Anspruch
auf Unterhalt. ——So gib mir meine Morgengabe. Er erwiderte ihr: Du
hast keinen Anspruch auf Unterhalt und keinen‘“auf die Morgengabe
Hierauf forderte sie ihn zu Gericht vor Rabba b. Sila. Dieser sprach
zu ihm: Erzähle mir, wie die Sache sich verhält. Jener erwiderte: Ich
ernährte sie fünfundzwanzig J ahre in ihrem Elternhause. Beim Leben
des Meisters, auf meiner Schulter brachte ich es ihr. Da sprach er:
Die Rabbanan sagten deshalb, solange sie im Hause ihres Gatten ist,
könne sie ihre Morgengabe immer einfordern, weil wir sagen, sie habe
sie aus Gene nicht gefordert, ebenso hat auch diese sie aus Géne“äicht
gefordert. Geh und gib sie ihr. Jeuer achtete nicht darauf. Da schrieb
er ihr eine Vollstreckung über seine Güter. Hierauf kam er vor Raba
und Sprach zu ihm: Sehe doch der Meister, welches Urteil er mir ge-
gefällt hat! Dieser erwiderte: Richtig hat er dir das Urteil gefällt.
Da Sprach jene: Nun erstatte er mir die Früchte seit jenem Tage“”bis
heute. Dieser erwiderte: Zeige mir deine Vollstreckungsurkunde. Als
er nun sah, daß darin nicht geschriebenwar: und wir überzeugten uns,
daß diese Güter“*des Verstorbenen sind, sprach er zu ihr: Die Voll-
streckungsurkunde ist nicht richtig“%eschrieben. Sie entgegnete: Mag
die Vollstreckungsurkunde fortfallen, und ich verlange sie seit dem
Schlußtage der Ausbietung"°bis heute. Jeuer erwiderte: Dies nur, wenn
die Vollstreckung nicht fehlerhaft geschrieben ist, wenn aber die Voll-
streckung fehlerhaft geschrieben ist, gilt dies nicht. Diese entgegnete:
Der Meister selber lehrt 3a, die [Fortlassung der] Haftung“"sei ein Ver-
sehen““des Schreibers!? Raba erwiderte ihr: Hierbei ist ein Versehen

Forderung. sondern ein Geschenk. 98. Dh. die Zulage. 99. Dh. glaubst du nicht,
daß R. dies gesagt hat, od. gefällt es dir so sehr, daß du mir einen Becher Wein
einschenken willst. Das im Texte gebrauchte Wortspiel läßt sich nicht wieder-
geben. So nach den Kommentaren; besser die Lesart der Parallelstelle Ned.
77a. 100. Der kinderlos starb u. den er beerbte.101. Nach der Ansicht der W ei-
sen in unserer Miéna.102. Wegen der ihr erwiesenen Ehrerbietung. 103. Die
Früchte der Morgengabe seit der Vollstreckung; cf. Bm. F01 35h. Ö104.Die sie
für ihre Morgengabe verlangte. 105. Die Vollstreckung lautete auf seine Güter
allgemein, während ihr Anspruch sich nu1 auf die vom Verstorbenen geerbten
erstreckte. 106.Der Güter des Schuldners; von diesem Tage an gehören die
Früchte nach aller Ansicht dern Gläubiger; cf. Bm. I‘01 351). 107. In einer
Verkaufsurkunde. 108. Der Verkäufer ist trotzdem haftbar; niemand kauft ohne
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des Schreibers nicht anzunehmen, vielmehr irrte sich Rabba b. Sila von
Grund aus. Er dachte, da beides“"ihm gehört, sei es einerlei, ob diese
oder jene; dem ist aber nicht so, denn es kann vorkommen, daß sie
diese“°melioriert und die ihres Mannes vernachlässigt bleiben, und er
zu ihr sagt: nimm deinesmund gib mir meines, wodurch ein Gerede
über das Gericht‘”entstehen würde.

DREIZEHNTER AB SCHNITT

| WET VERORDNUNGSRICIITER1WARENIN JERUéALEM, ADMONUND HA-
NANB.ABIéALOM.HANANLEHRTEZWEI DINGEUNDADM0NSIEBEN.
WENN JEMANDNACHDEM ÜBERSEELANDEGEGANGENIST UND SEINE

585 FRAU UNTERHALT FORDERT, so SCHWÖRESIE, WIE HANAN SAGT, SPÄTER2
UND SCHWÖRENICHTZUNÄCHST3.DIE HOCHPRIESTERSSÖHNEABER STREITEN
GEGENIHN UNDSAGEN,sm scnwönn ZUNÄCHSTUNDSPÄTER. R. Dosa B. An-
CHINOSSTIMMTEIHNENzu. R. JOI_I_ANANB.ZAKKAJSAGTEZHANANHATRECHT,
SIE SCHWÖRE NUR SPÄTER.

GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen. Drei Richter
über Eigentumsvergehen waren in Jeruäalem, Admon b. Gadaj, Hamm
der Migri und Hanau 1).Abiéaloml? Es besteht nun ein Widerspruch
zwischen drei und zwei und ein YViderspruchzwischen Verordnungen
und Eigentumsvergehenfl? Allerdings ist der Widerspruch zwischendrei
und zwei zu erklären: er5nennt den ihm bedeutend erscheinenden und
nennt nicht den ihm nicht bedeutend erscheinenden, aber der Wider-
spruch zwischenVerordnungen und Eigentumsvergehen besteht ja!? R.
Nahman b. J iehaq erwiderte: Sie trafen Verordnungen über Eigentums-
vergehen. Wie gelehrt wird: Biß [ein Vieh ein fremdes] Reis ab, so ist,
wie R. Jose im Namen der Verordnungsrichter in Jeruéalem sagte, fiir

Haftung, u. das Fehlen der betr. Formel beruht auf einem Versehen. 109.
Seine eigenen Güter u. die von seinem Bruder geerbten. 110.Die ihr vom Ge-
richt zugesprochenen Güter, die nicht des Verstorbenen sind. 111.Da er sie
ihr jederzeit abnehmen kann. 112. Es habe das Interesse der Witwe nicht wahr-
genommen.

1. Eigentl. Zivilrichter, v. 111 schneiden, übertragen, bestimmen, verordnen,
entscheiden. Eine andere Lesart, 111511:13111,Richter über Raubangelegenheiten,
in der weiteren Bedeutung Eigentumsvergehen, wird weiter im T. zitiert.
2. Wenn ihr Mann gestorben ist 11.sie die Morgengabe verlangt. 3. Wenn sie
Unterhalt verlangt. 4. Vgl. Anm. 1. Der Unterschied zwischen den beiden im
Texte gebrauchten Wörtern mm; 11. m‘m: liegt nur in den Buchstaben -1 u. 5,
11.da beide Liquidae sind, so kann die Variation durch ungenaue Aussprache
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ein einjähriges Reis zwei Silberstücke und für ein zweijähriges vier Sil-
berstücke zu ersetzen. —Ich will auf einen anderen Widerspruch hin-
weisen: drei Verordnungsricht—er waren in Jeruéalem, Admon’, Hanau
und Nahuml? R. Papa erwiderte: De1Nahum nennt, ist R. Nathan, denn
es wird gelehrt: R. Nathan sagte, auch Nahurn der Meder gehörte zu den
Verordnungsrichtern in Jerusalem, die Weisen aber pflichteten ihm
nicht bei. ——Gab es denn keine anderen mehr, R. Pinhas sagte ja im
Namen R. Osäjas, daß in Jeruéalem dreihund—ertvierundneunzigGerichts-
höfe waren, diesen entsprechend Bethäuser, diesen entsprechend Lehr-
häuser und diesen entsprechend Schulhäuserl? ——Es waren viele Richter,
wir aber sprechen von verordnungstreffenden.
R. Jehuda sagte im Namen R. Asis: Die Verordnungs[richter] in Jeru-

salem erhielten ein Gehalt von neunundneunzig°Minen aus der Tempel-
schatzkammer; waren sie nicht zufrieden, soÖlegte man ihnen zu. —-
‘Waren sie nicht zufrieden’, sprechen wir denn von Bösewichtern°l? -
Vielmehr, reichten sie nicht damit, so legte man ihnen zu, auch" wenn
sie es nicht verlangten.
Qarna" nahm einen Stater vorn Rechthabenden und einen Stater vom

Unrechthabenden und sprach ihnen Recht. —Wieso tat er dies, es heißt
ja: 8Bestechung sollst du nicht nehmen !? Wolltest du erwidern, nur dann,
wenn man nicht von beiden nimmt, weil man verleitet werden könnte,
das Recht zu beugen, während Qarna, der von beiden nahm, nicht ver-
leitet werden konnte, das Recht zu beugen, so ist es ja auch in dem F alle
nicht erlaubt, wenn man nicht verleitet wird, das Recht zu beugenl? Es
wird nämlich gelehrt: Bestechung sollst du nicht nehmen, was lehrt dies:
wenn etwa, daß man den Schuldigen nicht begünstige und den Recht-
habenden nicht verurteile, so heißt es ja bereits: 9du sollst das Recht
nicht beugen; vielmehr sagt die Tera Bestechung sollst du nicht nehmen,
selbst zur Begünstigung des Rechtha'benden und Verurteilung des Un-
rechthabenden. ——Dies nur, wenn man es als Bestechung“nimmt, Qarna
aber nahm es als Belohnung“. ——Ist es denn als Belohnung.erlaubt, wir
haben ja gelernt, wer eine Belohnung für das Rechtsprechen nimmt,
dessen Urteile seien nichtigl? ——Dies gilt nur von einer Belohnung
für das Urteil, Qarna aber nahm eine Entschädigung für den Zeitver-
lust”. —Ist denn die Entschädigung für den Zeitverlust erlaubt, es wird
ja gelehrt: Verächtlich ist der Richter, der eine Belohnung für das Recht-

entstanden sein. 5. Der Autor der angezogenen Lehre. 6. Die sich bereichern
wollen; das Gehalt des Richters durfte seinen Lebensunterhalt nicht übersteigen.
7. Bekannter Richter in Nehardeä; cf. Syn. F0]. 171). 8. Ex. 23,8. 9. Dt. 16,19.
10. Wenn der Richter beeinflußt werden sollte, ein ungerechtes Urteil zu fällen.
11. Ffir die Mühewaltung. 12.Wodurch er einen Schaden erlitt. 13.Ob der

22 Talmud V
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sprechen nimmt; jedoch ist sein Urteil gültig. Welcher Art: wenn eine
Belohnung für das Urteil, wieso ist dieses gültig, es wird ja gelehrt,
wer eine Belohnung für das Rechtsprechen nimmt, dessen Urteile seien
ungültig; doch wohl eine Entschädigung für den Zeitverlust, und er
lehrt, der Richter sei verächtlichl? ——Dies nur, wenn der 7eitverlust
nicht erweislich ist, Qarna aber nahm eine Entschädigung für einen er-
weislichen Zeitverlust, denn er prüfte die Weinlager“und erhielt Be-
zahlung. So pflegte R. Hona, wenn man zu ihm mit einem Rechtstreite
kam, zu ihnen zu sagen: Gebt mir jemand, der mir meinerstatt Wasser
schöpft, so werde ich euch Recht sprechen.
R. Abahu sagte: Komm und sieh, wie geblendet die Augen derer sind,

die Bestechung nehmmmWenn jemand Augenschmerzerihat, so zahlt
er an den Arzt Geld, und noch ist es zweifelhaft, ob er genesen oder
nicht genesen wird; diese aber nehmen den Wert einer Perul_zaund
blenden ihre Augen, denn es heißt :“denn Bestechung blendet die Hell-
sehenden.
Die Rabbanan lehrten:“Denn Bestechung blendet die Augen der Wei-

sen, und um so mehr die der Toren;“hznd verkehrt die Worte der Ge-
rechten, und um so mehr die der Frevler. ——Sind denn Toren und Frev-
1er zum Rechtsprechen geeignet!? ——Er meint es vielmehr wie folgt:
denn Bestechungblendet die Augen der Weisen; selbstein großer VVeiser,
wenn er Bestechung nimmt, scheidet nicht aus der Welt ohne Herzens-

Col.bblendung. Und verkehrt die Worte der Gerechten; selbst ein vollkomme-
ner Gerechter, wenn er Bestechung nimmt, scheidet nicht aus der Welt
ohne Sinnesverwirrung. '
Als R. Dimi kam, sagte er, R. Nahman b. Kahan habe vorgetragen: Es

heißt :16einKönig erhält das Land durch Gerechtigkeit; wer Abgaben er-
hebt, zerstört es. Gleicht der Richter einem Könige, der nichts braucht,
so erhält er das Land, gleicht er aber einem Priester, der durch die Ten-
nen“streift, so zerstört er es.
Raba b. R. Sila sagte: Ein Richter, der Sachen zu leihen pflegt, ist zum

Rechtsprechen unzulässig. Dies nur dann, wenn er nichts zu verleihen
hat, wenn er aber auch zu verleihen hat, so ist nichts dabei. —Dem ist
ja aber nicht so, Raba lieh' ]a von den Leuten des Bar Marjon, obgleich
sie nichts von ihm liebenl? —Er wollte sie damit nur bee'hren.
Raba sagte: Was ist bei der Bestechung“zu berücksichtigen? Wer von

jemand Bestechung annimmt, dessen Sinn nähert sich diesem“, sodaß er

Wein zur Lagerung geeignet od. schnell zu verbrauchen ist; er hatte stets ge-
winnbringende Beschäftigung.14.Ex.23‚8.15.D1 16,19. 16. Pr. 294. 17.
Und nach den Priestergefällen verlangt. 18.Die man auch von dem nicht neh-
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ihm selber gleicht, und niemand sieht sein eigenes Unrecht. —-Was
heißt ‘Bestechung’? —Was zusammensticht“.
R. Papa sagte:DMansprechedem nicht Recht, den man liebt, noch dem,

den man haßt; man sieht weder das Unrecht dessen,den man liebt, noch
das Recht dessen, den man haßt.
A'bajje sagte: Lieben die Einwohner der Stadt einen Gelehrten, so ge-

schieht dies nicht, weil er besser ist, sondern deshalb, weil er sie nicht
zurechtweist in göttlichen Angelegenheiten.
Raba sagte: Anfangs glaubte ich, die Einwohner von Mahoza lieben

mich alle; als ich Richter wurde, glaubte ich, manche hassen mich und
manche lieben mich; nachdem ich aber beobachtete, daß, wer heute ver-
liert, morgen gewinrit, sagte ich mir: lieben sie, so lieben mich alle, und
hassen sie, so hassen mich alle.
Die Rabbanan lehrten:“Bestechung sollst du nicht nehmen; dies braucht

von einer Bestechung durch Geld nichtg-esagt zu werden, aber auch eine
Bestechung durch Worte ist verboten, da es nicht heißt: Gewinn sollst
du nicht nehmen. —Was heißt Bestechung durch“Worte? ——Wie in
folgendem Falle. Einst fuhr Semuél auf einer Fähre, und ein Mann
kam heran und reichte ihm die Hand”. —-Als er ihn nach seinem Vor-
haben fragte, erwiderte er, er habe einen Prozeß. Da sprach er: Ich bin
für dich als Richter unzulässig.
Einst saß Amemar beim Rechtsprechen, und ein Vogel flog ihm auf

den Kopf. Da kami ein Mann heran und nahm ihn fort. Als er ihn nach
seinem Vorhaben fragte, erwiderte er, er habe einen Prozeß. Da sprach
er: Ich bin für dich als Richter unzulässig.
Einst spuckte Mar Üqaba vor sich aus, und ein Mann kam heran und

bedeckte [den Speichel]. Als er ihn nach seinem Vorhaben fragte, erwi-
derte er ihm, er habe einen Prozeß. Da sprach er: Ich bin für dich als
Richter unzulässig.
Der Gartenpächter des R. Jiémäé].b. R. Jese pflegte ihm an jedem Vor-

abend des Sabbaths einen Korb Früehte zu bringen; einst brachte er
ihn ihm am Donnerstag, und als er ihn fragte, weshalb heute anders als
sonst, erwiderte er: Ich habe einen Prozeß, und brachte sie nebenbei
für den Meister mit. Dieser aber nahm sie nicht an und sprach zu ihm:
Ich bin für dich als Richter unzulässig. Hierauf setzte er ein Paar Jun-
ger ein, die über seine Angelegenheit verhandelten. Während er auf und
ab ging, sprach er [vor sich.] Wollte er, könnte er dies verbringen;
wollte er, könnte er jenes verbringen. Hierauf sprach er: Daß doch den
Bestechung Nehmenden der Geist schwinde! Wenn es mir, der ich nichts
men darf, 'der im Rechte ist.19.Nach dem W'0rtspiele des Textes: was eins
ist, vereint; Geber u. Empfänger werden eine Person. 20. Um ihm behilflich
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genommen habe, und wenn ich genommen hätte, meines genommen
haben würde, so21ergeht,um wievielmehr denen, die Bestechungnehmen.
Einst brachte jemand R. Jismäél 'b.Elisä die Erstlingsschufi‘i und als

dieser ihn fragte, woher er sei, erwiderte er, er sei aus jenem' Orte. —--
Und von dort bis hier war kein Priester, sie ihm zu geben? J euer er-
widerte: Ich habe einen Prozeß, und brachte sie nebenbei für den Mei-
ster mit. Da sprach er: Ich bin für dich als Richter unzulässig. Und er
nahm sie Von ihm nicht an. Hierauf setzte er ein Paar23Jünger ein, die
über seine Angelegenheit verhandelten. Während er auf und ab ging,
sprach er [vor sich]: Wollte er, könnte er dies verbringen; wollte er,
könnte er jenes verbringen. Hierauf sprach er: Daß doch den Bestechung
Nehmenden der Geist schwinde! Wenn es mir, der ich nichts genommen
habe, und wenn ich genommen hätte, meines genommen haben würde,
so ergeht, um wieviel mehr denen, die Bestechung nehmen.
Einst brachte jemand R. Änan einen Korb kleiner Schilffische, und als

er ihn nach seinem Vorhaben fragte, erwiderte er, er habe einen Pro-
zeß. Dieser aber nahm sie nicht an und Sprachzu ihm: Ich bin für dich
als Richter unzulässig. J euer erwiderte: Ich verlange nun nicht, daß der
Meister meinen Prozeß entscheide, aber immerhin möge er sie annehmen
und mich nicht an der Darbringung der Erstlinge”hindern. Es wird näm-
lich gelehrt°.25Und ein Mann kam aus Baal Salis'a und brachte dem Got-
tesmanne Brot von Erstlingsfrucht, zwanzig Gerstenbrote und frische
Ähren in seiner Tasche war etwa Elisä Erstlinge zu essen2sberechtigt?
Dies besagt vielmehr, daß wenn jemand einem Gelehrten ein Geschenk
bringt, es ebenso sei, als würde er die Erstlinge darbringen. Da sprach
er: Ich wollte sie nicht annehmen, da du es mir aber begründest, nehme
ich sie an. Hierauf sandte er ihn zu R. Nahman und ließ ihm mitteilen:
Möge der Meister den Prozeß dieses Mannes entscheiden, denn ich, Änan,
bin für ihn als Richter unzulässig. Dieser glaubte, er sei, da er ihm dies
mitteilen ließ, sein Verwandter“. Er hatte gerade-einen Prozeß von
Waisen vor, jedoch dachte er: das eine ist Gebet und das .andere22istGe-
bot, und das mit der Ehrung der Tora”verbundene Gebot ist zu bevor-
zugen. Da setzte er den Prozeß der Waisen ab und nahm seinen Prozeß
vor. Als nun sein Prozeßgegner sah, welche Ehrung er ihm erwies, ver-
stummtenseineEinwendungen.Bis dahin pflegteElijahu bei R.Änan

zu sein. 21. Daß ich stets zu seinen Gunsten denke, 22. Die erste Schafschur,
die an einen Priester (RJ. war ein solcher) zu entrichten ist; cf. Dt. 18,4. 23.
Hier 14.111,oben aber mu, richt. 11111,wie an vielen anderen Stellen. 24. Die nach
dern bibl. Gesetze von den Feldfrüchten an die Priester zu entrichten sind; cf
Ex. 23,19. 25. iiReg. 4,4. 26. Er war nicht Priester. 27. Der als Richter un-
zulässig ist. 28. In beiden Fällen ist Rech13prechungzu üben. 29. Den Ver-
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zu erscheinen und ihn die Sektion des Elijahu zu lehren, nach diesem
Ereignisse aber blieb er aus. Da verweilte er in Fasten und Beten, bis er
wieder zu erscheinen begann, doch pflegte er, wenn er bei ihm erschien,
zu erschrecken. Hierauf errichtete er eine Lade, in der er vor ihm saß,
bis er ihm die Sektion beibrachte. Deshalb spricht man von der großen
Sektion des Elijahu und der kleinen Sektion des Elijahu”.
Im Zeitalter R. Josephs erfolgte eine Heimsuchung“, und die Rab-

banan sprachen zu R. Joseph Möge der Meister um Erbarmen Heben.
Dieser erwiderte: Wenn sogar Elisa, bei dem, wenn die Jünger sich von
ihm verabschiedeten, nochÖzweitausendzweihundert J unger22zuruckbhe-
ben, zur Zeit de1° Heimsuchung nicht um Erbarmen flehte, wie sollte
ich um Erbarmen flehenl? —Woher, daß soviele zurückblieben? -—Es
heißt:33da sprach sein Diener: Was soll ich davon hundert Leuten vor-
setzen. Was heißt ‘hundert Leuten’: wollte man sagen, alles“ für hundert
Leute, so wäre dies ja in J ahren der Dürre für hundert Leute sehr viel;
doch wohl jedes für hundert Leute.
Wenn die Jünger aus dern Lehrhause Rabhs fortgingen, blieben tau-

sendzweihundert Jünger zurück. Wenn aus dem Lehrhause R. Honas,
blieben achthundert Jünger zurück. R. Hona hielt seinen Vortrag mit
dreizehn Dolmetschern“l Wenn die Junger von der Vorlesung R. Honas
aufstanden und ihre Kleider abschüttelten, wirbelte sich ein Staub auf,
der das Tages[licht] verdankelt—e,und im Westen“sagten sie dann: Bei
R. Hana dem Babylonier verlassen sie die Vorlesung. Wenn die Jünger
aus dern Lehrhause Rabbas und R. Josephs fortgingen, blieben vierhun-
dert Jünger zurück, und sie nannten sich Waisen. Wenn die Juncer aus
dem Lehrhause Abajjes fortgingen, manche sagen, aus dem Lehrhause
R. Papas, und manche sagen, aus dem Lehrhause R. Asis, blieben zwei-
hundert Jünger zurück, und sie nannten sich Waisen der Waisen.
R. Jighaq b. Redipha sagte im Namen R. Amis: Die Gebrechenunter-

sucher”in Jerusalem erhielten ihr Gehalt von der Hebe der Tempel-
schatzkammer“.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Die Gelehrten, die die Priester

die Vorschriften über das Schlachten lehrten, erhielt-en ihr Gehalt von
der Hebe der Tempelschatzkammer.
R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Die Gelehrten, die die Priester die

wandten eines Gelehrten zuerst abzufertigen. 30. Letztere lehrte er ihn in der
Lade. 31.Wörtl. Zorn, gemeint ist eine Hungersnot. 32. Die an seinem Tische
aßen. 33. iiReg. 4,43. 34. Was im vorangehenden Verse genannt wird, 21 Brote
11.frische Ähren. 35. Die die Zuhörer in ebensovieleGruppen teilen u. ihnen den
Vortrag wiederholen mußten. 36. In Palästina, wo dies zu merken war. 37.
Die die Opfertiere untersuchten ; gebrechenbehaftete waren zur Opferung un-
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Vorschriften über das Abhänfen”lehrten, erhielten ihr Gehalt von der
Hebe der Tempelschatzkammer.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Die Bücherkorrek-

toren*°inJeruéalem erhielten ihr Gehalt von der Hebe der Tempelschatz-
kammer.
R. Nal_1mansagte im Namen Rabhs: Die Frauen, die die Tempelvor-

hänge webten, erhielten ihr Gehalt von der Hebe der Tempelschatzkam-
mer. Ich aber sage, von‘ (den Heiligtümern) des Tempelreparaturfonds’,
weil die Vorhänge anstelle des Bauwerkes verwandt wurden. Man wandte
ein: Die Frauen die die Tempe1vorhange webten, die über [die 7 ubere1-
tung des] Schaubrot.es4lgesetzte Familie Garmo42und die über [die Zube-
reitung des] Räucherwerkes”gesetzteFamilie Euthinos“erhielten alle ihr
Gehalt von der Hebe der Tempelschatzkammeri? —Dies gilt von den
Tür[vorhängen]“. So sagte R. Zera im Namen Rabhs: Dreizehn Vor-
hänge waren im zweitenTempel, sieben vor den SiebenToren”, einer vor
der Tür des Tempelschiffes, einer vor der Tür der Vorhalle, zwei vor
dem Allerheiligsten und zwei diesen entsprechend auf dem Söller.
Die Rabbanan lehrten: Die Frauen, die ihre Kinder für die rote Kuh‘7

erzogen“, erhielten ihr Gehalt von der Hebe der Tempelschatzkammer.
Abba Saul sagt, vornehm-e Frauen in J eruéalem verpflegten und unter-
hielten sie.

Col-b R. Hona fragte Rabh: Dürfen die Dienstge-räte”von(den Heiligtümern
des) Tempelreparaturfonds’ angeschafft werden: gehören sie zu den
Erfordernissen des Altars, somit sind sie von (den Heiligtümern des)
Tempelreparaturfonds’ anzuschaffen, oder gehören sie zu den Erforder-
nissen der Opfer, somit sind sie von der Hebe der Tempelschatzkammer
anzuschaff‘en? Dieser erwiderte: Sie dürfen nur von der Hebe der Tem-
pelschatzkammer angeschafft werden. Er wandte gegen ihn ein :5°Und
als sie fertig waren, brachten sie vor den König und Jehojadci das übrige
Geld, und er machte daraus Dienstgeräte für das Haus des Herrn g?‘0.1?
Dieser erwiderte: Wer dich die Hagiographen lehrte, lehrte dich die
Propheten nicht; [es heißt:]“jedoeh wurden für das Haus des Herrn
keine Becken gemacht &e., sondern den Arbeitern gab man es. —Dem-
nach widersprechen ja die Schriftverse einanderl? —-Das ist kein Ein-

tauglich; cf. Lev. 22,.20ff 38. Cf. Seq. 111,1. 39 Des Haufens von den Speis-
opfern; of. Men. F0]. 11a. 40. Cf. supra Fol. 19b. 41. Cf. Ex. 25,30. 42. Cf.
Jom. Fol. 38a. 43. Cf. Ex. Kap. 30. 44. Cf. Jam Fol. 38a. 45.Während RN. von
den Vorhängen spricht, die als Scheidewände dienten; cf. Jom. Fol. 51b. 46.
Zum Vorhof. 47. Cf. Num. 19,2ff. 48. Zur Bereitung des Entsündigungswas-
sers; die ganze Herrichtung mußte durch Kinder erfolgen, die frei von jeder
rituellen Verunreinigung waren; cf. Suk. F01. 21a. 49.1m Tempel, zur Bedie-
nung des Alters. 50.iiChr. 24,14. 51. iiReg. 12,14,15. 52.Für den Tempel-
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wand; das eine, wenn von den eingeforderten [Beträgen]”zurückbleiht,
und das andere, wenn von den eingeforderten [Beträgen] nichts zurück;-
bleibt. —-Was ist denn dabei, daß zurückbleibt52l? R. Abahu erwiderte:
Das Gericht behielt es sich vor: wird es verbraucht, so ist es recht, wenn
aber nicht, so werde es für Dienstgeräte verwandt.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Die Dienstgeräte wurden

von der Hebe der Tempelschatzkammér angeschafft, denn?es heißt: das
übrige Geld, und die Hebe der Tiempelschatzkammer ist Geld, das Übrig-
b1eibendes“hat. Vielleicht nur vom Übrigbleibendem !? ——Wie Raba er-
klärt hat :55dasBrandopfer, das erste“Brandopfer, ebenso auch hierbei:
das Geld, das erste“Geld. Man wandte ein: Das Räucherwerk und alle
Gem-eindeopferwerden von der Hebe der Tempelschatzk'ammerange-
schafft, der goldene Altar, der Weihrauch und die Dienstgeräte von den
Überschüssender Trankopfer“, der Brand0pferaltar, die Kammern"und
die Vorhöfe von (den H—eiligtümerndes) Tempelreparaturfonds’, und
alles außerhalb des Tempelhofes von den Überschüssen der Tempel-
schatzkammer. Das ist es, was wir gelernt haben: Die- Mauer der Stadt,
ihre Türme und alle Bedürfnisse der Stadt wurden von den Überschüssen
der Tempelschatzkammer angeschafftl? —-Hierüber streiten Tannaim,
denn wir haben gelernt: Wofür verwendete man den Überschuß der
Hebe”? Für Goldplatten zur Verkleidung des Allerheiligsten. R. Jiämäél
sagt, der Überschuß der Früchte°°wurde für die Zehrung des Altars61
und der Überschuß der Hebe für Dienstgeräte verwendet. R. Äqiba sagte:
Der Überschuß der Hebe wurde für die Zehrung des Altars und der
Überschuß von den Gußopfern für Dienstgeräte verwendet. R. Hanina
der Priestervorsbeher sagte: Der Übersc'huß von' den Gußopfern wurde
für die Zehrung des Altars und der Überschuß der Hebe für Dienstgeräte
verwendet.Weder dieser noch jener pflichtet bei hinsichtlich der Früch-
te”. —Welches Bewenden hat es mit den Früchten? —Es wird ge-
lehrt: Wofür wurde der Überschuß der Hebe verwendet? Dafür kaufte
man billig Früchte und verkaufte sie teuer, und mit dem"Gewinne un-
terhielt man den Altar“. Das ist es, was wir gelernt haben: der Über-
schuß der Früchte wurde für die Zehrung_des Alters verwendet. —-
Was heißt: weder dieser noch jener pflichtet bei hinsichtlich der Früch'-
te? —Wir haben gelernt: Wofür verwendete man den Überschuß der

reparaturfonds. 53. Es gehört ja nicht zur Opferkasse. 54. Der Überschuß des
laufenden Jahres blieb in der Schatzkammer zurück. 55. Lev. 6,5. 56. Das
heständige Opfer, das zuerst im hezügl. Abschnitte (Num. Kap. 28) genannt
wird; dieses ist zuerst darzubringen. 57. Der Beitrag des laufenden Jahres. 58.
Of. Men. |Fol. 90a. 59. Cf. Seq. IV,4. 60. Hierüber weiter. 61.Wenn keine
Privatopfer gespendet wurden, wurden solche von diesen Beträgen angeschafft.
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Schatzkammer? Man kaufte dafür Wein, Öl und feines‘”’Mehl, und der
Gewinn gehörte dem Heiligtume—soR. Jiémäél; R. Äqiba sagt, man ma-
che keine Geschäfte mit Heiligengut, auch nicht mit Armengut. Wes-
halb nicht mit Heiligengut?4—Wo Reichtum,keine Ärmlichkeit.—-
Weshalb nicht mit Armengut?— Es könnte vorkommen, daß ein Armer
kommt und nichts vorhanden ist, ihm zu geben.
WENNJEMANDNACHDEMÜBERSEELANDEGEGANGENIST.Es wurde ge-

f8%lehrt: Rabh sagt, man setze einer Ehefrau Unterhalt“aus, und Semuél
sagt, man setze einer Ehefrau keinen Unterhalt aus. Semuél sagte:
Abba“pflichtet mir bei“hinsichtlich der ersten drei Monate, weil nie-
mand sein Haus leer zurückläßt. Über den Fall, wenn man gehört
hat, daß er gestorben ist, streiten sie nicht“, sie streiten nur über den
Fall wenn man nicht gehört hat, daß er gestorben ist. ——Rabh sagt,
man setze aus, denn er ist ihr verpflichtet; weshalb aber sagt Semuél,
man setze nicht aus? ——R. Zebid erklärte, weil er ihr wahrscheinlich
Vermögensstücke eingehändigt hat, und R. Papa erklärte, es sei zu be-
rücksichtigen, er kann zu ihr gesagt haben: verrechne deine Arbeits-
leistung”auf deinen Unterhalt. —Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? — Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen bei einer Groß-

' jährigen. die nicht auskommt‘”, und bei einer Minderjährigen, die aus-
kommt”. —Wir haben gelernt: Wenn jemand nach dem Überseelande
gegangen ist und seine Frau -Unterhalt fordert, so schwöre sie, wie
Hamm sagt, später und schwöre nicht zunächst. Die Hochpriesterssöhne
aber streiten gegen ihn und sagen, sie schwöre zunächst und später.
Sie streiten also nur über den Schwur, Unterhalt aber gebe man ihr!?
—S-emuél erklärte, wenn man gehört hat, daß er gestorben sei. —-Komm
und höre: Wenn jemand nach dem Überseelande gegangen ist und seine
Frau Unterhalt fordert, so hat sie, wie die Hochpriesterssöhne sagen,
zu schwören, und wie Hanau sagt, nicht zu schwören. Kommt er und
sagt, er habe ihr Unterhalt ausgesetzt, so ist er glau'bwürdigl? ——Auch
dies, [in dem Falle], wenn man gehört hat, daß er gestorben sei. ——Es
heißt ja aber: kommt er und sagt!? ——Wenn“er nach dem Gerüchte
kommt. — Komm und höre: Wenn jemand nach dem Überseelande
gegangen ist und seine Fran Unterhalt fordert, er aber heimkehrt und
62. Daß ein derartiger Übersehuß überhaupt vorhanden war. 63. Zum Wieder-
verkauf an Private, die Speisopfer spendeten. 64. Vom Vermögen des Eheman-
nes, der in die F erne verreist ist. 65. Rufname Rabhs. 66.Daß man ihr
keine Verpflegung aussetze. 67. Sie hat als Witwe Unterhalt zu beanspruchen.
68. Die dem Ehemanne gehört. 69.Mit dern Ertrage ihrer Arbeitsleistung; sie
hat einen derartigen Vorschlag sicherlich nicht angenommen, jed. kann er ihr,
da sie großjährig ist, Vermögensstücke eingehändigt haben. 70. Sie hat den
Vorschlag angenommen, jed. händigt man einer solchen keine Vermögensstücke
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sagt: verrechne deine Arbeitsleistung auf deinen Unterhalt, so darf er
dies; hatte das Gericht ihn ihr bereits ausgesetzt, so bleibe es dabei!?
——Auch dies [in dem Falle], wenn man gehört hat, daß er gestorben sei.
—-Komm und höre: Wenn jemand nach dern Überseelande gegangen
ist und seine Fran Unterhalt fordert, so übernimmt das Gericht seine
Güter und verpflegt und versorgt seine Frau, jedoch nicht seine Söhne
und seine Töchter, auch [sorgt es] nicht für anderesl? R. Seéeth erwi-
derte: Wenn er seine Fraudurch einen Vertreter versorgt"hat. -—Dem-
nach sollte dies auch von seinen Söhnen und seinen Töchtern”geltenl?
—Wenn er jene versorgt und diese nicht versorgt hat. ——Wieso ist dies
ausgemacht“? Vielmehr, erwiderte R. Papa, wenn man von einem
Zeugen hört, daß er gestorben sei. Ihr, die, wenn sie heiraten will, auf
Grund eines einzelnen Zeugen heiraten darf, gebe man auch Unterhalt,
seinen Söhnen und seinen Töchtern aber, die, wenn" sie sich in den
Besitz seiner Güter setzen wollen“, es auf Grund eines einzelnen Zeu-
gen nicht dürfen, gebe man auch keinen Unterhalt. ——Was heißt ‘an-
deres’? R. Hisda erklärte: Putzmittel. R. Joseph erklärte: Almosen. Wer
Putzmittel erklärt, naeh dem gilt dies um so mehr von Almosen”, und Col.b
wer Almosen erklärt, nach dem gilt dies nicht von Putzmitteln, weil
es ihm nicht lieb ist, daß sie verhäßlich-e. — Komm und höre: Die
Schwägerin”ist die ersten drei Monate”vom Vermögen ihres Mannes zu
unterhalten, von da "ab weder von dem ihres Mannes noch von dem des
Schwzagers.Wenn er"vor Gericht gestanden und entflohen ist, so ist sie
vom Vermögen des Schwagers zu unterhalten!? ——Semuél kann dir
erwidern: was sollte bei dieser berücksichtigt werden, wenn etwa Ver-
mögensstücke”, so steht er ihr nicht nahe, und wenn die Arbeitslei-
stung”, so ist sie ihm nicht verpflichtet. ——Komm und höre: Wenn
eine Fran, die mit ihrem Mann-e nach dem Überseelande gegangen War,
zurückkehrt und sagt, ihr Mann sei gestorben, so kann sie, wenn sie
will, Unterhalt. und wenn sie will, ihre Morgengabe fordern. [Sagt
sie,] ihr Mann habe sich von ihr geschieden, so ist sie bis zur Höhe
ihrer Morgengabe zu unterhalten”!? —Dies ebenfalls [in dem Falle],

ein. 71. Der nunmehr die Versorgung einstellt; in diesem Falle ist die Einhändi-
gung von Vermögmsstücken od. die ob. erwähnte Vereinbarung der Aufrechnung
nicht zu berücksichtigen. 72. Da er bekundet hat, daß er auch seine Kinder ver-
sorgen wollte. 73. Daß jemand seine Frau versorgt u. nicht seine Kinder. 74.
Das Gericht ist nicht befugt, auf seine Kosten Liebeswerke zu üben. 75. An der
die Schwagerehe zu vollziehen ist. 76. Nach dem Tode ihres Mannes, während
welcher sie nicht heiraten 11.an ihr die Schwagerehe nicht vollzogen werden darf.
77. Der Schwager, gegen den sie auf Vollziehung der Schwagerehe od. der Haliea
geklagt hat. 78. Die er ihr zu ihrem Unterhalte gegeben haben könnte. 79. Die
Vereinbarung, diese auf den Unterhalt zu verrechnen. 80. Ist es wahr, so hat sie
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wenn' man gehört hat, daß er gestorben sei. —Weshalb [nur] bis zur
Höhe ihrer Morgengab'e?——Sie selber hat sich geschädigt“. ——Komm
und höre: In welchem Falle sagten sie, die Weigérungserklärende habe
keinen Anspruch auf Unterhalt? Man kann nicht sagen, wenn sie bei
ihrem Menue weilt, denn ihr Mann ist ja sie zu unterhalten verpflichtet;
vielmehr, wenn“ihr°Mann nach dem Überseelande gegangen ist, und sie
geborgt und verzehrt hat, darauf auftritt und die Weigerung erklärt. Nur
dann’, wenn sie die Weigerung erklärt, wenn sie aber die Weigerung
nicht erklärt, erhält sie weh“? ——Semuél kann dir erwidern: was sollte
bei dieser berücksichtigt werden, wenn etwa Vermögensstücke, so hän-
digt man einer Minderjährigen keine Vermögensstück-e ein, und wenn
die Arbeitsleistung, so ist die der Minderjährigen nicht ausreichend”.
——Wie bleibt es damit? —Als R. Dimi kam, erzählte er: Einst kam ein
solcher Fall vor Rabbi 1n Beth Seärim, und er sprach ihr Unterhalt zu,
vor R. Jiämäél in Sepphoris, und er sprach ihr keinen Unterhalt zu.
R. Johanan staunte darüber: was veranlaßte R. Jiémäél, ihr keinen Un-
terhalt zuzusprech-en? Die Hochpriesterssöhne und Hanau streiten ja
nur über den Eid, Unterhalt aber erhält sie ja [nach aller Ansicht] !?
R. Samen b. Abba erwiderte ihm: Bereits erklärte es [unser Meister]
Semuél in Babyl-onien,wenn man gehört hat, daß er gestorben sei. Je-
ner sprach: So vieles erklärt ihr damit. Als Rabin kam, erzählte er:
Einst kam ein solcher Fall vor Rabbi in Beth Seärim, und er sprach ihr
keinen‘ Unterhalt zu, vor R. Jiémäél in Sepphoris, und er sprach ihr
Unterhalt zu. R. Johanan sprach: Was veranlaßte Rabbi, ihr keinen
[Unterhalt] zuzusprechen? Hanau und die Hochpriesterssöhne streiten
nur über den“Eid, Unterhalt aber erhält sie ja [nach aller Ansicht]!?
R. Samen b. Abba erwiderte ihm: Bereits erklärte es S-emuélin Babylo-
nien, wenn man gehört hat, daß er gestorben sei. Jener sprach: So vie-
les erklärt ihr damit. Die Halakha ist wie Rabh, und man setze einer
Ehefrau Unterhalt aus. Ferner ist die Halakha wie R. Hona im Namen
Rabhs lehrte. R. Hona sagte nämlich im Namen Rabhs, eine Frau könne
zu ihrem Manne sagen, sie wolle nicht unterhalten werden und nicht ar-
beiten. Ferner ist die Halakha wie R. Zebid hinsichtlich der glasierten
Gefäße. R. Zebid sagte nämlich: Glasierte Gefäße sind, wenn sie weiß
oder schwarz sind, erlaubt, wenn grün“, verboten”. Dies nur dann, wenn
sie keine Risse haben, wenn sie aber Risse haben, sind sie verboten.

Anspruch auf. die Morgengabe, ist es unwahr, so hat sie Anspruch auf Unterhalt.
81. Sie sagte, sie sei geschieden, u. eine Geschiedene erhält keinen Unterhalt. 83.
Eine Vereinbarung der Aufrechnung ist wohl nicht getroffen worden. 84. Od.
gelb; das Textwort wird für beide Farben gebraucht. 85. Zur Benutzung am
Pesahfeste od. wenn sie von Nichtjuden herrühren (cf. Az. Fol. 33a). Tongefäße
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WENN JEMANDNACHDEMÜBERSEELANDEGEGANGENIST UNDJEM1NDSEI- ll
NE F BAUUNTERHALTENHAT, so HATER, WIE HANANSAG'I‘,SEINGELD

VEHLOHEN“.DIE HOCHPRIESTERSSÖHNESTREITENGEGEN1HNUNDSAGEN,
ER SCHWÖRE,WIEVIEL ER AUSGEGEBENHAT, UND ERHALTE ES ZURÜCK.R.
DOSA13.ARGHINOSPFLICHTETEIHNENBEI. R. JOHANAN13.ZAKKAJSAGTEZ
HANANHATRECHT:ERHATSEINGELDAUFDASREHGEWEIH“GELEGT.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Wenn einem der Genuß von sei—78%;

nem Nächsten abgelobt ist, so darf dieser für ihn den Seqe1“entrichten,
seine Schuld bezahlen und ihm eine verlorene Sache wiederbringen, und
wo man dafür eine Belohnung erhält, fällt der Nutzen dem H-eiligtume
zu. Allerdings für ihn den Seqel entrichten, weil er nur ein Gebot aus-
übt, denn es wird gelehrt, man hebe-ab”für das Abhandengekommene,
das Eingeforderte2°unddas Einzufordernde”, ebenso ihm eine verlorene
Sachewiederbringen, weil er ebenfalls nur ein Gebot”ausüht, wieso aber
seine Schuld bezahlen, jener hat ja einen Nutzen!? R. Oéäja erwiderte:
Hier ist die Ansicht Hanans vertreten, welcher sagt, er”habe sein Geld
verloren. Raba erwiderte: Du kannst auch sagen, die der Rabbanan, denn
hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er geliehen hat mit der
Vereinbarung, nicht zu bezahlen“. ——Erklärlich ist es, daß Raba nicht
wie R. Oéäja erklärt, da er [dieseLehre] auf die Rabbanan zurückführern
will, weshalb aber erklärt R. Oéäja nicht wie Rahel? ——R. Oääja kann
dir erwidern: zugegeben, daß er keinen Nutzen erzielt, aber ist es ihm
etwa nicht genant95i? Auch in diesem Falle hat er einen Nutzen, den Col.b
Nutzen, daß er sich vor jenem [nicht] zu genieren [braucht].

DMON LEHRTE SIEBEN D1NGE: WENN JEMAND STIRBT UND SÖHNE UND ill
TÖCHTERHINTERLÄSST,so ERBEN,WENNDASVERMÖGENenoss“1sr,

DIE SÖHNE, UNDDIE TÖCHTERWERDEN”UNTERHALTEN; IST ABER DAS VER-

sind porös und enthalten Reste des früheren Inhaltes, was aber bei glasierten nicht
der Fall ist ; die grüne od. gelbe Glasur hingegen besteht aus scharfen Substanzen,
die den Ton noch poröser machen. 86. Da er vom Ehemanne hierzu keinen Auf-
trag erhalten hat. 87. Der damit durchgeht; oft gebräuchliche Redewendung
für unwiederbringlichen Schaden. 88. Den jährlichen Beitrag für die Opfer-
kasse. 89. Geldbeträge aus der Tempelschatzkammer; cf. Seq. 111,1. 90. Das
aber noch nicht eingegangen ist. 91. Er ist demnach an der Abhebung beteiligt,
auch wenn dieser den Segel für ihn nicht entrichtet, sodaß er gar keinen Nutzen
hat. 92.In beiden Fällen bezweckt er die Ausübung des Gebotes 11.nicht den
Nutzen des anderen. 93. Wer unaufgefordert für einen anderen Geld verauslagt.
94..Solange es ihm nicht beliebt, daß der Gläubiger ihn nicht mahne; er hat so-
mit durch die Zahlung des anderen keinen Nutzen erzielt. 95. Jemand Geld zu
schulden, auch wenn dieser ihn nicht mahnt. 96. Wenn es zum Unterhalte für
alle auf ein Jahr reicht bezw. nicht reicht; cf. Bb. F01. 139b. 97. Bis zu ihrer
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MÖGENGERING96,so WERDEN DIE TÖCHTER UNTERHALTENUNDDIE SÖHNE
MÖGENAN DEN TÜREN BETTELN. ADM0N SAGTE: SOLL ICH, WEIL 11111MÄNN-
LICHENGESCHLECHTESBIN, IM NACHTEILE98SEIN1?R. GAMLIHLSPRACH:MIR
LEUCHTENDIE WOBTE ADMONSEIN.
GEMARA.Wie meint er dies? Abajje erwiderte: Er meint es wie

folgt: soll ich, weil ich männlichen Geschlechtesbin und geeignet, mich
mit der Tora zu befassen, im Nachteile sein!? Raba sprach zu ihm:
Wer sich mit der Tora befaßt, ist erbbe-rechtigt, und wer sich nicht mit
der Tora befaßt, ist nicht -erbberechtigtl? Vielmehr, erklärte Raba, meint
er es wie folgt: soll ich, weil ich männlichen Geschlechtes bin und bei
großem Vermögen [allein] erbberechtigt bin, bei geringem Vermögen
im Nachteile sein!?

iVWENN JEMANDVONSEINEMNÄCHSTENKBÜGE ÖL FORDERT, UNDDIESER
NUR DIE GEFÄSSE ZUGIBT, so MUSS E11, WIE ADMON SAGT, DA ER

EINENTEIL DER FORDERUNGZUGIBT,SCHWÖREN”.DIE W111an ABERSA-
GEN, DER TEIL, DEN ER ZUGIBT,GEHÖRTNICHTZUMOBJEKTE“’°DERF ORDE-
I1UNG.R. GAMLIE'3LSPRACH: MIR LEUCHTENDIE WORTE ADMONSEIN.
GEMARA. Hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn jemand von einem

Weizen und Gerste fordert, und dieser ihm die Gerste zugibt, er nach
den Rabbanan [vom Eide] frei sei. Dies wäre somit eine “”iderlegung
der Lehre R. Nahmans im Namen Semuéls. R. Nahman sagte nämlich
im Namen Semuéls: Wenn jemand von einem Weizen und Gerste for-
dert, und dieser ihm eines von beiden zugibt, so ist er [zum Eide] ver-
pflichtet. R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: “’enn er von ihm
Maße“‘fordert. —Was ist demnach der Grund Admons? Raba erwiderte:
Alle stimmen überein, daß, wenn jener zu ihm sagt: ich habe ein Quan-
tum von zehn Krügen Öl in deinem Tanke, er nur Öl und keine Ge-
fäße fordert, wenn aber: ich habe bei dir zehn Krüg_e voll Öl, er Öl
und Gefäße fordert, sie streiten nur [über den F all], wenn er zu ihm
sagt: ich habe bei dir zehn Krüge Öl. Admon ist der Ansicht, in dieser
Wendung seien die Gefäße einbegriffen, und die Rabbanan sind der
Ansicht, in dieser Wendung seien die Gefäße nicht einbegriffen. ——Nur
deshalb, weil in dieser wendung die Gefäße nicht einbegriffen sind,
wären aber in dieser Wendung die Gefäße einbegriffen, würde er [zum
Eide] verpflichtet sein, somit ist dies eine 1Vider1egung des R. Hija b.
Abba. R.Hija b. Abba sagte nämlich: W’enn jemand von einem Whi-

Verheiratung. 98. Vielmehr sind in diesem Falle diese 11.jene gleichmäßig zu
unterhalten. 99. Über den Rest der Forderung: cf. supra F01. 18a. 100. Jener
fordert von ihm Öl. Er bestreitet somit die ganze Forderung u. braucht
nicht zu schwören. 101. ‘Krüge’ ist nichts weiter als eine Bezeichnung des
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zen und Gerste fordert, und dieser ihm eines von beiden zugibt, so ist
er [vom Eide] frei. R. Simi b. Aéi erwiderte: Es ist ebenso, als würde er
von ihm eine Granate mit der Schale”fordern. Rabina wandte ein:
Eine Granate ist nicht ohne Schale zu verwahren, während Öl auch
ohne Gefäße zu verwahren‘ ist!? —Vielmehr, hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn jener zu ihm sagt: ich habe bei dir zehn Krüge Öl,
und dieser ihm erwidert: Öl überhaupt nicht, und auch Gefäße hast
du nur fünf (und keine weiteren fünf). Admon ist der Ansicht, in die-
ser Wendung seien die Gefäße einbegriffen, und da er wegen der Ge-
fäße“%chwören muß, so wird ihm ein Schwur auch über das Öl zu-
geschnben“*unddie Rabbanan sind der Ansicht, in dieser Wendung seien
die Gefäße nicht einbegriffen, somit gibt dieser nicht zu, was jener
fordert, und fordert jener nicht, was dieser zugibt.

WENN JEMANDSEINEMSCHWIEGERSOHNEEINENGELDBETRAGAUSGESETZT‘F’_-o‚_
HAT UND IHM NACHHERDEN FUSSIOÖENTGEGENSTRECKT,so MAG [DIE 109

TOCHTER] WARTEN, BIS IHR DER KOPF WEISS“’”WIRD. ADMON SAGT, SIE
KÖNNE SAGEN! HÄTTE ICH ES VERSPROCHEN, so HÄTTE ICH zu WARTEN,
BIS MIR DER Korr WEISS WIRD, ABERMEINV AT E 11HAT ES vnnspnocnrm,
WAS KANNICH DAFÜR; I-IEIRATE[MICH] ODER GIB [MICH] FREI. R. GAMLIEL
SPRACH: MIR LEUCHTENDIE WOBTE ADMONSEIN.

GEMARA.Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der fol-
genden Lehre: R. Jose b. R. Jehuda sagte: Admon und die Weisen strei-
ten nicht über den Fall, wenn jemand seinem Schwiegersohne einen
Geldbetrag ausgesetzt hat und ihm nachher den Fuß entgegenstreckt ;
sie kann sagen: mein Va t er hat es versprochen, was kann ich dafür.
Sie streiten nur über den F all, wenn sie selber ausgesetzt hat ; die Wei-
sen sagen, sie mag warten, bis ihr der Kopf weiß wird, und Admon
sagt, sie könne sagen: ich dachte, mein Vater werde ihn für mich ge-
ben, was kann ich nun dafür, daß mein Vater ihn für mich nicht gibt;
entweder nimm [mich] oder gib [mich] frei. R. Gamliél sprach: Mir
leuchten die Worte Adm-onsein. Es wird gelehrt: Dies gilt nur von
einer Erwachsenen,bei einer Minder]ährigen aber zwingeman ihn. —-
Quantums. 102.Weizen u. Gerste sind 2 verschiedene Dinge, u. das Zugeben
des einen erstreckt sich nicht auf das andere, dagegen aber gehören Öl 11.Ge-
fäße zusammen. 103.V0n denen er einen Teil zugibt. 104.Wer einen Eid
zu leisten hat, dem kann ein Eid ‘zugewälzt’ werden wegen eines anderen F alles,
wegen dessen er gesetzlich keinen zu leisten hätte. 105.Dh. ihm die Zahlung
verweigert. Diese Redewendung wird wohl bedeuten: er bietet ihm einen Fußtritt
an. Nach manchen Erklärern: er bietet ihm den Dreck am Fuße; nach anderen
hingegen: hänge mich an meinem Fuße, ich habe nichts. Wahrscheinl. Übertra-
gung des lat. pollicem vertere. 106. Er kann sowohl die Ehelichung als auch
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Wen zwinge man: wenn den Vater, so müßte es ja entgegengesetzt107
1autenl? Vielmehr, erklärte Raba, man zwinge den Ehemann, ihr einen
Scheidebrief zu geben. ’
R. Jiehaq b. E1eäzarsagte im Namen Hizqijas: Überall, wo R. Gamliél

sagte, ihm leuchten die Worte Admon's ein, ist die Halakha nach ihm
zu entscheiden. Raba sprach zu R. Nahman: Auch in der Barajtha‘”?
Dieser erwiderte: Heißt es etwa: in unsere Miénal? Es heißt: überall,
wo R. Gamliél sagte.
R. Zera sagte im Namen des Rabba b. Jirmeja: Bei den zwei Dingen,

die Hanan lehrte, ist die Halakha nach dem ihm zustimmenden“”zu ent-
scheiden, und bei den sieben Dingen, die Admon lehrte, ist die Halakha
nicht nach dem ihm zustimmenden”zu entscheiden. ——Wie meint er
es: wollte man sagen, er meine es wie folgt: bei den zwei Dingen, die
Hanan lehrte, sei die Halakha nach ihm und dem ihm zustimmenden
zu entscheiden, und bei den sieben Dingen, die Adm'on lehrte, sei die
Halakha nicht nach ihm und dem ihm zustimmenden zu entscheiden, so
sagte ja R. Jiehaq b. Eleäzar im Namen Hizqijas, daß überall, wo R.
Gamliél sagte, ihm leuchten die Worte Admon‘sein, die Halakha nach
ihm zu entscheiden seil? ——Vielmehr, er meint es wie folgt: bei den
zwei Dingen, die Hanan lehrte, ist die Halakha nach ihm und dem ihm
zustimmenden zu entscheiden, und bei den sieben Dingen, die Admon
lehrte, ist bei allen die Halakha nach ihm zu entscheiden, nicht aber
nach dem ihm zustimmenden“. ——R. Jighaq b.Eleäzar sagte ja aber
im Namen Hizqijas, daß überall, wo R. Gamliél sagte, ihm leuchten die
Worte Admons ein, die Halakha nach ihm zu entscheiden sei; nur wo
er es sagte, nicht aber wo er es nicht sagte!? —-Vielm‘eh'r, er meint es
wie folgt: bei den zwei Dingen, die Hanan lehrte, ist die Halakha nach
ihm und dem ihm zustimmenden zu entscheiden, von den. sieben Din-
gen, die Admon lehrte, sind manche, bei denen die Halakha nach ihm
und dem ihm zustimmenden zu entscheiden ist, und manche, bei denen
nicht nach ihm und dem ihm zustimmenden zu entscheiden ist ; überall,
wo R. Gamliél sagte, ihm leuchten die Worte Admons ein, ist die Ha-
lakha nach ihm zu entscheiden, bei den übrigen aber nicht.

vi “ 7 ENNJEMANDANSPRUCHAUFEINFELD ERHEBT111UNDER SELBERDABEI
ALSZEUGEUNTERSCHRIEBEN112IST,so WAR IHM,WIE ADMONSAG'1‘,

DER ANDERELIEBER, DENNDER ERSTE WAR SCHLIMMER“‘°’ALSDIESER. DIE

die Freigabe durch Scheidung verweigern. 107. Der Vater kann für seine erwach-
sene Tochter eher haftbar gemacht werden als für seine minderjährige. 108.
Der oben angezogenen Lehre. 109.RJbZ. bezw. RG. 110.Der ihm nur in
3 Lehren zustimmt. 111. Es sei sein Eigentum u. widerrechtlich an den jetzigen
Besitzer verkauft worden. 112. Auf der Verkaufsurkunde. 113. Seine Unter-
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W111anSAGEN,ERHABESEINENANSPBUCH“*VEBLOBEN.NANNTE[DERVBR-
KÄUFER]ES ALSGRENZZEICHENHÖFÜREINENANDEREN,so HATER SEINEN
ANSPRUCHVERLOBEN““.
GEMARA.Abajje sagte: Diesgilt nur von einem Zeugen, ein Richter117

aber hat seinen Anspruch nicht verloren. Denn R. Hija 1ehrte:Zeugen118
unterschreiben eine Urkunde, nur wenn sie sie gelesen haben, Richter Col.b
aber unterschreiben sie, auch wenn sie sie nicht gelesen haben?“.

NANNTEES [DERVERKÄUFER]ALSGRENZZEICHENFÜR EINENANDEREN.
Abajje sagte: Dies nur, wenn für einen anderen, wenn aber für ihn 12“
selber, so hat er seinen Anspruch nicht verloren, denn er kann sagen:
hätte ich diesl2lnicht getan, würde er es mir nicht verkauft haben. Wollte
man' entgegnen: er sollte eine Erklärungl22abgeben,so hat jeder Freund
einen Freund, und der Freund des F reundes einen Freundl22.
Einst nannte jemand [ein Feld] als Grenzzeichen für einen anderen,

und [ein Zeuge] erhob darauf Anspruch, worauf er starb. Da wurde
ein Vormund eingesetzt, und als er vor Abajje kam, sprach dieser:
Nannte er es als Grenzzeichen für einen anderen, so hat er seinen An-
spruch verloren.1ener entgegnete: Lebte der Vater der Waisen, würde
er einwenden und sagen, er habe ihm nur ein Beetl24anerkannt. Da
sprach er: Du hast Recht, denn“ R. J ohanan sagte, wenn er einwendet
und sagt, er habe ihm nur ein Beet anerkannt, sei er glaubhaft. Immer-
hin gib125ihmein Beet zurück. Da sich aber darauf eine Dattelreihe be-
fand, erwiderte jener: Lebte der Vater der Waisen, würde er einwen-
den und sagen, er habe [das Beet] hinterher von ihm gekauft. Da sprach
er: Du hast Recht, denn R. Johan-ansagte, wenn er einwendet und sagt,
er 11abe [das Beet] hinterher von ihm: gekauft, sei er glaubhaft. Hier-

schrift Spricht nicht gegen seine Behauptung, da er erwidern kann, ihm war der
Besitzwechsel erwünscht, weil der frühere Besitzer ein schlimmer Gegner war.
114. Mit seiner Unterschrift bekundete er daß der Verkauf rechtsgültig erfolgt i..st
115. W enn der Verkäufer nicht das strittige, sondern ein benachbartes Feld ver-
kauft, 11.bei der Bezeichnung der Grenzen als ihm gehörig genannt hat. 116.
Nach aller Ansicht; in diesem F alle bekundete er mit seiner Unterschrift, daß das
Feld nicht ihm gehört. 117. Der die Unterschriften der Zeugen beglaubigt.
118. Die mit ihrer Unterschrift den Inhalt der Urkunde bestätigen. 119. Sie be-
stätigen nur, daß die Urkunde vorgelegt wurde 11.sie die Unterschrift geprüft
haben; der Inhalt geht sie nichts an.120.Wenn er ihm selber ein benachbartes
Feld verkauft, 11.das strittige als ein dem Verkäufer gehöriges angrenzendes be-
zeichnet hat. 121. Die Urkunde unterzeichnet. 122. Vor dritten Personen, daß
er nur deshalb die Urkunde unterschrieben hat, damit er ihm das benachbarte
Feld verkaufe. 123. Der Verkäufer würde durch dritte von der Erklärung er-
fahren u. den Verkauf abgelehnt haben.124.Des strittigen F eldes, das an das
verkaufte grenzt; seine Unterschrift bezog sich nur auf dieses Beet, während das
ganze Feld ihm gehört. 125.Nachdemder Vormund hinsichtl. des ganzenFeldes
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auf spradh Abajje: Wer einen Vormund einsetzt, setze einen wie die-
sen ein, der es versteht, das Interesse der Waisen Zu vertreten.

vll ENN JEMAND NACH DEM ÜBERSEELANDE GEGANGEN WAR UND IHM DER
WEG ZU SEINEMF ELDE VERLOREN“°GING,so GEHE ER, WIE ADMON

SAGT, DEN KÜRZESTEN127.DIE WEISEN SAGEN, ENTWEDER KAUFE ER SICH
EINENWEG FÜR HUNDERTMINENI2BODERER FLIEGE DURCHDIE LUFT.

GEMARA.Admon hat ja recht”°!? R. Jehuda erwiderte im Namen
Rabhs: Wenn vier Personen es an den vier Seiten umgeben“‘°.-—Was ist
demnach der Grund Admonsl? Raba erwiderte: Wenn es vier [Rechts-
nachfolger] von vier [Vorbesitzern] oder vier Rechtsnachfolger von ei-
nem [Vorbesitzer] sind, so stimmen alle überein, daß sie ihn abweis—etn130
können. sie streiten nur über den Fall wenn es ein Rechtsnachfolger
von vier [Vorbesitzern] ist; Admon ist der Ansicht, [er könne sagen:]
ich habe auf jeden Fall bei dir einen Weg, und die Rabhanan sind der
Ansicht, [jener könne erwidern.'] schweigst"”du, so ist es recht, wenn
aber nicht. so gebe ich die Kaufsch-eineden Vorbesitzern zurück, und
du kannst mit ihnen nicht pmzessieren‘“.
Einst vermachte jemand seiner Tochter eine Dattelpalme, und als

die Waisen seine Güter teilen wollten, gaben sie ihr die Dattelpalme
nicht. B. Joseph wollte entscheiden, dies sei der Fall unserer3"Misna,
da sprach Abajje zu ihm: Es ist nicht gleich; da kann ihn jeder‘”zurück-
weisen, hierbei aber befindet sich ja die Dattelpalme bei ihnen‘“.
Welches Mittel gibt es hierbei? —Sie müssen ihr die Dattelpalme ge-
hen und von Neuem teilen.
Einst vermachte jemand seiner Tochter eine Dattelpalme, darauf starb

er und hinterließ zwei halbe”®attelpalmen. R. Aéi saß und warf fol-
gende Frage auf: nennt man zwei halbe Dattelpalm-en ‘Dattelpalme’
oder nicht. Da sprach R. Mordekhaj zu R. Asi: Folgendes sagte Abimi
aus Hagronja 1111Namen Babes: auch zwei halbe Dattelpalmen nennt
man ".Dattelpalme

Eigentumsbeweiseangetreten hatte. 126.Wenn Grenznachbarn sich den Zugang
zu diesem angeeignet haben. 127. Durch das F eld des Nachbars, da er auf jeden
Fall Durchgangsrecht hatte. 128. Dh. um jeden Preis. 129. Auf den kürzesten
Weg hat er ja bestimmt Anrecht. 130. Jeder kann ihn zurückweisen. 131. Dh.
wenn du auf eine Einigung eingehst. 132. J eder kann sie auf eine Dattelpalme
des anderen verweisen. 133.Leg der Weg auf der Ostseite, so hat er keinerlei
Anspruch an den westlichenNachbar.134.Als er ihr die Dattelpalmevermachte,
gehörten alle Güter zusammen. 135. Dattelpalmen, an denen er _zur Hälfte be-
teiligt war. Er hinterließ wohl auch andere Palmen, jed. wollten die Erben sie
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‘N 7 ENNJEMANDEINENSCHULDSCHEINAUF SEINENNÄCHSTENVORLEGT,UNDPol.
110

DIESER[EINEURKUNDE]13GVORLEGT,BASSJENERIHMEINFELDVER-viii
KAUFTHAT,so [KANNER,] WIE ADMONSAGT,[SAGEN]:SCHULDETE1011DIR
ETWAS, so SOLLTESTDU 11111DAS DEINIGE BEZAHLENLASSEN, ALS DU MIR
DAS FELD VERKAUFTEST.DIE W111an SAGEN,JENER WAR SCHLAU,IHMDAS
FELD zu VERKAUFEN,UMIHN PFÄNDENZU KÖNNEN137.
GEMARA. Admon hat ja Recht”"!? ——In Orten, wo vorher das Geld

gezahlt und nachher die Urkunde geschrieben wird, kann er nach aller
Ansicht sagen: du solltest dir das deinige bezahlen lassen, als- du mir
das Feld verkauftest, sie streiten nur über Ortschaften, wo zuerst die
Urkunde geschrieben und nachher das Geld gezahlt wird. Admon ist der
Ansicht, er sollte eine Erklärunglagabgeben, und die Rabbanan sind der
Ansicht, jeder Freund hat einen Freund, und der Freund des Freundes
einen F reund“°.

ENNZWEIAUFEINANDERSCHULDSCHEINEVORLEGENMI,so [KANN],WIE '
ADMONSAGT, [DER SPÄTEREZUMERSTERENSAGENZ]WIESO WÜRDEST

DU, WENN ICH 13111SCHULDETE,VONMIR GELIEHENHABENI? DIE WEISEN
SAGEN,DER EINE FORDERESEINENSCHULDSCHEINEIN UNDDER ANDEREFOR-
DERE SEINENSCHULDSCHEINEIN.
GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn zwei auf einander Schuldscheine

vorlegen, so fordere, wie R. Nehmen sagt, der eine ein und fordere
der andere ein; R. Seéeth sagt, wozu die Säcke wechseln, vielmehr ver-
bl—eibeder eine bei seinem‘“und der andere bei seinem. Alle stimmen
überein, daß, wenn beide Gutes, beide Mittelmäßige-s oder beide Schlech-
tes‘“haben, dies nur ein Wiechseln der Säcke ist, sie streiten nur über
den Fall, wenn einer Mittelmäßiges und einer Schlechtes hat. R. Nah-
man sagt, der eine fordere ein und der andere fordere ein, denn er
ist der Ansicht, die Schätzung erfolge nach seinem*“[Güterstande]; der
Besitzer des Schlechten fordere daher das Mittelmäßige [des anderen]
ein, das nur für ihn‘45Gutes ist, während der andere Schlechtes neh-
men muß. R. S-eéeth sagt, wozu die Säcke wechseln, denn er ist der

schikanieren u. verwiesen sie auf diese. 136. Später datiert. 137. Der Verkauf
beweist nur eine Vorsicht. 138. Der Gläubiger sollte ja, anstatt dem Schuldner
ein Pfandobjekt zu lassen, lieber das Kaufgeld einbehalten. 139. Vor dritten
Personen, daß er ihm das Feld nur deshalb verkaufe, um ihn pfänden zu können.
140. Cf. Anm. 123 mut. mut. 141.Einer früher u. der andere später datiert.
142. Falls es sich um gleiche Beträge handelt. 143. Grundstücke von dieser Qua-
lität, wovon der Gläubiger sich bezahlt macht. 144. Des Gläubigers. Der Land-
besitz wird in 3 Klassen geteilt, u. der Gläubiger hat. Anspruch auf das Mittel-
mäßige ; fehlt dieses, so kann er nur das Schlechte u. nicht das Gute beanspruchen:
cf. Bq. F01. 711. 145. Da er kein besseres hat. 146. Da das Mittelmäßige Gutes

23 Talmud V
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Ansicht, die Schätzung erfolge nach dem allgemeinen [Güterstande],
somit würde [der andere] sein Mittelmäßiges zurück-erhalten.——Weshth
sollte nach R. Nehmen der Besitzer des Schlechten zuerst einfordern,
der Besitzer des Mittelmäßigen kann ja zuerst Schlechtes einfo-rdern
und es jenen einfordern“°lassenl? —Wenn der andere ihn zuerst ge-
mahnt hat. ——Aber schließlich kommen sie ja zur Einforderung gleich-
zeitig!? —Vielmehr, in dem Falle, wenn einer Gutes und Mittelmäßiges
und einer Schlechtes hat. Einer ist der Ansicht, die Schätzung erfolge
nach seinem“TGüterstande], und einer ist der Ansicht, die Séhätzung
erfolge nach dem allgemeinen [Güterstande]”". — Wir haben gelernt:
Die Weisen sagen, der eine fordere ein und der andere fordere ein!? -
R. Nehmen erklärte es nach R. Seéeth: wenn der eine auf zehn [Jahre]
und der andere auf fünf geliehen hat. — In welchem Falle: wollte
man sagen, der erste auf zehn und der andere auf fünf, wieso sagt
Admon, [er könne sagen:] wieso würdest du, wenn ich dir schuldete,
von mir geIi-ehen' haben, noch war ja die [Zahlungs]frist nicht heran-
gereicht!? ——Vielmehr, der erste auf fünf und der andere auf zehn. —-
In welchem Falle: warl49di'e [Zahlungs]frist herangereicht, was ist dem-
nach“°der Grund der Rabbanan, und war die Frist noch nicht heran-
gereicht, was ist demnach der Grund Admonsml? — In dem Falle,
wenn er am Tage kam, an dem die fünf [J ahre] zuendel52waren; einer ist
der Ansicht, man pflege auf einen Tag zu leihen, und einer ist der
Ansicht, man pflege nicht auf einen Tag‘5azuleihen. Rami 11.Hama
erklärte:Hier wirdvon Waisen“*gesprochen,dennWaisenkönnenwohl
einfordern, nicht aber kann man von ihnen”%infordern. — Es heißt ja:
der eine fordere ein und der andere fordere ein!? —Der eine fordere
ein, der andere ist einzufordern berechtigt, erhält aber nichts. ——Raba
sprach: Dagegen ist zweierlei einzuwenden; ersten's heißt es: der eine
fordere ein und der andere fordere ein, und zweitens kann ja jener die
Waisen ein Grundstück einfordern lassen und es von ihnen zurück
einfordernl? R. Nehmen sagte nämlich im Namen des Rabba b. Abuha:

ist, worauf jeher keinen An3pruch hat. 147. Der Besitzer des Schlechten ist auf
jeden Fall im Vorteil: fordert er zuerst ein, so erhält er Mittelmäßiges, worauf
aber der andere später keinen An3pruch hat, da dieses für ihn Gutes ist, fordert
er Später ein, so hat er Anspruch auf das Mittelmäßige. 148. Da die Einforde-
rung gleichzeitig erfolgt, erhält der Besitzer des Schlechten zuerst Mittelmäßiges,
worauf der andere es ihm abnimmt, sodaß nur ein zweckloser Austausch erfolgt.
149. Als der 1. Gläubiger dem 2. den Schuldschein ausstellte. 150. Der 1. Gläu-
biger sollte vom Schuldner die Schuld einfordern u. nicht von ihm borgen. 151.
Der Einwand des 2. Gläubigers ist hinfällig. 152. Die Schuld war erst am fol-
genden Tage fällig. 153.Er würde sicherlich bis zum folgenden Tage gewartet
haben. 154. Wenn einer der beiden gestorben ist u. seine Erben die Forderung
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Wenn Waisen für eine Schuld ihres Vaters ein Grundstück eingefordert
haben, so kann ein Gläubiger es von ihnen zurückfordern. ——Ein Ein-
wand. — Sollte er es doich auf den F11111beziehen, wenn die Waisen
Schlechtes haben und der anderel Mittelmäßiges. Die Waisen fordern
Mittelmäßiges ein, während sie diesen Schlechtes einfordern lassen; denn
selbst wenn die Schätzung nach dem allgemeinen [Güterstande] erfolgt,
ist von Gütern der Waisen nur Schlechtes einzufordernl? —Dies nur,
wenn man kein anderes eingehascht hat, wenn man aber eingehascht
hat, bleibt es dabei“.

DREIERLEI LANDGEBIETESIND BEIM EHEBECHTE ZU UNTERSCHEIDEN!JU- x
DÄA,TRANSJARDENUNDGALILÄA:MANKANN[SE1NEFBAU]NICHTZWIN-

GEN,MIT 11111AUSEINERMITTELSTADTNACHEINERANDEREN157ODERAUS
EINERGROSSTADTNACHEINERANDERENzu ZIEHEN;INNERHALBDERSELBEN
PROVINZKANNMANSIE ZWINGEN,MIT IHMAUSEINERMITTELSTADTNACH
EINERANDERENODERAUSEINER GROSSTADTNACHEINERANDERENzu ZIE-
HEN,JEDOCHNICHTAUSEINERMITTELSTADTNACHEINERGROSSTADTODER
"AUSEINER GROSSTADTNACHEINERMITTELSTADT.MANKANNSIEZWINGEN,
MIT 11111AUSEINERSCHLECHTENWOHNUNGNACHEINERSCHÖNENzu zu:-
HEN,NIGHTABERAUSEINERSCHÖNENWOHNUNGNACHEINERSCHLECHTEN.
R.S1MÖNB.GAML1BLSAGT,AUCHNICHTAUSEINERSCHLECHTENWOHNUNG
NACHEINERSCHÖNEN,WEIL EINESCHÖNEWOHNUNGAUFSPÜBT158.
GEMARA.Allerdings nicht aus einer Großstadt nach einer Mittelstadt,

weil in einer Großstadt alles vorhanden ist, während in einer Mittel-
stadt nicht alles vorhanden ist, weshalb aber nicht aus einer Mittel-
stadt nach einer Großstadt? —Dies ist eine Stütze für R'.Jese b. R.
Hanina, denn R. Jose b. R.I_Ianina sagte: Woher, daß das Wohnen in
den Großstädten schädlich“°ist? Es heißt :16°und das Volk segnete alle
Leute, die sich freiwillig erboten, in Jeruäalem zu wohnen.
R.S1MÖNB.GAML11’1LSAGT810. Was heißt: aufspürt? ——Dies nach Se-

muél, denn Semuél s'agte:Die Änderung der Lebensweise“*istder Leib-
schmerzen Ursprung. Im Buche des Ben Sira steht geschrieben:162Alle
Tage des Armen sind schlecht. Es gibt ja Sabbathe und Fe1ertage'? —-
Dies nach Semuél, denn Semuél sagte, die Änderung der Lebensweise
sei der Leibschmerzen Ur5prung. Ben Sira sagt, auch' die Nächte. Nie-

geltendmachen. 155.Wenn sie keine Immobilien besitzen. 156. In diesemFalle
würde er das Mittelmäßige einbehalten u. die Waisen überhaupt nicht zur Ein-
forderung kommen. 157. In einer anderen Provinz. 158. Dh. Krankheiten her-
vorruft; nach anderen: schadet, etymolog. ganz unbegründet. 159. Od. un-
angenehm, wegen des Gedränges u. der schlechten Luft. 160.Neh. 11,2. 161.
Auch der Genuß von guten Speisen, wenn man an schlechte gewöhnt ist.162.

Col.b
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driger als alle Dächer ist sein Dach, auf den höchsten Bergen sein Wein-
berg. Anderer Dächer Regen [ergi-eßt sich] auf sein Dach und seines
Weinberges Erde [fällt] auf die Weinberge anderer.

xiMAN KANNJEDENZWINGEN,MIT IHMNACHDEMJISBA1’1LLANDEzu ZIE-
HEN,NIEMANDABERFORTZUZIEHEN;MANKANNJEDENZWINGEN,MITIHM

NACHJERUSALEMzu z113111m,NIEMANDABERronrzuzmnm, EINERLEI,OBMÄN-
NERODERFRAUEN163.WER EINEF BAUIMJ ISBABLLANDEGEHEIRATETHATUND
SICHVON11111IM JISBAE’LLANDESCHEIDENLÄSST,ZAHLE11111[DIE MORGEN-
GABE]INJISRAéLLÄNDISCHEMGELDEAUS:WER EINEFRAUIMJISB.1BLLANDE
GEHEIRATETHATUNDSICHVON111111NKAPPADOKIENSCHEIDENLÄSST,z.1111.13
SIE 11111IN JISRAIE’ILLÄNDISCHEMGELDE Aus; WER EINE FRAU IN KAPPADO-
KIENGEHEIRATETHATUNDSICH-VON11111IMJISBABLLANDESCHEIDENLÄSST,
ZAHLE SIE 11111IN JISBABLLÄNDISCHEMGELDE AUS; R. SIMÖN B. GAMLI1’JL
SAGT,ER ZAHLESIE 11111IN KAPPADOKISCHEMGELDEAUS;WEREINEFRAU
INKAPPADOKIENGEHEIRATETHATUNDSICHVON11111INKAPPADOKIEN5011131-
DENLÄSST,ZAHLESIE 11111IN KAPPADOKISCHEMGELDEAUS.
GEMARA. Was schließen [die Worte] ‘Man kann jeden zwingen’ ein?

——Sie schließen Sklaven”ein. ——Was schließen sie nach demjenigen ein,
der in unserer Miéna ‘Sklaven’ ausdrücklich“flehrt? —Dies schließt [den
Umzug] aus einer schönen Wohnung nach einer schlechten ein. —Was
schließen [die Worte] ‘niemand aber fortzuziehen’ ein? ——Sie schließen
einen aus dem Auslande nach dem Jisraéllande entflohenen Sklaven
ein ; man spreche [zu seinem Herrn:] verkaufe ihn hier und gehe. Dies
wegen der Besiedelung des Jisraéllandes. —Was schließen [die Worte]
‘man kann jeden &c. nach Jeruéalem zu ziehen' ein? — Sie schließen
[den Umzug] aus einer schönen Wohnung nach einer schlechten ein. —-
‘Niemand aber fortzuziehen’, auch nicht aus einer schlechten Wohnung
nach einer schönen. Und da er im Anfangsatz-e ‘niemand aber fortzu-
zi-ehen’ lehrt, lehrt er auch im Schlußsatze ‘niemand aber fortzuziehen““.
Die Rabbanan lehrten: Wenn er hinziehen"“will und sie nicht hinzie-

hen will, so zwinge man sie mitzuziehen, sonst ist sie ohne Morgengabe
zu entlassen; wenn sie hinziehen will und er nicht hinziehen will, so
zwingeman ihn mitzuzie'hen,sonst entlasse er sie und zahle ihr die Mor-
Pr. 15,15. 163. Auch der Mann muß sich diesbezüglich der F rau fügen, widri-
genfalls sie Scheidung u. Auszahlung der Morgengabe verlangen kann. 164.
Selbst einen jüdischen, umgekehrtauch keinen nichtjüdischen; cf. Git. F01. 445.
165. Der Zusatz away ‘rnm findet sich tatsächlich in der jeruéalem. Miäna ed.
Lowe, 1un mamn u. manchen Handschriften. 166. Obgleich dies überflüssig
ist, denn wenn man zum Umzuge aus einer schönen Wohnung nach einer schlech-
ten zwingen kann, so ist es selbstverständlich, daß man umgekehrt aus einer
schlechten in eine schöne nieht zwingenkann. 167. Aus dem Auslande nach dem
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gengabe aus. Wenn sie fortziehen will und er nicht fortziehen will,
so zwingeman sie zu bleiben, sonst ist sie ohne Morgengabezu entlassen:
wenn er fortziehen will und sie nicht fortziehen will, so zwinge man
ihn zu bleiben, sonst entlasse er sie und zahle ihr die Morgengahe aus.
WER EINEFRAU&c. GEHEIRATETHAT.D1€Swiderspricht sich ]a selbst:

zuerst lehrt er, wer eine Frau im J13raellande geheiratet hat und sich
von ihr in Kappadokien scheiden läßt, zahle ihr in jisraélländischem
Gelde, wonach man sich nach [dem Orte] der Verpflichtung richte, da-
gegen lehrt er im Schlußsatze, wer eine Frau in Kappadokien gehei-
ratet hat und sich von ihr im Jisraéllande scheiden läßt, zahle ihr in
jisraélländischem Gelde, wonach man sich nach dern der Einforderung
richtel? Rabba erwiderte: Hier wi1d eine von den Erleichterungen bei
der Morgengabe“‘*gelehrt,denn er ist der Ansicht, die Morgengabe sei
rabb-anitisch.
R. SIMÖNB.GAML11’1LSAGT,1111ZAHLESIE11111INKAPPADOKISCHEMGELDE

AUS.Er ist der Ansicht, die Morgengabe sei [eine Institution] der Tora.
Die Rahhanan lehrten: Wenn jemand einen Schuldschein auf seinen

Nächsten vorlegt, der in Babylonien datiert ist, so lasse er ihn bab'yloni-
sches Geld einfordern; ist er im Jisraéllande datiert, so _laslseer ihn
jisraélländisches Geld einfordern. Ist kein Ort genannt, so lasse er ihn,
wenn er ihn in Bahylonien vorlegt, bahylonisches Geld, und wenn im
Jisraéllande, jisraélländisches Geld einforde-.rn Heißt es darin nur ‘Sil—_
herstucke 169, so lasse der Schuldner ihn einfordern, was ihm"°beliebt.
Dies ist aber bei der Morgengabe nicht der F all ——Worauf bezieht sich
dies? R. Mesarseja erwid-zerte Auf den ersten Fall zur Ausschließung
der Ansicht des R. Simön b. Gamliél, welcher sagt, die Morgengabe sei
[eine Institution] der Tora“‘. ' '

«Heißt es darin nur ‘Silberstücke’, so lasse der Schuldner ihn einfor-
dem, was ihm beliebt.» Vielleicht ein Stück [Silber]!? R. Eleäzar er-
widerte: Wenn es darin ‘Münze’ heißt. — Vielleicht Schei_demünzeml?
R. Papa erwiderte: Die Leute lassen nicht Scheidemünze aus Silber her-
stellen.
Die Rabhanan lehrten: Man wohne stets im Jisraéllande, selbst in

einer Stadt, die in der Mehrzahl aus Nichtjuden besteht, und wohne
nicht außerhalb des Landes, selbst in einer Stadt, die in der Mehrzahl
aus Jisraéliten besteht. Wer nämlich im Jisraéllande wohnt, dem ist
es so, als habe er einen Gott, und wer außerhalb des Landes wohnt, dem

J 1sraellande, bezw. aus der Provinz nach J erusalem 168. Das kappadokische Geld
stand höher im Kurse. 169.Ohne Nennung der Münzen. 170.Die genannte
Anzahl Geldstücke m kleinster Münze. 171. Sie ist vielmehr rabbanitisch, 11.bei
der Auszahlungist erleichternd zu ve1fahren. 172.Kleine Kupfermünzen. 173.
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ist es so, als habe er keinen Gott. Es heißt :173euchdas Land Kenaa°n zu
geben, euch ein Gott zu sein; hat denn, wer nicht im Lande wohnt, kei-
nen Gott? Vielmehr, besagt dies, wenn jemand außerhalb des Landes
wohnt, sei es ebenso, als würde er Götzen dienen. Desgleichen heißt es
von David:17weil sie mich heute vertrieben, daß ich mich nicht anschlie-
ßen darf dem Erbteile des Herrn, und sprechen: geh, diene fremden
Göttern. Wer forderte David auf, fremden Göttern zu dienen? Vielmehr,
besagt dies, wenn jemand außerhalb des Landes wohnt, sei es ebenso,
als würde er Götzen dienen.
R. Zera wich R. Jehuda aus, weil er nach dem Jisraéllande hinauf-

'ziehen wollte, und R. Jehuda sagte, wer aus Babylo-nien nach dem
Jisraéllande hinaufzieht, übertrete ein Gebot, denn es heißt:"%ach
Babel sollen sie gebracht werden und daselbst bleiben, bis zum Tage,
da ich ihrer denke, Spruch des Herrn. ——Und R. Zera!? — Dies
gilt von den Dienstgeräten"°. ——Und R. Jehudal? —Es gibt noch einen
anderen Schriftvers :"7ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den
Gazellen oder den Hinden der Flur &c.178—UndR. Zeral?— Dies he-
sagt, daß Jisraél nicht geschlossen“°hinaufziehe.——Und R. Jehuda'? -
Es heißt nochmals: ich beschwöre“°.—Und R. Zeral? ——Dies ist wegen
einer Lehre des R. Jose b. R. Hanina nötig, welcher sagte: Wozu diese
drei“‘Schwüre? Einer, daß J1srael nicht geschlossenhinaufziehe, einer,
daß der Heilige, gepriesen sei er, J131ae1beschwor‚ sich nicht gegen die
weltlichen Völker aufzulehnen, und einer, daß der Heilige, gepriesen
sei er, die weltlichen Völker beschwor, J 1srael nicht übermäßig zu
knechten‘. — Und R. Jehudal? ——Es heißt 1177daßihr nicht weckt noch
aufregt18z‚_-—UndR. Zeral? —Dies 15twegeneiner Lehre R. Levis nötig,
welcher sagte: Wozu diese sechs“ßchwüre? Drei, wie wir bereits er-
klärt haben, und die übrigen, daß sie das Ende“*nicht offenbaren, daß
sie das Ende nicht hinausschiebenleö, und daß sie den weltlichen Völkern
das Geheimnis“°nicht offenbaren sollen. ,
Bei den Gazellen oder den Hznden-derFlur. R. Eleäzar sagte: Der Hei-

Lev. 25,38. 174.13am. 26,19. 175. Jer. 27 22. 176. Von denen vorangehend
(V.19ff.) gesprochen wird. 177. Cent. 2,7. 178. Weiter folgt: die Liebe nicht
zu erwecken, dh. die Liebe zum heiligen Lande. 179. Wörtl. wie eine Mauer;
dh. das ganze Volk, mit Waffengewalt. 180. Cf. Cant. 3,5, der 2. Vers bezieht
sich auf einzelne Personen. 181. Cent. 5, 8 wiederholt sich die Beschwörung zum
3. Male, jed. nicht 1111selben W01tlaute, weshalb vorangehend darauf nicht Bezug
genommen wurde. 182. Es sind 2 Verbote, für das ganze Volk u. für den einzelnen.
183. Der Schwur wiederholt sich 3mal u. in jedem sind 2 Verbote enthalten.
184. Die Ankunft des Messias. 185. Durch ihre Missetaten; einleuchtender ist die
Lesart 1pr1‘v, drängen, es erzwingen;cf.Bq.Fol.64a.186.Nach den Erklä-
1ern, die Geheimnisse der Tora; technisch wird 'T1Doft für die Kalenderkunde
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lige, gepriesen sei er, sprach zu Jisraél: Wollt ihr den Schw'ur halten,
so ist es recht, wenn aber nicht, so gäbe ich euer Fleischi frei, wie die
Gazellen und Hinden der Flur.

R. Eleäzar sagte: Wer im Jisraéllande wohnt, weilt ohne Sünde, denn
es 'heißt:‘“und kein Bewohner sage, er sei krank; dem Volke, das da
wohnt, ist seine Schuld erlassen. Raba sprach zu R. Aéi: Wir beziehen
dies auf die mit Krankheiten Belasteten.
R. Änan sagte: Wer im Jisraéllande begraben ist, ist wie unter dem

Altar begraben. D-a188heißtes: einen Altar aus Erde sollst du. mir ma-
chen, und dort heißt es:18911ndes versöhnt seine Erde, sein Volle.
Üla pflegte oft nach dern Jisraéllande zu gehen, jedoch kehrte seine

Seele zur Ruhe ein außerhalb des Landes. Als man dies R. E1eäzar er-
zählte, sprach er: Du Üla, [von dir heißt es:]“°auf einem unreinen Bo-
den sollst du sterben! Hierauf berichtete man ihm, sein Sarg sei ange-
kommen; da sprach er: Anders ist es, wenn es einen bei Lebzeiten auf-
nimmt, als wenn es ihn nach dem Tode aufnimmt.
Einst fiel einem eine Schwägerin in Hozäa zu, und er kam zu R. Ha-

nina und fragte ihn, ob er hinabgehen“”und die Schwagerehevollziehen
dürfe. Da sprach er: Sein Bruder heiratete eine Nichtjüdin“%nd starb;
Preis Gott, daß er ihn getötet hat, und dieser will ihm nachfolgen!
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wie es verboten. ist, aus dem

Jisraéllande nach Babyloni-en zu ziehen, ebenso ist es verboten, aus
Babylonien nach anderen Ländern zu ziehen. Rabba und R. Joseph
sagten beide: Nicht einmal aus Pumbeditha nach Be Kube“”. Einst
zog jemand aus Pum'beditha naeh Be Kube, und R. Joseph tat ihn
in den Bann. Einst zog jemand aus Pumbeditha nach Astonja, und er
starb. Da sprach Abajje: Wenn dieser Jfinger wollte, würde er leben
geblieben sein.
Rabba und R. Joseph sagten beide: Die Makellosen“*Baßyloniens

nimmt das Jisraélland auf, die Makellosenanderer Länder nimmt Baby-
lonien auf. In welcher Hinsicht, wollte man sagen, hinsichtlich der
Herkunft‘”, so sagte ja der Meister, alle Länder gelten als Gemisch196
gegenüber dem Jisraéllande und das Jisraélland als Gemisch gegenüber
Babylonien“fl? — Vielmehr, hinsichtlich der Bestattung“".

gebraucht; cf. infra F0]. 112a. 187. J es. 33,24. 188. Ex. 20,24. 189. Dt.
32,43. 190. Am. 7,17. 191. Aus Palästina nach Babylonien. 192.W0h1 Über-
treibung, eine Ausländerin. n‘n1: in den kursierenden Ausgaben ist hier, wie oft,
eine Zensuränderung, sodaß die Spitzfindigkeiten Rappoports (“17211m: V p.
220) über die Hozäer hinfällig sind. 193.Das ganz in der Nähe lag; cf. Jt. F01.
26h. 194. In Bezug auf ihre legitime Abstammung. 195. Sie dürfen in eingeho-
rene Familien einheiraten; cf. Qid. Fol. 69a. 196. Eigent.. Teig, aus verschie-
denen Elementen zusammengesetzt. 197.Die babylonischenFamilien sind reiner.
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R. J ehuda sagte: Wenn jemand in Babylonien wohnt, so ist es ebenso,
als würde er im Jisraéllande wohnen, denn es heißt:‘”0 Qijon, rette
dich, Tochter Babyloniens. Ahajje sagte: Es ist uns überliefert, daß Ba-
bylonien die messianischen Leiden”°nicht sehen werde. Man bezog dies
auf. Hugal (in Binjarnin), das man Zufluchtsecke nennen wird.
R. Eleäzar sagte: Die Toten außerhalb des Landes werden nicht aufer-

stehen, denn es heißt :2°1iehgebe Lust im Lande der Lebenden; die Toten
des Landes, an dem ich Lust habe, werden leben, die Toten des Landes,
an dem ich keine Lust habe, werden nicht leben. R. Ablia b. Mamal
wandte ein :2°2Aufleben sollen deine Toten, meine Leichen erstehen; dies
heißt wohl: aufleben sollen deine Toten, die Toten ‚im Jisraéllande,
meine Leichen erstehen, die Toten außerhalb des Landes!? Und [die
Worte:] ich gebe Lust [ gebi] dem Lande der Lebenden, beziehen sich auf
Nebukhadnegar, denn der Allbarmherzige sprach: Ich bringe über sie
einen König, der leicht ist wie eine Gazelle [eebi]. Jeneferwiderte:
Meister, ich lege einen anderen Schriftvers aus:2°3der Odem gibt dem
Volke auf ihr, Lebenshauch denen, die darauf: wandeln. ——Es heißt ja
aber: meine Leichen erstehenl? —Dies “bezieht sich auf die Fehlgebur-
ten2°4. ——Wofür verwendet R. Abba b. Mamal [den Schriftvers]: der
Odem gibt dem. Volke auf ihrl? —Diesen verwendet er für eine Lehre
R. A'bahus,denn R. Abahu sagte: Selbst eine Sklavin im Jisraéllande ist
dessen sicher, daß sie der zukünftigen Welt teilhaftig wird, denn hier
heißt es: dem Volke auf ihr, und dort2°5heißt es: wartet hier mit [ im.]
dem Esel, ein Volk [äm], das dem Esel gleicht”. Lebenshauch denen,
die darauf wandeln. R. Jirmeja b. Abba sagte im Namen R. Johanans:
Wer vier Ellen im Jisraéllande wandelt, ist dessen sicher, daß er der
zukünftigen Welt teilhaftig wird. —-Sollten denn nach R. Eleäzar die
Fromrnen außerhalb des Landes nicht auferstehenl? R. Ila erwiderte:
Durch Wanderung”. R. Abba Sala der Große wandte ein: Die Wande-
rung ist ja für die Frommen‘eine Qual!? Abajje erwiderte: Es werden
ihnen in der Erde Höhlen errichtet.
208Führemich aus Migrajim und begrabe mich in ihrem Begräbnisse.

Qarna sagte: Da ist etwas [dahinter]. Unser Vater Jäqob wußte ja,
daß er ein vollkommen Frommer war, und da [auch] die Toten außer-
halb des Landes auferstehern,wozu belästigte er demnach seine Söhne?
Vielleicht sollten ihm die Höhlen nicht beschieden sein. Desgleichen
heißt es :2°9undJ oseph beschwor die Söhne Jisraéls &c. R. Hanina sagte:

198. Die Leichen derartiger F amilien dürfen da überführt werden. 199. Zach.
2,11. 200. Cf. Syn. Fol. 97a. 201.Ez. 26,20. 202.Jes. 26,19. 203. Ib. 42,5.
204. Im Jisraéllande. 205. Gen. 22,5. 206. Sklaven u. Sklavinnen. 207. Der
Geheime nach dem Jisraéllande. 208. Gen. 47,30. 209.Ib. 50,25. 210. Er
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Da ist etwas [dahinter]. Joseph wußte ja von sich, daß er ein vollkom-
men Frommer war, und da [auch] die Toten außerhalb des Landes
aufstehen, wozu belästigte er seine Brüder vierhundert Parasangen?
Vielleicht sollten ihm die Höhlen nicht beschieden sein.
Seine Brüder sandten Rabba”°[denVortrag: ] Unser Vater Jaqoh wußte

ja, daß er ein vollkommen Frommer &c. Ilpha fügt noch folgendes
hinzu. Einst sehnte sich jemand nach einem Weibe211undwollte [zu
ihr] hinabziehen; als er aber dies hörte, quälte er sich ab bis zu seinem
Todestage. Wenn du auch ein großer Gelehrter bist, so ist immerhin,
der selber lernt, nicht mit dem zu vergleichen, der von einem Lehrer
lernt. Wenn du aber glaubst, du hast [hier] keinen Lehrer, so hast du
einen, nämlich R. Johanan. Wenn du aber trotzdem nicht heraufkom-
men willst, achte auf drei Dinge: sitze nicht zuviel, denn das Sitzen ver-
ursacht Unterleibschmerzen; stehe nicht zuviel, denn das Stehen ist
dem Herzen schädlich, und gehe nicht zuviel, denn das Gehen ist den
Augen schädlich. Vielmehr, ein Drittel sitzen, ein Drittel stehen und ein
Drittel gehen. Lieber stehen als sitzen ohne zu lehnen. ——Wieso stehen,
du sagtest ja, das Stehen sei dem Herzen schädlichl? —Vielmehr, lieber Col.b
gelehnt stehen als ungelehnt sitzen. F erner sagten212sie: J iehaq, Simön
und Osaja lehrten das gleiche, die Halakha sei wie R. Jehuda hinsichtlich
der Maultiere. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: Wenn einlMaul-
tier brünstig ist, so darf man es weder von einem Pferde noch von
einem Esel bespringen lassen, sondern nur von seiner Art. R. Nehmen
b. Jiehaq sagte: Dieser Jiehaq ist R J 1ghaq der Schmied; dieser Simön ist
R. Simön b. Pazi, manche sagen, Res Laqisz13,und dieser Osaja ist R.
Osaja b. Rabbi.
R. Eleäzar sagte: Die Leute aus dem gemeinen Volke211werden nicht

auferstehen, denn es heißt 2:15die Toten werden nicht aufleben «fc. Des-
gleichen wird gelehrt: die Toten werden nicht aufleben, man könnte
glauben, dies gelte von allen, so heißt es:215dieSchlafien nieht aufer-
stehen, die Schrift spricht von denen, die bei den Worten der Tora
schlaff sind. R. Johanan sprach zu ihm: Es ist ihrem Herrn nicht recht,
daß du es von ihnen sagst; dieser [Schriftvers] spricht von denen, die
beim Götzendienste schlaff sind. Jener erwiderte: Ich lege einen an-
deren Schriftvers aus; es heißt .215denn ein Pflanzentau ist dein Tau,
zur Erde wirfst du Schlafie nieder ; wer sich des Lichtes der Tora be-
dient, den belebt das Licht der Tora, und wer sich des Lichtes: der Tora

lebte in Pumbeditha in Babylonien (cf. Sab. F01. 153.1), jene aber in Palästina,
11.durch diesen Vortrag wollten sie ihn zum Umzüge nach Palästina veranlassen.
211. Das außerhalb Palästinas lebte. 212. Die Brüder RS. 213. G-ekürzt von
R. Simön b.Laqiä. 214. Cf. Ber. F01. 471). 215. Jes. 26,14. 216‚Ih. 26,19.
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nicht bedient, den belebt das Licht der Tora nicht. Als er aber sah,
wie er sich grämte, sprach er: Meister, ich fand für sie in der Tora ein
Mittel. [Es heißt:?“ihr aber, die ihr euch dem. Herrn, eurem Gott, an-
schließt, lebt heute alle. Ist es denn möglich, sich der Göttlichkeit anzu-
schließen, es heißt ja:“denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes
Feuerl? Vielmehr, wer seine Tochter an einen Schriftgele'hrten verhei-
ratet, Schriftgelehrten die Geschäfte besorgt und Schriftgelehrte von
seinem Vermögen genießen läßt, dem rechnet es die Schrift an, als
würde er sich der Göttlichkeit anschließen. Desgleichen heißt es :219den
Herrn, deinen Gott, zu lieben 93°C.und sich ihm anzuschließen. Ist es
denn einem Menschen möglich, sich der Göttlichkeit anzuschließenl?
Vielmehr, wer seine Tochter an einen Schriftgelehrten verheiratet,
Schriftgelehrten die Geschäfte besorgt und Schrift,r‚relehrte von seinem
Vermögen genießen läßt, dem rechnet es die Schrift an, als würde er
sich der Göttlichkeit anschließen.
R. Hija b. Joseph sagte: Die Frommen werden dereinst in Jeruéalem

aufsprossen und emporsteigen, denn es heißt:”°sie sprossen hervor aus
der Stadt wie das Gras der Erde, und unter Stadt ist Jeruéalem zu ver-
stehen, wie es heißt?”ich werde diese Stadt schirmen.
Ferner sagte R. Hija b. Joseph; Dereinst werden die Frommen mit

ihren Gewänd-ernauferstehen. Dies ist [durch einen Schluß] vorn Leich-
teren auf das Schwerere, von einem Weizenkorn, zu folgern: wenn
ein Weizenkorn, das nackt begraben wird, mit vielen Gewändern her-
vorkommt, um wieviel mehr die Frommen, die in ihren Gewän-dern
begraben werden.
Ferner sagte R. Hija 11.Joseph: Dereinst wird das Jisraélland.Kuehen

und mil-esische Gewänder [fertig] hervorbringen, denn es heißt:”°es sei
eine Fülle des Getreides im Lande211,
Die Rahhanan lehrten: Es sei eine Fülle des Getreides im Lande, auf

dem Gipfel der Berge. Sie sagten: Dereinst wird das Weizenkorn gleich
einer Dattelpalme zum Gipfel der Berge emporsteigen. Vielleicht glaubst
du, es werde beschwerlich' sein, es zu mähen, so heißt eis:21°esrauscht
wie der Lebanon seine Frucht ; der Heilige, ge-priesen sei er, wird aus
seiner Schatzkammer einen Wind entfesseln, der sein Feinmehl lösen
wird; jedermann wird danntaufs Feld gehen und volle Handteller heim-
bringen, zu seiner Verpflegung und zur Verpflegung seiner Hausleute.
223Samtdes WeizensNierenfett. Sie sagten: Dereinst wird ein Weizen-

korn beidenNiereneines großen Ochsengleichen.Dies wunderedich
217.Dt. 4,4. 218.Ib. V. 24. 219.Ib. 30,20. 220.Ps. 72,16. 221. iiReg.
19,34. 222.Die spitzfindigen Erklärungen, wieso dies aus diesem Schriftverse
hervorgeht, sind nur in der Textsprache verständlich. 223.Dt. 32,14. 224.
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nicht: ein F uehs horstete einst in einer Rübe, und als man sie wog,
hatte sie noch sechzig Litra, nach der Litra von Sepphoris gerechnet.
Es wird gelehrt: R. Joseph erzählte: Einst hinterließ einem in Sihin
sein Vater drei Senfstemgel, und als einer von ihnen abplatzte, fand
man darin neun Kab Senf, und mit dern Holze überdachte man eine
Töpferhütte. R. Simön 'b. Tahlipha erzählte: Unser Vater hinterließ uns
einen Kohlstrunk, auf dem wir auf- und ahstiegen, wie auf. einer Lei-
ter221.
222UndTraubenblut trinkst du schäumend. Sie sagten: Nicht wie diese

Welt ist die zukünftige Welt; 111dieser Welt muß man sich quälen,
[den Wein] zu lesen und zu treten, in der zukünftigen Welt aber wird
man eine einzige Traube auf einem Wagen oder einem Kahne holen,
sie in einen Winkel des Hauses legen und daraus wie aus einem gro-
ßen“Fasse brauchen; das Holz davon wird man unter dem Kochtopfe
brennen. Du hast keine einzige Traube, die nicht dreißig Maß225Wein
faßt, denn es heißt: und Traubenblut trinkst du schäumeizd, und man
lese nicht hamer [schäumend], sondern hamer.
Als R. Dimi kam, trug er vor: Es heißt.°226derda bindet an den Wein-

stock sein F allen [wo]; du hast keinen einzigen Weinstock 1m Jisraél-
lande, zu dessen Ernte nicht eine [ganze] Stadt [ir] nötig wäre.222Und
zu seiner Rebe das Junge seiner Eselin ; du hast keinen leeren Baum
im Jisraéllande, der nicht eine Last für zwei Eselinnen227trüge. Viel-
leicht glaubst du, es sei kein Wein darin, so heißt ee: er wäscht in Wein
sein Kleid. Vielleicht glaubst du, er sei nicht rot, so heißt es:222undin
Traubenblut. Vielleicht glaubst du, er berausöhe nicht, so heißt es:
Gewand222‚Vielleicht glaubst du, er habe keinen Geschmack, so heißt
5:222d1'eAugen von Wein gerätet, jeder Gaumen, der ihn kostet, ruft:
mir, mir22°.Vielleicht glaubst du, er sei nur Jungen zuträglich, Alten
aber nicht zuträglich, so heißt es:222weißdie Zähne von Milch, und man'
lese nicht leben s"inajim [weiß die Zähne] sondern leben s'anim [dem
Angejahrten]. —Worauf bezieht sich der Schriftvers nach seinem ein-
fachen Sinne? — Als R. Dimi'k21m, sagte er: Die Gemeinde Jisraél
sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, zwinkere221
mir mit deinen Augen, süßer als Wein, und zeige mir deine Zähne”,
süßer als Milch. Dies ist eine Stütze für R. Johanan, denn R. Johanan

Um die Blätter zu sammeln; nach unserem Texte: auf den wir mit einer Leiter
steigen mußten. 225. Bestimmtes Maß (mtb), 30 im Homer. 226. Gen. 49,11.
227.Dh. auch solche werden Früchte tragen. 228.Das W. rmm wird von
mo, aufreizen, aufregen, abgeleitet. 229. Gen. 49,12. 230. Das W. s1)ä‘):fl
(gerötet) wird in 11;15111zerlegt. 231.Wie dies bei einem freundlichen, la-
chenden Gesichte der Fall. ist. Im W. 1515:nfinden sich die aram. W.e °»"1"pn,
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sagte: Wer seinem Nächsten die weißen Zähne221[zeigt],tut mehr, als
gäbe er ihm Milch zu trinken, denn es heißt: ‚weiß die Zähne von Milch,
und man lese nicht leben s"inajim[weiß die Zähne] sondern lebon gina-
jim. [weiße die Zähne].
R. Hija “b.Ada war der Kinderlehrer des Reé Laqié; einst blieb er

aus und kam drei Tage nicht. Als er kam, fragte ihn dieser, weshalb
er ausblieb. Jener erwiderte: Mein Vater hinterließ mir einen Spalier-
weinstock; am ersten Tage winzerte ich von diesem dreihundert Reben,
eine Rebe ein Maß, am zweiten Tag winzerte ich dreihundert Reben,
zwei Reben ein Maß, am dritten Tage winzerte ich dreihundert Reben,
drei Reben ein Maß, und mehr als die Hälfte gab ich preis. Da sprach
er: Wärest du nicht ausgebliehen, würde er noch mehr gebracht haben222‚
Einst kam Rami b. Jehezqel nach Bene Beraq und sah 71egen unter

Feigenbäumen weiden; von den Feigen troff Honig und Milch von ]e-
nen, sodaß sie sich mit einander vermengten. Da sprach er: Das ist
[das Land, wo] Milch und Honig fließt222,

R. Jäqob 'b. Dostaj erzählte: Von Lud nach One sind drei M11; einst
brach ich frühmorgens auf und ging bis zu den Knöcheln in Feigen-
honig.
Reé Laqiä erzählte: Ich sah das Fließen von Milch und Honig in

Sepphoris; es waren sechzehn zu sechzehn Mil.
Rabba 11.Bar Hana erzählte: Ich sah das Fließen‘ von Milch und Ho-

f$'2nig des ganzen Jisraéllandes, wie von Mikhse bis zur Burg Tulhanqi,
eine Länge von zweiundzwanzigParasange-nund eine Breite von sechs
Parasangen.
Einst trafen R. Helbo, R. Ävira und R. J ese b. R. Hanina in einer Ort-

schaft ein, und man setzte ihnen einen Pfirsich vor, groß wie eine
Schüssel von Kephar Hino. — W'1e groß ist eine Schüssel von Kephar
Hino? ——Fünf Sea. Ein Drittel aßen sie, ein Drittel gaben sie preis
und ein Drittel verabreichten sie ihrem Vieh. Im folgenden J ahre traf
da R. Eleazar ein, und man setzte ihm einen vor; da nahm er ihn in
die Hand221undsprach:225fruchtbaresLand zu Salzboden, ob der Bosheit
seiner Bewohner.
Einst traf R. Jehosuä b. Levi in Gabla ein und sah Reben, die wie

Kälber lagen. Da rief er: Kälher zwischen den Weinstöcken! Man er-
widerte ihm: Es sind Reben. Hierauf sprach er: Land, Land, ziehe deine
Früchte ein; für wen bringst du deine Früchte hervor? Für diese Nicht-

lache mir zu. 232. Was aus der täglichen Abnahme zu ersehen war. 233. Cf.
Ex. 3,8 uö. 234. So klein waren sie dann. 235. Ps. 107,34. 236. Das weder
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juden, die ob unserer Sünden über uns herfielen. Im folgenden Jahre
traf da R. Hija ein und sah sie wie Ziegen liegen. Da rief er: Ziegen
zwischenden Weinstöcken! Hierauf sprachen jene zu ihm: Geh, handle
an uns nicht wie dein Genosse.
Die Rahbanan lehrten: Im Jisraéllande bringt zur Zeit seines Segens

eine Seafläche fünf Myriaden Kor; in (loan bringt zur Zeit seiner Be-
siedelung eine Seafläche siebzig Ket. Es wird nämlich gelehrt: R. Meir
sagte: Ich sah in der Ebene von Beth Sean222eineSeafläche siebzig Kor
hervorbringen. Du hast unter den Ländern kein fruchtbareres als das
Land Migrajim, wie es h—eißtz222wieder Garten des Herrn, wie das Land
Mierajim und du hast im ganzen Lande Migrajim nichts fruchtbareres
als Qoän, da Könige erzogen wurden, wie es heißt ‚222dennzu roin wa-
ren seine Fürsten; ferner hast du nirgends 1111ganzen Jisraéllande mehr
Felsboden als 1n Hebron, weshalb man da auch die Toten hegrub, den-
noch war Hebron‘ siebenmal besser als Coän bebaut. Es heißt nämlich:
222Hebronwar sieben Jahre vor roin in Migrajim erbaut worden. Was
heißt erbaut worden: wollte man sagen, wirklich erbaut worden, so
ist ja nicht anzunehmen, daß jemand seinem jüngeren Sohne früher
ein Haus baut als seinem älteren“°Sohne, denn es heißt:211und die Söhne
Hams waren Kus', Migrajim, Pu_t und Kenaa‘n. Vielmehr war es sieben-
mal besser als Qoän bebaut. Dies212nurauf felsig_emBoden, auf nicht-
felsigem Boden aber fünfhundert212, und ferner nur zur ungesegneten
[Zeit], von der gesegneten aber heißt es :21111ndJiehaq säete in diesem
Lande 920215
Es wird gelehrt: R. Jose sagte: Eine Sea brachte 111Judaa fünf Sea:

eine Sea Staubmehl, eine Sea Feinmehl, eine Sea Kleie, eine Sea Grob-
kleie und eine Sea Grobmehl.
Ein Minäer sprach zu R. Hanina: Füglich lebt ihr euer Land. Mein

Vater hinterließ mir eine Seafläche; von dieser Öl, von dieser Wein,
von dieser Getreide, von dieser Hülsenfrüchte und auf dieser weidet
mein Vieh.
Ein Emoriter sprach zu einem Einwohner des Jisraéllandes: Wieviel

erntet ihr von dieser Dattelpalme, die da am Ufer des Jardens steht?
Dieser erwiderte: Sechzig Kor. Jener entgegnete: Ihr habt nichts be-
sonderes erreicht, sie nur zerstört; wir ernteten von dieser hundertund-

zu Palästina noch zu Miqrajim gehörte; cf. Hal. F01. 61). 237.Gen. 13,10,
238. Jes. 30,4. 239. Num. 13,22. 240. Hebron gehörte zu Kenaän, das nach
der Reihenfolge des folgenden Schriftverses jünger war als Mierajim. 241.
Gen. 10,6. 242. Der 7fache Ertrag von 70 Kor = 490 Kor. 243. Kor auf
der Seafläche; eine kleine Erhöhung zur Abrundung. 244. Gen. 26,12. 245.
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zwanzig Kor. Da sprach dieser: Auch ich meine es nur von einer
Seite.
R. Hisda sagte: Esheißt:21sichwill dir ein anmutiges Land geben, einen

Erbbesitz der Zierde [ eebi] Weshalb wird das Jisraélland mit einer
Gazelle [gebi] verglichen? Um dir zu sagen: wie das Fell der Gazelle
ihr Fleisch212nichtfaßt, ebenso faßt das Jisraélland seine Früchte nicht.
Eine andere Auslegung: Wie die Gazelle das schnellste unter allen Tie-
ren ist, ebenso ist das J1sraelland das schnellste unter allen Ländern,
seine Früchte zu reifen. Denmach, sollte man glauben, sei, wie die
Gazelle schnell, ihr F leisch aber nicht fett ist, auch das Jisraélland
schnell mit der Reife, seine Früchte aber nicht fett, so heißt es:212das
von Milch und Honig fließt, fetter als Milch und süßer als Honig.
Als R. Eleäzar nach dem Jisraéllande hinaufzog, sprach er: Einem219

bin ich entronnen. Als man ihn ordinierte, sprach er: Nun bin ich
zweien entronnen. Als man ihn in das Geheimnis der Kalenderkunde
einweihte, sprach er: Nun bin ich dreien entronnen. Es heißt nämlich:
25°undmeine Hand wird sein gegen die Propheten, die Falsches schauen
920. Im geheimen Rat meines Volkes sollen sie nicht sein, das ist das
Geheimnis der Kalenderkunde; und im Verzeichnisse des Hauses Jisraél
sollen sie nicht verzeichnet sein, das ist die Ordination; und auf den Bo-
den J israéls sollen sie nicht kommen, dem Wortlaute gemäß.
Als R. Zera nach dem Jisraéllande hinaufzog, fand er keine Fahre

um über [das Wasser] zu kommen; da erfaßte er die Leine251undging
hinüber. Da sprach ein Minäer zu ihm: Übereiltes Volk, das mit dem
Munde schneller2”ist als mit den Ohren; noch immer befindet ihr euch
in eurer Überstürzung. Dieser erwiderte: Ein Ort, der nicht einmal
Moée und Ahron beschieden war, wer sagt, daß er mir beschieden ist!?
R. Abba küßte die Felsen von Äkko222;R. Hanina besserte die Uneben-

Colbheiten desselben aus; R. Ami und R. Asi standen auf251undgingen von
der Sonne zum Schatten und vorn Schatten zur Sonne; R. Hija b. Gamda
wälzte sieh in seinem Staube, derm es heißt :255denn es lieben deine
Knechte seine Steine und seinem Staube sind sie hold.
R. Zera sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Im Zeitalter, in“dem

Weiter folgt: er erzielte einen hundertfältigen Ertrag; 100x500=50,000. 246.
Jer. 3,19. 247. Nach dem Abhäuten springt das Fell ein. 248. Ex. 3,8 uö.
249. Der im weiter angezogenen Schriftverse genannten Flüche. 250 Er. 13,9.
251.Wohl eines Steges, aus Ungeduld. 252.Anspielung auf Ex. 24,7, wo die
Jisraéliten Gehorsam versprachen, hevor sie das Gebot gehört hatten; cf. Sab.
Fol. 88a. 253 Erste Stadt an der Nordgrenze Palästinas; cf. Sab. Fol. 2a.
254. Wenn sie bei ihrem Studium saßen 11.von der Sonne bezw. durch die Kälte
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der Sohn Davids kommen wird, wird eine Anklage gegen die Schriftge-
lehrten entstehen. Als ich dies Semuél vortrug, sprach er: Läuterung256
auf Läuterung, denn es heißt:257und bleibt davon ein Zehntel, so wird
es wiederum vertilgt. R. Joseph lehrte: Plünderer und Plünderer über
Plünderer.
R. Hija b. Aéi sagte im Namen Rabhs: Dereinst werden die leeren

Bäume im Jisraéllande Früchte tragen, wie es heißt?”denn der Baum
trägt seine Frucht, Feigenbaum und Weinstoclcgeben ihre Kraft.

belästigt wurden. 255.Ps. 102,15. 256.Verfolgungen u. Verhängnisse. 257.
Jes. 6,13. 258. Jo. 2,22.
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ERSTER ABSCHNITT

FORMELN,VONBANNFORMELN2DEN BANNFORMELN,VONEIDFORMELN
DEN EIDFORMELNUND VON NAZIRFORMELN‘°'DEN NAZIRFORMELN.

SPRICHTJEMANDzu SEINEMNÄCHSTEN:1011sm 11111ABGBLOBT“,ICHSEIDIR
ABGESONDERT,1011sm 11111ENTFERNT,DAS51011DEINESesse, DASICHDEI-
NESKOSTE,so IST ES 11111VERBOTEN.[SAGTJEMANDI]ICHWILL FÜR.DICH
.1useaasrossrzr:6SEIN, so MEINT1R.ÄQIBAHIEBBEIERSCHWERENDzu ENT-
SCIIEIDEN.

3LLE UMSCHREIBUNGENVONGELÜBDEFORMELN1GLEICHENDEN GELÜBDE—i‚1

GEMARA. ALLEUMSCHREIBUNGENVONGELÜBDEFORMELNGLEICHENDENCol.b
GELÜBDEFORMELN.Weshalb werden bei [der Lehre vom] Nazirat nicht
alle2aufgezählt und bei [der Lehre von den] Gelübden alle aufgezählt?
— Gelübde und Eid werden in der Schrift nebeneinander behandelt",
daher nennt er beide, und da er diese beiden nennt, nennt er auch alle
übrigen. —Sollte er doch die Umschreibungen der Eidesformeln nach
denen der Gelübde”nennenl? ——Da er Gelübde nennt, wodurch die Sache
[der Person] verboten"wird, nennt er [anschließend] Bannformeln, wo-
durch ebenfalls die Sache [der Person] verboten wird, während durch
den Eid die Person der Sache verboten“wird. ——Er beginnt mit den
Umschreibungen: alle Umschrei'hungenvon Gelübdeformeln, und zählt
die Ansätze12auf:spricht jemand zu seinem Nächsten: ich sei dir ab-

1. Cf. Num. 30,1ff. 2. Off. Lev. 27,28. 3. Cf. Num. 6,1ff. 4. Dh. jeder
Genuß von dir sei mir wie durch Gelübde verboten. 5. Dh. das deini'gesei mir
durch Gelübde, Eid &c. zu essen die. Verboten.So nach unserer Lesart; manche
Texte haben wmv (weiter in allen Texten abwechselnd): daß ich nicht, dh. das
genannte Gelübde, Eid 810. habe Geltung, falls ich esse &c. 6. Dh. ich will für
dich als Exkommunizierter gelten, mit dem jeder Verkehr, u. dem einen Genuß
zu gewähren verboten ist; od. auch zu ergänzen: falls ich deines esse &c. „'n
(v. .°1'11verstoßen, ausstoßen) ist die leichtere Form des Bannspruches (rm); cf.
Mq. Fol. 15a. 7.‚Das im Texte gebrauchte Wort heißt eigentl. reiben, kratzen,
wohl wegen der Gebärde des Kopfkratzens beim intensiven Nachdenken od.
Überlegen. 8. Arten von Gelöbnisformeln; cf. Naz. F0]. 211. 9. Cf. Num. Kap.
30. 10. Neben einander, wie in der Schrift. 11. Bei den erstgenannten For-
meln bezieht sich die Enthaltung auf die Sache: sie solle dem Gelobenden als
Verbotenes gelten, beim Eide hingegen bezieht sie sich auf die Person: die an
sich erlaubte Sache solle dern Gelobendenverboten sein. 12.Die unvollständigen
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gelobti? Und ferner: vergaß er denn die Ansätze“!‘.)—Er handelt von
diesen, nur ist [unsere Miéna] lückenhaft und muß wie folgt lauten:
alle Umschreibungen von Gelübdeformeln gleichen den Gelübdeformeln
und Ansätze von Gelübdeformeln den Gelübdeformeln. —Sollte er doch
die Umschreibungen“zuerst aufzählenl? ——Womit er schließt, zählt er
zuerst auf. So wird auch gelehrt: Was man als Brennstoff“verwenden
darf und was man als Brennstoff nicht verwenden darf. Man darf
kein &c. brennen. Worin man warmstellen“darf und worin man nicht
warmstell-endarf. Man darf nicht warmstellen &e. Womit eine Fran
ausgehen darf“und womit sie nicht ausgehen darf. Eine Frau darf
nicht ausgehen &e. —Zählt er denn immer später auf, womit er be-
ginnt, es wird ja gelehrt: manche [Verwandte] erben und vererben,
[manche] erben und vererhen nicht; folgende erben und vererben. Man-
che [Frauen] sind ihren Männern erlaubt und ihren Schwägern ver-
boten“, manche ihren Schwägern erlaubt und ihren Männern verboten;
folgende sind ihren Männern erlaubt und ihren Schwägern verboten.
Manche [Speisopfer] benötigen des Öls12unddes Weihrauchs, [manche]
des Öls und nicht des Weihrauchs; folgende benötigen des 015 und
des Weihrauchs. Manche [Opfer] benötigen des Heranbringens2°und nicht
des Schwingens, [manche] des Schwingens und nicht des Heranhrin-
gens ; folgende benötigen des Heranbringens. Mancher ist Erstgebore-
ner hinsichtlich der Erbschaft21undnicht Erstgeborener hinsichtlich des
[Lösegeldes22anden] Priester, [mancher] ist Erstgeborener hinsichtlich
des [Lösegeldes an den] Priester und nicht Erstgeborener hinsichtlich
der Erbschaft ; folgender ist Erstgeborener hinsichtlich der Erbschaft
und nicht Erstgeborener hinsichtlich des [Lösegeldes an den] Priester.
»—Die—sezählt er deshalb zuerst auf, weil sie mehr sind. ——Bei [der
Lehre], womit man ein Vieh austreihen22darf und womit man es nicht
austreiben darf, sind ja die [zuerst genannten Fälle] nicht mehr, den-

Fol.3noch lehrt er [zuerst] man darf ein Kamel austreihenl? -—Vielmehr, er
nimmt es nicht genau ; zuweilen zählt er zuerst auf, womit er beginnt,
und zuweilen zählt er zuerst auf, womit er schließt. Wenn du aber willst,
sage ich: die Ansätze zählt er deshalb zuerst auf, weil sie durch eine
Schriftauslegung gefolgert“werden. Sollte er mit diesen auch beginnen!?
Gelübdeformeln, die Anfänge derselben. 13. Er lehrt überhaupt nicht, daß diese
den vollständigen Formeln gleichen. 14. Mit denen er beginnt. 15. Zur Be-
leuchtung am Sabbath; cf. Sab. F01. 20h. 16. Speisen für den Sabbath, an
dem das Kochen verboten ist; cf. ih. F01. 471). 17.Am Sabbath, an dem das
Tragen jeder Last verboten ist; cf. ih. F 01. 57a. 18. Zur Vollziehung der Schwa-
gerehe. 19.Cf. Lev. Kap. 2. 20.Zum Altar. 21.Von der er doppelten An-
teil erhält; cf. Dt. 21,17. 22. Vgl. S. 323 Anm. 11. 23.Am Sabbath; cf. Sab.
F01. 5111. 24.E1° bevorzugt sie, weil sie ein Produkt eigener Forschung sind.
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——Er beginnt mit den Umschreibungen, weil sie aus der Tora sind, nach-
her aber zählt er die Ansätze [zuerst] auf, weil sie aus einer Schriftaus-
legung gefolgert werden. —Allerdings nach demjenigen, welcher sagt,
die Umsehreibungen seien fremdsprachliche25Ausdrücke,wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, es seien von den Weisen er-
sonnene“Ausdrücke, deren man sich beim Geloben bedienel? ———-Er
nennt ja die Ansätze überhaupt nicht, vielmehr mußt du [unsere Mixi-
na] als lückenhaft [erklären], somit setze ‘Ansätze’vor und lehre wie
folgt: alle Ansätze von Gelübdeformeln gleichen den Gelübdeformeln
und alle Umschreibungen von Gelübdeformeln gleichen den Gelübde:-
forme1n. Folgende sind Ansätze: spricht jemand zu seinem Nächsten
&0. Folgende sind Umschreibungen: Qonam, Qonah, Q—onzrs“.—Wo sind
die Ansätze in der Schrift angedeutet? — [Es heißt:]22wenn jemand ein
Nazirgelübde ausspricht, dem Herrn gesondert zu sein, und hierzu wird
gelehrt: ein Nazirgelübde, gesondert zu sein, dies”zur Gleichstellung der
Umschreibungen von ‘Nazir’mit ‘Nazir’ und der Ansätze des Nazirge-
lübdes mit dem Nazirgelübde. Ich weiß dies nur von den Nazirformeln,
woher dies von den Gelübd—eformeln? Es heißt: wenn jemand ein Na-
zirgelübde ausspricht, dem Herrn gesondert zu sein ; er vergleicht das
Nazirat mit dem Gelübde und das Gelübde mit dem Nazirat: wie beim
Nazirat die Ansätze der Nazirformel der Naziratformel gleichen, eben-
so gleichen beim Gelübde die Ansätze von Gelübdeformeln den Ge-
lübdeformeln ; und wie ferner beim Gelübde ein Verbot des Entweihens311
und des Versäumens”hesteht, ebenso besteht heim Nazirat ein Verbot
des Entweihens und des Versäumens ; und wie ferner beim Gelübde der
Vater das Gelübde seiner Tochter und der Ehemann das Gelübde seiner
Frau aufheben22kann, ebenso kann beim Nazirat der Vater das Nazirat
seiner Tochter und der Ehemann das Nazirat seiner Frau aufheben. —-
Beim Nazirat wohl deshalb”, weil es heißt: ein Nazirgelübde, gesondert22
zu sein, und auch beim Gelübde heißt es ja:22einGelübde gelobt31; wozu
die [Folgerung durch] Vergleichungl?——Hieße es: einGelübdezu geloben,
wie es auch heißt: ein Nazirgelübde, abgesondert zu sein, so würdest du
recht haben, und die Vergleichung wäre nicht nötig, da es aber heißt:

25. A'uch Gelübde in solchen Sprachen sind im Gesetze einbegriffen. 26. Die im
Gesetze nicht einbegriffen sind, demnach sind auch diese gleich den Ansätzen
aus einer Schriftauslegung gefolgert. 27. Nach dem T. Umschreibungen 11.Ver-
stümmelungen des W.s 1:1.‘1p,Opfer, Opfergelübde, das für die Umgangssprache
als zu heilig galt, als Schwüre od. Verwünschungeh gebraucht; die Versuche
zur etymolog. Erklärung sind gewagt u. gänzlich unnötig. 28. Num. 6,2. 29.
Die W.e ‘gesondert zu sein’, die überflüssig sind, da schon das W. Nazir diese
Bedeutunghat. 30. Cf. Num. 30,3. 31. Cf. Dt. 23,22. 32. Cf. Num. 30,4ff. 33,
Gleichendie Ansätzeder vollständigenFormel. 34. So der Wortlaut des angezoge-
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ein Gelübde gelobt, so gebraucht die Tora nur eine landläufige Rede-
wendung“. ——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, die Tora ge-
brauche eine landläufige Redewendung, wofür aber sind nach demje-
nigen, welcher sagt, die Tora gehrauehe keine landläufigä“Redewendung,
[die Worte] ein Gelübde gelobt zu verwenden!? -—Hieraus entnimmt er,
daß die Ansätze von Gelübdeformeln den Gelühdeform-elngleichen; er
vergleicht diesbezüglich das Nazirat mit dern Gelübde, und aus [den

Col.bWorten] ein Nazirgelübde, gesondert zu sein entnimmt er, daß das Na-
zirat das Nazirat erfasse“. —Woher entnimmt derjenige, welcher sagt,
die Tora gebrauche eine landläufige Redewendung, und [die Worte] ein
Nazirgelübde, gesondert zu sein deuten darauf, daß die Ansätze von Ge-
lübdeformeln‘ den Gelübdeformeln gleiehen, daß das Nazirat das Nazirat
erfassel? Einleuch'teindist es, wenn er der Ansicht desjenigen ist, wel-
cher sagt, das Nazirat erfasse nicht das Nazirat, woher aber entnimmt er
dies, wenn er der Ansicht desjenigen ist, welcher sagt, das Nazirat erfasse
das Naziratl? Die Schrift könnte ja lizor sagen, wenn es aber lehazir38
heißt, so ist beides zu entnehmen. Im Westen erklärten sie: Mancher
folgert hinsichtlich der Ansätze aus [den Worten] ein Gelübde gelobt,
und mancher folgert es aus [den Worten]”alles, was aus seinem Munde
kam, soll er tun.
Der Meister sagte: Und wie ferner heim Gelübde ein Verbot des Ent«

weihens und des Versäumens besteht. Allerdings kann beim Gelübde das
Verbot des Entweihens vorkommen, wenn er nämlich [gelebt] hat: er
werde diesen Leib essen, und ihn nicht gegessen Hat, so übertrat er das
Verbot, sein Wort zu entweihen ; wieso aber kann beim. Nazirat das Ver-
bot des Entweihens vorkommen: sobald er sagt, er wolle Nazir sein, ist
er Nazir, und verstößt, wenn er ißt“, gegen das Verbot des Essens, und
wenn er trinkt”, gegen das Verbot des Trinkens“!? Raba erwiderte: Er
übertritt beides”. —Wieso kann beim Nazirat das Verbot des Versäumens
vorkommen; sobald er sagt, er wolle Nazir sein;, ist er Nazir, und ver-
stößt, wenn er ißt, gegendas Verbot des Essens“!? -—Wenn er gesagthat,
er wolle Nazir sein, söhald er es wünschen wird. ——Wenn er ‘sobald er es
wünschen wird’ gesagt hat, kann ]a das Verbot des Versäumens nicht er-
folgenl? Raba erwiderte: Wenn er gesagt hat, er wolle aus der Welt
nen Schriftverses,die Wiederholung sollte auf die Gleichstellungder Ansätzedeu-
ten. 35. Die unnötige Nennung des Namens od. des Infinitivs. 36. Der anschei-
nend überflüssige Gebrauch des Infinitivs ist stets exegetisch zu verwenden; vgl.
beispielsweiseBm. F01. 31a. 37.Wenn. ein Nazir ein Nazirat gelobt, so ist er
nach Ablauf der Frist wiederum Nazir. 38. Die kausative Hiphilform, die auf
jeden Fall unnötig ist. 39. Num. 30,3. 40. Dinge, die dem Nazir verboten sind;
cf. Num. 6,3ff. 41. Und nicht des Entweihens seines Gelübdes. 42. Neben
dem Verbote des Trinkens besteht auch das Verbot des Entweihens. 43. Durch
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nicht scheiden, ohne Nazir gewesen zu sein ; er ist von dieser Stunde an
Nazir [zu sein verpflichtet]. Wie in folgendem Falle. Wenn [ein Prie-
ster] zu seiner Frau sagt: da hast du deinen Scheidebrief, auf daß er eine
Stunde vor meinem Tode [Gültigkeit erlange], so darf sie fortan keine
Hebe mehr essen.Wir sagen also, er kann jede Stunde sterben, ebenso ist
er hierbei sofort Nazir, denn“ wir sagen, er kann jetzt sterben. R. Aha b'. Fo|.4
Jäqoh erwiderte: Wenn er [das Nazirat] auf einem Begräbnisplatze“ge
lobt hat. ——Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, er werde dann
vom Nazirat nicht sofort erfaßt, wieso aber kann das Verbot des Versäu-
mens naeh demjenigen vorkommen, welcher sagt, er werde sofort“e -
faßtl? Und ferner sagte ja Mar 11.R. Aéi, das Nazirat erfasse ihn sofort,
und ihr Streit bestehe nur über die Geißelung“l? —Er begeht dennoch
das Verbot des Versäumens, denn er versäumt das Nazirat in Reinheit.
R1.°A£éisagte: Da dem so ist, so übertritt ein Nazir, der sich vorsätzlich
verunreinigt, das Verbot des Versäumfensinhetreff des in Reinheit zu
haltenden Nazirates. R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Das Verbot
des Versäumeus kommt beim Haarscheren“vor. Selbstverständlich nach
demjenigen, welcher sagt, das Haarscheren sei“unerläßlich, aber dies
gilt auch nach demjenigen, welcher sagt, das Haarscheren sei nicht uner-
läßlieh, denn immerhin unterläßt er das Gebot des Haarscherens. Mar
Zutra, Sohn des R. Mari, erwiderte: Das Verbot des Versäumens kommt
bei der Darhringung seines Opfers vor. —Ist dies denn hieraus zu ent-
nehmen, dies geht ja hervor aus folgendem:12dennfordern wird er es,
das sind die Sündopfer und die Schuldopferi? —-Man könnte glauben,
beim Nazir sei es anders, da die Tora bei diesem ein’ Novum“ geschaiz'fen19
hat. —Wieso ein Novum: wollte man. sagen, weil das Nazir-Sündopfer
von einem Gelübde nicht erfaßt“’wird, so wird ja auch das Sündopfer
wegen Talg[genusses]“voneinem Gelübde nicht erfaßt, dennoch gilt bei
diesem das Verbot des Versäumens? ——Vielmehr, das Novum besteht da-
rin, daß man Nazir in jeder Hinsicht ist, auch wenn man nur ein Na-

das Gelübde wird er sofort Nazir, sodaß ein Versäumen nicht eintreten kann.
43. Der verunreinigend, u. das Nazirat somit während des Aufenthaltes auf die-
sem ungültig ist. 44. Sobald er den Begräbnisplatz verläßt. 45.Wegen der
dem Nazir verbotenen rituellen Verunreinigung; nach dem er erfaßt wird, ist
er zu geißeln, u. nach dem er nicht erfaßt wird, ist er nicht zu geißeln, jed.
wird er beim Verlassen des Begräbnisplatzes vorn Nazirat erfaßt. 46. Der Nazir
muß bei Beendigung des Nazirates den Kopf scheren u. ein Opfer darbringen;
cf. Num. 6,18. 47. Um das Opfer darbringen zu dürfen. 48. Dt. 23,22. 49.
Die strenge Vorschrift über die Opfer im angezogenenSchriftverse beziehe sich
nicht auf diesen. 501Wenn jemand ein Nazir-Sünd0pfer gelobt, so ist dies
nichts. 51.Wer unvorsätzlich das Verbot des Talggenusses (cf. Lev. 7,23ff.)
übertritt, ebenso irgend ein anderes Verbot, hat ein Sündopfer darzuhringen;
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zirat inbezug auf [das Essen von] Traubenkernen52gelobthat. Man könnte
glauben, hierbei gelte nicht das Verbot des Versäumens, so lehrt er uns.
-—Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, ein Nazir inbezug auf
Traubenkerne sei Nazir in jeder Hinsicht, wie ist es aber nach R.
Simön zu erklären, welcher sagt, er sei nur dann Nazir, wenn er
sich durch das Nazirgelühde alles52entzogenhat!? Und ferner ist ja
dieses Novum erschwerend“!? — Vielmehr, das Novum besteht darin,

Col.bdaß er sich seiner Pflicht entledigt, auch wenn er sich bei einem
der drei [Opfer]“'das Haar“sehert. Man könnte glauben, hierbei gel-
te nicht das Verbot des Versäumens, so lehrt er uns. Wenn du aber
willst, sage ich, das Novum"bestehe darin, daß [das Opfer] von einem
Gelübde nicht erfaßt"°wird. Wenn du aber vom Sündopfer wegen Telg-
[genuss-es]“einwendest, so [ist zu erwidern:] das Sündopfer wegen Talg-
[genusses]wird als Sühne“dargehracht, wozu aber wird das Sündopfer
des Nazirs dargebracht521?—Das Sündopfer der Wöchnerin wird ja
nicht zur Sühne dargehracht, dennoch besteht bei diesem das Verbot des
Versäumensi? —Dieses berechtigt sie, H-eiliges zu essen.
Der Meister sagte: Und wie ferner heim Gelübde der Vater das Ge-

lübde seiner Tochter und de1.°Ehemann das Gelübde seiner Frau auf-
heben kann, ebenso kann beim Nazirat der Vater das Nazirat seiner
Tochter und der Ehemann das Nazirat seiner Frau aufheben. Wozu
ist die Vergleichung nötig, dies ist ja durch Ausdehnung‘ des Gesetzes
vom Gelübde”zu folgernl? ——Vielleicht kann er nur das Gelübde auf-
heben, wofür keine Dauer festgesetzt ist, nicht aber das Nazirat, wo-
für eine Dauer festgesetzt ist, denn es wird gelehrt, das unbefristete Na.-
zirat währe dreißig Tage; daher lehrt er uns”.

SPRICHT JEMANDZU SEINEMNÄCHSTEN: ICH sm 11111ABGELOBT&c. Se-
muél sagte: In all [diesen Fällen] nur dann, wenn er sagt: das“ich dei-
nes esse, das ich deines koste. Man wandte ein: [Sagte er :] ich sei dir
ahgelobt, ich sei] dir abgesondert, ich sei dir entfernt, so ist es“ihm
verboten; [sagte er:] das ich deines esse, das ich deines koste, so ist
es ihm verhoten1? — Er meint es wie folgt: dies nur dann, wenn er
[auch] sagt: das ich deines esse, das ich deines koste. ——Es wird ja aber

freiwillig kann man ein solches Opfer nicht gelohen. 52. Die zu den Dingen
gehören, die dem Nazir zum Genusse verboten sind. 53. Was dem Nazir ver-
boten ist; cf. Num. 6,3ff. 54. Dies kann nicht als Begründung zur Erleich-
terung angeführt werden. 55. Die er nach Ablauf des Nazirates beim Haar-
‘scheren darzubringen hat; cf. Num. 6,13ff. 56. Das man ebenfalls nicht frei-
willig geloben kann. 57. Deshalb besteht bei diesem das Verbot des Versäumens.
58. Es ist ja ein freiwilliges Opfer. 59. Das hezügliche Gesetz gilt nicht nur
beim Gelübde, sondern auch beim Nazirat. 60. Daß man es vom Gelübde durch
Vergleichung folgere. 61. Dies ist der Nachsatz zu den vorher genannten F01°-
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[auch] umgekehrt”gelehrtz [sagte er :] das ich deines esse, das ich dei-
nes koste, so ist es ihm verboten; [sagte er :] ich sei dir abgeloht, ich
sei dir abgesondert, ich- sei dir entfernt, so ist es ihm v‘erboten!? -
Lies wie folgt: falls er vorher gesagt hat: ich sei dir abgelobt. —Dem-
nach ist dies ja mit dem vorangehenden identischl? Und wozu heißt
es“zweimal ‘verhoten’1?Vielmehr, sagte Semué1, nur dann ist es ihm
verboten, jenem aber erlaubt, falls er gesagt hat: das ich deines esse,
das ich deines koste, wenn er aber nur gesagt hat: ich sei dir abgelobt,Fol.5
so ist es beiden verboten. So sagte auch R. Jose b. R. Hanina: [Sagte
jemand :] ich sei dir abgeldht, so ist es beiden verboten. ——Wir haben
gelernt: [Sagte er:] ich sei dir Banngut“, so ist es dem vom Gelübde
betroffenen verboten; dem Gelohend-en aber nicht“”? —Wenn er aus-
drücklich sagte: nicht aber du mir. ——[Sagte er:] Sei du mir Banngut,
so ist es dem Gelobenden verboten; dem vom Gelübde betroffenen aber
nicht!? —Wenn er ausdrücklich sagte: nicht aber ich dir. ——Demnach
ist es, wenn er nichts ergänzt hat, beiden verboten, und im Schluß-
satze lehrt er, daß, [wenn er] ‘ich dir und du mir' gesagt hat, es beiden
verboten sei, wonach es nur dann beiden verboten ist, wenn er aber
nicht ergänzt, dem einen verboten und dem anderen erlaubt!? — Viel-
mehr, die Lehre des R. Jose b. R. Hanina lautet wie folgt: [Sagte er:]
ich sei dir mit einem Gelübde“behaftet, so ist es beiden verboten, wenn
aber: ich sei dir abgele'ht, so ist es ihm.? verboten, jenem aber erlaubt.
—In unserer Miéna heißt es ja ‘dir abgeloht’, und wir erklärten sie nach
Semuél, in [all diesen Fällen] sei es nur dann ihm verboten und jenem
erlaubt, wenn er gesagt hat: das ich deines koste, das ich deines esse,
wenn aber nur: ich sei dir ahgelobt, sei es beiden verboten1? ——Viel-
mehr, die Lehre Semuéls lautet (ursprünglich) wie folgt: nur wenn er
sagt: das ich deines «esse, das ich deines koste, ist ihm das Essen al-
lein verboten, wenn aber: ich sei dir abgelobt, so ist ihm jeder Genuß
verboten. ——Demnach sollte es Semuél wie folgt gelehrt haben: sagt
er nur: das ich deines esse, das ich deines koste, so ist ihm das Essen
allein verbotenl? ——Vielmehr, die Lehre lautet wie folgt: nur wenn er
sagt: das ich deines esse, das ich deines koste, ist ihm dies verboten,
wenn er aber sagt: ich sei dir abgelobt, so ist nicht erwiesen, daß er
sich davon enthalten will, denn ‘ich sei dir abgeloht’ heißt: ich will
mit dir nicht sprechen, ‘ich sei dir abgesondert’ heißt: ich will mit dir
keine Geschäfte haben, ‘ich' sei dir entfernt’ heißt: ich will in deinen

mein. 62.Von ihm etwas zu genießen. 63. Die 2. F ormel zuerst, sodaß sie
keine Ergänzung der anderen sein kann. 64.1Venn die eine Formel eine Er-
gänzung der anderen ist. 65.Was mir gehört, sei dir wie Banngut verboten.
66.Auch wenn er nicht gesagt hat: das ich deines esse. 67. Dies heißt: sowohl
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Col.bvier Ellen nicht stehen. —-Demnach wäre Semuél der Ansicht, Ansätze,
die nichts“beWeisen,gelten nicht als Ansätze? -—Freilich, Semuél er-
klärt unsere Miéna 'nach R. Jehuda, welcher sagt, Ansätze, die nichts
beweisen,gelten nicht als Ansätze.Wir haben nämlich gelernt: Der Text
des Scheidebriefes lautet:: du bist nun jedem Menschen erlaubt. R. Je-
huda sagt, [man schreibe auch:] dies diene dir von mir als Scheidungs-
schrift und Entlassungshrief”. ——Was veranlaßte Semuél unsere Miéna
nach R. Jehuda zu erklären, sollte er sie doch nach den Rabhanan’°er-
klären, auch wenn es"aus dem Ansatz nicht erwiesen ist!? Raba er-
widerte: Ihm war unsere Miäna schwierig ; weshalb heißt es: das ich
deines esse, das ich deines koste, sollte es doch heißen: das ich
esse, das ich kostel? Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die Ansätze
beweisend sein müssen.
Es wurde gelehrt: Ansätze, die nichts beweisen, gelten, wie Abajje

sagt, als Ansätze, und wie Raba sagt, nicht als Ansätze. Raba sagte:
R. Idi erklärte es mir; die Schrift sagt:22ein Nazirgelübde, dem Herrn
gesondert zu sein, womit sie die Ansätze des Nazirgelübdes"mit dern
Nazirgelübde vergleicht: wie das Nazirgelübde deutlich ausgesprochen72
sein muß, ebenso muß“ der Ansatz des Nazirgelüh'des deutlich ausge-
sprochen sein. Es wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit wie R.
Jehuda und die Rabhan’anführen, denn wir haben gelernt: Der Text
des Scheidehriefes lautet: du "bistnun jedem Menschen erlaubt. R. Je-
huda sagt, [man schreibe auch:] dien diene dir von mir als Scheidungs-
schrift, Befreiungsurkunde und Entlassungsbrief. Abajje ist der An-
sicht der Raibhanan und Raba der Ansicht R. Jehudas. —Abajje kann
dir erwidern: meine Ansicht gilt auch nach R. Jehuda, denn R. Jehuda
benötigt deutlicher Ansätze nur heim Scheidebriefe, wobei eine voll-
ständige Trennung erforderlich ist, die sonst fehlt, aber sagt er dies
etwa auch anderweitig? Und Raba kann erwidern: meine Ansicht gilt
auch nach den Rabbanan, denn nur beim Scheidebriefe benötigen die

Fol.6Rabbanzm‘ keiner deutlichen Ansätze, weil niemand sich von der Frau
eines anderen scheiden“läßt, aber sagen sie dies etwa auch anderwei-

einen Genuß zu empfangen als auch einen solchen zu gewähren. 68.Wenn aus
dem Formelansatzder Sinn nicht klar hervorgeht, wie beispielsweisehierbei ohne
den Nachsatz nicht als erwiesen gilt, daß er das Essen meinte. 69. Es muß aus-
drücklich hervorgehoben werden, daß die Scheidung durch diese Urkunde er-
folge. 70. Da nach der Mehrheit zu entscheiden ist. 71. Daß er vom Essen
sprach; dem Gelobenden sei der Genuß verboten, auch wenn er davon nicht
sprach, nach den Rahhanan. 72.Die aus den W.n gesondert zu sein gefolgert
werden; 01). F01. 3a. 73. Die hezügl. Schriftstelle lautet: wenn jemand aus-
spricht. 74.Auch aus dem undeutlichefl.Formelansatzgeht hervor, daß die
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tigl? Man wandte ein: [Sagt ]em'andz] es“sei für mich, dieses sei für
mich, so ist es ihm verboten, weil dies der Ansatz eines Opfergelübdes76
ist. Es ist ihm nur dann verboten, wenn er ‘für m'ich’ sagt, nicht aber,
wenn er nicht ‘füri mi’ch’ sagt. Dies ist eine VViderlegung°Aba]jesl?
—Aha]]e kann dir erwidern: wenn er ‘für mich’ Sagt, ist es ihm ver-
boten, wenn er aber nur ‘es sei und nicht ‘für mich’ sagt, so kann
dies heißen: es sei Frewut es sei Armmgut. ——Es heißt ]a=aber: weil
dies der Ansatz eines Oöpferg'elübdesist!? —Sage vielmehr wie folgt:
wenn er ‘für mich Sagt, ist es ihm verboten und für seinen Nächsten
erlaubt, wenn' er aber nur es sei’ sagt, ist es beiden verboten, weil dies
heißen kann: es sei Geheiligtes. Man wandte ein: [Sagt jemand :] dies
sei ein Sündopfer, dies sei ein Schuldopfer, so hat er, selbst wenn er
ein Sünd- oder Schuldopfer schuldig ist, nichts gesagt; [sagt er:] dies
sei mein Sündopfer, dies sei mein Schuldopfer, so sind, wenn er ein
solchesschuldig ist, seine Worte gültig. Dies ist eine Widerlegung Aber]-
]es!? —-—Ahajje kann dir erwidern: hier ist die Ansicht R. Jehudas ver-
treten. —Abajje sagte ja aber, seine Ansicht gelte auch nach R. J ehuda'°
— Er ist davon abgekommen. ——Demnach wäre Raba der Ansicht R.
Jehudas779——Raba kann dir erwid:ern meine Ansicht gilt auch nach
den Rabbanan,denn nur beim Scheidehriefebenötigendie Rahbanan
keiner deutlichen Ansätze, weil niemand sich von der Frau eines anderen
scheiden läßt, anderweitig aber müssen die Ansätze beweisend sein.
R. Papa fragte: Gilt der Ansatz bei der Antrauungsformel“oder nicht. Col.b

——In welchem Falle: wlollteman sagen, wenn jemand zu einer Frau
sagt: sei mir angetraut, und zu einer anderen sagt: und du auch, so
isteses]a selbstverständlieh, denn dies ist die eigentliche Antrauungs-
formel"’l? —Vielmehr, wenn“jemand zu einer Frau sagt: sei mir an-
getraut, und zu einer anderen sagt: und du. Sagen wir,er meinte zur
anderen: und auch du, somit bezieht sich die Antrauung auch auf die
andere, oder aber meinte er "beider anderen: und du siehst es, und die
Antrauung “beziehtsich nicht auf die andere? —Wieso ist dies R. Papa
fraglich, R. Papa sprach ja zu Abajje: ist Semuél denn der Ansicht,
Ansätze”, die nichts beweisen, gelten als Ansätzei? Demnach ist R.

Scheidung für die betreffende Frau gilt. 75. Irgend ein eßbarer Gegenstand,
der vor ihm liegt. 76. Das Opfergelübde lautet: es [oder dies] sei auf mich
ein Opfer, dh. ich nehme auf mich die Verpflichtung, ein bezw. dieses Vieh als
Opfer darzübringen; mit dern Formelansatze bezeichnete er den Gegenstand als
opferheilig. u. er ist ihm zum Genusse verboten. 77. Während die Halakha nach
den Rabhanan zu entscheiden ist. 78.Wenn jemand nicht die vollständigeAn-
trauungsformel spricht, sondern auf diese Bezug nimmt. 79. Die zur ersten
gesprochene Antrauungsformel wird auf die andere ausgedehnt. 80. Der An.-
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Papa der Ansicht, bei der Antrauungsformel gelte der Ansatz”. —Er
richtete an Aba]je eine von [zwei Fragen] über die Ansicht Sen1uéls22‚
R. Papa fragte: Gilt der Ansatz heim Eckenlasse“odernicht. '—In wel-

chem Falle: wollte man sagen, wenn jemand sagt: diesesBeet sei Ecken-
laß, und“dieses auch, so ist es ja richtig Eckenlaßl? ——Er fragt hin-
sichtlich des Falles, wenn jemand sagt: und dieses, nicht aber: auch.
Wie ist es nun? —Demnach ist, wenn jemand ein ganzesFeld als Ecken-
Iaß bestimmt, dieses Eeken]aßl? — Freilich, denn es wird gelehrt:
Woher, daß man, wenn man es will, sein ganzes Feld als Eckenlaß
bestimmen kann? Es heißt:“dein Eckfeld“. Sagen wir, da der Ecken-
laß mit den Opfern verglichen wird, so ist, wie bei diesen der Ansatz
gültig”ist, auch beim Eckenlaß der Ansatz gültig, oder werden sie nur
hinsichtlich des Verbotes des Versäumens miteinander verglichen? —-

Fol.7Wo werden sie miteinander verglichen? — Es wird gelehrt:°°Von dir,
das sind Nachlese, Vergessenes”und Eckenlaß”.
Gilt der Ansatz heim Almosen oder nicht”. — In welchem Falle:

wollte man sagen, wenn jemand sagt: dieser Zuz sei Almosen und die-
ser auch, so ist er ja bestimmt Almosenl? ——Vielmehr, wenn er sagt:
und dieser, nicht aber: auch. Wie ist es nun; meinte er: auch dieser
sei Almosen, oder meinte er: und dieser zu anderweitiger Verwendung,
nur hat er den Satz nicht beendet? Sagen wir, da es mit den Opfern
verglichen wird, denn es heißt:“mit deinem Munde, das ist das Almo-
sen, so ist, wie bei den Opfern der Ansatz gültig ist, auch beim Almo-
sen der Ansatz gültig, oder werden sie nur hinsichtlich des Verbotes
des Versäumens miteinander verglichen?
Gilt der Ansatz heim Freigut‘”’odernicht? ——Das ist ja dasselbe, wie

Almosen"°"l?;—Es ist eine Unterfrage: wenn du entscheidest, beim A1-
mos-en gelte der Ansatz, da es keine Vergleichung zur Hälfte"°gibt, [so
ist es fraglich hinsichtlich des] F reigutes; sagen wir, es sei dasselbe.
was Almosen“, oder ist es beim Almosen anders, da dieses nur für Arme
bestimmt ist, das Freigut aber für Arme und für Reiche?
Rabina fragte: Gilt der Ansatz bei einem A'bo'rte22ode'rnicht. — In

trauungsformel; cf. Qid. F01. 5b. 81. Nur muß er deutlich u. beweisend sein.
82. 011nach S. der Ansatz gültig ist, u. ob er beweisendsein muß. 83. Cf. Lev.
19,9. 84.Auf ein anderes F eld zeigend. 85. Lev. 19,9. 86. Das W. ']1tä wird
nicht als Genitiv aufgefaßt, sondern als Status constructus zu mm (m:; mw).
89. Ob. Col. a. 90. Dt. 23,22, 91. Cf. Dt. 24,19ff. 92. Der angezogeneSchrift-
vers enthält das Verbot des Versäumens. 93. Cf. Anm. 78 mut. mut. 94. Dt.
23,24. 95. Auch dieses wird an Fremde verschenkt. 96. Es gleicht den Opfern
in jeder Hinsicht. 97. Auch dieses wird an Fremde verschenkt. 98.Wenn man
einen Raum nicht ausdrücklich, sondern nur auf einen Abort bezugnehmend zu
einem solchen bestimmt. In einem dazu bestimmten Raume sind religiöse Handlun-
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welchem Falle: wollte man sagen, wenn jemand sagt: dieses Haus sei
ein Abort, und auch dieses, so ist es ja das andere ebenfallsi? —Viel-
mehr, wenn jemand sagt: und dieses, nicht aber: auch. Wie ist es nun;
meinte er: auch dieses ein Abort, oder aber meinte er: und dieses zu
anderweitiger Benutzung? — Demnach ist es Rabina entschieden, bei
einem Ahorte gelte die”Bestimmung ; aber Rabina fragte ja, wie es
denn sei, wenn man [einen Raum] als Ahort oder als Badehaus be-
stimmt hat, ob die Bestimmung wirksam oder nicht wirksam sei? -
Rabina fragte eines und als Unterfrage ein anderes: ist die Bestim-
mung wirksam oder ist die Bestimmung nicht wirksam, und gilt, wenn
du entscheidest, die Bestimmung sei wirksam, hierbei der Ansatz oder
nicht. -——Dies bleibt unentschieden. ‘
ICH WILL FÜR DICHAUSGESTOSSENSEIN &c. Aha]]e sagte: R.Äqiba

pflichtet hinsichtlich der Geißelung bei, daß er1°°dieserhalbnicht zu
geißeln sei, dem sonst sollte er gelehrt haben: R. Äqiha entscheidet er-
schwerend.
R. Pepe sagte: [Sagte jemand :] ich sei1°1für dich ausgestoßen, so ist

es ihm nach aller Ansicht verboten, [sagte er: ] ich will dir ausgeschlos-
sen1°2sein, so ist es ihm nach aller Ansicht erlaubt, sie streiten nur über
[die Formel]: ich will für dich ausgestoßen sein: R. Äqi'b'aist der An- Col.b
sieht, dies sei ein Ausdruck des Bannes, und die Rahbanan sind der An-
sicht, dies sei ein Ausdruck der Ausschließung1°2. Er streitet gegen R.
Hisda. Einst sagte nämlich jemand: ich will ausgeschlossensein inbe-
treff der Güter des Sohnes des R. Jirm'eja h. A'bh'a,und als er hierauf
vor R. Hisda kam, sprach dieser: Niemand beachtet, was R. Äqiha [hierzu
gesagt hat]. Er ist somit der Ansicht, sie streiten über [die Formel]: ich
will ausgeschlossen sein.
R. Ila sagte im Namen Rabhs: Hat er ihn in seiner Gegenwart in den

Bann getan, so kann er ihn nur in seiner Gegenwart befreien, hat er
ihn in seiner Abwesenheit in den Bann getan, so kann er ihn sowohl
in seiner Gegenwart als auch in seiner Abwesenheit befreien.
R. Hanin sagte im Namen Rabhs: Wer von einem die Nennung des

Gottesnamens hört, muß ihn in den Bann tun; tut er ihn nicht in] den
Bann, so ist er selber im Banne. Wo nämlich die Nennung des Gottes-
namens häufig ist, ist die Armut häufig, und die Armut gleicht dem
Tode, denn es heißtz1°2denn tot“*sind die Leute. Ferner wird gelehrt:

gen verboten. 99. Ist ein Raum für diesen Zweck bestimmt worden, so sind darin
religiöse ' Handlungen verboten, auch wenn er hierfür nicht benutzt worden ist.
100. Wer dies gelobt 11. es übertreten hat.101.Dies ist ein bedingungslos aus-
gesprochenes Gelübde. 102.Das im Texte gebrauchte anne ist der leichteste
Ausdruck der Bannformel.103.Ex.4,19.104.Na0h einer Erklärung des T.s
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Alles, worauf die Weisen ihre Augen1°5richten,[verfällt] dem Tode oder
der Armut. '
R. Abba erzählte: Einst stand ich vor R. Hona, und er hörte eine Fran

die Nennung des Gottesnamens unnötig hervorhringen; da tat er sie
in den Bann und befreite sie sofort in ihrer Gegenwart. Hieraus ist
dreierl-ei zu entnehmen; es ist zu entnehmen, daß, wenn jemand die
Nennung‘des Gottesnamens aus dem Munde seines Nächsten hört, er
ihn in den Bann tun müsse; es ist zu entnehmen, daß, wenn er ihn in
seiner Gegenwart in den Bann getan hat, er ihn nur in seiner Gegen-
wart befreien könne; und es ist zu entnehmen, daß zwischen dem [Aus-
sprechen des] Bannes und der Aufhebung keine [Zwischenzeit zu ver-
streichen] braucht.
R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Ein Schriftgelehrter kann über sich

selberden Bann aussPrechenund ihn selberauflösen.——Selbstverständ-
lich!?. —Man könnte glauben, kein Gefangener befreit sich selber aus
dern Gefängnisse, so lehrt er uns. ——In welchem Falle? —-Wie es Mar
Zutra der Fromme tat ; wenn" ein Jünger den Bann verdiente, tat- er sich
zuerst selber in den Bann, sodann tat er den Jünger in den Bann, und
als er nach Hause ging, befreite er sich selber, sodann befreite er jenen.
R. Gidel sagte [ferner] im Namen Rabhs: Woher, daß man schwö-

Fol.8ren darf, ein Gebot auszuüben? Es heißt :1°°ichhabe geschworen und
halte es, deine gerechten Gebote zu beobachten. — [Diesbezüglich]war
er ja bereits vom Berge Sina] her“"mit einem Schwure belegtl? —Viel-
mehr, er lehrt uns folgendes: es ist jedem erlaubt, sich hierzu anzu-
spornen'.
R. Gidel sagte [ferner] im Namen Rabhs: Sagt jemand: ich will früh

aufstehen und diesen Abschnitt lernen, diesen Traktat lernen, so hat
er dem Gott Jisraéls ein großes Gelübde getan. —Er ist ja bereits mit
einem Schwure““belegt, und ein Schwur erstreckt sich ja nicht auf
einen Sehwurl? Er lehrt uns somit, daß dies nur eine Anspornung
ist, und dies ist ja mit der vorangehenden [Lehre] R. Gidels identischl?
——Folgendes lehrt er uns: weil er, wenn er wollte, durch das Lesen des
Semä morgens und abends sich davon befreien“°könnte, durch den
Schwur aber ist er gebunden.
R. Gidel sagte [ferner] im NamenRabhs: Sagt jemand zu seinem Näch-

sten; wir wollen früh aufstehen und diesen Abschnitt lernen, so muß
er“°aufstehen, denn es heißt:111under sprach zu mir: auf, geh in das

waren sie in Armut geraten; cf. Az. Pol. 5a. 105.Wenn sie einen mit dem
Banne belegen. 106. Ps. 119,106. 107. Beim Empfange der Tora. 109. Da man
damit der Pflicht des Torastudiums genügt; cf. Men. F01. 991). 110. Er muß
den Anlaß geben. 111.EZ. 3,22‚23. 112.Richtige Schriftgelehrte, die dazu
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Tal hinaus, dort will ich mit dir reden. Da machte ich mich auf und
ging in das Tal hinaus, und siehe, da stand die Herrlichkeit des Herrn.
R. Joseph sagte: Hat man einen im Traume in den Bann getan, so

braucht er zehn Personen, um ihn ihm aufzulösen, und zwar solche,
die Halakha gelernt, nicht aber solche, die nur [Misna]Öcelemt112haben.
Sind keine anwesend, die Halakha gelernt, dann auch solche, die [nur
Misna] und nicht Halakha gelernt haben. Sind keine anwesend, so setze
er sich an einen Scheidewegund begrüße112zehnPersonen, bis er zehn
findet, die Halakha gelernt haben. Rabina fragte R. Asi: Kann, wenn er
weiß, wer ihn m den Bann getan hat, dieser ihn ihm auflösen? Dieser
erwiderte: Man machte ihn zum Vertreter, über ihn den Bann zu ver-
hängen, nicht aber machte man ihn zum Vertreter, ihn ihm aufzulösen.
R. Aha fragte ‚R.Aéi: Wie ist es, wenn man einen im T'raume in den
Bann getan und ihn ihm aufgelöst hat? Dieser erwiderte: Wie kein
Getreide ohne Spreu, so kein Traum ohne Albernheit“. Col.b
Die Frau des Rabina tat ein Gelübde. Da kam er zu R. Aéi und fragte

ihn, ob der Ehemann Vertreter inbetreff des Bereuens“%einer Frau sein
könne. Dieser erwiderte: Sind sie“°beisammen, dann wohl, sonst aber
nicht. Hieraus ist drei—erleizu entnehmen; es ist zu entnehmen, der Ehe-
mann könne Vertreter inbetreff des Bereuens seiner Fran sein ; es ist
zu entnehmen, es sei ungehörig, in der Ortschaft seines Lehrers ein Ge-
lübde“"aufzulösen; und es ist zu entnehmen, daß, wenn sie“%eisammen
sind, es erlaubt sei. Eine Ausschließung aber auch in der Ortschaft sei-
nes Lehrers. Ferner darf eine Ausschließung_ auch von einer anerkann-
ten Einzelpersonaufgehoben werden.
R. Simön b. Zehid sagte im Namen“ des R. Jiehaq b. Tabla 1111Namen

R. Hija des Großen, aus der Schule R. “Ahas,1m Namen R. Zeras 1111Na-
men R. Eleazars 1111Namen R. Haninas 1mNamen R. Mejasas 1111Namen
des R. Jehuda b. I1eäj: Es heißt:““es soll euch scheinen, die ihr meinen
Namen fürchtet; das sind Menschen, die fürchten, den Namen Gottes
unnötig hervorzubringen.“°Die Sonne der Gerechtigkeit und der Gene-
sung. Ahaj]e sagte: Hieraus, daß die Staubsäule des Tageslichtesheilsam
ist. Er streitet somit gegen Reä Laqié, welcher sagt, in der zukünftigen
Welt gebe es kein Fegefeuer, vielmehr werde der Heilige, gepriesen sei
er, die Sonne aus ihrem Futteral hervorkomm‘1mlassen, und durch sie
werden die Frommen geheilt und die Frevler gerichtet werden. Denn es

hefugt sind.113.Durch ihre Erwiderung des Grußes ist er vorläufig gedeckt.
114. Es ist möglich, daß nur der Bann 11.nicht seine Auflösung ernst zu nehmen
ist.115.Wer sein Gelübde auflösen will, muß erklären, daß er dieses hereut
11. aus welchen Gründen.116.Drei Gelehrte, die das Gelübde auflösen können.
117. Dies würde als Ehrverletzung gelten; R. war ein Schüler RA.s und löste
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heißt: und es wird euch scheinen, die ihr meinen Namen fürchtet &a.
die Sonne. Und noch mehr, sie werden sich an ihr ergötzen, denn es
heißtz112undihr werdet hervorkommen und wie Mastkälber hüpfen. Und
die Frevler gerichtet werden, denn es heißt:“°siehe, ein Tag kommt,
brennend wie ein Ofen gff°0.

F°]-3SAG'I‘ JEMAND:] WIE DASGELOBTEDERFREVLER“°,so IST mes EINGE-
' LÜBDEDESNAZIRATES,DES0PFERSUNDDESE1DES121,[SAGTen:] WIE
DAS GELOBTE DER REDLICHEN, so HAT ER NIGHTS122GESAGT.WENN ABER:
WIE 11111GESPENDETES,so IST mes EINGELÜBDEDESNAZIRATESUNDDES
OPFERS122.
GEMARA.Vielleicht meinte er121eswie folgt: wie das Gelohteder Frev-

ler gelohe ich nicht!? Semuél erwiderte: Wenn er sagt: wie das Gelobt-e
der Frevler, ich will sein, [nehme] auf mich, davon. ‘Ich will sein’, im
Nazirat; ‘[nehme] auf mich’, ein Opfer [darzubringen]; ‘davon’,mir ab-
geschworen. — «‘Ich will sein’, im Nazirat. » Vielleicht meinte er: ich will
sein, im Fasten125!? Semuél erwiderte: Wenn ein Nazir vor ihm vorüber-
ge-ht122.— «’Davon’,mir ahgeschworen.» Vielleicht meinte er: daß ich
davonessenwerdel?Rabaerwiderte:Wenner sagt: daß ichdavonnicht
essen werde. —Wozu braucht dies127-demnachgelehrt zu werden!? ——Man
könnte glauben: er hat ja keinen Schwur aus dem Munde hervorgebracht,
so lehrt er uns122.
[SAGTRR:]WIEDASGELOBTE.DERREDLICHEN,so HATERNICHTSGE-

SAGT. WENN ABER: WIE 11111GESPENDETES, so IST DIES EIN GELÜBDE&c.
Welcher Autor unterscheidet zwischen Gelobtem und Gespendetem,
doch wohl weder R. Meir noch R. Jehudal? Es wird nämlich gelehrt:
122Besser,du gelobst nicht &0.Besser als das eine und“°das andere, über-
haupt nicht gelo‘ben‘ -—so R. Meir; R. Jehuda sagt: Besser als das eine
und das andere“, man gelobe und halte122es. — Du kannst auch sagen, es

Col.bsei R. Meir, denn R. Meir sagt 'e's122nurvom Gelohten, nicht aber vom Ge-

daher das Gelübde seiner Frau nicht selber auf. 118. Mal. 3,20. 119. Mal. 3,19.
120. Mit einem solchen Gelübde sei ihm das vor ihm liegende Brot belegt. 121.
Ißt er das Brot, so hat er. ein Nazirat von 30 Tagen ahzuhalten, wegen der Über-
tretung (cf. Lev. Kap. 5) ein Opfer darzuhringen 11.einen Eid gebrochen. Frev-
ler pflegen bei Nazirat 11.Opfer zu geloben u. zu schwören. 122.Diese gelo-
ben, u. schwören nicht. 123. Sie spenden freiwillige Opfer, aber geloben u.
schwören nicht. 124. Wer die in der Miäna genannte Formel ohne Nachsatz
spricht. 125. Er gelobt zu fasten, falls er das vor ihm liegende Brot essen sollte.
126.Er will diesem gleich sein. 127.Daß er durch die Übertretung eidhrüchig
wird. 128. Daß dies als Schwur gilt. 129. Eco. 5‚4_ 130.Als gelohen u. hal-
ten 11.geloben u. nicht halten. 131. Als nicht geloben u. geloben 11.nicht hal-

' ten. 132. Sie unterscheiden nicht: zwischen Gelübde u. freiwilliger Gabe eines
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spende'ben.——Es heißt ja: wenn aber: wie ihr Gespend—etes,so ist dies ein
Gelübde”*desNazirates und des Opfersl? —Lies: so ist dies ein freiwil-
liges Nazirat und Opfer. Geloh-enwohl deshalb nicht, weil man zu einem
Verstoß—e”flcommenkönnte, somit sollte dies auch vom Spenden“°gel-
ten, wobei man ebenfalls zu einem Verstoßels7kommen kann!? ——-Man
verfahre nach Hillel dem Älteren. Es wird nämlich gelehrt: Man erzählt
von Hillel dem Älteren, niemand habe während seines Lebens eine Ver-
untreuung an seinem Brandopfer begangen; er brachte [das Vieh] profan
in den Tempelhof, weihte es da, stützte darauf die Hand“**und schlach-
tete es. -—Allerdings beim freiwilligen Opfer, wie ist es aber beim frei-
willigen Nazirat zu erklären!? —Er ist der Ansicht Simön des Gerech-
ten. Es wird nämlich gelehrt: Simön der Gerechte sagte: Nie 1111Leben
aß ich vom Sehuldo_pfereines unreinen“"Nazirs, außer im folgenden
Falle. Einst kam zu mir ein Nazir, ein Mann aus dem' Süden, und. ich
sah, daß er hübschäugig war, von gutem Aussehen, die Locken m Krau-
sen herabwallend. Ich sprach zu ihm: Mein Sohn, was veranlaßte dich,
dieses schöne Haar zu veranstalten? Er erwiderte mir: Hirte war ich da-
heim bei meinem Vater. Als ich einst Wasser schöpfen ging und in der
Quelle mein Spiegelbild betrachtete, überfiel mich der böse Trieb und
wollte mich aus der Welt verstoßen. Da sprach ich zu ihm: Frevler,
weshalb stolzierst du mit einer Welt, die nicht dein, mit dem', was der-
einst Mader wird und Gewürm. Beim Kult, ich schere dich für den Him-
mel. Hierauf stand ich auf, küßte ihn aufs Haupt und sprach zu ihm:
Mein Sohn, viele mögen der Naziräer deinesgleichen in Jisraél sein!
Deinethalben spricht die Schrift:““Wenn jemand ein Nazirgelübde aus-
spricht, dem Herrn gesondert zu sein. R. Mani wandte ein: Vom Schuld-
0pfer eines unreinen Nazirs aß er wohl deshalb nicht, weil es wegen einer
Sünde dargebracht wird, demnach durfte er auch von allen anderen
Schuldopfern nicht essen, da sie wegen einer Sünde dargebracht wer-
den!? B. Jone erwiderte ihm: Aus folgendem Grunde: in der Aufregung
geloben sie ein Nazirat, und wenn infolge der Verunreinigung ihnen die
Tage des Nazirats zuviel‘”werden, bereuen sie %, sodaß sie Profanes‘“in
den Tempelhof bringen. —Demnach sollte dies auch von einem reinen

Opfers. 133.Es sei zu unterlassen. 134.Wenn er also den Ausdruck des Gela-
bens gebraucht hat. 135. Man könnte versäumen, das gelebte Opfer darzubringen.
186. 'W‘enn man nicht die Darbringung eines Opfers gelobt, sondern ein bestimm-
tes Vieh als solches bezeichnet; "es gilt sofort als Eigentum Gottes. 137. Man
könnte es zur profanen Arbeit verwendenod. die Darbringung allzulange hinaus-
schieben. 138. Of. Lev. 1,4. 139. Wird ein Nazir rituell unrein, so hat er ein
Schuld0pfer darzubringen (Num. 6,12) 11.muß das Nazirat neu beginnen.140.
Num. 6,2. 141 Das Nazirat ist nicht vollgültig, somit auch nicht das Opfer.

25 Talmud V
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Nazir142gelt-enl?—Von einem reinen Nazir nicht, weil er sich einschätzt,
seinGelübdehalten‘“zu können. Wenn du aber willst, sage ich: du kannst
auch sagen, es sei R. Jehuda, denn R. Jehuda sagt es“*nur vorn Gespen-
detecn,nicht aber vom Gelohten. —Er lehrt _]a aber: besser als das eine
und das andere, man gelobe und halte!? ——Lies: man spend—eund halte.
——Geloben wohl deshalb nicht, weil mfan‘zu einem Verstoße”%ommen
könnte, somit sollte dies auch vom Gespendet-engelten, wobei man eben-
'falls zu einem Verstoße“"kom'menkann!? —-—B. Jehuda vertritt hierbei
seine Ansicht, denn er sagt, man Bringe sein Lamm m den T-‚empelhof
weihe es da, stütze darauf die Hand“”und schlechte es. — Allerdings
beim freiwilligen Opfer, wie ist es aber beim freiwilligen Nazirat zu er-
klären!? ——R. Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, denn es wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagte: Die früheren Frommen lüsteten, ein Sündopfer
darzubringen, während der Heilige, gepriesen sei er, es zu keinem Ve?-
stoße1‘5durchsie kommen ließ. Was taten sie nun? Sie verpflichteten sich
Gott zu einem freiwilligen’Nazirat, um Gott ein Sündopfer zu schulden.
R. Simön sagt, sie gelobten' kein Nazirat; vielmehr, wer ein Brandopfer
darbringen‘ wollte, spendete freiwillig und brachte es dar; wer ein Heile-
opfer, spendete freiwillig und brachte es der, wer ein Danko-pfer samt
seinen vier“°Brotarten, spendete freiwillig und brachte es147dar;zu einem
Nazirat aber verpflichteten sie sich nicht, um nicht Sünder zu heißen,
denn es heißt :148erschaffe ihm Sühn'e dafür, daß er Sich an der Seele
vergangen hat.
‘Abajjesagte: Simön der Ger—echte,R. Simön‘und R. Eleäzar ha Qappar

sind alle der gleichen Ansicht, der Nazir sei ein Sünder. Sim'önder Ge-
rechte und R. Simön‘, wie wir ehenl49gesagt haben, und R. Eleäzar ha
Qappar Berah'biin folgender Lehre: R. Eleäzar ha Qappar Berabhi sagte:
Er schafi‘e ihm Sühne dafür, daß er sich an der Seele vergangen hat ; ‚an
welcher Seele hat er sich vergangen? Weil er sich dem Weingenusseent-
zogen hat. Nun“ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu
'folgern: wenn dieser, der sich nur die Entziehung desWeingenussesauf-
erlegt, Sünder heißt, um wievielmehr derj enig_e,der sich die Entziehung
jeglichen Genusses auferlegt. Hieraus daß, wer im Fasten verweilt,
Sünder heiße. .—Der Schriftvers spricht ja vom unreinen Nazirl? —-
Dieser sündig_tezwiefach“°.

142. Er könnte das Nazirat aus anderem Grunde bereuen. 143. Er bereute es nur
dann, wenn durch die Verunreinigung die Dauer des Nazirates ausgedehnt wird.
144. Geloben u. halten sei zu bevorzugen. 145. Dieses Opfer ist nur wegen
einer wirklichen Sünde darzubringen, die sie aber nicht begingen. 146.Cf. Lev.
7,12.147.Ein Sündopfer aber kann nicht freiwillig dargebracht werden. 148.
Num. 6,11.149.V0rangehend u.ob.Fol.9h.150.Durch das Nazirat 11.durch \
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AGTJEMAND:QONAM,Q0NA_1‚1,QONA827,so SINDES UMSCHREIBUNGENFÜRli
QORBAN’“‘.WENNHEREQ,HEREKH‚HEREPH,so SINDES UMSCHREIBUN-

GENFÜR.HEREM152,WENNNAZIQ,NAZI_I_I,PAZII;I,so SINDES UMSCHREIBUN-
GENFÜRNAZIR153.WENNSEBUTHA,SEQUQA,ODERWENNJEMANDBEIMom154
GELOBT,so SINDESUMSCHREIBUNGENFÜRSEBUÄ155‚
GEMARA.Es wurde gelehrt: Die Umschreibungen'sind, wie R. Joba-

nan‘ sagt, fremdsprachliche Ausdrücke, und wie R. Simön b. Laqié sagt,
von den Weisen ersonnene Ausdrücke, deren man sich beim Gelo'ben be-
diene. So heißt es auch:“°in dem M0nat, den er in seinem Herzen er-
sonnen. —Weshalb führten die Rahbanan die Umschreibungen ein? -
Damitman nicht ‘Opfer’spreche.—Magman doch ‘Opfer’Sprec'henl?
—-Man könnte ‘Opffer dem Herrn’ sprechen. ——Mag man doch ‘Opfer
dem H-errn’ sprechenl? —Man könnte ‘d-emH-errn’ und nicht ‘Opfecr’
sprechen, somit den Gottesnamen unnötig hervorhringen. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Simön sagte: Woher, daß man nicht ‘dem'Herrn ein Col.b
Brandopfer’, ‘dem Herrn ein Speiso-pfer’, ‘dem Herrn ein Hei130pfer’ sa-
gen darf? Es heißt :157ein0pfer‘“dem Herrn. Nun ist [ein Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgecm: wenn die Tora hierbei, wo man
den Gottesnamen nur wegen des Opfers erwähnen will, sagt, daß man
‘ein Opfer“"dern Herrn’ spreche, um wieviel mehr ist dies unnötig [ver-
boten]. —Es wäre anzunehmen, daß hierüber T'annaim‘streiten: Die
Schule Sammajs sagt, Umschreibungen von Umschreibungen seien ver-
boten”, und die Schule Hillels sagt, Umschreibungen von Umschreibun-
gen seien erlaubt“. Wahrscheinlich ist der, welcher sagt, Umschreibum
gen von Umschreibungen seien verboten, der Ansicht, die Umschreibun-
gen seien fremdsprachliche“äusdrücke, und derjenige, welcher sagt,
sie seien erlaubt, der Ansicht, sie seien von den Weisen ersonnene Aus-
drücke”. —-Nein, alle sind der Ansicht, die Umschreibungen seien
fremdsprachliche Ausdrücke, nur ist die Schule Sammajs der Ansicht,

die Verunreinigung, jed. ist auch das erste allein sündhaft. 151. Opfer. Wenn
jemand beispielsweise sagt: dieses Brot sei für mich Q., so ist ihm der Genuß
desselben verboten, als wäre es Opfergut. 152. Bann, Banngelöbnis ; cf. Anm. 151
mut. mrut. 153. Nahm er ein solches auf sich, so muß er ein 30tägiges Nazirat
absolvieren. 154. Dieses Wort ist eine Kürzung od. Nebenform v. snmn, Schwur,
Eid, nach anderer Erklärung V.mm:,bei dem er schwört. 155. Schwur, Eid. Die
als Umschreibungen angeführten Worte sind offenbare Verstümmelungen, die wohl
im Gebrauche waren, 11.die Versuche etymologischer Erklärung (cf. Kroahmal,
Scholien p. 228) sind müßig. 156. iReg. 12,33. 157. Lev. 1,2. 158. Wenn man
aber die W.e ‘dem Herrn’ zuerst Spricht, könnte man unterbrochen werden u.
den Gottesnamen unnötig ausgesprochen haben. 159. Daß man nicht zuerst den
Gottesnamen spreche. 160.Dh. bindend, das bei der Umschreibung der Um-
schreibung gesprochene Gelübde muß eingelöst werden. 161. Cf. Anm. 160 mut.
mut. 162.Und die Umschreibung gleicht dem Gelübde. 163.Andere als von
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auch diese““seien fremdsprachliche Ausdrücke, und die Schule Hillels
der Ansicht, diese seien keine fremdsprachlichen Ausdrücke. ‘Wenn du
aber willst, sage ich: die Schule Sammajs ist der Ansicht, bei den Um-
schreibungen von Umschrei'bungen seien die Umschreibungen“”zu be-
rücksichtigen, und die Schule Hillels ist der Ansicht, bei den Umschrei-
bungen' von Umschreibungen seien die Umschreibungen nicht zu beriick-
sichtigen. '
Welche sind Umschreibungen von Umschreibungen der Gelübdefor-

mein? B. Joseph lehrte: Maqnamna, Maqnahna, Magnasna“°.——Welche
sind Umschreibungen von Umschreibungen der Bannformel? —Meph-
éaä“flehrtez Heraqim, Herakhim, Heraphim. — [Welche sind] Umschrei-
bungen von Umschreibungen der Nazirform-el? R. Joseph lehrte: Me-
hazqana, Menazhana, Mephihana. Sie fragten: Wie ist es mit Mephah-
zana, Mithhazana, Mithäzana? Rabina fragte R. Aéi: Wie ist es mit
Qinama: heißt dies Qonam, oder Qinmon [Zimmt]“”? R. Aha, Sohn des
R. Hija, fragte R. Aéi: Wie ist es mit Qina: heißt dies Hühnerschlag
[qina] oder heißt dies soviel wie Qonam? —Dies bleibt unentschieden.
Welche sind Umschreibungen von Um?schreibungender Eidesfo-rmel
[éebuä]? —Sebuél, Sebuthiél, Sequqaél. —Unter Sebuél ist ja Sehuél, der
Sohn Gerä-ons,zu verstehen“? ——Vielmehr Sehubaél, Sebuthiél, Sequ-
qaél. Semuél sagte: Sagt jemand Aéibatha, so ist dies nichts; wenn Aé-
qiqa, so ist dies nichts ; wenn Qurnasa, so ist dies nichts“°.

ODER WENNJEMANDBEI Mom GELOBT, so SINDES UMSCHREIBUNGEN.Es
wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: Sagt er: bei Mohi, so ist dies
nichts, wenn aber: beim Eid, den Mohi sprach, so ist dies eine Um-
schreibung der Eidesform-eP“.

SAG'I‘ JEMAND:NICHTsm PROFAN,WAS ICH DEINESI72ESSE,NICHTTAUGLICH,
NICHTERLAUBT, [NICHT] KEIN, UNREIN, ÜBRIGGEBLIEBENES,VERWERF-

LIGHES“*’‚so IST ES IHMVERBOTEN.[SAGTJEMAND2]WIE DASLAMM“*,WIE

den Weisen ersonnene sind nicht bindend. 164. Die (weiter aufgezählten) Um-
schreibungen der Umschreibungen. 165. Damit man mit diesen vorsichtig sei,
sind auch jene bindend. 166.Derivata der sog. Umschreibungen. 167.Nach
den Kommentaren, Gelehrtenname, der Farm nach adjektivischer Beiname: viell.
vom syr. ws, auflösen zerlegen, dh. irgend ein Analytiker. 168. Cf. Ex. 30,23.
169. Der iChr. 26,24 genannt wird, dh. dies ist ein wirklicher Eigenname. 170.
Es sind nur sinnlose Worte, obgleich sie wie Variationen der genannten Umschrei-
bungen klingen. 171. Lesart u. Erklärung schwanken bei den Kommentatoren. 172.
Es soll wie Geopfertes gelten u. ihm zum Genusseverboten sein. 173.Wes vom
Opferfleische nach der Essensfrist übrig bleibt, ist zum Genusse verboten (Lev.
7,17); was außerhalb des Ortes u. der Frist gegessenwerden soll, ist ‘verwerflich’
11.ebenfalls verboten. 174. Das als tägliches Opfer darg9bracht wird ; Ex. 29,39ff.
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DIE SCHUPPENI7Ö,WIE DASHOLZ,WIEDIE FEUEROPFER,WIE DERALTAR,
WIE 131311TEMPEL,WIEJERUéALEM,ODERWENNER 13111EINEMDERDIENST-
GERÄTEDESALTARSG'ELOBT,AUCHOHNE[DASWORT]‘OPFEP.’zu ERWÄH-
NEN,so HATER BEIMOPFERGELOBT.R. JEHUDASAGT,WER ‘JERUéALEM’UG
SAGT,HABENICHTSGESAGT.
GEMARA.Sieglaubten,‘nichtprofan’heiße,es seinichtProfanes,'f$'-

sondern Opfer ; wessenAnsicht vertritt nun unsere Miéna: wenn die des
R. Meir, so ist er ja nicht der Ansicht, daß aus der Verneinung die Beje-
hung zu entnehmen sei, denn wir haben gelernt, R. Meir sagt, eine Be-
dingung, die nicht der Bedingung der Gaditen und der R-e1'1beniten177
gleicht, gelte nicht als Bedingung, und wenn die des B. J ehuda so lehrt
ja der Schlußsatz: R. Jehuda sagt, wer Jerusalem sagt, habe nichts ge-
sagt; wenn der Schlußsatz die Ansicht B. Jehudas lehrt, so ist ja im An-
fangsatze nicht B. Jehuda vertreten!?—Die ganze [Lehre] ist von B. Je-
huda, und der [Schlußsatz] wie folgt zu verstehen: denn B. Jehuda sagt,
wer ‘Jeruéalem’ sagt, habe nichts gesagt. —--Ist es denn nach B..Jehuda
verboten, wenn man ‘wie J eruéalem’ sagt, es wird ja gelehrt, B. J ehuda
sagt, wer ‘wie J eruéalem’ sagt, habe nichts“*‘gesagt, nur Wenn er bei einer
Sache gelobt, die m ganz Jerusalem dargebracht werden kann!? —Die
ganze [Lehre] ist von R. Jehuda, nur streiten zwei T'annaim“"über die
Ansicht R. Jehudas.
Es wird gelehrt: [Sagt jemand:] Profanes, das Profane, wie Profanes, Col.b

"einerlei ob [er sagt:] das ich dein‘esesse, oder: das ich deines nicht130
esse, so ist es erlaubt. [Anderw-eitig] haben wir gelernt: [Sagt jemand :]
es verboten, wenn: nicht sei profan, was ich deines nicht esse, so ist es
erlaubt. Der Anfangsatz vertritt die Ansicht R. M-‚eirsder nicht der An-
sicht ist, aus der Verneinung sei die Bejahung_ zu entnehmen, dagegen
aber lehrt der Schlußsatz: [sagt er :] nicht sei profan', was ich deines nicht
esse, so ist es erlaubt. [Anderweitig] haben wir gelernt: [Sagt jemand .]
nicht sei Opfer, was ich deines nicht esse, so ist es ihm nach R. Meir ver-
boten, _undauf unseren Einwand, R. Meir sei ja nicht der Ansicht, aus der
Verneinung sei die Bejah'ung zu entnehmen, erwiderte R. Abba, es sei
ebenso, 1115würde er sagen: es sei Opfer, darum es'se ich deines nicht.
Demnach sollte es auch hierbei heißen: es sei nicht profan, darum esse
ich deines nicht!? ——Dieser Autor ist der Ansicht R. Meirs m einer Hin-

175.Des Tempels zur Aufbewahrung de1 Opfertiere u. des Holzes.176.0hne die
Vergleichspartikel wie. 177. Bei dieser wurde die Leistung für die Erfüllung
u. die Unterlassung der Leistung bei Nichterfüllung vereinbart (cf. Num. 32‚29,30),
da von der Bejahung 1n dem einen Falle nicht die Verneinung un entgegengesetz-
ten Falle zu folgern ist. 178. Weil die Stadt an sich nicht heilig ist. 179. Der
Verfasser unserer Miéna u. der der angezogenenLehre. 180.Aus dieser Wen-
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sicht und streitet gegen ihn m einer Hinsicht. Er ist seiner Ansicht 1nei-
ner Hinsicht, indem er nicht der Ansicht ist, aus der Vernei-nungsei die
Bejahung zu entnehmen, und er streitet gegen ihn m einer Hinsicht, hin-
sichtlich [der Bezeichnung] ‘Opfer’“°. R. Aéi erklärte: Das eine, wenn
er sagt: als profan, und das andere, wenn er sagt: nicht profan; dies
heißt: es sei nicht profan, sondern Opfer““.
RE1N,UNREIN,ZURÜCKGEBLIEBENES,VERWERFLICHES,so ISTES IHMVER-

BOTEN.Rami 11.Hama fragte: Wie ist es, wenn jemand sagt: dies gelte
für mich wie Heilsopferfleisch nach der B1utsprengungl? ——Wenn er
diese Wendung gebraucht, läßt er es ja von Erlauhtem“%rfasseni? —-
Vielmehr, wenn Heilsopferfleisch und profanes Fleisch vor ihm liegen,
und er sagt: das eine sei wie das andere; wird es vom ersten Zustande183
erfaßt oder wird es vom‘erlaubten Zustande erfaßt? Raba erwiderte:

F°"2Komm und höre: Übriggebliehene,sVerwerfliches.BeimÜbriggebliebe-
nen“und Verwerflichen erfolgt es““erstnach dem B1utsprengen.R. Hana,
Sohn des R. Nathan, entgegnete ihm: Dies gilt vorn Übriggebliebenen
eines Brand.0pfers“*"Jeuer erwiderte: Demnach sollte es heißen: Brand-
0pferfleischl? —-Dies ist selbstverständlich; selbstverständlich ist es ver-
boten, wenn er Brandopferfleisch sagt, da er es vom Opfer erfassen läßt,
lehren muß er es nur vom Übriggehlieb'en-enund vom Verwerflichen
des Brandopfers. Man"könnte glauben, dies heiße: wie das als Üb‘rigge-
bliebenes verbotene oder als Verwerfliches verbotene, und es sei ebenso
als hätte er es von Verbotenem erfassen lassen““und nicht verboten, so
lehrt er uns. Man wandte ein: Was heißt eine Enthaltung, von der die
Tora”"spricht? Wenn er sagt: ich nehme auf mich, kein F1eischzu essen
und keinen Wein zu trinken, wie an dem Tage, an dem mein Vater ge-
storben ist, wie an dem Tage, an dem mein Lehrer gestorben ist, wie an
dem Tage, an dem Gedalja, der Sohn Ahiqams, getötet worden““ist, wie
an dem Tage, an dem ich Jerusalem 1n seiner Zerstörung gesehenhabe.
Hierzu sagte Semué1:Dies nu1, wenn er am gleichen Tage gelobt hat.
Doch wohl 1n dem Falle, wenn es [beispielsweise]ein Sonntag war, und

dung könnte man nach RJ. folgern: was er wohl ißt, soll als Opfer gelten.180.
Im m der 2. Lehre genannten Falle ist es nicht verboten.181.Diese Erklärung,
sowie die übrigen spitzfindigen Deutungen der Gelübdeformeln sind nur im Texte
verständlich, in dem durch eine einzige Änderung des Vokalzeichens, den der
Text gar nicht hat, die Formel einen ganz anderen Sinn bekommt.182.Nach
der Blutsprengung ist der Genuß auch Gemeinen erlaubt. 183. Des Heils-
opferfleisches, das vor dem Blutsprengen zum Essen verboten war. 184.Das
Verbot des Essens ; vor dem Blutsprengen ist es erlaubt; demnach richte man sich
nach dem gegenwärtigen Zustand. 185. Das niemals zum Essen erlaubt war.
186.Bei einer derartigen Formel muß“eine Sache genannt werden, die nicht an
sich, sondern durch das Gelübde verboten ist; weit. F01. 13a. 187. Cf. Num.
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sein Vate1 an einem solchen gestorben ist. Er lehrt, daß es ihm verboten'
ist, obgleich [dazwischen]“"viele erlaubte Sonntage liegen. Schließe hier-
aus, daß es vom ersten“ Zustande erfaßt wird!? — Die Lehre Semuéls
lautet wie folgt: Semiué']1üsagte: Dies nur, Wenner von jenem Tage ab
durch das Gelübde gebunden war. Rabina sprach: Komm und höre:
[Sagt jemand :] wie die Teighebe Ahrens”°und seine Hebe, so ist es
ihm“%rlaubt. Demnach ist es verboten, wenn [er sagt:] wie die Hebe
vom Dankopferbruoté”, und die Hebe vom Dankopferbrote wird ja Col.b
nach dern Blutsprengen ahgehohen. — Folgere: wenn [er sagt:] wie
die Hebe der Schatzkammef”, so ist es ihm verboten. ——Sollte er
doch, wenn es ihm‘ erlaubt ist, falls er sagt: wie die Hebe vom Dank-
opferbrote, lehren: [sagt er:] wie die Hebe vom Dankopferbrote, und
um so mehr gilt dies von seiner”*Hehe.'? ——Folgendes lehrt er uns:
die Hebe vom Dankopferbrote gilt als seine Hebe. Wenn du aber willst,
sage ich: auch die Hebe vorn Dankopferhrote kann vor dem Blutsprengen
abgehdben sein",wenn man sie nämlich beim Kneten ahgesondert hat. So
lehrte R. Tobi 11.Qisana 1111Namen $emuéls: Wenn man die Danko-pfer-
brote in vier Kuche n195ge'backenhat, so hat man der Pflicht genügt. -
Es sind ]a vierzig erforderlich!? ——Als Gebot“. ——Er muß ja die Hebe197
entnehmenl? Wolltest du erwidern, er entnehme einen [Kuchen] für alle,
so haben wir ja gelernt: eines, von jedem Opfer ; man darf sie nicht von
einem Opfer für ein anderes“"entnehmen. Wolltest du erwidern, er
breche von jedem ein Stück ab, so haben wir ja gelernt: eines, er darf
nicht ein ahgebrochenesStück nehmen!? —Vielmehr, wenn er sie beim
Kneten' abgesondert hat, vom Gesäuerten besonders, von den Kuchen be-
sonders, von den F1aden besonders und vom Eingerührten besonders.
—Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim' streiten: [Sagt jemand :]
es sei mir wie das Erstgeborene, so ist es ihm nach R. Jaqob verboten
und nach R. Jehuda erlaubt. In welchem Falle: wenn vor dem B1ut-13
sprengen, wieso ist es ihm nach dem einen erlaubt, und wenn nach dem
Blutsprengen', wieso ist es ihm nach dem anderen verboten? Doch wohl
in dem Falle, wenn Fleisch vom Erstgeborenen und das Fleisch des an-
deren vor ihm liegen, und er sagt: dieses sei für mich wie jenes; und
hierüber streiten Tannaim“°. —Nein, alle sind der Ansicht, vor dem Blut-
sprengen, und erlaubt ist es nach dem einen, Weil die Schrift sagt:

30,3ff. 188. Cf. iiReg. 25,25. 189. Seit dem Tode seines Vaters bis zum Ge-
loben. 190. Dh. die dem Priester zukommt; cf. Num. 15,20. 191. Da diese nicht
gelobt werden können. 192.Cf. Lev. 7,11ff. 193.Cf. Seq. 111,1. 194.Des
Priesters. 195.Einen von jeder Art. 196.So soll es erfolgen, jed. ist es nicht
unerläßlich. 197.Einen .von zehn. 198.Die Hebe ist von jeder Art zu ent-
richten. 199.Ob Erstgeborenenfleisch vor dem Blut3prengen od. solches nach
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199wennjemand gelobt, wenn das Gelübde sich auf etwas bezieht, das
gelobt werden kann, während das Erstgeborene an sich verboten ist, und
nach dem anderen, denn die Schrift sagt?”dem Herrn, und dies schließt
das an sich verbotene ein. —Wofür verwendet derjenige, der es erlaubt,
[das Wort] dem Herrn!? —Dieses verwendet er für den F all, wenn man
es von Sündopfer und Schuldopfer erfassen 1äßt2°°.—Was veranlaßt
dich, Sünd'opfer und Schuldopfer einzuschließen und das Erstgehorene
auszuschließen? — Ich schließe Sündopfer und Schuldopfer ein, die
vom Gelübde erfaßt werden, und ich schließe das Erstgehorene aus, das
vom Mutterl-eibe aus heilig ist. ——Weshalb ist es ihm nach dem anderen
verboten? — Auch das Erstgeborene kann vom Gelübde erfaßt werden,
denn es wird gelehrt: Im Namen Rabbis sagten sie: Woher, daß, wenn
einem ein Erstgehorenes in seinem Hause geboren wird, es Gebot sei,
es zu weihen? Es heißt :2°1dasMännliche sollst du heiligen. —Wieso ist es
nach jenem erlaubt? — Ist es denn, wenn man es nicht weiht, nicht
heiligl?
WIE DASLAMM,WIEDIESCHUPPEN.Es wird gelehrt: [Sagt jemand:]

Lamm, als Lamm, wie das Lamm, Schuppen, als Schuppen, wie die
Schuppen, Holz, als Ho1z, wie das Holz, F eueropfer, als F eueropfer, wie
F eueropfer, Altar, als Altar, wie der Altar, Tempel, als Tempel, wie der
Tempel, Jeruéalem, als Jeruéalem, wie Jeruäalem, so ist es ihm in all
diesen Fällen, wenn er sagt: das ich deines esse, Verboten, wenn aber:
daß ich deines nicht2°2esse, erlaubt. Der Autor, der zwischen ‘Lamm’,
"als Lamm’, ‘wi—eein Lamm’ nicht unterscheidet, ist ja R. Meir, wie ist
nun der Schlußsatz zu erklären: in all diesen Fällen ist es ihm erlaubt,
wenn er sagt: daß ich deines nicht esse; wir Haben ja gelernt: [sagt je-
mandz] nicht sei Opfer, was ich deines nicht esse, so ist es ihm nach R.
Meir verboten, und R. Abba erklärte, es sei ebenso als würde er sagen: es
sei Opfer, darum esse ich deines nicht!? ——Das ist kein Widerspruch;
eines, wenn er sagt: nicht als Lamm, und eines, Wenn er sagt: als
Lamm“.

lv‚1SAGT JEMAND:[OPFER,] BRANDOPFER,SPEISOPFER,SÜNDOPFER,DANK-
0PFER, FRIEDENSOPFERSE], WASICHDEINESESSE,so IST ES 111111VER-

BOTEN; R.JEHUDA ERLAUBT2°4ES.[SAGT ER:] DAS 0PFER, WIE OPFER,
OPFERSEI,WASICHDEINESESSE,so ISTES IHMVERBOTEN.[SAGTJEMAND:]
NICHT 0PFER, WAS ICH DEINES NIGHT ESSE, so IST ES IHM NACHR.ME1R
VERBOTEN.

dem Blutsprengen zu verstehen ist. 199.Num. 30,3. 200.Durch das Gelübde,
201. Dt. 15,19. 202.Diese Wendung ist zu verstehen: nur wenn er es nicht
ißt, gleiche es den genannten Gegenständen. ‘203.Vgl. Anm. 181. 204.Wenn
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GEMARA. Er lehrt: Opfer, das Opfer, wie Opfer sei, was ich deines
esse, so ist es ihm verboten ; er lehrt somit anonym nach R. Meir, der
zwischen ‘Lamm’ und ‘zum Lamm’ nicht unterscheidet; wieso lehrt er
nach R. Meir, daß es ihm verboten sei, [wenn er sagt:] das Opfer sei, was
ich deines esse, es wird ja gelehrt, die Weisen pflichten R. Jehuda bei,
daß es ihm erlaubt sei, wenn er sagt: das Opfer, das Brandopfer, das
Speisopfer, das Sündopfer, was ich deines esse, weil er nur beim Leben
des Opfers gelebt hat!?— Das ist kein Einwand; das eine, wenn er sagt: Col.b
dies Opfer, und das andere, wenn er sagt: das Opfer; [ersteres] bedeutet:
beim Leben des Opfers. —Er 1ehrt:[sagt jemand.] nicht Opfer, was
ich deines nicht esse, so ist es ihm nach R. Meir verboten. R. Meir ist ja
nicht der Ansicht, daß aus der Verneinung die Bejahung zu entnehmen
sei!? R. Abba erwiderte: Es ist ebenso, als würde er sagen: es sei Opfer,
darum esse ich es nicht .

“? ENNJEMANDZUSEINEMNÄCHSTENSAGT:QONAM,WASMEINMUNDMIT1v_2
DIR SPRICHT, WAS MEINE HAND MIT 13111TUT, WAS MEIN Fuss MIT

nm GEHT, so IST ES IHMVERBOTEN.
GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Bei Schwüren

ist es strenger als bei Gelübden und bei Gelübden ist es strenger als bei
Schwüren. Strenger ist es bei Gelübden, denn Gelübde erstrecken sich
sowohl auf Gebote als auch auf freigestellte Dinge, was bei Schwüren
nicht der F311ist ; strenger ist es bei Schwüren, denn Schwüre erstrecken
sich sowohl auf konkrete Dinge als auch auf abstrakte, was bei Ge-
1übd-ennicht der F‘a1120513t1?R. Jehuda erwiderte: Wenn er sagt: mein
Mund sei mir zum Sprechen verboten, meine Hände zum rFun, meine
Füße zum Gehen. Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: was mein
Mund mit dir spricht, er lehrt aber nicht: was ich mit dir spreche.

ZWEITER AB 5 CHNITT

_L

FANES,WASICHDEINESESSE,WIE SCHWEINEFLEISCH,WIE GÖTZEN-
VVERK,WIEAUSGEHERZTEFELLE2,WIEAAS,WIETOTVERLETZTES,WIE

EKELTIERE UNDKRIECHTIERE, WIE DIE TEIGHEBE AHRONSUNDSEINE HE-
BE3,so IST ES IHMERLAUBT.WENNJEMANDZUSEINERFBAUSAGTZsm MIR

FOLGENDE [GELÜBDE]SINDERLAUBT12[WENNJEMANDSAGT]:Pno-l

er nicht ‘wie' sagt. 205. Demnach sollte der Qonam sich nicht auf Wort u. Tat
beziehen.

1.1Dh. nichtig u. nicht bindend. 2. Zu götzendienstlichem Zwecke in der
Herzgegend durchlocht; cf. Az. F01. 32a. 3. Die dem Priester zukommen. 4,
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WIEMEINEMUTTER[VERBOTEN],so ÖFFNEMANIHMEINENAUSWEG4VON
ANDERERSEITE,DAMITERHIERBE15NICHTLEICHTFERTIGsm.
GEMARA. Nur dann, wenn er sagt: Profanes, was ich deines esse,

wenn er aber sagt: nicht Profan-es, was ich deines esse, so heißt dies:
es sei nicht Profanes, sondern Opfer; wessen Ansicht vertritt demnach

@:unsereMiéna:wenndiedes11.Meir,so ist er ja nichtderAnsicht,aus
der Vern—einungsei die Bejahung_ zu entnehmen, und wenn die des R.
Jehuda, so ist dies ja mit der ersteren Lehreö identischi? ——Da er es vom‘
Schweinefleische und vom Götzenwerke lehrt, so lehrt er es auch vom
Profanen. Rabina erwiderte: Er meint es wie folgt: folgende [Gelübde]
sind wie Profanes7erlaubt: [wenn jemand sagt:] wie Schweinefleisch,
wie Götzenwerk.Wenn er nämlich Profanes nicht genannt hätte, könnte
man glauben, er benötige des Nachsuchens”.—Wieso sollte man darauf
kommen, im Schlußsatzé lehrt er ja, daß, wenn jemand zu seiner Frau
sagt: sei mir wie meine Mutter [verboten], man ihm einen Ausweg von
anderer Seite öffne, wonach im Anfangsatze ein Nachsuchen nicht er-
forderlich ist!? —Am richtigsten ist vielmehr, daß er es vom Profe-
nen nur nebenher lehrt. ——Woher dies”? ——Die Schrift sagt:“wenn je-
mand dem. Herrn ein Gelübde gelobt, wenn das Gelübde sich auf etwas
bezieht, das gelobt werden kann“. ——Demnach sollte es auch von einer
verbotenen Sache ‚gelten,denn es heißt:“sich eine Enthaltung aufwer-
-legenl?——[DieWorte] sich eine Enthaltung aufzuerlegen sind wegender
folgenden Lehre nötig: Was heißt eine Enthaltung, von der die Tora
spricht &e.12
WENNJEMANDzu SEINERFRAUSAGT:5111111111WIE MEINEMUTTER

&c. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: [Sagt jemand :] sei mir
wie der Leib meiner Mutter, wie der Leib meiner Schwester, wie Unge-
weihtes, wie Mischfrueht (des Weinberges), so hat er nichts gesagt!?
Abajje erwiderte: Nach der Tora hat er nichts gesagt, rabhanitisch aber
benötigt er des Nachsuchens‘.Raba erwiderte: Das eine gilt von Schrift-
gelehrten“’und das andere von Leuten aus dem gemeinen Volke. Es
wird auch gelehrt: Wenn jemand bei der Tora“gelobt, so hat er nichts
gesprochen. Hierzu sagte R. Johanan, er benötigt: jedoch des Nachsu-
chens bei einem Gelehrten, und R. Nahrn‘an sagte, ein Gelehrter benö-
tige nicht des Nachsuchens.

Zur Auflösung des Gelübdes. 5. Bei der Entsagung des ehelichen Umganges
mit seiner Fran. 6. Ob. F01. 1011.; diese wird RJ . addiziert. 7. Wie bei der Be-
zugnahme auf Profanes. 8. Bei einem Gelehrten zur Auflösung des Gelübdes.
9. Daß es in den genannten Fällen nicht als hindendes Gelübde gilt. 10.Nm.
30,3. 11.Die genanntenDinge aber sind an sich verboten. 12.Cf. supra F01.12a.
13. Bei denen Leichtfertigkeit nicht zu berücksichtigen ist. 14. Beim Buche od.
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Es wird gelehrt: Wenn jemand bei der Tora gelobt, so hat er nichts Col.b
gesprochen; wenn bei dem, was darin geschrieben ist, so sind seine
Worte gültig; wenn bei ihr und bei dem, W133darin geschrieben ist, so
sind seine Worte gültig. Er lehrt ja: wenn bei dem, was darin geschrie-
ben ist, so sind seine Worte gültig, wozu Braucht er es von dem Falle
zu lehren, wenn bei ihr und bei dem Was darin geschrieben ist!? R.
Nahman erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine, wenn die Tora-
[roll-e] auf der Erde liegt, und das andere, wenn er sie in der Hand hält.
Liegt sie auf der Erde, so denkt er an die Pergamentrollen“, hält er
sie in der Hand, so denkt er an die darin vorkommenden Gottesnamen.
Wenn du aber willst, sage ich: [beides,] wenn sie auf der Erde liegt, nur
lehrt er uns folgendes: sobald er sagt: bei dem, was darin geschrieben
ist, so ist es gültig, obgleich"sie auf der Erde liegt. Er lehrt: das eine
und um so mehr das andere. Wenn du aber willst, sage ich': auch der
mittlere Fall, wenn er sie in der Hand hält, und er lehrt uns folgen-
des: da er sie in der Hand hält, so ist es, auch wenn er nur ‘bei ihr’ sagt,
ebenso, als würde er gesagt haben: bei dem, was darin geschrieben
steht.

SAGT JEMAND:] QONAM,WENNICH SGHLAFE,WENN1c11SPRECHE,WENN11311l.2
GEHE,ODERSAGTJEMANDZUSEINERFBAU:QONAM,WENNICH11111BEI-

WOHNE, so GILT 111E1113E1:“Wsoll sein Wort nicht entweihen.

GEMARA.Es wurde gelehrt: [Sagt jemand:] Qonam sei heute mein
Auge für den Schlaf, wenn ich morgen schlafe, so darf er, wie R. Je-
huda im Namen. Rabba sagt, heute nicht schlafen, weil er morgen
schlafen könnte; R. Nahman sagt, er dürfe heute schlafen, und man
berücksichtige nicht, er könnte morgen"schlafen. R. Jehuda pflichtet
bei, daß, wenn jemand sagt: Qonam sei morgen mein Auge für den
Schlaf, wenn ich heute schlafe, er heute schlafen dürfe, denn, wenn man %"
auch bei der Bedingung“nichtachtsam.ist, so ist man beim Verbote19
achtsam. —Wir haben gelernt: Qonam, wenn ich schlafe, wenn ich gehe,
wenn ich spreche &c. In welchem Falle: wollte man sagen, wie gelehrt
wird, wieso ‚gilt es als Gelübde, [Wenn er sagt:] wenn ich schlafe, wir
haben ja gelernt: strenger ist es beim Schwur, denn der Schwur er-
streckt sich sowohl auf konkrete Dinge als auch auf abstrakte, was bei
den Gelübden nicht der Fall ist, und der Schlaf ist ja ab'strakti? Und
wenn etwa, wenn er sagt: Qonam sei mein Auge für den Schlaf, wieso

der Rolle. 15. Er nimmt an, daß sie unheschriehen sind, das Gelübde ist da-
her nichtig. 16.Num. 30,3. 17.Er braucht sich erst morgen des Schlafes zu
enthalten. 18. Wie im 1. Falle, wobei das Verbot des heutigen Tages von der
Einhaltung am folgenden Tage abhängig ist. 19. Im 2. Falle besteht event. am
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läßt man ihn, wenn er keine Dauer angibt, das Verbot, [das Gelübde]
zu entweihen, übertreten, R. Johanan sagte ja, wer drei Tage nicht Zu
schlafen schwört, den geißele“’man,und er schlafe sofortl? Und Wenn
etwa, wenn er sagt: Qonam sei morgen mein Auge für den Schlaf,
wenn ich heute “schlafe, so sagtest du ja, beim Verbote sei man acht-
sam”!? Sicherlich doch in dem Falle, wenn er sagt: Qonam sei heute
mein Auge für den Schlaf, wenn ich morgen schlafe. Falls er aber heute
nicht schläft, so hat er ja, wenn er mbrgen schläft, sein Wort nicht
entweiht; doch—wohl, wenn er [heute] schläft. Demnach darf er [heute]
schlafen, und dies ist eine Widerlegung R. Jehudasl? ——Er lehrt den Fall,
wenn er geschlafen”hat. Rabina erwiderte: Tatsächlich, wie gelehrt23
wird, und das Verbot der Entweihung ist [hierbei] rabhanitisch. —Gibt
es denn ein rabbanitisches Verbot“der Entweihung? —Freilich, es wird
auch gelehrt: Erlaubte Dinge, hinsichtlich welcher manche ein Ver-
bot eingeführt haben, darfst du in ihrer Gegenwart nicht erlauben,
denn es heißt: er soll sein Wort nicht entweihen. -—Wir haben gelernt:
[Sagt jemand zu seiner Frau: Qonam] sei, was du von mir bis zum Pe-
sahfeste genießest, wenn du vor dem [Hütten]festeäin das Haus deines
Vaters gehst, so ist ihr, wenn sie vor dem Pesahfeste gegangen ist, der
Genuß von ihm bis zum Pesahfeste verboten. Nur wenn sie vor dem
P-esahfeste gegangen ist, ist er ihr verboten, nicht aber, wenn sie nicht
gegangenzeisti? R. Abba erwiderte: Ist sie vor dem Pesahfeste gegangen,
so ist er ihr verboten und sie ist”zu geiße1n, ist sie nicht gegangen, so
ist er ihr nur verboten”. ——Wie ist demnach der Schlußsatz'zu erklä-
ren: wenn nach dem Pesahfeste, so übertritt sie [das Verbot:] er soll
sein Wort nicht entweihen. Wenn sie [von ihm] vor dem Pesahfeste
nichts genossen hat, erfolgt ja keine Entweihun‘g; doch wohl, wenn sie

oo1_bgenossenhat. Demnachdarf sie genießen,und dies ist eine Wid-erle-
gung R. Jehudas!? —Er lehrt, daß, wenn sie genossen hat, sie das Ver-
bot der Entweihung seiner Worte übertreten29hat. —Wir haben gelernt:
[Sagt er: Qonam] sei, was du von mir bis zum [Hütten]feste genießest,
wenn du vor dem Pesahfeste in das Haus deines Vaters gehst, so ist ihr,
wenn sie vor dem Pesahfest-e gegangen ist, der Genuß von ihm bis zum
[Hütten]feste verboten, ‘und nach dem Pesahfeste darf sie gehen. Nur
wenn sie gegangen ist, ist er ihr verboten, nicht aber, wenn sie nicht

2. Tage das Verbot, u. ein solches übertritt man nicht. 20. Wegen falschen
Schwörens, da er diesen Schwur nicht halten kann. 21. Er darf somit am 1.
Tage schlafen. 22. Von vornherein darf er es nicht. 23. Wenn er das Qonam
nicht auf d - Auge, sondern auf den Schlaf bezieht. 24. Worauf die Geißelung
gesetzt ist. 25. Das nach. dern Pesahfeste stattfindet. 26. Man berücksichtigt
nicht, sie könnte nach dem Pesahfeste gehen. 27.Wegen der Übertretung des
Verbotes. 28. Weil sie viell. gehen wird. 29. Es ist ihr aber auch von vorn-
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gegangen“istl? Raba erwiderte: Verboten ist er ihr, auch wenn sie
nicht gegangen ist ; ist sie gegangen, so ist er ihr verboten und sie ist zu
geißeln,und ist sie nicht gegangen,so ist er ihr nur verboten. Man
wandte ein: [Sagt jemandz] dieser Leib sei mir heute [Qonam], wenn ich
morgen nach jenem Orte gehe, so darf er, wenn er ihn gegessen“hat,
nicht gehen!? ——Es heißt nicht, er dürfe ihn essen, sondern: wenn er
g e g e s sen h a t; hat er ihn gegessen,so darf er nicht gehen. —[Er lehrt
weiter :] ist er gegangen, so übertritt er das Verbot, sein Wort zu ent-
weihen; es heißt aber nicht: geht”er. Dies ist ein Einwand gegen R. Je-
hudal? ——R. Jehuda kann dir erwidern: er könnte ebensogut ‘geht er’
lehren, da er aber im Anfangsatze ‘gegess‘en h‘at’ lehrt, denn er kann
nicht ‘ißt33er’lehren, so lehrt er auch im Schlußsatze ‘ist er gegangen’.

SAGTJEMANDZU SEINERFRAU: QONAM,WENNICH DIR BEIWOHNE,so
GILTHIERBEI:er soll sein Wort nicht entweihen. Er ist ihr ja nach der
Tora verpflichtet, denn es heißt:“er darf ihr Kost, Kleidung und Bei-
wohnung nicht mindernl? —Wenn er sagt: [Qonam] sei mir der Ge-
nuß deiner Beiwohnung, denn er kann den Genuß der Beiwohnung aba
lehnen. R. Kahana sagte nämlich: [Sagt sie: der Genuß] meiner Beiwoh-
nung sei dir [Qonam], so zwinge er sie zur Beiwohnung, weil sie ihm
verpflichtet ist, wenn aber: der Genuß deiner Be-iwohnung mir, so ist
es ihm”verboten, da man niemand veranlassen darf, ihm Verbotenes zu
essen.
SAGT JEMAND:] EINSCHWUR,BASSICHNICHTSCHLAFENWERDE,NICHT1,3

SPREGHEN,NICHTGEHEN,so IST ES IHM36VERBOTEN.[SAGT JEMAND1]ii,1
OPFER, WASICHDEINESNICHTESSE,DIES OPFER, WAS1011DEINESnasse,
NICHTOPFER,WAS1011DEINESNICHTESSE,so ISTESIHMERLAUBT.
GEMARA. Unsere Miéna"vertritt somit die Ansicht R. Meirs, denn R. 58"

Jehuda unterscheidet ja nicht zwischen ‘Opfer’ und ‘das Opfer’; wie ist
nun der Schlußsatz zu erklären: nicht Opfer, was ich deines nicht
esse, so ist es ihm erlaubt. Wir haben ja gelernt, daß, wenn [jemand
sagt :] nicht Opfer, was ich! deines nicht esse, es ihm nach R. Meir ver-
boten sei, und R. Abba erklärte, es sei ebenso, als würde er sagen: es
sei Opfer, darum esse ich es nicht!? —Das ist kein Einwand; das eine,
wenn er ‘als Opfer’ sagt, und das andere, wenn er ‘nicht Opfer’ sagt;
er meinte: es sei nicht Opfer”.

herein verboten. 30. Sie darf somit vor dem Pesahfeste von ihm genießen, ohne
zu befürchten, sie könnte zu ihrem Vater gehen. 31. Wonach er ihn von vorn-
herein essen darf. 32. Woraus zu schließen wäre, daß er ihn am vorangehenden
Tage nicht essen sollte. 33. Dies würde heißen, er dürfe von vornherein essen,
34. Ex. 21,10. 35. Wenn er ihr das Gelübde nicht aufhebt. 36. Da ein Schwur
auch abstrakte Dinge erfaßt. 37. Die zwischen ‘Opfer’ u. ‘dies Opfer’ unter-
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112SAGT JEMAND:] EINSCHWUR,BASSICHDEINESNICHTESSE,DIESERSCHWUR,
WENN1011DEINESESSE,KEINSGHWUR,WENNICHDEINESNICHTESSE,so

ISTESIHMVERBOTEN.
GEMARA.[Die Wendung] ‘dieser Schwur, wenn ich deines esse’heißt

demnach: ich werde nicht essen; ich will auf einen Widerspruch hin-
weisen: Es gibt zwei Arten Schwüre, die in vier zerfallen: daß ich essen
werde, und: daß ich nicht essenwerde, daß ich gegessenhabe, und:
daß ich nicht gegessenhabe. Wenn es heißt: daß ich nicht essen werde,
(daß ichgegesse11habe‚)und: daß ichnicht gegessenhabe,soist ja unter
‘wenn ich deines esse’ zu verstehen: ich werde essenl? Abajje erwi-
derte: [Die Wendung] ‘wenn ich esse’hat zwei Deutungen. Wenn man
einen zu essen nötigt, und er sagt: ich esse, ich esse, und weiter sagt:-
ein Schwur, wenn ich esse, so heißt dies: ich werde essen; wenn er aber
sagt: ich esse nicht, ich' esse nicht, und weiter sagt: ein Schwu‘r, wenn
ich esse, so heißt dies: ich werde nicht essen. R. Aéi erklärte: ‘Wenn ich
esse’, falls er sagt: ein Schwur, daß ich nicht”esse. ——Demnach ist dies
ja selbstverständlic’h,wozu braucht dies gelehrt zu werden!? —Man
könnte glauben, es*°seinur eine Zungenentgleisung, so lehrt er uns.
Abajje erklärt nicht wie R. Aéi, denn es heißt nicht ‘daß ich nicht esse’,
und R. Aéi lehnt die Erklärung Abajjes ab, denn er ist der Ansicht,
auch [die Wendung] ‘wenn ich nicht esse’habe zwei Deutungen. Wenn
man einen zu essen nötigt, und er sagt: ich esse nicht, ich esse nicht,
und weiter sagt: ein Schwur, einerlei ob [er dazu sagt:] wenn ich esse,
oder: wennn ich nicht esse, so ist dies zu verstehen: ich werde“essen.
Ebenso ist die Wendung ‘ein Schwur, wenn ich nicht esse’zu verstehen:
ein Schwur, daß ich nicht esse. Der Autor aber normiert: ‘wenn ich
esse’ heiße: ich werde essen, und ‘wenn ich nicht esse’ heiße: ich werde
nicht essen.

ii‚3HIERIN IST ES BEI SCHWÜRENSTRENGERALSBEI GELÜBDEN; IN MAN-
CHEMABERIST ES BEI GELÜBDENSTRENGERALSBEI SGHWÜREN,UND

zw.1n: [SAGTJEMAND:] QONAMsm DIE FESTHÜTTE,DIE 11111MACHEN,DER
FESTSTRAUSS,DENICHNEHMEN,DIE TEPHILLIN,DIE 11311ANLEGENSOLLTE,
so IST ES IHM,WENNALSGELÜBDE,VERBOTEN,UNDWENNALSSCHWUR,
ERLAUB‘T,WEILMANNICHTSCHWÖRENKANN,GEBOTEzu ÜBERTRETEN.

Col.b GEMARA.Wenn es [beim Schwur] strenger ist, so ist das Gelübde
irrmerhin gültig, dagegen lehrt er, es sei erlaubt“!? —Dies bezieht sich
scheidet. 38. Vgl. S. 390 Anm. 181. 39‚Auch hier ist der entgegengesetzte
Sinn hei Beibehaltung des Wortlautes nur im Texte verständlich, in dern die Ne-
gation durch eine Vokalsilbe erfolgt. 40. Der verneinende Laut vor dem W.
‘essen'. 41. Der 1. Satz ist als Frege aufzufassen: werde od. sollte ich- nicht
essen? 43. In der 1. Miéna dieses Abschnittes, wonach das Gelübde überhaupt nicht
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auf den Schlußsatz jenes Fa11es“: ein Schwur, wenn ich schlafe, wenn
ich spreche, wenn ich gehe, so ist es ihm verboten; hierbei ist es bei
Schwüren strenger als bei Gelübden“.

IN MANCHEMIST ES BEI GELÜBDEN STRENGERALS BEI SCHWÜREN,UND
zw111&c. R. Kahana lehrte: R. Gidel sagte im Namen Rabhs, und R.
Tabjomi lehrte: R.Gide1 sagte im Namen Semuéls: Woher, daß man
nicht schwören kann, ein Gebot zu übertreth Es heißt:“er soll sein
Wort nicht entweihen; sein Wort darf er nicht entweihen, wohl aber
entweihe er es wegen göttlicher Angelegenheiten. ——Das Gelübde [gilt
hierbei] wohl deshalb, weil es heißt: wenn jemand dem Herrn ein Ge-
lübde gelobt, so soll er sein Wort nicht entweihen, auch vom Schwure
heißt es ja: oder dem Herrn einen Schwur schwört, so soll er sein Wort
nicht entweiheni? Abajje erwiderte: Das eine, wenn er sagt, der Ge-
nuß der Festhütte sei mir“[verhoten], und das andere, wenn er sagt:
ein Schwur, daß ich von der Festhütte nicht genießen“werde. Raba ent-
gegnete: Sind denn die Gebote zum Genusse gegeben werden!? Viel-
mehr erk1ärt-e Raba, das eine, wenn er sagt: der Aufenthalt in der Fest-
hütte sei mir [verboten], und das andere, wenn' er sagt: ein Schwur,
daß ich in der Festhütte nicht weilen werde. — Ist denn, daß man
Gebote zu übertreten nicht schwören könne, hieraus zu entnehmen,
dies wird ja aus einer anderen [Schriftstelle] entnommen !? Es wird ge-
lehrt: Man könnte glauben, er sei schuldig, wenn‘er ein Gebot zu un-
terlassen geschworeDund es nicht unterlassen hat, so heißt es:”Böses57
oder Gutes zu tun, wie das Gute freigestellt ist, ebenso das Böse, wenn
es freigestellt ist, ausgenommen der Fall, wenn er ein Gebot zu unter-
lassen geschworen und es nicht unterlassen hat, was ihm nicht freige-
ste11twar. —-Ein Schriftvers”zur Befreiung vom Opfer des Schwörens,
und einer zur Befreiung vom Verbote des Schwörens.

' Cs GIBT EIN GELÜBDE IN EINEMGELÜBDE, NICHTABER EINENSCHWUR IN m
EINEM SCHWURE. UND zw.111: WENN JEMAND.SAGT: ICH WILL N1z111

511111,WENNICHESSE,ICHWILL NAZIRSEIN,WENN1c11esse, UNDDARAUF
ISST, so IST ER DURCHJEDES[GELÜBDE]VERPFLICHTET‘“;WENNABER:EIN
SCHWUR,BASS11311NICHTesse, 11111SGHWUR,BASSICH NIGHTESSE,UND
DARAUFISST, so IST ER NUREINMALSCHULDIG”.

bindend ist. 44. Oh. F 01. 151). 45. Wie F01. 1511. erklärt wird, ist es ihm
rabh. verboten, beim Schwure aber nach der Tora. 46. Num. 30,3. 47. Das Ge-
lübde bezieht sich auf den Genuß, 11.er kann sich jeden Genuß abgeloben. 48.
Der Schwur bezieht sich auf seine Person, u. da er dazu verpflichtet ist, so ist
der Schwur nicht gültig. 49. Lev. 5,4. 50. Der andere, der vom Opfer handelt.
51. Er muß 2mal das vorschriftsmäßige Nazirat von 30 Tagen absolvieren. 52.
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GEMARA.R. Hona sagte: Dies nur, wenn er sagt: ich will heute Na-
zir sein, dann: ich will morgen Nazir sein, denn ein Tag kommt noch
hinzu, somit trifft das eine. Nazirat“das andere Nazirat, wenn er aber
sagt: ich will heute Nazir sein, dann: ich will heute Nazir sein, so trifft
das eine Nazirat nicht“das andere Nazirat. Semuél aber sagte: Auch wenn
er sagt: ich will heute Nazir sein, dann: ich will heute Nazir sein, wird
er vom [anderen] Nazirat betroffen. —Weshalb lehrt er nach R. Hona, es
gebe keinen Schwur in einem Schwure, sollte er doch lehren, [in man-
chen Fällen] gebe es ein Gelübde in einem Gelübde und [in manchen]
gebe es kein Gelübde in einem Gelübde. [Sagt er :] ich will heute Nazir
sein, dann: ich will morgen Nazir sein, so gibt es ein Gelübde in einem
Gelübde, wenn aber: ich will heute Nazir sein, dann: ich will heute

Col.bNazir sein, so gibt es kein Gelübde in einem Gelübdei? -—Ein Einwand.
——Wir haben gelernt: Es gibt ein Gelübde in einem' Gelübde, nicht
aber einen Schwur in einem Schwure. In welchem Falle: wollte man
sagen, wenn jemand sagt: ich will heute Nazir sein, dann?: ich will
morgen Nazir sein, und dem entsprechend beim Schwure, [wenn je-
mand sagt: ein Schwur,] daß ich keine Feigen essen Werde,dann sagt:
ein Schwur, daß ich keine Trauben essen werde, wieso trifft der eine
Schwur nicht den anderen“Schwurl? Daß der eine Schwur nicht den
anderen Schwur trifft, gilt also nur in dem Falle, wenn jemand sagt:
ein Schwur, daß ich. keine Feigen essen werde, und dann sagt: ein
Schwur, daß ich keine Feigen essen werde, und dem entsprechend beim
Nazirat, wenn jemand sagt: ich will heute Nazir sein, dann: ich will
heute Nazir sein, und er lehrt: es gebe ein Gelübde in einem Gelübde.
Dies ist eine Widerlegung R. Honasi? ——R. Homekann dir erwidern: un-
sere Miéna spricht von dem‘Falle, wenn er sagt: ieh will heute Nazifi
sein, dann: ich will morgen Nazir sein, und dem entsprechend beim
Schwure, wenn er sagt: [ein Schwur,] daß ich keine Feigen essen werde,
und dann sagt: ein Schwur, daß ich nicht Feigen und Trauben essen wer-
de, wobei [der Schwur ihn] nicht trifft. —Rabba sagte ]a aber, daß, wenn
jemand sagt: ein Schwur, daß ich keine Feigen essen werde, und dann
sagt: ein Schwur, daß ich nicht F eigen und Trauben essen werde, und
darauf Feigen gegessen und dieserha1bein Opfer ab‘gesonderthat, und

' später Trauben ißt, die Trauben nur ein halbes Quantum“sind, und man
bringe kein Opfer dar wegen eines halben Quantum‘s.Demnach trifft,

Zur Darhringung eines Opfers verpflichtet. 53. Es gibt kein Nazirat auf einen
Tag, vielmehr muß die ganze Dauer von 30 Tagen absolviert werden. 54. Es ist
nichts weiter als eine Wiederholung. 55. Es sind 2 von einander getrennte
Schwüre, u. beide sollten gültig sein. 56. Der 2. Schwur bezog sich auf Feigen
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wenn jemand sagt: ein Schwur, daß ich keine Feigen esse, und dann
sagt: ein Schwur, daß ich nicht Feigen und Trauben esse, der Schwur,
da er die Trauben trifft, auch die 'Feigenl? ——R. Hona ist nicht der
AnsichtRabbas.Manwandteein: Wenn jemand zweiNazirategelobt,
und nachdem er das erste absolviert und das Opfer“abgesondert hat,
darum nachsucht“, so wird das erste für das andere”angerechnet. In
welchem Fa11e: wollte man sagen, wenn jemand sagt: ich‘will heute
Nazir sein, dann: ich“will morgen Nazir sein, wieso wird ih‘m'das erste
für das andere angerechnet, ein Tag bleibt ja“°zurück; doch wohl, wenn
er sagt: ich will heute Nazir sein, dann: ich will heute Nazir sein. Dies61
ist somit eine Wid—erlegungR. Honasl? ——Nein, tatsächlich, [wenn er 53"
sagt:] ich will heute Nazir sein, dann: ich will m‘orgen Nazir sein, und
angerechnet wird es ihm mit Ausnahme des übersteigenden”'l‘ages.Oder
auch, wenn er zwei Nazirate gleichzeitig”gelobthat. R. Hammunawandte
ein :“Ein Nazirgelübde, gesondert zu sein, hieraus, daß das Nazirat das
Nazirat treffe. Man könnte einen Schluß 'folgem: wenn beim strenge-
ren‘ Schwure ein Schwur nicht einen Schwur trifft, um' wieviel mehr
gilt dies beim leichteren Nazirat, daher heißt es: ein Nazirgelübde, ge-
sondert zu sein, woraus“zu entnehmen, daß das Nazirat das Nazirat
treffe. In welchem Falle: wollte man sagen, wenn jemand sagt: ich
will heuteNazir sein,dann: ich will morgenNja'zirsein, so ist ja hier-
für kein Schriftvers“nötig; doch wohl, wenn er sagt: ich will heute
Nazir sein, dann: ich will heute Nazir sein, und er lehrt, das Nazirat
treffe das Naziratl? —Nein, hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
er zwei Nazirate gleichzeitig gelobt hat. ——Wieso ist der Schwur stren-
ger als das Gelübde: wollte man sagen, indem es sich auch auf abstrakte
Dinge erstreckt, so ist ]a auch das Gelübde strenger, indem‘ es sich auf
ein Gebot wie auf Freigestelltes“erstreckt!?. —Vielmehr, weil es beim"
Schwure heißt:“nicht ungestraft läßt.
EIN SCHWUR,BASSICHNICHTESSE,EIN SCHWUR,BASS11311NICHTESSE,

UNDDARAUFISST, so IST ER NUREINMALSCHULDIG.Rz:1bbasagtezSuchter53
wegen des ersten nach, so trifft ihn der andere. ——Woher dies? —Da er
nicht lehrt: so ist es nur ein [Schwur], sondern: so ist er nur einmal

und Trauben. 57. Das bei Beendigung des Nazirates darzubringen ist; cf. Num.
6,14ff. 58. Bei einem Gelehrten, der ihm das Gelübde auflöst. 59. Das Opfer
gilt für das 2. Nazirat. 60. Das andere Nazirat wird erst einen Tag später be-
endet. '61'.Nach dieser Lehre sind auch bei dieser Wendung beide Nazirate
gültig. 62. Über das 1. Nazirat; nur das andere Nazirat, das mit dem folgenden
Tage beginnt, ist gültig. 63. Nicht nach einander; beide sind dann gültig u.
nach einander abzuhalten. 64. Num. 6,2. 65. Für Nomen u. Verhum wird im
Texte derselbe Ausdruck gebraucht, was als Wiederholung betrachtet wird. 66.
Ein Tag wird vom 1. Nazirat nicht betroffen. 67. Cf. supra F01. 16a. 68. Ex.

26 Talmud V
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schuldig ; für [den anderen] ist kein Raum“°vorhanden, wenn er aber
wegen des ersten nach‘such't,trifft ihn [der andere]. Eine andere Lesart:
Eine Strafbarkeit ist nicht vorhanden, der Schwur aber wohl. — In
welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Hinsichtlich einer Lehre
Rabas, denn Raba sagte: Sucht er wegen des ersten nach, so tritt der an-
dere an seine Stelle. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand
zwei Nazirate gelobt, und nachdem er das erste absolviert und das Opfer
abgesondert hat, dieserhalb nac'hsucht, so wird ihm das erste für das
andere angerechnet. —In dem Falle, wenn er zwei Nazirate gleichzeitig
gelebthat. '

C0|£BEI UNBESTIMMTENGELÜBDEN IST ZU ERSCHWEREN,BEI NÄHERBEZEICH-
NETENZUERLEICHTERN.ZUMBEISPIEL: SAGTJEMAND:ES7OSEIMIRWIE

GESALZENESFLEISCH,WIE GUSSOPFERWEIN,so ISTES1HM,WENNER SOLCHE
FÜRGOTT“ME1NTE,VERBOTEN,UNDWENNSOLCHEFÜRDENGÖTZENDIENST,
ERLAUBT72;IST ES UNENTSCIIIEDEN,so IST ES 1HMVERBOTEN.[SAGTJE-
MAND:] ES"SEIMIRWIE BANNGUT,so IST ES IHM,WENNER GOTTGEWEIH-
TES BANNGUTMEINTE,VERBOTEN,UNDWENNDENPRIESTERN(1111171431111‘11374
BANNGUT,ERLAUBT;ISTESUNENTSCHIEDEN,so ISTES IHMVERBOTEN.[SAGT
JEMAND:] 1153111MIRWIE ZEHNT,so 1sr ES 1HM,WENNER DENVIEHZEHN-
TEN”MEINTE, VERBOTEN,UND WENN DEN VONDER TENNE“, ERLAUBT; 131
ESUNENTSCHIEDEN,so ISTES1HMVERBOTEN.[SAGTJEMAND:] ES sm MIRWIE
HERE, so IST ES 1HM,WENN1111DIE HEBE DERTEMPELKAMMER"MEINTE,
VERBOTEN,UNDWENNDIE DER TENNE,ERLAUBT; IST ES UNENTSCHIEDEN,
so IST ES IHMVERBOTEN— so R. ME111.R.JEHUDA SAGT,WENN‘HEBE’
SGHLECHTHIN,sm ES IHMIN JUDÄAVERBOTENUNDIN GALILÄAERLAUBT,
WEILDIELEUTEVONGALILÄA78DIEHEREDERTEMPELKAMMERNICHTKEN-
NEN;WENN‘BANNGUT’SCHLECHTHIN,sm ES IHMIN JUDÄAERLAUBTUNDIN
GALILÄA VERBOTEN,WEIL DIE LEUTE VON GALILÄA PRIESTERN GEWEIH-
TESBANNGUTNICHTKENNEN.
GEMARA.Wir haben ja aber gelernt, beim Nazirat sei es im Zweifel

zu erl-eichternl? R. Z-era erwiderte: Das ist kein Einwand; das eine nach
R. E1iézer und das andere nach den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt:
wenn jemand sein Wild und sein Vieh geweiht hat, so hat er auch den

20,7. 69.1VV111i1der 1. schon besteht. 70. Irgend eine Speise, die vor ihm liegt.
71. Opferfleisch, das gesalzen werden muß (cf. Lev. 2,13), od. Wein, der auf
dem Altar als Gußopfer verwendet wird. 72.Weil man bei verbotenen Dingen
nicht geloben kann; ob. F01. 131). 73. Irgend ein Gegenstand. 74. Das im Be-
sitze der Priester profan ist. 75. Cf. Lev. 27,32; dieser wird erst durch die Be-
zeichnung als solcher geweiht. 76. Dieser ist an sich verboten (F01. 13h) u. das
zurückbleibende Getreide erst nach Absonderung desselben zum Genusse er-
laubt. 77. Of. Seq. 111,1. 78. Die fern vorn Tempel wohnten. 79. Bastard von
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Koj"geweiht; R. E1iézersagt, er habe den Koj nicht”geweiht. Nach dem
man bei einem Zweifel sein Vermögen einbegreift, begreift man auch
seine Person ein, und nach dem man bei einem Zweifel sein Vermögen
nicht einbegreift,begreiftman seinePersonerst recht nicht ein".AbajjeF°'
sprach zu ihm: Du hast also die Ansicht, beim Nazirat sei es im Zwei-
fel zu erleichtern, R. E1iézer addiziert, wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: bei einem Zweifel hinsichtlich des Erstge'b'orenen,oh das
Erstgeborene von Menschen oder das Erstgeborene von Vieh, ob' von
unreinem oder reinem, hat der, der vom anderen“fordert, den Beweis
anzutreten und hierzu wird gelehrt: jedoch ist [das Vieh] zu Schur und
Arbeit verbotenszl?Dieser erwiderte: Wieso vergleichstdu die von selbst
entstehende Heiligkeit”mit der durch Menschen hervorgerufenen Hei-
ligkeitl? Wenn du einen Einwand erheben willst, ist vielmehr folgen-
des einzuwenden: F1u331gke1tensind im Zweife 84verunreinigungsic'ähig,
um’ unrein zu sein, nicht aber anderes unrein zu machen— so R. Meir,
und derselben Ansicht ist auch R. Eliézer. Ist R. Eliézer denn der An-
sicht, sie seien verunreinigungsfähig, um unrein zu sein, es wird ja
gelehrt: R. Eliézer sagt, für die Unreinheit von Flüssigkeiten gebe es
[in der Tora] keinen Anhalt. Dies ist zu beweisen, denn Jose D.Joezer
aus Gereda bekundete, daß die Widderheuschrecke’*%ein sei, und daß
die Flüssigkeiten im Schlachthau-se“reinseien. Richtig ist es nach Sem‘uél,
welcher sagt, sie seien rein, indem sie anderes nicht'unrein machen, sie
selber aber seien verunreinigungsfähig,wie ist es aber nach Rabh zu
erklären, welcher sagt, sie seien überhaupt nicht verunreinigungsfä-
hig”l? -—iVielm'ehr,das eine nach R.Jehuda und das andere nach R.
Simön. Es wird nämlich gelehrt: [Sagt jemandz] ich-will Nazir sein,
wenn in diesem Getreidehaufen hundert Kor sind, und er hingeht und
findet, daß er gestohlen worden oder abhanden gekommen ist, so ist
er nach R. Jehuda nicht gebunden und nach R. Simön gebunden”. —-
ICh will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem" R. Jehuda sich- be-
findet: kann R. Jehuda denn gesagt haben, man gebe sich nicht hin im
Falle eines Zweifels, ich?will auf einen WidersP1'uchEhinweisen: R. Je-
huda sagt, wenn ‘Hehe’schlechthin, sei es ihm in Judaä verboten und
in Galiläa erlaubt, weil die Leute von Galiläa die Hebe der Tempel-
kammer nicht kennen. Nur deshalb, weil sie sie nicht kennen, würden

Hirsch u. Ziege, hinsichtl. dessen ein Zweifel besteht, ob er zum Wilde od. zum
Vieh gehört; cf. Hol. F01. 80a. 80. Des Zweifels wegen wurde er nicht einbe-
griffen. 81. Vor der Entrichtung ist es der Priester. 82. Des Zweifels wegen;
nach RE. sollte es erlaubt sein. 83.W1ie dies beim Erstgeborenen der Fall ist.
84.01) sie rituell unrein sind; cf. Lev. 11,32. 85. Of. Az. F01. 37a. 86. Des
Tempels. 87.1m Zweifel ist es hierbei erschwerend, beim Nazirat hingegen er-
leichternd. 88.1m Zweifel ist es nach dem einen erleichternd u. nach dem
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Col.bsie sie aber kennen, so wäre es ihm“°verbotenl? Raba erwiderte: Beim
Getreidehaufen ist er der Ansicht, daß man sich im Falle eines Zwei-
fels nicht hingehe, weil da beim Zweifel schwerer ist als beim Entschie-
denen. Der entschiedene Nazir schere sich das Haar”°und bringe das
Opfer dar, das gegessenwird, bei einem Zweifel aber darf er sich das
Haar nicht”scheren. R. Hona h. Jehuda sprach zu Raba: Wie ist es,
wenn [jemand sagt:] ich will lehenslänglich Nazir”seinl? Dieser erwi-
derte: Auch beim lebenslänglichen Nazir ist es beim Zweifel schwerer
als beim Entschieden-en; der entschiedene darf, wenn das Haar ihm
lästig wird, es mit einem Schermesser stutzen und die drei Opfertiere93
darhringen, der zweifelhafte aber nicht. —-Wie ist es aber, wenn [je-
mand sagt:] ich will Nazir wie Siméon”seinl? Dieser erwiderte: Hin-
sichtlich eines Nazirateswie des Simson wird nirgends gelehrt. Jener ent-
gegnete: R. Ada b. Ahab'asagte ja, es gebe eine Lehre hinsichtlich eines
Nazirates wie des Siméon!? Dieser erwiderte: Ist solches gelehrt worden,
so ist es gelehrt worden95.R. Asi erwiderte: In jener Lehre”lehrt R. Je-
huda die Ansicht R. Tryp'hons, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagt im
Namen R. Tryphons, keiner von beiden°"seiNazir, weil das Nazirat be-
stimmt ausgesprochenwerden muß. ——Wieso gilt dies demnach nur von
dem“ Falle, wenn der Getreidehaufe gestohlen worden oder abhanden
gekommen”istl? ——Um die weitergehende Ansicht R. Simöns hervorzu-
heben: selbst wenn er gestohlen worden oder abhanden gekommen ist,
denn er ist der Ansicht, man gebe sich nicht hin im Falle eines Zweifels.
R. JEHUDASAGT,WENN‘HEBE’SCHLECHTHIN,SEI ES IHMIN JUDÄA&c.

Wenn sie aber [die Hebe] kennen würden, würde es ihm verboten sein,
wonach bei einem Zweifel zu erschweren ist, dagegen aber lehrt der
Schlußsatz: Wenn ‘Banngut’ schlechthin, sei es ihm. in“ Judäa erlaubt
und in Galiläa verboten, weil die Leute von Galiläa Priestern geweihtes
Banngut nicht kennen; demnach würde es ihm erlaubt sein, wenn sie
es kennen würden, wonach bei einem Zweifel zu erleichtern ist!? Abajje
erwiderte: [Der Schlußsatz] vertritt die Ansicht des R. Eleäzar b. R.
Qadoq, denn es wird gelehrt: R. J ehuda sagt, wenn ‘Hebe’ schlechthin,

anderen erschwerend zu entscheiden. 89. Obgleich ein Zweifel vorliegt. 90.
Beim Ablauf seines Nazirates. 91.Weil dies nur bei Darbringung des Opfers
erfolgen darf, u. dieses darf er nicht darbringen, weil das Nazirat viell. ungültig
u. das Opfer profan ist. 92. Er—darf sich nie das Haar scheren, obgleich er
entschieden Nazir ist. 93. Cf. Num. 6,14. 94. Der bekannte Richter Jisraéls,
der schon bei seiner Geburt als Nazir bezeichnet wurde (cf. lud. 13,5); dieser
darf sich das lästig werdende Haar nicht stutzen; cf. Nez. F01. 4a. 95. Da ist
weiter nichts zu erklären. 96. Nach der RJ . bei einem Zweifel erleichtert. 97.
Bei einem Zweifel, wer vorn 2 Personen richtig gelobt hat; cf. Nez. F01. 32h.
98. Auch wenn er noch vorhanden ist, wußte er beim G'eloben nicht bestimmt,
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sei es ihm in Judäa verboten; R. Eleäzar b. R. Cadoq sagt, wenn ‘Bann-
gut’ schlechthin, sei es ihm in Galiläa verboten.

WENN JEMANDBEI HEREM[BANN]GELOBT99HATUNDSAGT,ER HA-
BE NUREIN SEENETZ[nnnnm] GEMEINT,ODERBEI QORBAN[OFFER]

UNDSAGT,ER HABENUREINKÖNIGLICHESGESCHENK[QORBAN]GEMEINT,
ODER[ERGESAGTHAT:] MEINEQEM[EIGENEPERSON]SEI0PFER,UNDSAGT,
ER HABENURDENKNOCHEN[EQEM]GEMEINT,DENER SICHHINGELEGTHAT,
UMDAM1T"’°ZUGELOBEN,ODER[ERGESAGTHAT:] QONAMsm MIRDERGE-
NUSSVONMEINERFBAU,UNDSAGT,ER HABENURSEINEFRÜHEREFBAUGE-
MEINT,VONDERER GESCHIEDENIST, so IST IN ALLDIESENFÄLLENNICHT
NAGHZUSUCHENIOI‚WENNSIE NACHSUCHEN,so BESTRAFEMANSIE UNDENT-
SGHEIDEIHNENERSCHWEREND—-so R. MEiR. DIE W131an SAGEN,MANÖFFNE
IHNENEINENAUSWEGVONANDERERSEITE UNDBELEHRESIE, DAMITSIE
NICHTLEICHTFERTIGMITGELÜBDENUMGEHEN.
GEMARA. Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, man brau-

che :dieserhalb nicht nachzusuchen, und darauf lehrt er, daß, wenn sie
nachsuchen, man sie bestrafe und ihnen erschwerend entscheidel? R.
Jehuda erwiderte: Er meint es wie folgt: in all diesen Fällen ist ein
Nachsuchen nicht erforderlich; dies gilt jedoch" nur von einem Ge-
lehrten”, wenn aber ein Mann aus dem gemeinen Volke“*°’nachsuchen
kommt, so Bestrafe man ihn und entscheide ihm erschwerend. —-Aller-
dings erschwerend, man gebe ihm keinen Auswegzum Widerrufe, wieso
aber hestrafen? -—Wie gelehrt wird: Wenn jemand ein Nazirat gelobt
und es übertreten“*hat, so erfülle man seinen Wunsch“*"hicht eher, als
bis er ebensovi—eleTage gehalten, wie er solche übertreten“h'at ——so R.
Jehuda. R. Jose sagt, dies gelte nur von einem kurzen“Wazirat‚ bei ei-
nem längeren Nazirat aber ‚genügendreißig”Tage. R. Joseph sprach:
Da nun die Rabbanan sagen, man erfülle seinen Wunsch nicht, so han-
delt ein Gericht nicht recht, wenn es seinen Wunsch erfüllt. R. Aha b'.
Jäqob sagte: Man 'belegeihn mit dem Banne.

DIE W131an SAGEN,MANÖFFNEIHMEINENAUSWEG&c. Es wird gelehrt:
Pflege nicht zu gelohen, denn schließlich brichst du noch Schwüre.

ob er das genannte Quantum enthält. 99.Wenn er beispielsweisesagt: dieser
Gegenstand soll mir Herem- gelten. 100. Bei anderen den Anschein zu erwek-
ken, er habe ein wirkliches Gelübde getan. 101. Bei einem Gelehrten, zur Auf-
lösung des Gelübdes; es war nach seiner eigenen Erklärung kein ernst gemeintes
Gelübde. 102. Der wohl zufällig diese Wendung gebraucht hat, sicherlich aber
in Zukunft mit Gelübden nicht leichtfertig umgehen wird. 103. Cf. Sot. F01. 223.
104. Durch Handlungen, die" einem Nazir verboten sind, im Glauben, sein Ge-
lübde sei nicht gültig. 105. Ihm das Gelübde aufzulösen. 106. Diese Tage
werden ihm nicht angerechnet. 107.Mindestens 30 Tage. 108.Auch wenn er

Pol.
20
v
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Pflege keinen Umgang mit einem Menue aus dem gemeinen Volke,
denn schließlich veranlaßt er dich, Unverzehntetes zu essen. Pflege kei-
nen Umgang mit einem Priester aus dern gemeinen Volke, denn schließ-
lich veranlaßt er dich, Hebe zu essen. Unterhalte dich nicht viel mit
einen! Weihe, denn schließlich kommst du zur Hurerei. R. Aha b. R.
Joéija sagte: Wer nach Weibern schaut, kommt schließlich zur Sünde,
und wer die Ferse eines Weibes betrachtet, bekommt ungeratene Kin-
der. R. Joseph sagte: [Dies gilt auch von] der eigenen Frau während
ihrer Menstruation.R.Simönh.Laqié sagte: Unter Ferse, von der er
lehrt, ist die Schmutzstelle zu verstehen, die sich gegenüber der Ferse
befindet.
Es wird gelehrt :1°9Damitseine Furcht vor euch sei, das ist die Scham-

haftigkeit,“”auf daß ihr nicht sündiget, dies lehrt, daß die Schamhaftig-
keit zur Sündenscheu bringt. Hierauf hezugnehmend sagten sie, es sei
beim Menschen ein gutes Zeichen, wenn er schamhaft ist. Andere sag-
ten: Ein Mensch,der schamhaft ist, sündigt nicht leicht, und wer keine
Schamhaftigkeit besitzt, dessen Eltern standen sicherlich nicht am Berge
Sina°“°.
R.]Johanan b'.Dahaliaj sagte: Vier Dinge sagten mir die D-ienstengel.

Lahm sind [Kinder] deshalb, weil [die Eltern] ihren Tischmumdrehen ;
stumm sind sie deshalb, weil sie die betreffende Stelle küssen; taub
sind sie deshalb, weil sie sich beim Beischlafe unterhalten ; blind sind
sie deshalb, weil sie die betreffende Stelle anschauen. ——Ich will auf

Col.beinen Widerspruch hinweisen: Sie fragten Emma Salem”, weshalb ihre
Kinder so überaus schön seien, und sie erwiderte ihnen: Er unterhält
sich mit mir weder bei Beginn der Nacht noch am Ende der Nacht,
sondern nur um Mitternacht, und wenn er sich“mit mir ab'gibt, ent-
hlößt er eine Handbreite und verhüllt eine Handbrecite, und er benimmt
sich so, als zwänge ihn ein Dämon dazu. Als ich ihn nach dem Grunde
fragte, erwiderte er mir, damit er sein Auge nicht auf eine andere Frau
richte, und seine Kinder zu Hurenkindern mache“*°’!?—Das ist kein Ein-
wand; das eine gilt von Angelegenheiten der Beiwoh'nung und das an-
dere von anderen Angelegenheiten. R. J0hanan sagte: Dies ist die An-
sicht des Johanan b. D-ahabaj; die Weisen aber sagten, die Halakha sei
nicht wie Johanan btDaha‘baj,vielmehrkönne jeder mit seiner Frau
machen, was ihm Beliebt. Dies ist ebenso, als wenn man Fleisch vom
Schlächter holt; will man es mit Salz essen, esse man es so, wenn ge-
braten, esse man es so, wenn gekocht, esse m'an es so, wenn gesotten,

ein solchesvon längerer Dauer gelobt hat. 109.Ex. 20,20. 110.Cf. Ex. 20,20.
111.Dh. den Beischlaf m umgekehrter Lage vollziehen. 112.Frau des R. Elié-
zer b. Hyrkanos; cf. Bm. F01. 591). 113.Er unterhielt sich somit während des
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esseman es so. Oder ebenso, als wenn man einen Fisch vom Fänger holt.
Amemar sagte: Unter Dienstengel sind die Rabbanan zu verstehen, denn
wieso würde, wenn man wirkliche Dienstengel sagen”wollte, R. J ohanan
gesagt haben, die Halakha sei nicht wie R. Johanan b‘.Dahabaj, diese
sind ja in der Entwicklung des Embryos kundigerl? Er nennt sie des-
halb“Dienstengel, weil sie wie Dienstengel ausgezeichnet sind.
Einst kam [eine Frau] vor Rabbi und sprach zu ihm: Meister, ich

richtete ihm den Tisch her, und er drehtemi.hn um. Er erwiderte ihr:
Meine Tochter, die Tora hat dich ihm freigegeben, was kann ich dir
helfen?
Einst kam [eine Frau] vor Rabh und sprach zu ihm: Meister, ich rich-

tete ihm den Tisch her, und. er drehte ihn um“. Er erwiderte ihr: Da-
mit ist nicht anders als mit einem Fische”:
115Ihrsollt nicht nach eurem Herzen umherspähen. Hierauf hezugneh-

mend sagte Rabbi: Man soll nicht aus einem Becher trinken und die
Augen'auf einen anderen“°richten. Rabina sagte: Dies ist wegendes Fal-
les nötig, wenn sogar beide seine Frauen sind.
117Una!ich will von euch die Empörer und die Frevler ausscheiden.

R. Levi sagte: Das sind die in folgenden neuanällen Erzeugten: in
Angst Erzeugt-e, in Notzucht Erzeugte, im Haß“*’Erzeugte, im“ Banne
Erzeugte, in Verw%hselung”°Erzeugte‚im Streite Erzeugte',im Rau-
sche Erzeugte, in beabsichtigter Scheidung Erzeugte, in Mischung‘”Er-
zeugte und in Schamlosigkeifi”Erzeugte. —Dem ist ja aber nicht so,
R. Semuél b. Nahmani sagte ja im Namen R. J onathans, daß, wenn einen
seine Frau auffordert, er Kinder bekomme, wie solche sogar im Zeit-
alter unseres Meisters Moée nicht waren, denn es heißt:“%chafit auch
Männer weise und einsichtig, und darauf folgt:124und ich nahm euere
Stammeshc'iupter,und es heißt nicht ‘einsichtig’,ferner heißt es:125Jis-
salchar ist ein knochiger Esel, und es heißt :126v0nden. Söhnen Jissakhars
solche, die Einsicht hatten in die Zeiten”fl? ——Dies gilt von einer, die
sich einschmeichelt”.

Geschlechtsaktes mit seiner Fran. 114. Wie oben erklärt wurde. 115. Num.
15,39. 116. Beim Vollzug des Beischlafs an ein anderes Weib denken. 117.
Ez. 20,38. 118. Es werden aber 10 Fälle aufgezählt; in einer Handschrift fehlt
neun 1J:. 119. Wenn man während des Aktes an eine andere denkt. 120. Wenn
er mehrere Frauen hat. 121. Von mehreren Männern. 122. Wenn die Frau
den Mann auffordert. 123. Dt. 1,13. 124.Ib. V. 15. 125.Gen. 49,14. 126.
iChr. 12,33. 127. Zur Zeit Moäes waren auch unter den Söhnen Jissakhars keine
Einsichtigen; bei der Geburt Jissakharshatte Lea den Jäqob aufgefordert (cf. Gen.
30,16ff.). Unverständlich erscheint die Heranziehung des Verses Gen. 49,14
(cf. Geiger, 'ran ‘rsmBd. IV p. 97). 128‚Jedoch nicht direkt auffordert.
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DRITTER AB SCHNITT

ANSPORNUNGSGELÜBDEI,ÜBERTREIBUNGSGELÜBDE,IRRTÜMLICHEGE-
LÜBDE UND ZWANGSGELÜBDE.WAS HEISST ANSPORNUNGSGELÜBDE?

WENNJEMAND,DEREINESACHEVERKAUFENWILL, SAGT:QONAM,DASSICH
nm VONEINEMSELÄ2NICHTSNACHLASSE,UNDDER ANDERESAGT:QONAM,

F31nass 1c11nm NICHTMEHRALSEINENSEQELGEBE,so SINDBEIDEMITDREI
DENARENEINVERSTANDEN.

1,1‘ 7 IER GELÖBNISSCHWÜREERKLÄRTENDIEW131an FÜRAUFGELÖST:

GEMARA.VIERGELÖBNISSCHWÜREERKLÄRTENDIEWEISENFÜRAUF-
GELÖST&c. R. Abba b. Mamal sprach zu R. Ami: Du sagtest uns im
Namen R. Jehuda des Fürsten, der Autor [der Lehre] von den vier Ge-
löbnisschwüren sei R. Jeh'uda, der im Namen R. Tryphons lehrte, kei-
ner von beiden sei Nazir3, weil das Nazirgelü'bde ausgesprochen wer-
den" muß. Raba sagte: Du kannst auch sagen, es seien" die Rabbanan,
denn es heißt nicht: waren beide, sondern: sind beide5.
Rabina sprach zu R. Asi: Ist es, wenn der eine ‘m'eh'rals einen Selä’

und der andere ‘weniger als einen Seqel’ sagt, ein [gültiges] Gelübde“
oder nur eine Anspornung? Dieser erwiderte: Es wird gelehrt: Wenn
jemand seinen Nächsten nötigt, bei ihm zu essen, und dieser zu ihm
spricht: Qonam, daß ich dein Haus nicht betrete, daß ich keinen Trop-
fen kaltes Wasser bei dir koste, so darf er zu ihm ins Haus gehen und
bei ihm kaltes Wasser trinken, weil er" nur das Essen und das Trinken
meinte. Wieso denn, er sagte ja: [keinen] Tropfen kaltes \Vasserl? Viel-
mehr ist di-es nur eine übliche Redensart“, ebenso ist es auch hierbei

Col.bnur eine übliche Redensart". Jeuer entgegnete: Es ist nicht gleich; hier-
bei sagen wir, Fromme versprechen wenig*°und tun viel, da aber ist
es wirklich zweifelhaft, ob weniger als einen Se1ä und mehr als einen
Seqel gemeint war, sodaß es nur als Anspornung gilt, oder es wörtlich
gemeint war, sodaß es ein [gültiges] Gelübde ist. —-Dies bleibt unent-
schieden.

1. Wenn es affektiv erfolgt ist. 2. 1 S=2 S. zu 2 D. 3. Vgl. S. 404 Anm.
97. 4. Ernst gemeint. 5. Auch jetzt bei der Nennung eines anderen Preises;
der Schwur war überhaupt nicht ernst gemeint. 6. Sie sind weit mehr auseinan-
der, u. es ist anzunehmen, daß keiner mit 3 Denaren einverstanden war. 7. -Wer
einen auffordert, bei ihm einen Tropfen kaltes Wasser zu trinken. 8. Man spricht
zwar von einem Tropfen Wasser, meint aber eine wirkliche Mahlzeit. 9. Die
W.e ‘mehr’ 11.‘weniger' sind nicht genau zu nehmen. 10.Der Auffordernde
meinte mit ‘Tropfen’ eine wirkliche Mahlzeit u. in diesem Sinne gelobte der an-
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R. Jehuda sagte: R. Asi sagte, diese vier Gelöbnisschwüre benötigen
des Nachsuchens bei einem Gelehrten. Als ich dies Semuél vortrug,
sprach er zu mir: Der Autor lehrt: vier Gelöbnisschwüreerklärten die
Weisen für aufgelöst, und du sagst, sie benötigen des Nachsuchensbei
einem Gelehrtenl? R. Joseph lehrte diese Lehre wie folgt: R. Jehuda
sagte im Namen R. Asis: Ein Gelehrter darf nur Gelübde wie diese vier
auflösen. Er ist nämlich der Ansicht,man gehe ihm keine Anleitung zum
Bereuen“. '
Einst kam jemand zu R. Hana, und als dieser ihn fragte, ob' er noch

'mit dem Herzen daheimsei,sagte er: nein; da löste er es ihm auf.
Einst kam jemand zu Rabba b. R. Hona. Da fragte er ihn: Würdest

du, wenn zehn Leute dich dann heruhigt“hätten, gelobt haben? Dieser
erwiderte: Nein. Da löste er es ihm auf. '
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Man frage ihn, ob' er noch mit dem

Herzen dabei sei, und wenn er ‘nein’ sagt, löse man es ihm auf. R. J1ié-
mäél b. R. Jose sagte im Namen seines Vaters: Man frage ihn, ob er,
wenn zehn Personen ihn dann beruhigt hätten, gelobt haben würde,
und wenn er ‘nein' sagt, löse man es ihm auf.
Einst kam jemand zu R. Asi, und dieser sprach zu ihm: Du bereuest

es nun? Jener erwiderte: Ob nicht! Da löste er es ihm auf.
Einst kam jemand zu R. Eleäzar, und dieser sprach zu ihm: Woll-

te s t“du geloben? Jener erwiderte: Hätte man mich nicht geärgert,
würde ich nichts gewollt haben. Da sprach er zu ihm: Wie du [jetzt]
willst.
Einst kam eine Frau, 'die ihrer Tochter den Genuß ab'gelobt hatte,

zu R. Johanan. Dieser sprach zu ihr: Würdest du deiner Tochter den
Genuß abgeI-Obthaben, wenn du gewußt hättest, daß die Nachbarinnen 53'
über sie sagen würden: hätte ihre Mutter nicht an ihr zu unterlassende
Dinge gesehen, so würde sie ihr nicht grundlos den Genuß abgeloht
haben“? Diese erwiderte: Nein. Dielöste er es ihr auf.
Einst kam der Sohn der Tochter R. Jannaj des Greisen zu R. Jannaj

dem Großen“, und dieser sprach zu ihm: Würdest du gelobt haben,
wenn du gewußt hättest, daß man dein Buch aufschlagen und deine
Werke untersuchen"wird? Jen-er erwiderte: Nein. Da löste er es ihm

dere. 11.Wenn der Gelobende selber einen Grund angibt, weshalb er das Ge-
lübde bereut, so löse man es ihm auf, dagegen aber belehre ihn das Gericht nicht,
eine Veranlassung dazu zu finden. 12. Beim Gelübde. ‘13.Er hatte in seinem
Ärger ein Gelübde getan, das er Später bereute. 14. Ob es willig geschehen ist.
15. Die Tochter kam dadurch in üblen Ruf. 16. So (14:11od. nun) in der Erstaus-
gabe und Handschriften (cf. Meg. F01. 32.1); die Korrektur des Prädikates be-
ruht auf Mißverständnis. 17. Dh. das himmlische Gericht wird ob seines Ge-
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auf. R. Abba sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers :18nachGelüb-
den zu untersuchen. Aber obgleich R. Jannaj diesem damit einen Aus-
weg geöffnet”hat, tun wir dies nicht mit diesem20und nicht mit jenem
anderen. Rabba 11.Bar Hana sagte nämlich un Namen R. Johanans Mit
folgendem [Schriftverse] öffnete R. Gamliél jenem Greis einen Aus-
weg221Mancherstößt Worte wie Schwertstiche aus, aber die Zunge der
Weisen ist Heilung; wer \Vorte”ausstößt, den sollte man mit einem
Schwerte niederstechen. Die Zunge der Weisen aber ist Heilung”.
Man öffne auch keinen Auswegmit folgender Lehre: R. Nathan sagte:

Wenn jemand gelobt, so ist es ebenso, als würde er eine Opferhöhe
hauen, und wenn er es einlöst, so ist es ebenso, als würde er darauf ein
Opfer darbringen. Mit dem! Anfangsatze”öffne man ihm, mit dern
Schlußsatzez5öffneman ihm, wie Abajje sagt, wohl, und wie Raba sagt,
nicht. So trug R. Ka'hanediese Lehre vor; R. Tabjomi trug sie wie folgt
vor: Mit dem Schhßsatze öffne man ihm nicht, mit dem Anfangsatze
öffne man ihm, wie Abajje sagt, wohl, und wie Raba sagt, nicht. Die
Halakha ist, man öffne ihm weder mit dem Anfangsatze iiochémit dem‘
Schlußsatze. Man öffne ihm auch nicht mit der folgenden Lehre Se-
muéls, denn Semuél sagte: Auch wenn man [das Gelübde] einlöst, heiße
man Frevler. R. Abahu sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:
26wenndu.zu geloben vermeidest, so wird an dir keine Sünde sein, und es
ist aus [dem Ausdrucke] ‘vermeiden’zu folgern: hier heißt es: wenn du
zu geloben vermeidest, und dort”heißt es: da vermieden die Frevler zu
toben. R. Joseph "sagte:Auch wir haben demgemäß gelernt: [Sagt je-
m'and:] wie das Gelebte der Redlichen, so hat er nichts gesagt, [sagt er :]
wie das Gelehte der Frevler, so ist dies ein Gelübde des Nazirates, des
Opfers und des Eides”.
R. Semuél b“.Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Wer in Zorn

gerät, über den haben alle [Strafarten] des Fegefeuers Gewalt, denn es
heißt:”entferne Zorn von deinem Herzen und schafie Unheil von deinem
Leibe, und unter Unheil ist das F egefeuer zu verstehen, denn es heißt:
”alles schuf der Herr zu seiner Bestimmung, auch den Frevler fiir den.
Tag des Unheils. Und noch mehr, auch Unterleibschmerzen haben Ge-
walt über ihn, denn es heißt:”der Herr wird dir da ein zürnendes Herz

lübdes seine Werke prüfen.18.Pr.20,25.19.Sein Gelübde zu bereuen. 20.
Dem Hinweis auf den angezogenen Schriftvers. 21. Pr. 12,18. 22. Gelübde
au55pricht; hier wird dasselbe Verbum (am) gebraucht, wie beim Gesetze vom
Gelübde, Num. 30,7. 23. Sie lösen das Gelübde auf. 24. Dem Hinweis, das
Geloben gleiche dem Bau einer Opferhöhe. 25. Dies gleiche der Darbringung
eines Opfers auf einer Opferhöhe; die Sünde ist bedeutender u. die Drohung
größer. 26. Dt. 23123. 27..Ij. 3,17. 28. Erstere pflegen nicht zu geloben,
letztere wohl. 29. Eco. 11,10. 30. Pr. 16,4. 31. Dt. 28,65. 32. Er fürchtete
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geben, Hinschmachten der Augen und Seelenschmerz, und Unterleib-
schmerzen sind es, die die Augen hinschmachten machen und der Seele
Schmerz bereiten.
Als Üla nach dern Jisraélland-e hinaufzog, schlossen sich ihm zwei

Hozäer an. Da schlachtete einer den anderen und fragte Üla, ob er recht
getan habe. Dieser erwiderte: Freilich, reiße ihm' auch die Schlacht-
stelle”auseinander. Als er später zu R. Johanan kam, sprach er zu ihm:
Vielleicht habe ich, behüte und bewahre, die Hände der Sünder unter-
stützt!? Dieser erwiderte: Du hast [dadurch] dein Leben gerettet. Da
wunderte sich R. Johanan: [der Schriftvers :] der Herr wird dir ein
zürnendes Herz geben, gilt ja von Babylonien”l? Jener erwiderte: In
jener Stunde hatten wir den Jarden noch nicht überschritten“. Col.b
Rabba b. R. Hona sagte: Wer in Zorn gerät, dem gilt auch die Gött-

lichkeit nichts, denn es heißt:”der Frevler in“seines Zornes Hochmut,
er ahndet nicht, es ist kein Gott, das sind all seine Gedanken. R. Jirmeja
aus Diphte sagte: Er vergißt auch sein Studium und nimmt an Torheit
zu, denn es heißt:”denn Zorn ruht im. Busen der Toren; ferner heißt es:
”der Tor legt Narrheit dar. R. Nehmen b. Jighaq sagte: Es ist sicher,
daß seine Sünden mehr sind als seine Verdienste, denn es heißt:”ein
Mann von Grimm ist an Missetaten reich.
R. Ada b. R.Hanina sagte: Hätten die Jisraéliten nicht gesündigt, so

würden ihnen nur die fünf Bücher der Tora verliehen worden sein und
das Buch Jehoéuä, weil dieses die Wertschätzung des Jisraéllandes ist“.
-——Weshalb? —-“Denn bei viel Weisheit ist viel Gram“.
R. Asi sagte: Man komme seinem Wunsche“nicht nach, wenn er beim

Gott Jisraéls [gelobt hat], ausgenommen [das Gelübdez] Qonam sei mir
der Genuß meiner Frau, die mir meinen Geldbeutel gestohlen hat, oder:
die mein Kind geschlagen hat, und es sich herausstellt, daß sie ihn nicht
gestohlen, daß sie es nicht geschlagen hat.
Einst kam [eine Frau] zu R. Asi, und. er fragte sie, wobei sie gelobt

habe. —Beim Gott J israéls. Da sprach er zu ihr: Hättest du bei Mohi ge-
lobt, das nur eine Umschreibung ist, so würde ich dir deinen Wunsch
erfüllt haben, da du aber nicht bei Mohi, sondern beim G{ott Jisraéls
gelobt hast, so kann ich dir deinen Wunsch nicht erfüllen.
Einst kam R. Kahana zu R. Joseph, und dieser sprach zu ihm: Möge

der Meister etwas kosten. Jener erwiderte: Nein, beim Herrn des [Welt]-
sich, ihm Vorwürfe zu machen. 33. “’rährend dieser in Palästina so sehr in Zorn
geriet, daß er seinen Nächsten ermordete. 34. Sie waren noch nicht auf paiäst.
Gebiete. 35. Ps. 10,4. 36. So (nun) in der Erstausgabe, auch in vielen Hand-
schriften bei Kennieott u. de Rossi. 37.Ecc. 7,9. 38.P1‘‚ 13,16. 39‚Ib.
29,22. 40. Sie brauchten keine weiteren Belehrungen mehr. 41. Eco. 1,18. 42.
Dies wurde ihnen durch die übrigen Bücher der hl. Schrift zuteil. 43. Sein Ge-
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alls, ich koste nichts. Da sprach er zu ihm': Nein, beim Herrn des
[Welt]alls, du darfst nichts kosten. ——Erklärlich‘ ist es von R. Kahana,
daß er sagte: nein, beim Herrn des [Welt]alls*flwozu aber sagte R. Jo-
seph: nein, heim Herrn des [Welt]alls? ——Er sprach zu ihm Wiefolgt:
Hast du nicht gesagt: beim Herrn des [Welt]alls? Du darfst daher nichts
kosten. Raba sagte im Namen R. Nahmans: Die Halakha ist, man öffne
[einen Ausweg]zur Reue“, und man komme seinemWunsche nach auch
beim [Gelühde:] beim Gott Jisraéls.
Raba lobte R. S-ehora vor R. Nahman, daß er ein bedeutender Mann

sei. Da sprach dieser zu ihm: Wenn du ihn triffst, bringe ihn zu mir.
Jener hatte gerade ein Gelübde aufzulösen und kam deshalb zu R.
Nahman. Dieser fragte ihn: Hast du damit rechnend gelobt? Jeuer er-
widerte: Jawohl. ——Damit rechnend? ——Jawohl. [Dies-wiederholte sich]
viele Male, bis R. Nahmen ärgerlich wurde und zu ihm sprach: Geh
heim. Nachdem R. Sehora fortgegangen war, fand er selber folgenden
Ausweg: Rabbi sagte: Welches ist der rechte Weg, den der Menschsich
wähle? Der zur Ehre gereicht dem, der ihn eirwchlägt, und ihm Ehre
bringt bei den Menschen. Damit rechnend, daß R. Nehmen dadurch“är-
gerlich sein könnte, habe ich nicht gelobt. Da löste er es sich selber“auf.
R. Simön b. Rabbi hatte ein Gelübde aufzulösen und kam zu den Rab-

hanan. Sie fragten ihn: Hast du damit rechnend gelobt? Er erwiderte:
Jawbh1. —D!Mit rechnend? ——Jawohl. [Dies wiederholte sich] viele

FggMale und die Rahbanan quälten“sich, von der Sonne nach dem Schatten
und vorn Schatten nach der Sonne [gehend]. Da sprach Botnith, Sohn
des Abba 3511111).Botnith zu ihm: Hast du auch damit rechnend gelobt,
daß die Rabhanan sich dadurch vom Schatten nach der Sonne und von
der Sonne nach dem Schatten [gehend] abquälen könnten? Dieser er-
widerte: Nein. Da lösten sie es ihm auf.
R. Jiémäél b. R. Jose hatte ein Gelübde aufzulösen und kam zu den

Rabbanan. Sie fragten ihn: Hast du damit rechnend gelobt? Er erwiderte
ihnen: Jawohl. ——Hast du damit rechnend gelobt? Er erwiderte ihnen:
Jawohl. [Dies wiederholte sich] viele Male. Als nun ein Walker sah,
daß die Rabbanan sich abquälten, schlug er ihn mit einem Walkerkorbe.
Hierauf sprach er: Damit rechnend, daß ein Walker mich schlagen wird,
habe ich nicht gelobt. D‘alöste er es sich selber“auf. R. Aha aus Diphte
sprach zu Rabina: Dies ist ja Unvermutetes, denn er konnte ja nicht

lübde aufzulösen. 44. Er gelobte, die Einladung nicht anzunehmen. 45.Um
das Gelübde aufzulösen, wenn der Gelobende nicht selber darauf kommt. 45.
Mit irgend einem Umstand, der ihn viell. veranlaßt haben würde, das Gelübde zu
unterlassen. 46. Durch die besondere Verschärfung seines Gelübdes, 47. Dh. er
fand selber eine Veranlassung, des Gelübde auflösen zu lassen. 48. Eine Veran-
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daran denken, daß ihn ein Walker schlagen wird, und es wird gelehrt,
man öffne ihm keinen Auswegmit Unvermuteteml? Dieser erwiderte:
Dies ist nicht Unvermutetes, denn Ruchlose, die die Rabban'an quälen,
sind nicht selten.
Die Frau Abajjes hatte eine Tochter, die er an seinen Verwandten

und sie an ihren Verwandten [verheiraten] wollte. Da sprach er zu ihr:
Jeder Genuß von mir sei dir verboten, wenn du meinen Willen über-
trittst, und sie an deinen Verwandten verheiratest. Sie aber übertrat sei-
nen Willen und verheiratete sie an ihren Verwandten. Als er hierauf
zu R. Joseph kam, sprach“er zu ihm: Würdest du ihn ihr abgelobt haben,
wenn du gewußt hättest, daß sie deinen Willen übertreten und sie an
ihren Verwandten verheiraten wird? Er erwiderte: Nein. Dia löste R.
J oseph es ihm auf. \—Ist es denn in einem solchen Falle erlaubt? ——Aller-
dings, es wird auch ‚gelehrt: Einst gelobte jemand seiner Frau die
F-estwallfahrt ab, sie aber übertrat seinen Willen und zog zur F-estwall-
fahrt hinauf. Als er hierauf zu R. J ose kam, sprach er zu ihm: Würdest
du es ihr abge10bt haben, wenn du gewußt hättest, daß sie deinen Wil-
len übertreten und zur F%twallfahrt hinaufziehen wird? Er erwiderte:
Nein. Da löste R. Jose es ihm auf.

ELIEZER B. JÄQOB SAGT, AUGH”WENNJEMANDSEINEN NÄCHSTENMIT l,2
. EINEMGELÜBDEBELEGT,BEI IHMzn ESSEN,SPRECHEER: JEDESGE-

LÜBDE‚DASICHTUNWERDE,SEINIGHTIG; NURMUSSERBEIMGELOBENDARAN
DENKEN.
GEMARA. Wenn er ihn sagen [hört]: jedes Gelübde, das ich tun

werde, sei nichtig, so hört er ja nicht auf ihn und kommt nicht”zu
ihm!2 —[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: wenn Col.b
jemand seinen Nächsten bei ihm zu essen nötigt und ihn mit einem
Gelübde belegt, so ist dies ein Anspornungsgelübde. Und“wenn jemand
wünscht, daß seine Gelübde des ganzen J ahres nichtig seien, so spreche
er am B—eginnedes J ahres: jedes Gelübde, daß ich tun Werde, sei nichtig;
nur muß «erbeim Geloben daran denken. -—Wenn er daran denkt, hebt
er ja seine Erklärung auf und bestätigt”sein Gelü'bdel? Abajje erwi-
derte: Lies: nur darf er beim Geloben nicht daran denken. Raba er-
widerte: Tatsächlich nach dem ursprünglichen Wortlaute, nur wird hier
von dem Falle gesprochen, wenn er dies am Beginne des J ahres erklärt
hat, und nun beim Geloben nicht weiß, Worauf die Erklärung sich be-
zogen hat; wenn er beim Gelobendaran“denkt und sagt, er gelobe unter
lassung zur Auflösung des Gelübdes zu finden. 49. Dies gilt als Gelübde der
Anspornung. 50. Dies ist ja keine Anspornung, seiner Aufforderung Folge zu
leisten. 51. Dies ist ein neuer Satz 11. bezieht sich nicht auf das Vorangehende:
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der früheren“Erklärung, so ist sein Gelübde nichtig, wenn er nicht sagt,
er gelobe unter der früheren Erklärung, so hebt er seine Erklärung auf
und bestätigt sein Gelübde. R. Hona b. Hensna wollte dies“‘bei der Vor-
lesung vertragen, da sprach“Raba zu ihm: Der Tann'a hat es verheim-
licht, damit man mit Gelühd-en nicht leichtfertig umgehe, und du willst
es in der Vorlesungvertragen! ”
Sie fragten: Streiten die Rabbanan gegen R. Eliézer b. Jäqob oder

nicht? Und ist, wenn du sagst, sie streiten, die Halakha wie er oder
F32nicht? —Komm und höre: Wir haben gelernt: Sagt jemand zu seinem

Nächsten: Qonam, daß ich von dir nichts genieße, "wenn du [von mir]
nicht ein Kor Weizen und zwei Faß Wein für deinen Sohnannimmst,
so kann dieser das Gelübde ohne einen Gelehrten [zu befragen] auflö-
sen, denn er kann zu ihm sagen: du hast dies nur zu meiner Ehrung
gesagt, und dies“ist m'eine Ehrung. Nur deshalb, weil er sagen kann,
dies sei seine Ehrung, sonst aber wäre das Gelübde gültig. Nach wessen
Ansicht: wenn nach R. Eliézer b. Jäqob, so ist dies ja ein:Anspornungs-
gelübde”, doch wohl nach den Rabbanan, und hieraus ist zu entnehmen,
daß sie gegen ihn streiten. —Tatsächlich nach R. Eliézer 5. Jäqob',denn
R. Eliézer 11.Jäq-obpflichtet bei, daß dies ein Gelübde ist, weil er damit
zu ihm sagen will: ich bin kein Hund, von dir zu genießen, ohne daß du
von mir genießest.—Komm und höre: Sagt jemand zu seinem Nächsten:
Qonam sei dir jeder Genuß von mir, wenn du nicht meinem Sohne ein
K-orWeizen und zwei F“aßWein gibst, so darf er es“, wie R. Meir sagt,
nur dann, wenn er sie ihm gibt; die Weisen sagen, auch dieser könne
seinGelübdeohneeinenGelehrten[zubefragen]auflösen,denn er kann
“zuihm sagen: ich b'etrachte es als erhalten”. Nur deshalb, weil er sagen
kann, er betrachte es als erhalten, sonst aber wäre das Gelübde gültig.
Nach wessen Ansicht: wenn nach R. Eliézer I)".J äqob, so ist dies ja ein
Anspornungsgélühd—e,doch wohl nach den Rabhanan, und sie streiten
[gegen ihn]. ——Nein, tatsächlich nach R. Eliézer 11.Jäqob, denn R. Elié-
zer pflichtet bei, daß dies ein Gelübde ist, Weil er damit zu ihm sagen
will: ich Bin kein König, dir einen Genuß zu gewähren, ohne daß du
mir einen Genuß gewährest.Mar Qaäiéa,Sohndes R.Hisda,sprachzu
Aéi: Komm :und höre: Ein Zwangsgelübde ist es, wenn' sein Nächster
ihn mit einem Gelübde belegt hat, bei ihm"zu essen, und er oder sein
Kind erkrankt ist oder ein Fluß ihn _gehimdert°°hat. Sonst a'b'er ist das

52. Da er trotzdem gelobt. 53. Daß er derartiges erklärt hat. 54. Sollte sich
seine Erklärung auf ein solches Gelübde bezogen haben, so sei es nichtig. 55.
Daß man seine Gelübde vorher als nichtig erklären kann. 56. Nichts von Frem-
den anzunehmen. 57. Und auf jeden Fall ungültig. 58. Etwas von ihm ge-
nießen. 59. Der Verzicht gleicht dem Empfange. 60.Wenn er durch Zwang
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Gelübde gültig. Nach wessenAnsicht: wenn nach R. Eliézer 1).Jaqob so
ist dies ja ein Anspornungsgelübde, doch wohl nach den Rabbanan, und
sie streiten [gegen ihn]. — Tatsächlich nach R. Eliézer b. Jäqob aber
nicht wie du glaubst, wenn der Ladende den Geladenen mit einem Ge-
lübde belegt hat, sondern der Geladene den Ladenden mit einem Ge-
lübde belegt hat. Wenn er ihn nämlich gefragt hat, ob er ihn zur Mahl-
zeit laden wolle, und dieser es bejaht, und als er ihn mit einem Gelübde
belegt, dieser es gelobt hat; wenn jener darauf erkrankt ist oder sein
Sohn erkrankt ist oder ein Fluß ihn gehindert hat, so ist dies ein Zwangs-
gelüb'de. — Komm und höre: Noch mehr sagte R. Eliézer 11.Jäqob
Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: Qonam, daß ich von dir nichts
genieße, wenn du nicht mein Gast bist, mit mir warm'esBrot ißt und
mit mir einen Becher Warmes trinkst, und dieser dem widerspricht, so
ist es ebenfalls ein Anspornungsgelühde. Die Weisen aber pflichten
ihm nicht bei. [Die Worte:] die Weisen pflicähten ihm nicht bei, be—Col.b
ziehen sich wohl auch auf die vorangehenden [Lehren], somit ist hieraus
zu entnehmen, daß die Rahbanau gegen ihn streiten. Schließe hieraus.
—Wie bleibt es damit“? —Komm und höre: R. Hona sagte, die Halakha
sei wie R. Eliézer h. Jäqob, ebenso sagte R. Ada b. Ahaha, die Halakha
sei wie R. Eliézer 11.Jäqob.

EIN ÜBERTREIBUNGSGELÜBDEIST ES, WENN JEMANDSAGT: QONAM,WENNii,1 ‘
1011NICHTAUFDIESEMWEGE[EINEMENGE]WIEDIEAuszüemn AUS

MIQRAJIMGESEHENHABE,ODER:WENNICHNIGHTEINESCHLANGEWIE EIN
ÖLPRESSBALKENGESEHENHABE.
GEMARA.Es wird gelehrt: Übertreibungsgelübde sind erlaubt, Über-

treibungsschwüre sind verboten”. Welche heißen Übertreibungsschwüre:
wollte man sagen, wenn er sagt: ein Schwur, wenn ich nicht auf diesem
Wege gesehenhab's,so hat er ja nichts gesagt“? Abajje erwiderte: Wenn
er sagt: ein Schwur, daß ich‘gesehen habe. Raba sprach zu ihm: Wozu
braucht dies demnach“gelehrt zu werden !? Ferner lehrt er ja von einem
[Schwure] gleich einem Gelübde“!? Vielmehr, erklärte Raba, wenn er
sagt: alle Fruchte der Welt mögen mir durch Schwur verboten werden,
wenn ich nicht auf diesem Wege [eine Menge] wie die Auszügler aus
Migrajim gesehen habe. Rabina sprach zu R. Asi: Vielleicht sah dieser
Mann einen Haufen Ameisen, die er mit den Auszüglern aus Migrajim“

verhindert wird, das Gelübde zu erfüllen. 61.Mit der 2. Frage, ob die Halakha
nach RE. zu entscheiden ist oder nicht. 62. Dh. ungültig bezw. gültig. 63. Es
ist ein unvollständiger Satz, der nichts besagt. 64. Es ist ja ein Falscheid u.
selbstverständlich verboten. 65. W enn man sich etwas abschwört. 66. Er meinte
überhaupt keine Menschenmenge; eine derartige Zahl von Ameisen ist keine
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F313verglich, und beschwor somit Wahresl? Dieser erwiderte: Wer schwört,
schwört in unserem Sinne, und wir denken dabei nicht an Ameisen. —-
Schwört man etwa nicht in seinem eigenen Sinne, es wird ja’ gelehrt:
Wenn [das Gericht] einen schwören läßt, spricht man zu ihm: Wisse,
daß wir dich nicht. auf Grund eines Vorbehaltes in deinem Herzen
schwören lassen, sondern in unserem Sinne und im Sinne des Gerichtes.
Dies schließt wohl den Fall aus, wenn er an Spielmarken denkt und
sie Geld”nennt. Wenn er nun ‘in unserem Sinne' sagt, so kann ja man-
cher in seinem eigenen Sinne schwörenl? ——Nein, dies schließt den vor
Raba [sich ereigneten Fall] mit dem Rohrstabe”aus. Einst kam jemand,
der von seinem Nächsten Geld forderte, vor Raba, und er sprach zum
Schuldner: Geh, bezahle es ihm. Dieser erwiderte: Ich habe es bereits
bezahlt. Da sprach Raba zu ihm: So komm und schwöre, daß du es
ihm bezahlt hast. Da ging er fort und tat das Geld in einen Rohrstab,
und auf diesen gestützt kam er vor das Gericht. A1sdannsagte er zum“
Gläubiger, daß er ihm den Rohrstab halte, und nahm die Torarolle und
schwer, daß er ihm alles zurückgezahlt, was er von ihm erhalten hatte.
Als der Gläubiger darüber in Zorn geriet und den Rohrstab zerbrach‘,
wurde das Geld auf die Erde geschüttet, und es stellte sich“heraus, daß
er die Wahrheit beschwor”. —Aber kann man denn nicht in seinem eige-
nen Sinne schwören, es wird ja gelehrt: Ebenso finden wir bei unseren!
Meister Moée, der, als er Jisraél in Ärboth Moab schwören“ließ, zu ihnen
sprach: Wisset, daß ich. euch nicht in eurem Sinne schwören lasse,
sondern in meinem Sinne und im Sinne Gottes, denn es heißt:”aber
nicht euch allein"'&c. Mose sprach wohl zu Jisraél wie folgt: vielleieht
tut ihr etwas und sagt, ihr habt in eurem Sinne [geschworen]? Daher
sagte er zu ihnen: in meinem Sinne. Dies schließt wohl die Möglichkeit
aus, sie könnten Götzen mit dem Namen Gott”belegt haben. Demnach
kann man in seinem eigenen Sinne schwörenl? —Nein, Götzen werden
tatsächlich Gott genannt, denn es heißt:”und an allen Göttern von Mi-
9rajim &c. ——Er hätte sie doch sollen schwören lassen, die Gebote zu
halten!? ——Es könnten die Gebote des Königs verstanden werden. ——Er
hätte sie doch sollen schwören lassen, alle Gebote zu halten!? -—Es
könnte das Gebot der Qigith verstanden werden, denn der Meister sagte,
das Gebot der Qigith wiege alle Gebote der Tora auf. ——Er hätte sie doch

Übertreibung. 68.Wenn er beispielsweise schwört, an jemand einen Geldbetrag
gezahlt zu haben, in Wirklichkeit aber ihm nur Spielmarken gegeben hat. 69.
Irgend einen Nebengedanken, dagegen kann man nicht eine Sache anders als üb-
lich benennen. 70.Mit dem Stabe hatte er ihm das Geld übergeben. 71. Die
Tora zu halten. 72.Dt. 29,13. 73. Dh. nicht in eurem Sinne allein. 74. Den
zu verehren sie schweren. 75.Ex. 12,12. 77. Während sein Schwur sich auf



F01.25a-25b NEDARIM III,ii 417

sollen schwören lassen, die Tora zu halten!? '—Es könnte ein e Lehre"
verstanden werden. — Er hätte sie doch sollen schwören' lassen, die
Lehren zu halten. —-Es könnte verstanden werden: die Lehre vom
Speisopfer, die Lehre vom Sündopfer und die Lehre vom Schuldopfer”.
—Er hätte sie doch sollen schwören lassen, die Lehren und die Gebote zu
halten!? ——Unter Lehre könnte man die Lehre über das Speisopfer und
unter Gebote die Gebote des Königs verstehen. —Er hätte sie doch sollen
schwören lassen, die ganze Tora zu halten!? -—Unter ‘ganze T'ora’
könnte man [die Unterlassung] des Götzendienstes verstehen, denn es
wird gelehrt, der Götzendienst ist so streng, daß, wenn jemand ihn ver-
leugnet, es ebenso sei, als würde er sich zur ganzen Tora bekennen. —-
Er hätte sie doch sollen schwören lassen, [das Verbot] des Götzendienstes
und die ganze Tora zu halten!? Oder auch, die sechshundertdreizehn
Gesetze”zu halten!? ——Vielmehr unser Meister Moée wählte eine ein-
fachere Wendung“.
WENN1011NICHTEINESCHLANGEWIEEINÖLPRESSBALKENGESEHENHABE.

Gibt es denn so. etWas nicht, zur Zeit des Königs Sapor war ja eine
Schlange, der man dreizehn Säcke“Stroh vorwarf, die sie verschlangl?
Semuél erwiderte: Eine gerippte. —Alle Schlangen sind ja geripptl? --
Wir meinen eine, deren Rücken gerippt”ist. — Sollte er doch lehren:
eine geripptel? —Er lehrt etwas nebenbei, daß nämlich ein Ölpreßhal-
ken oben gerippt ist. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-
Beim Kauf und Verkaufe, wenn jemand seinem Nächsten einen" Öl-
preßbalk-enverkauft, so ist [der Kauf] gültig, wenn er oben gerippt ist,
sonst aber nicht.

IRRTÜMLICHEGELÜBDESINDES, [WENNJEMANDSAGT:] WENN1011GEGESSEN
HABE,WENN1011GETRUNKENHABE,UND31011ERINNERT,BASSERGEGESSEN

ODERGETRUNKEN”HAT,onen [JEMANDSAGT:] 0131011ESSENWERDE',0131011
TRINKENWERDE,UNDVERGESSENTLICHGEGESSENODERGETRUNKENHAT.
[ODER]JEMANDSAGT:QONAMSEIMIRDERGENUSSMEINERFRAU,DIE‘MIR
MEINENGELDBEUTELGESTOHLENHAT,DIEMEINKINDGESCHLAGENHAT,
WORAUF31011HERAUSSTELLT,BASSSIEns NICHTGESCHLAGENHAT,BASSSIE
IHNNICHTGESTOHLENHAT.WENNJEMAND,DER[FREMDESEINE]FEIGEN
ESSENSIEHT,SAGT:sm SOLLENFÜREUCHWIEOPFERGELTEN,WORAUFs1011
HERAUSSTELLT,BASSES SEINVATERUNDSEINEBRÜDERUNDMITIHNEN

die schriftliche u. die mündliche Lehre bezog. 78. Bei diesen Opfern wird das
W. ‘Lehre’ gebraucht; cf. Lev. 7,37. 79.Die in der Tora enthalten sind; cf.
Mak. F01. 23h. 80. Statt so viele Worte zu gebrauchen, ließ er sie in seinem
Sinne schwören. 81. So besser nach einer anderen Lesart. 82. Von dieser Art gibt
es nicht so große. 83. Er glaubte wahr gelobt zu haben. 84.Wenn jemand bei-

27 Talmud V

Col.b
H,2
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FREMDEWAREN, so IST ES IHNEN,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,ERLAUBT
UNDDEN FREMDENVERBOTEN,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS SAGT,DIESEN
UND JENEN ERLAUBT.
GEMARA.Es wird gelehrt: Wie es bei irrtümlichen Gelübden erlaubt

ist, ebenso ist es bei irrtümlichen Schwüren erlaubt. ——Welche heißen
irrtümliche Schwüre? ——Wie [beim Falle von] R. Kahana und R. Asi.
Der «eine sagte: ein Schwur, daß R‘th so lehrte, und der andere sagte,
ein Schwur, daß Rahh so lehrte ; jeder schwor nach seiner Meinung
richtig. '

WENNJEMAND,DER[FREMDE]&0. ESSENSIEHT.Dort haben. wir gelernt:
Man öffne einen Ausweg [durch den Hinweis auf] F esttage“und Sah-
bathe. Anfangs sagten sie, an diesen Tagen sei es ihm erlaubt, an allen
übrigen aber verboten, bis R. Äqiba kam, und lehrte, ein Gelübde, das
teilweise aufgelöst worden ist, sei vollständig aufgelöst.
Rabba sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn er sagt: hätte ich ge-

wußt, daß mein Vater unter euch85ist‚so würde ich gesagthaben: euch
allen sei es verboten, außer meinem Vater, es allen verboteh“und seinem
:Vater erlaubt ist, sie streiten nur [über den Fall], wenn er sagt: hätte
ich gewußt, daß mein Vater unter euch ist, so würde ich gesagt haben:
diesem und diesem sei es verboten“und meinem Vater sei es erlaubt.

F°"6Raha aber sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn er sagt: hätte ich ge-
6wußt, daß mein Vater unter euch ist, so würde ich gesagt haben: diesem
und diesem sei es verboten und meinem Vater erlaubt, es allen erlaubt
ist, sie streiten nur über den Fall, wenn;-er sagt: hätte ich gewußt, daß
mein Vater unter euch ist, so würde ich gesagt haben: euch allen sei es
verboten, außer meinem Vater. Die Schule Sammajs ist der Ansicht R.
Meirs, welcher sagt, der erste Satz sei”maßgebend, und die Schule Hil-
l-els ist der Ansicht R. J oses, welcher sagt, erst der Schluß des Satzes89
sei maßgebend. R. Papa wandte gegen Raba ein: In welchem Falle sagte
R. Ägib'a, ein Gelübde, das teilweise aufgelöst worden ist, sei vollständig
aufgelöst? [Sagte jemand .] Qonam, daß ich euch alle nichts von mir
genießen lasse, so ist es, wenn es inbetreff des einen aufgelöst Werden
ist, für alle aufgelöst; [sagte er :] daß ich' nichts genießen lasse diesen

spielsweisegelobt hat, eine Reihe von Tagen zu fasten, u. auf den Hinweis, dies
sei am Sabbath u. am Feste nicht angebracht, erwidert, er habe daran nicht ge-
dacht, so löse man ihm das Gelübde auf. 85. Im Falle unserer Misna, wenn je-
mand Fremden den Genuß seine1Fe1genabgelobt. 86. Sein Vater war im Gelüb-
de überhaupt nicht einhegriffen, sodaß er durch die spätere Erklärung das Gelüb-
de nicht teilweise auflöst. 87. Er gebraucht bei der Erklärung eine andere Wen-
dung u. löst sein Gelübde teilweise auf. 88. Bei seiner Erklärung sagte er: allen
sei es verboten, u. dies wurde nicht aufgelöst. 89. Da er seinen Vater ausschließt,
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und jenen, so ist es, wenn“ es inhetreff des ersten aufgelöst werden ist,
für alle aufgelöst, und wenn es inbetreff des letzten aufgelöst worden
ist, demletztenerlaubtund allenübrigenverboten.AllerdingskannRab-
ba°°den Anfangsatz auf den Fall beziehen, wenn er gesagt hat: diesen
und jenen, und den Schlußsatz auf den Fall, wenn er ‚gesagt hat: euc ”
alle, nach deiner Erklärung aber ist allerdings der Anfangsatz auf den
Fall zu beziehen, wenn er gesagt hat: euch alle; wieso aber streiten die Col.b
Rabbanan gegen R. Äqiba im Schlußs-atze,wenn er gesagt hat: diesen
und jenen, du sagst ja, alle stimmen überein, es sei erlaubt!? Raba er-
widerte ihm: Stimmt etwa der Schlußsatz R. Äqibas nach Rabba? Er
bezieht ihn auf den Fall, wenn er gesagt hat: euch alle; wer ist dem-
nach erster und wer ist letzterl? Vielmehr gilt der Anfangsatz von dem
Falle, wenn er gesagt hat: euch alle, und der Schlußsatz von dem Falle,
wenner einen auf den anderenbezogenund gesagthat: diesenwie je-
nen, und jenen wie jenen. Dies ist auch zu beweisen, denn es wird ge-
lehrt: wird es inbetreff des mittelsten aufgelöst, so ist es den ihm fol-
genden”erlaubt und den ihm vorangehenden verboten. R. Ada b. Ahaba
wandte gegen Raba ein: [Wenn jemand sagt:] Qonam“,daß ich keine
Zwiebel kosten werde, weil die Zwiebel dem Herzen schädlich ist, und
man ihm erklärt: die dörfische ist ja dem Herzen zuträglich, so ist ihm
die dörfische erlaubt ; und nicht nur die dörfische ist ihm erlaubt, son-
dern auch alle anderen Zwiebeln. Einst ereignete sich ein solcher Fall,
und R. Meir erlaubte ihm alle Zwiebeln. Doch wohl, wenn er sagt: hätte
ich gewußt, daß die dörfische dem Herzen zuträglich ist, so würde ich
gesagthaben; alle Zwiebelnsollen[mir] verbotenseinund die dörfische
eirlaubt9gl? ——Nein, wenn er sagt: hätte ich gewußt, daß die dörfische
dem Herzen zuträglich' ist, so würde ich gesagt haben: diese und jene
Zwiebeh1sollen [mir] verboten sein und die dörfische erlaubt. R. Meir
[lehrt es] sowohl nach R. Äqiba als auch nach den Rabbanan'. Rabina
wandte gegen Raba ein: R. Nathan sagte: Es gibt Gelübde, bei denen es
teilweise erlaubt und teilweise verboten ist. Zum Beispiel: wenn er
sich einen Korb Früchte abgeloht hat, darunter Suah—Feigen”sind, und 53"
er sagt: hätte ich gewußt, daß Suah—Feigen darunter sind,so würde ich
siemir nicht ahge10bthaben,so ist ihm der Korb Früchteverbotenund

so löst er einen Teil des Gelübdes auf. 90. Nach dem sie über den Fall streiten,
wenn er bei seiner Erklärung die Wendung geändert hat. 91. Bei der wider-
rufenden Erklärung; er hat die Wendung geändert. 92. Auf die das Verbot
durch Bezugnahme ausgedehnt wird. 93. Übertragen auf die obige Lehre Rah-
bas (F 01. 25h) gleicht dies dem Falle, wenn er sagt: allen anderen soll es ver-
boten sein, ausgenommen meinem Vater, dennoch ist es auch allen anderen er-
laubt. 94.Az. F01. 14a mit snmnn msn, weiße Feigen, erklärt, dagegen weiter
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die Suah-Feigen erlaubt. Als R. Äqiba kam, lehrte er, wenn ein Ge-
lübde teilweise aufgelöst worden ist, sei es vollständig aufgelöst. Doch
wohl, wenn er sagt: hätte ich gewußt, daß Suah—Feigenidarunter sind, so
würde ich gesagt haben: schwarze und weiße Feigen sollen [mir] ver-
boten sein und Suah—;Feigen erlaubt. Dies nach R. Äqiba, und die Rab-
banan streiten gegen95ihn!? —Nein, wenn er sagt: hätte ich gewußt,
daß Suah—Feigen darunter sind, so würde ich gesagt haben: der ganze
Korb soll [mir] verboten sein und die Suah—Feigenerlaubt°°.—-Wer ist
der Autor der folgenden Lehre der Rabbanan: Hat jemand sich gleich-
zeitig [den Genuß] von fünf Personen abgelobt, so ist es ihm, wenn es
inbetreff- des einen von ihnen aufgelöst worden ist, für alle aufgelöst.
[Sagte er :] ausgenommen einer von ihnen, so ist es ihm von diesem
erlaubt und von.den übrigen verboten? —Nach Rabba gilt der Anfang-
satz nach R. Äqiba und der Schlußsatz nach aller Ansicht, und nach Raba
der Schlußsatz nach den Rabhanan und der Anfangsatz nach aller
Ansicht.

HIEIN ZWANGSGELÜBDEIST ES, WENNsem NÄCHSTERIHNMITEINEMGE-
LÜBDEBELEGTHAT,BEI 1HMzn ESSEN,UNDER onen SEINK1Nn 1111-

KRANKTIST ODER EIN FLUSS IHN GEHINDERTHAT. DIES IST EIN Zwmes-
GELÜBDE“.

GEMARA. Einst hinterlegte jemand Beweisstücke bei Gericht und
sprach: Wenn ich in dreißig Tagen nicht komme, mögen diese meine
Beweisstückeihre Gültigkeit verlieren. Als er darauf durch einenZwangs-
fall verhindert wurde und nicht kam, entschied R. H0na, seine Be-
weisstückeseien ungültig. Da sprach Raba zu ihm: Es ist ja ein Zwangs-
fall, und bei einem Zwangsfall hat die Tora befreit, denn es heißt:
93dem.Mädchen aber tue nichts!? Wolltest du erwidern, bei der Todes-
strafe”verhalte es sich anders, so haben wir ]a gelernt: Zwangsgelübde
ist es, wenn sein Nächster ihn mit einem Gelübde belegt, bei ihm zu
essen, und er oder sein Kind erkrankt ist oder ein Fluß ihn gehindert
hat. Dies ist ein Zwangsgelübde.—Womit ist es nach Raba hierbei an-
ders als bei der folgenden Lehre: [Wenn jemand gesagt hat:] da ist dein
Scheidebrief von jetzt‘°°ab, falls ich von heute bis nach zwölf Monaten
nicht komme, und innerhalb der zwölf Monate gestorben ist, so ist der
Scheidebrief gültig. Weshalb denn, er ist ja durch einen Zwangsfall

von m::5 nmsn unterschieden. 95. Dies gleicht dem F01. 26a genannten Falle,
über welchen nach R. alle übereinstimmen, daß es allen erlaubt sei. 96. Dies
gleicht dem anderen oben genannten Falle, über den nach R. ein Streit besteht.
97. Er wurde unverschuldet zur Übertretung gezwungen. 98. Dt. 22,26. 99.
Von der der angezogene Schriftvers spricht. 100.Mit event. rückwirkender
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verhindert werden!? — Ich will dir sagen, vielleicht ist es da anders,
da er, wenn er gewußt hätte, daß er sterben werde, ihr den Seheidebrief Col.b
mit sofortiger Wirkung gegebenhaben würde. —Womit ist es hierbei an-
ders als im folgenden Falle: Einst sagte jemand: Wenn ich innerhalb
dreißig Tagen nicht komme, sei der Scheidebrief gültig. Als er kam, ver-
hinderte ihn die Fahre101 Da rief er: Seht, ich bin gekommen, seht, ich
bin gekommen Da entschied Semuél, dies heiße kein Kommen. Weshalb
denn, er war ja durch einen Zwangsnt verhindertl? ——Vielleicht ist es
bei einem offensichtlichen Zwangsfalle anders, und bei der Fähre war
es ein offensichtlicher Zwangsfall“. ——Gegen R. Hona [ist ja einzuwe-n-
den .] merke, es‘°3war ja nur eine Zusage, und durch eine Zusage erfolgt
ja keine Zueignungl? —Anders war es da, wo er seine Beweisstückehin-
terlegt hatte. ——Ist es denn, wenn er sie hinterlegt, keine bloße Zusage,
wir haben ja gelernt: Wenn jemand einen TeilQseiner Schuld bezahlt
und den Schuldschein bei einem dritten hinterlegt und zu ihm spricht:
wenn ich innerhalb dreißig Tagen [den Rest] nicht bezahle, gib [dem
Gläubiger] seinen Schuldschein zurück, und die Frist heranreicht und er
nicht bezahlt, so gebe er ihn, wie R. Jese sagt, [dem Gläubiger], und R.
Jehuda sagt, er gehe ihn ihm nicht. Hierzu sagte R. Nehmen im Na-
men des Rabba b. Abuha im Namen Rab-hs, die IIalakha sei nicht wie
R. J 036, welcher sagt, durch die Zusage erfolge eine Zueignungl? ——An-
ders war es da, wo er sagte, seine Beweisstücke mögen ungültig““sein.
Die Halakha ist, durch die Zusageerfolge eine Zueignung.Dies nur dann,
wenn er nicht durch einen Zwangsfall gehindert wird, und nur dann,
wenn er es ihm vor einem würdigen Gerichte zugeeignet hat.

MAN DARFMÖRDERN,RÄUBE11NUNDZÖLLNERNGELOBEN,n1ss nsl°5Henn iv
IST, AUCHWENNns KEINEHenn IST, nsss ns KÖNIGLICI—IESGUT IST,

AUCHWENNns KEINKÖNIGLICHESGUTIST. DIE SCHULE‘SAMMAJS’SAG'I‘,MAN
DÜRFEBEI ALLEMGELOBEN,NURNICHTMITEINEMScnwunn; DIE SCHULE58°"
HILLELSSAGT,AUCHMITEINEM'SCHWURE.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MAN
DÜRFEIHM1°6NICHTMITEINEMGELÜBDEZUVORKOMMEN,UNDDIE 'SCHULET‘IIL-
Lens SAGT,MANDÜBFEIHMAUCHZUVORKOMMEN.DIE SCHULESAMM'AJSs.1er,
[ER GELOBE]NURDAS,WASDIESER1HNzn GELOBENZWINGT,UNDDIE SCHULE
H1LLELSSAGT,AUCHDAS,WASER IHNNICHTzu GELOBENZWINGT.ZUMBei-

Gültigkeit von jetzt ab. 101. Über das Wiasser zu setzen, da die Fähre nicht
anwesend war. 102. Er sollte daran denken, trotzdem behielt er sich hinsichtl.
dieses Falles nichts vor.103.Seine Erklärung, daß, falls er nicht kommt, seine
Beweisstücke ungültig sein sollten; er war überzeugt, innerhalb der genannten
Frist kommen zu können.104.Dies ist mehr als das Einverständnis, den Schuld-
schein dern Gläubiger auszuhändigen. 105. Die Früchte, bezw. sonst etwas, das
diese ihm wegnehmenwollen. 106.Dem Räuber, falls er nicht verlangt, daß man
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SPIEL:WENNDIESERzu IHMSAGT:Srn1011:QONAMsm 111111DERGENUSSVON
MEINERFBAU,UNDER srn101rr: QONAMSEI 11111DERGENUSSVONMEINER
FRAUUNDMEINENKINDERN,so IST ES IHM,WIE DIESCHULESAMMAJSSAGT,
VONSEINERFRAUERLAUBTUNDVONSEINENKINDERNVERBOTEN,UNDWIE
DIE SCHULEHILLELSSAGT,VONDIESENUNDJENERERLAUBT.
GEMARA. Sfemuélsagte ja aber, das Gesetz der Regierung sei Ge-

setz“"!? R. H-enana erwiderte im Namen R. Kahanas im Namen Semuéls:
Dies gilt von einem Zöllner ohne Begrenzung”. In der Schule R. Jan-
najs erklärten sie: Von einem Freibeute-Zöllner.
BASSESKÖNIGLIGHESGUTIST,AUCHWENNns KEINKÖNIGLICHESGUTIST.

Wie ge10b'eer? R. Ämram erwiderte im Namen Rabhs: Er sage: Mögen
mir alle Früchte der Welt verboten sein, wenn es nicht königliches Gut
ist. ——Sobald er sagt: verboten sein, sind ihm ja alle Früchte der Welt
verboten”*’l? —-Er sage: heute. ——Wenner ”heute sagt, hört ja der
Zöllner nicht auf ihn!? — Er sage "heute im Herzen", mit den Lippen
aber ohne Vorbehalt. Obgleich wir sonst der Ansicht sind, im Herzen
[gedachte] Worte gelten nicht, ist es bei einem Zwange anders.
DIE SCHULESAMMAJSSAGT,MITALLEM&0. DIE SCHULESAMMAJSSAGT,

[ER GELOBE]NURDAS,WAS DIESERIHNZUGELOBENZWINGT,UNDDIE SCHULE
H1LLELSSAGT,AUCHDAS,WASER IHNNICHTzu GELOBENZWINGT.ZUMBEI-
SPIEL:WENNDIESERzu um SAGT:[Sr111011:]QONAMSE!MIRDERGENUSS
VONMEINERFBAU,UNDER srn10nr: QONAMSEIMIRDERGENUSSVONMEINER
F BAUUNDMEINENKINDERN, so IST ES 1HM,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,
VONSEINEBFRAUERLAUBTUNDVONSEINENKINDERNVERBOTEN,UNDWIEDIE
SCHULEH1LLELSSAGT,VONDIESENUNDJENERERLAUBT.R. Homesagte: Es
wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, er dürfe ihm nicht mit einem
Schwurezuvorkommen,und die SchuleHillelssagt, er dürfe ihm auch
mit einem Schwure zuvorkommen. Demnach darf er ihm nach der
Schule Sammajs nur mit einem Schwure nicht zuvorkommen, wohl aber
mit einem Gelübde, und wir haben gelernt, die Schule Sammajs sagt,
er dürfe ihm nicht mit einem Gelübde zuvorko-mmenl? Ferner: nur
zuvorkomm-en darf er ihm nicht mit einem Schwure, wohl aber darf er
ihm mit einem Schwure geloben, und dem widersprechend wird ge-
lehrt, die Schule Sammajs sagt, man dürfe bei allem gelohen, nur nicht
mit einem Schwurel? —Unsere Miéna spricht von einem Gelübde, urn
die Ansichtder Schule Sammajs hervorzuheben, und die Barajtha spricht
von einem Schwure, um die Ansicht der Schule Hillels“°hervorzuhebe-n.

seine Behauptung durch Gelübde bekräftige. 107.De1nnach darf man einem
Zöllner nicht falsch geloben. 108. Des Zolles seitens der Regierung, der vielmehr
nimmt, was er nur kann.109. Er hat beim Geloben keinerlei List angewandt,
u. das Gelübde ist gültig. 110.Beide Lehren gelten von Gelübde u. Schwur.
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R. Aéi erwiderte: Er meint es wie folgt: die Schule Sammajs sagt, beim
Schwure gehe es kein Nachsuchen und die Schule Hillels sagt, beim
Schwure gehe es ein Nachsuchen“ä

SAGT JEMAND:] DIESE PFLANZUNGENSOLLENOPFERGABE SEIN, WENN SIE v
NICHT GEBROCHENWERDEN, DIESES GEWAND SOLL OPFERGABE SEIN,

WENN ES NICHTVEBBRANNTWIRD, so GIBT E5112FÜRsm EINE AUSLÖSUNG;
WENN ABER: DIESE PFLANZUNGENSOLLEN OPFERGABEN SEIN, BIS SIE GE«
BROCHENWERDEN, DIESES GEWAND SOLL OPFERGABE SEIN, BIS ES VER-
BRANNTWIRD,so GIBTESFÜRSIEKEINEAUSLÖSUNG118.
GEMARA. Sollte er doch lehren: so sind sie heilig“*(und nicht hei-

lig)!? —Da er im Schlußsatze lehren will, es gehe für sie keine Aus-
lösung, so lehrt er entsprechend im Anfangsatze, es gehe für sie eine Aus-
lösung. —-Wie gelobte“%r? Amemar erwiderte: Wenn er sagt: wenn
sie heute nicht gebrochen werden, und der Tag vorüber ist, ohne daß
sie gebrochen werden sind. ——Wozu braucht dies demnach gelehrt zu
werden, es ist ja selbstverständlichl? ——In dem Falle, wenn ein starker
Wind“‘*herrseht.——Er lehrt es ja auch von einem Gewande, und ein
Gewand ist ja nicht der Verbrennung verfallen !? ——Wenn beispiels-
weise eine Feuersbrunst herrscht, fund desgleichen', wenn ein starker
Wind herrscht. Man könnte glauben, er habe nur deshalb" gelobt, weil
er damit gerechnet hat, sie würden nicht gerettet werden”, so lehrt er
uns.
DIESE PFLANZUNGENSOLLEN0PFERGABENSEIN&0. Ewigml? Bar Pada

erwiderte: Löst er sie aus, so werden sie wieder heilig, löst er sie aber-
mals aus, so werden sie wieder heilig, bis sie gebrochen werden; werden
sie gebrochen, so löse er sie einmal aus“8unddies genügt. Üla erwiderte:
Werden sie gebrochen, so braucht er sie nicht mehr auszulösen.R. Ham- gg"
nuna sprach zu ihm: Wo kommt die ihnen anhaftende Heiligkeit hin!?
Geht denn eine Frau, zu der jemand sagt: sei heute meine F ran, morgen
aber sei nicht mehr meine Frau, frei ohne Scheidebrief‘”ausl? Raba

Col.b

111.Bei einem Gelehrten zum Zwecke der Auflösung. Die angezogene Lehre
spricht überhaupt nicht von Gewalttätern, sondern vom Gerichte, ob es einem
mit einem Auswege zur Auflösung eines Sehwures zuvorkommen soll. 112. Wenn
die Bedingung erfüllt wird 11.sie vom Heiligtume erfaßt werden; durch die Aus-
lösung werden sie profan u. das Geld heilig. 113. Sie bleiben heilig, auch wenn
sie ausgelöst werden; die Wendung ‘bis' bedeutet, daß sie unter allen Umstän-
den heilig bleiben sollen. 114. Da dies doch mit dern Gelübde bezweckt werden
soll. 115.Endlich müssen sie ja auf jeden Fall gebrochen werden. 116. Sie
sind heilig, obgleich er damit rechnet, daß der Wind sie bestimmt brechen werde.
117. Nach dem Wortlaute, auch wenn sie gebrochen werden. 118. Sie werden
dann pr0fan. 119.Die Antrauung ist gültig, u. um geschieden zu sein, benö-
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erwiderte ihm: Wieso vergleichst du die Heiligkeit des Geldwertes”°
mit der Heiligkeit des Körpers; die Heiligkeit des Geldwertes kann von
selbst schwinden, die Heiligkeit des Körpers kann nicht von selbst
schwinden. Ahajje sprach zu ihm: Kann denn die Heiligkeit des Kör-
pers nicht von selbst schwinden, es wird ja gelehrt, daß, [wenn je-
mand sagt:] dieses Rind sei dreißig Tage Brandopfer und nach dreißig
Tagen‘”Heilsopfer, es dreißig Tage Brand-opfer und nach dreißig Ta-
gen Heilsopfer sei. Auch hierbei handelt es sich um die Heiligkeit des
Körpers, und es schwindet von selbst!? —-Hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn er vom Geldwerte spricht. —Wie ist demnach der
Schlußsatz zu erklären: [Sagt er :] nach dreißig Tagen Brandopfer und
von jetzt abmHeilsopfer. Erklärlich ist es, daß der Autor beides zu

Col.blehren braucht, wenn du, sagst, das erste gelte von der Heiligkeit des
Körpers und das andere von der Heiligkeit des Geldwertes, denn man
könnte glauben, nur die Heiligkeit des Geldwertes schwinde von selbst,
die Heiligkeit des Körpers aber schwinde nicht von selbst, wozu aber
braucht beides gelehrt zu werden, wenn du sagst, beides gelte von
der Heiligkeit des Geldwertes: wenn sogar die strenge Heiligkeit in
eine leichte übergeht, um so mehr die leichte in eine strenge!? Dies
wäre somit eine Widerlegung Bar Padas, welcher sagt, die Heiligkeit
sehwinde nicht von selbst. R. Papa erwiderte: Bar Pada kann dir er-
widern, [der Schlußsatz] sei wie folgt zu verstehen: wenn er nicht ge-
sagt hat: von jetzt ab sei es Heilsopfer, so ist es [auch] nach dreißig
Tagen”%randopfer. Wie auch in dern Falle, wenn jemand zu einer
Frau spricht: sei mir nach dreißig Tagen angetraut, die ihm angetraut
ist, auch wenn inzwischen das [Antrauungs]geldig4v.erze'hrtworden ist.
—-Selbstverständlicht? — In dem F alle, wenn er zurücktritt. — Aller-
dings nach demjenigen“, welcher sagt, sie könne125nicht zurücktreten,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie könne
zurücktretenl? — Auch nach demjenigen, welcher sagt, sie könne zu-
rücktreten, “ist es hierbei anders, da Gott gegenüber das Versprechen
der Übergabe bei einem Gemeinen gleicht.
' R. Abin und R. Jiehaq b. [Joseph] saßen vor R. Jirmeja, und R. Jir-
mejai war eingenickt. Sie saßen und trugen vor: Aus der Lehre Bar

tigt sie eines Scheidebriefes. 120. Die Pflanzungen sind auszulösen, somit sind
nicht sie selber, sondern ihr Geldwert heilig. 121.Dh. falls es innerhalb 30
Tagen bezw. nach 30 Tagen dargebracht wird. 122.Bleibt es ebenfalls bei sei-
ner Bestimmung. 123. Beide Sätze handeln von dem Falle, wenn es innerhalb
30 Tagen Brandopfer u. nachher Friedensopfer sein sollte, jed. gilt dies nach
dem 2. Satze nur dann, wenn er sagt: von jetzt ab nach 30 Tagen sei es Brand-
0pfer, sodaß die Heiligkeit des Friedensopfers ihm anhaftet. 124. Durch das
die Antrauung erfolgt. 125.Im angezogenen F alle Von der Trauung. 126. Eine
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Padas, daß, wenn er sie auslöst, sie wieder heilig werden, ist ja die
Frage R. Hoéäjas zu entscheiden, wie es denn sei, wenn jemand einer F8"
Frau zwei Perutas“°gibt und zu ihr spricht: mit der einen sei mir heute
angetraut, und mit der anderen sei mir angetraut, nachdem du von
mir geschieden sein wirst; daß nämlich auch hierbei die Antrauung
gültig sei. Da erwachte R. Jirmeja und sprach zu ihnen: Wieso ver-
gleicht ihr den Fall, wenn er selber sie ausgelöst hat, mit dem Falle
wenn andere sie ausgelöst haben!? Folgendes sagte R. Johanan: löst er
sie aus, 30 werden sie wieder heilig, lösen andere sie aus, 30 werden sie
nicht wieder heilig. Der Fall von der Frau gleicht der Auslösung‘”durch
andere. Es wurde auch gelehrt: R. Ami sagte im Namen R. Johanansz
Dies nur in dem Falle, wenn er selber sie auslöst, wenn aber andere
sie auslösen, werden sie nicht wieder heilig.

131131011DENGENU33VONSEEFAHRERNABGELOBT,DEM131 1111VONvi
BEWOHNERNDESFESTLANDESERLAUBT,UNDWERVONBEWOHNERN

DES F ESTLANDES,DEMIST ER VONSEEFAHRERNVERBOTEN,DENNAUCHSEE-
FAHRERGEHÖRENzn DENBEWOHNERNDESFESTLANDES.D1ns 011.1NICHT
VONSOLCHEN,DIE ZWISCHENÄKKOUNDJAPHOI2SVERKEHREN,SONDERNVON
BERUFSMÄSSIGENSEEFAHRERN.
GEMARA. R. Papa und R. Aha, Sohn des R. Iqa, [streiten hierüber ;]

einer bezieht e3129auf den Anfangsatz und einer bezieht es auf den
Schlußsatz. Der es auf den Anfahgs-atz bezieht, lehrt wie folgt: wer
sich den Genuß von Seefahrem abgelobt, dem ist er von Bewohnern
des F estlandes erlaubt, von Seefahrern aber verboten“, jedoch nicht von
solchen, die zwischen Äkk0 und J apho verkehren“, diese sind Bewohner Col.b
des Festlandes, sondern von be-rufsmäßigen Seefahrern. Und der es
auf'den Schlußsatz bezieht, lehrt wie folgt: wer sich den Genuß von
Bewohnern des Festlandes ahgeloht, dem ist er von Seefahrern verbo-
ten, und nicht nur von solchen, die zwischen Äkko und Japho verkeh-
ren, sondern auch von berufsmäßigen Seefahrern, weil sie schließlich
das Festland aufsuchen.

“ 7 ER 31011DENGENUSSVON‘SONNENSGHAUENDEN’ABGELOBT,DEMISTvi!
113AUCHVONBLINDENVERBOTEN,DENNER MEINTE,AUFDIE DIE

SONNESCHAUT.
GEMARA.Weshalb? —Weil er nicht sagte: von den Sehenden; er

wollte nur Fische und Ungehorene ausschließen.

P. ist der Mindestbetrag des Antrauungsgeldes.127.Durch die Scheidung er-
wirbt sie ihre Person 11.die 2. Antrauung gleicht der Auslösung durch andere.
128.Küstenfahrer, die nur kleine Strecken fahren.129.Den letzten Passus der
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viiiWnn SICH DEN Genuss VONSCI-IWARZKÖPFIGENABGELOBT,DEM IST ER
AUCHVONKAHLKÖPFIGENUNDGRAUHAARIGENVERBOTEN,VONFRAUEN

UNDKINDERNABERERLAUBT,DENNNURMÄNNERWERDENScmv.mznörrms
GENANNT. '
GEMARA.Weshalb? ——Weil er nicht ‘von Haarigen’ sagte.
VON FBAUENUNDKINDERN ABER ERLAUBT, DENNNURMÄNNERWERDEN

SCHWARZKÖPFIGEGENANNT.Weshalb? — Männer haben zuweilen den
Kopf bedeckt und zuweilen den Kopf entblößt, Frauen haben ihn im-
mer bedeckt, Kinder hingegen immer entblößt‘”.

1xWER 31011DEN GENUSS VON ‘GEBORENEN’ABGELOBT,DEM IST ER VON
DENENERLAUBT, DIE nnsr GEBORENWERDEN; WER VON ‘GE30REN-

WERDENDEN’,DEMISTER [AUCH]VONGEBORENENVERBOTEN.R. Meir. ER-
LAUBTES IHMAUCHVONGenonnnnn; DIE WEISENSAGEN,DIESERMEINTE
NUR[GESCHÖPFE],DIEGEBORENWERDEN.
GEMARA.Nach R. Meir gilt es ja um 30 mehr von denen, die gebo-

ren werden: von wem ist es ihm demn'ach verbotenl? — [Die Mi3na]
ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: Wer sich den Genuß von
‘Geborenen’ abgelobt, dem ist er von denen, die erst geboren werden,
erlaubt, wer von ‘Geborenwerdenden’, dem ist er [auch] von Gebore-
nen verboten. R. Meir sagt, auch wer sich den Genuß von ‘Gehoren-
werdenden’ abgelobt, dem sei er von Geborenen erlaubt, wie er dem,
der sich den Genuß von ‘Geb'orenen’abgelobt, von denen, die geboren
werden, erlaubt ist. R. Papa sprach zu Abajje: Demnach ist unter ‘Ge-
borenwerdend-e’ zu verstehen, die erst geboren werden, es heißt ja:
1“deine beiden Söhne, die dir im Lande Mierajim geboren worden”%ind ;
ist dies etwa zu verstehen, die später geboren werden!? — Sollte dies
denn bedeuten: die bereits geboren sind, es heißt ja:133siehe,ein Sohn
wird dem Hause Davids geboren, Jos"ija ist sein Name ; heißt dies etwa
bereits geboren, wo noch nicht einmal Mena3e‘“da war!? Vielmehr ist
dies 30 zu verstehen und 30 zu verstehen, und bei Gelübden richte man
sich nach dem Sprachgebrauche der Leute135‚
DIEWEISENSAGEN,DIESERMEINTENUR[GESCHÖPFE],DIEGEBORENWER-

DEN.Was schließt dies aus? -—Dies schließt Fische und Vögel aus. '
Fg'1'‘ ‘ 7 ER 31011DENGENUSSVON‘SABBATHFEIERNDEN’ABGELOBT,DEMISTER
x VON J13RAE'LITENUNDVONSAMARITANERNVERBOTEN;WER VON
‘KNOBLAU0HESSERN’,DEMIST ER VONJISRAFJLITENIBÖUNDSAMARITANERNVER-

Mi3na. 130. Hätte er diese gemeint, 30 würde er die :Wendung Kopfverhüllte,
bezw. Bloßköpfige gebraucht haben. 131. Gen. 48,5. 132. Dieselbe Flexion,
die in der Miénaals Imp91fekt gebraucht wird. 133. iReg. 13,2. 134.Des Ge-
nannten Großvater. 135.Das Volk gebraucht diese Flexion als Imperfekt. 136.
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BOTEN;WERVON‘NA011JERU3ALEMzmnnrrnnn’, DEM131ERVONJ1311.115L11°13N
VERBOTENUNDVONSAMARITANERNERLAUBT.
GEMARA.Was heißt ‘Sab'hathfeiernden’:wollte man sagen, die den

Sabbath halten, wieso gilt dies gerade von Samaritanern, dies sollte ja
auch von Nichtjuden““gelten!? ——Vielmehr, denen die Beobachtung des
Sabbaths geboten ist. —Wie ist demnach der Sehlußsatz zu erklären:
wer von ‘nach J eru3alem ziehenden’, dem: ist er von J israéliten verbo-
ten und von Samaritanern erlaubt. Weshth denn, diesen ist es ]a ge-
hoten!? Abajje erwiderte: Er spricht von solchen, denen es geboten ist
und die es halten. In den ersten zwei Fällen ist es Jisraélitegn und Sa-
maritanern geboten, und sie halten es, während es Nichtj uden, die es
halten, nicht geboten ist; die Wallfahrt nach Jeru3alem ist Jisraéliten
geboten, und sie halten es, den Samaritanern aber geboten, und sie hal-
ten es nicht.

SAGT JEMAND:]QONAM,BASS1011VONN0A111DENNICHTSGENIESSENWERDE,xi‚1
30 IST ES 1HMVONJISRA15L1TENERLAUBTUNDVONDEN [WELTLICHEN]

VÖLKERNVERBOTEN.
GEMARA. Ist denn Jisraél aus der Gesamtheit der Noahiden ausge-

sChlossenl? ——Da Ab'raham geheiligt wurde, 30 werden sie nach ihm
benannt.

S AGTJEMAND:QONAM,]BASS1011VONDENNACHKOMMENABRAHAMSNICHTSxi.2
GENIESSENwenns, so 131 113IBMVONJISRAE'LITENVERBOTENUNDVON

DENWELTLICHENVÖLKERNERLAUBT.
GEMARA.Da ist ja noch Ji3mäéP”!? —Es heißtzmdenn von Jielzaq

soll dir ein Same genannt werden. ——Da ist ja noch Esavl? — Von
J ighaq, nicht ganz J ighaq.

SAGT JEMAND:Q0NAM,]BASS1011VONJ1311A1’11.NICHTSGENIESSENwenns, xi,3
30 KAUFEERÜBERDEMWERTEUNDVERKAUFEUNTERDEMVVERTE.‘

[SAGTen:] BASSJ1311.115L[NICHTS]VONMIR011111113anWIRD,30 KAUFEnr.
UNTERDEMWERTEUNDVERKAUFEÜBERDEMWERTE,WENNMANAUFIHN
HÖRT.[SAGTEnz] 1311331011NICHTSVONIHNENGENIESSENWERDEUNDSIE
NICHTSVONMIB,30 GENIESSEE11VONDENWELTLICHENVÖLKERN.
GEMARA. Semuél sagte: Wenn jemand eine Sache von einem Hand-

werker zur Ansicht nimmt und sie bei ihm von einem Unfall betroffen
wird, 30 ist er ersatzpflichtig. Demnach liegt der Nutzen auf Seiten
des Käufers, dagegen haben wir gelernt, daß, [wenn jemand sagt:]

Cf. Bq. F 01. 82a. 136. Die den Sabbath halten. 137. Die Jiämäéliten sind Nach-
kommen Abrahams, jed. keine Jisraéliten. 138. Gen. 21,12. 139. Wörtl. auf dem
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daß ich von Jisraél nichts genießen werde, er unter dem Werte ver-
kaufe; zum richtigen Werte aber nicht. Wenn der Nutzen auf Seiten
des Käufers liegt, 30 sollte er es auch zum richtigen Werte dürfen!?
—-Unsere Misna spricht von einer Ware, die ihm auf dem Halse139liegt.
—Wie ist demnach der Anfangsatz zu erklären: 30 kaufe er über dem
Werte“°l? Und wie ist ferner der Schlußsatz zu erklären: daß Jisraél
nichts von mir genießen &c. und“‘verkaufe über dem Werte ; bei einer
Ware, die [dem Verkäufer] auf dem Halse liegt, sollte er es auch zum
richtigen Werte dürfen!? —-Der Schlußsatz spricht von einer gesuchten
Ware. —Wieso darf er demnach [nur] unter dem Werte kaufen, er

Col.bsollte es auch zum richtigen Werte dürfen!? ——Vielmehr, unsere Miéna
spricht von einer durchschnittlichen Ware, und Semuél spricht von
einer gesuchtenWare. Übereinstimmend mit Semuél wird gelehrt: Wenn
jemand Sachen vom Händler kauft, um sie in das Haus seines Schwie-
gervatersmzu senden, und mit ihm vereinbart: wenn man sie von mir
annimmt, so zahle ich dir den Preis, wenn aber nicht, 30 vergüte ich
dir einen Dankeswert“fl 30 ist er, wenn sie auf dem Hinwege von einem
Unfall betroffen werden, ersatzpflichtig, und wenn auf dem Rückweg;e,
ersatzfrei, weil er einem Lohnhüter‘“gleicht.
Einst erhielt ein Makler Wein zum Verkaufe, der aber nicht verkauft

und auf der Rücksendung von einem Unfalle betroffen wurde. Da ver-
urteilte ihn R. Nahman Ersatz zu leisten. Raba wandte gegen R. Nah-
man ein: So ist er, wenn sie auf dem Hinwege von einem'Unfall be-
troffen werden, ersatzpflichtig, und wenn auf dem Rückwege, ersatz-
freil? Dieser erwiderte: Bei einem Makler gilt der Rückweg als Hin-
weg; würde er denn, auch wenn er einen Käufer an der Tür seines
Hauses”gefunden hätte, ihn nicht verkauft haben!?

xi,4SAGT JEMAND:] QONAM,BASS1011VONUNBESCHNITTENENNICHTS011111113an
WERDE,30 IST ES 1HMVONUNBESCHNITTENENJISRA1’1LITENERLAUBT

UNDVONBESCHNITTENENDERWELTLICHENVÖLKERVERBOTEN; [SAGTER:
QONAM,]BASS1011VONBESCHNITTENENNICHTSGENIESSENWERDE,30 131ES
1HMVONUNBESCHNITTENENJISRAE’LITENVERBOTENUNDVONBESCHNITTENEN
DER WELTLICHENVÖLKERERLAUBT.‘UNBESCHNITTENE’HEISSENNURDIE

Gesichte; bei einer schwerzu verkaufendenWare erfolgt der Verkauf zum Nutzen
des Verkäufers. 140. Eine schwer verkäufliche Ware sollte er auch zum richti-
gen Werte kaufen dürfen, da der Nutzen auf Seiten des Verkäufers Iiegt.141.
Die Einschiebung der W.e nme: np1‘7in den kursierenden Ausgaben beruht auf
Irrtum, da ihm in diesem Falle der Kauf zum richtigen Werte erst recht ver-
boten ist. 142.A13 Brautgeschenke. 143.Für die seinen Schwiegereltern er-
wiesene Aufmerksamkeit. 144. Der in solchem Falle ersatzpflichtig ist; cf. Bm.
F01. 93a u. Seb. F01. 49a. 145 Des Eigentümers; er erhält seine Provision event.
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NICHTJUDEN,WIE ns 1111133T:146dennalle Völker sind unbeschnitten, und
das ganze Haus Jisraél ist unbesehnittenen Herzens. FERNER11111331‘ES:
1“dieser unbeschnittene Peliéti da. FERNERHEISSTES:148eskönnten sich
freuen die Töchter der Pelis"tim, frohlocken die Töchter der Unbeschnit-
tenen. R. ELEÄZARB.Äzsnu 310111: WIE WIDERWÄRTIGIST DIE UNBE-
SCHNITTENHEIT,11.133DIE FREVLERDAMITGESCHMÄHTWERDEN,WIE 113
HEISST: denn alle Völker sind unbeschnitten. R. J13MÄE':LSAGTE: BEDEU-
TEND IST DIE BESCIINEIDUNG,BASS DARÜBERDREIZEHNBÜNDNISSE”°GE-
SCHLOSSENWORDENSIND.R.J03E SAGTE:BEDEUTENDIST DIE BESCHNEI-
DUN0,1313331113001111DEN STRENGENSABBATHIÖOVERDRÄNGT.R. JE11030Ä
B. Q0111‚1.1SAGTE:BEDEUTEND131 DIE BESCHNEIDUNG,11.133IHRETHALBEN
DEM GERECHTENM03E NICHT EINMALEINE STUNDE AUESCHUB011WÄ1111’1‘151
WURDE. R. NEI_IEMJASAGTE: BEDEUTENDIST DIE BESCHNEIDUNG,BASS SIE
300.111[DASGESETZÜBER]DENAUSSATZ152VERDRÄNGT.RABBISAGTE:BEDEU-
TENDIST DIE BESCHNEIDUNG,BASSUNSERVATERABRAHAM,rnorz ALLER
GEBOTE,DIE ER AUSGEÜBT,NICHTEHER ‘V0LLK0MMEN'GENANNTWURDE,
ALS1313ER 31011BESCHNITTENHATTE,W'IE ES 11131331:153wandlevor mir
und sei vollkommen. EINE ANDEREAU3LEGUNG:BEDEUTEND131 DIE BE-
SCHNEIDUNG,DENNWENNNIGHT3111,WÜRDEDERHEILIGE, GEPRIESEN3131
ER, SEINE WELT NICHT ERSCHAFFENHABEN, WIE 113 HEISST:154so spricht
der Herr: wenn nicht mein Band bei Tage und bei Nacht, würde ich
die Gesetze des Himmels und der Erde nicht gemacht haben.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Jeh03uä b. Qorha sagte: Bedeutend ist

die Beschneidung, daß sogar alle Verdienste unseres Meisters M03eihm
nicht beistanden, als er die Beschneidung vernachlässigte, wie es heißt:
155dafiel ihn der Herr an und wollte ihn töten. Rabbi sagte: Behüte und
bewahre, daß unser Meister Mose die Beschneidung vernachlässigthätte,
vielmreh1 sprach er wie folgt: Vollziehe ich die Beschneidung und gehe,
30besteht“°L0bensgefahr,wie es heißt:“"und es geschaham dritten Tage,
als sie Schmerzen litten &c. Vollziehe ich die Beschneidung und warte
drei Tage, so sagte ja der Heilige, gepriesen sei er, zu mir :,1589ehkehre 50"
nach M19rapm zurück. Mose wurde vielmehr deshalb bestraft, weil er
sich zuerst“°mit der Herberge befaßte, wie es he1ßt‚155undes geschah
auf dem Wege in der Herberge. R. Simön b. Gamliél sagte: Nicht unse-

auch dann, somit gilt er als Lohnhüter. 146. Jer. 9,25. 147. iSam. 17,36. 148.
iiSam. 1,20. 149. Im bezüglichen Schriftahsc-hnitte(Gen. Kap. 17) kommt das
W. Bündnis" 13mal vor. 150.An dem jede andere Arbeit verboten ist. 151.
Er geriet in Lebensgefahr, weil er seinen Sohn nicht rechtzeitig beschnittenhatte;
cf. Ex. 4,24ff. 152. Cf. Lev. Kap. 13; dieser darf nicht operativ entfernt wer-
den, wohl aber bei der Beschneidung, cf. Neg. VII,5. 153. Gen. 17,1‘, 154. Jer.
33,25. 155.Ex. 4,24. 156. Für das beschnittene Kind. 157. Gen. 34,25. 158.
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ren Meister Moée wollte der Satan*°°töten, sondern das Kind, denn es
heißt:““ein Blut—Sohn bist du mir ; geh und sieh, wer Sohn heißt, doch
wohl das Kind.
R. Jehuda b. Bizna trug vor: Als unser MeisterMoéedie Beschneidung

vernachlässigt hatte, kamen Zorn und Grimm und verschlangen ihn
bis zu den Füßen. Hierauf :161danahm Qipora einen scharfen Stein und
beschnitt die Vorhaut ihres Sohnes. Alsdannf‘”da ließ er von ihm ab.
In jener Stunde wollte unser Meister Mose sie töten, denn es heißt:
163lasseab von Zorn und verlasseGrimm. Manche sagen, er habe Grimm
getötet, denn es heißt:““Grimm habe ich nicht. ——Es heißt ja aber:
165dennich fürchtete Zorn und Grimml? ——Es waren zwei [Geister na-
mens] Grimm. Wenn du aber willst, sage ich: die Schar des Grimm
[blieb zurück].
Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Bedeutend ist die Beschneidung, denn

du hast niemand, der sich so sehr mit den Geboten hefaßte, wie unser
Vater Abraham, dennoch wurde er erst wegen der Beschneidung ‘voll-
kommen’ genannt, denn es heißt: wandle vor mir und sei vollkommen,
und es heißt :166ichwerde meinen Bund geben zwischenmir und dir. Eine
andere Auslegung: Bedeutend ist die Beschneidung, daß sie alle Gebote
aufwiegt, denn es heißt:““denn durch diese Worte““gf=c.Eine andere
Auslegung: Bedeutend ist die Beschneidung, denn wenn nicht die Be-
schneidung, würden Himmel und Erde nicht bestehen, denn es heißt:
15*wennnicht mein Band bei Tage und bei Nacht gf=c.Er streitet somit
gegen R. Eliézer, denn R. Eliézer sagte: Bedeutend ist die Tora, denn
wenn nicht die Tora, würden Himmel und Erde nicht bestehen, denn
es heißt: wenn nicht mein Band bei Tage und bei Nacht, würde ich die
Gesetze des Himmels und der Erde nicht gemacht haben &a.
B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Als der Heilige, gepriesen sei er,

zu Abraham sprach: wandle vor mir und sei vollkommen, ergriff ihn ein
Beben, denn er dachte: vielleicht ist Schändliches an mir. Als er aber zu
ihm sagte: ich werde meinen Bund geben zwischen mir und dir, beru-
higte er sich. ‚
169Under ließ ihn draußen hinausgehen. Er hatte vor ihm gesprochen:

Herr der Welt, ich habe in mein Sternbild geschaut, [und sah,] daß ich
nur einen Sohn haben werde. Da erwiderte er ihm: Geh aus deiner
Sterndeuterei; Jisraél unterliegt nicht dem Sternbilde.
R. Jighaq sagte: Wer redlich ist, mit dem verfährt der Heilige, geprie-

Ex. 4,19. 159. Vor der Beschneidung. 160. In anderen Texten: jener Engel,
161.Ex. 4,25. 162.Ib. V. 26. 163.Ps. 37,8. 164. Jes. 27,4. 165.Dt. 9,19,
166.Gen. 17,2. 167.Ex. 34,27, 168.Das in diesem Schriftverse gebrauchteW.
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sen sei er, redlich, denn es heißt:“°dem Guten bist du gütig und dem
redlichen Manne bist du redlich.
R. Hoéäja sagte: Wer redlich ist, dem glückt die Stunde, denn esheißt:

171wandlevor mir und sei vollkommen [ redlich ], und darauf heißt es:
und du wirst zum Vater einer Volksmenge sein.
R. [Levi] sagte: Wer Zauberei nachgeht, dem hat die Zauberei an, denn

es heißt :172dennkeinemZauberei.in Ja°qob.—Es ist ja mit Lamed-Aleph‘"
geschrieben!? —Vielmehr, nur Maß um175Maß.Ahaba, Sohn des R. Zera,
lehrte: Wer keine Zauberei treibt, den bringt man in eine Friedigun.g,
in die nicht einmal die Dienstengel Einlaß finden, denn es heißt: denn
keine Zauberei in Jäqob, keine Wahrsagerei in Jisraél"“.
R. Abahu sagte im Namen R. Eleäzar-s:Unser Vater Abraham wurde

deshalb “bestraft und seine Kinder zweihundertz-ehn J ahre von den Mig-
rijim geknechtet, weil er Schriftgelehrte zum Frondienste anhielt, denn
es 11eißt:""da wappnete er seine Leute, die in seinem Hause geborenen.
Semuél sagte, weil er die Eigenschaften des Heiligen, gepriesen sei er,
zu sehr in Anspruch nahm, denn es heißt :178woranerkenne ich, daß ich
es erben werde? B. J ebenen sagte, weil er die Leute hin—derte,unter die
Fittige der Göttlichkeit zu kommen, denn es heißt :1799ibmir die Seelen
und die Habe nimm dir“".
Da wappnete er seine Leute, die in seinem Hause geborenen. Rabh er-

klärte, er wappnete sie mit der Tora, und Semuél erklärte, er wappne-
te“‘sie mit Gold."7Dreihundertundachtzehn. R. Ami b. Abba sagte: Elié-
zer wog sie alle auf. Manchesagen: Es war tatsächlich nur Eliézer, dessen
Zahlenwert soviel beträgt.
Ferner sagte R. Ami 'b.Abba: Im Alter von drei Jahren erkannte Abra-

ham seinen Schöpfer, denn es heißt :182weilAbraham auf meine Stimme
hörte, und der Zahlenwert“%eträgt hundertzweiundsiebzig.
Ferner sagte R. Ami b. Abba: [Das Wort] ha—Satanbeträgt in seinemCol-b

Zahlenw-ertedreihundertvierundsechzigl“.
Ferner sagte R. Ami b. Abba: Es heißt Abram“%nd es heißt Abraham.

‘Bund’ bezeichnet die Beschneidung. 169. Gen. 15,5. 170.iiSam. 22,26. 171.
Gen. 17,1. 172.Num. 23,23. 173. Das im Schriftverse gebrauchte 145,nicht,
keine, wird wie 15, ihm, gelesen. 174.Vg1. Anm. 173. 175. Sie hat ihm an,
weil er daran glaubt, 11.nicht deshalb, weil dies aus der Schrift entnommen wird.
176. Weiter folgt: zur Zeit spricht m'an zu Jäqob, was Gott zu Werke hat; dh.
selbst die Dienstengel holen Auskunft von J äqob. 177. Gen. 14,14. 178.11). 15,8.
179.1b. 14,21. 180. Er sollte dies nicht gewähren, sondern sie zu seinem Glau-
ben bekehren. 181. Er zahlte ihnen einen Sold. Das W”. p'M wird von p1s od.
pwpqs,die gelbgrünliche Farbe des Goldes, abgeleitet. 182.Gen. 26,5. 183.Des
1W.s:py. A. lebte 175 Jahre, von denen er 172 Gott ergeben war. 184. Die Tage
des Jahres betragen 365, von denen er an einem, am Versöhnungstage.keine Ge-
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Zuerst setzte ihn der Heilige, gepriesen sei er, Zum Könige über zwei-
hundertdreiundvierzig“°Glieder ein, später aber setzte er ihn zum Kö-
nige über zweihundertachtundvierzig”°Glie—derein ; das sind die beiden
Augen, die beiden Ohren und die Körperspitzelß7‚

F erner sagte R. Ami b. Abba: Es heißt :188eine kleine Stadt, und Men-
schen &c. Eine kleine Stadt, das ist der Körper. Menschen sind wenig
darin, das sind die Glieder. Da kam gegen sie ein großer König und
umringte sie, das ist der böse Trieb. Und baute um sie Bollwerke und‘89
Netze, das sind die Sünden. Es fand sich darin ein armer Mann und
weiser, das ist der gute Trieb. Und rettete die Stadt durch seine Weis-
heit, das sind Buße und gute Werke. Doch niemand dachte jenes armen
Mannes, zur Zeit des bösen Triebes gedenkt niemand des guten Triebes.
“”Die Weisheit gibt Schutz dem Weisen mehr als zehn Gewaltige. Die

Weisheit gibt Schutz dern Weisen, das sind Buße und gute Werke. Mehr
als zehn Gewaltige, die beiden Augen, die beiden Ohren, die beiden
Hände, die beiden Füße, die Körperspitze und der Mund.
R. Zekharja sagte im Namen R. Jiémäéls: Der Heilige, gepriesen sei

er, wollte die Priesterschaft von Sem hervorgehen lassen, denn es heißt:
““und er war Priester dem höchsten Gott; als dieser aber den Segen
Abrahams dem Segen Gottes vorangeh-enließ, ließ er sie von Abraham
hervorge-hen.Es heißt nämlic :192under segnete ihn und sprach: Ge-
segnet sei Abram dem höchsten Gott, dem Eigner des Himmels und der
Erde, und gepriesen sei der höchste Gott. Abraham sprach zu ihm: Läßt
man denn den Segen des Knechtes dem Segen seines Herrn vorangehen?
Da gab er sie Abraham, denn es heißt:“°"Spruch Gottes zu meinem
Herrn: Setze dich mir zur Rechten, bis ich hinlege deine Feinde, einen
Schemel zu deinen Füßen. Und hierauf heißt es :194derHerr hat 96313th-
ren und bereut nicht, du bist Priester ewiglich, auf mein Wort, Malici-
gedeq; wegendes Wertes des Malkigedeql95‚Deshalb heißt es: und er war
Priester dem höchsten Gott; er war Priester, nicht aber waren seine Nach-
kommen Priester.

walt hat. 185. Cf. Gen. 17,5. 186.Zahlenwert des Namens max bezw. nmzm'
Nach dem 'T. (Ahiluth I‚8) besteht der menschliche Körper aus 248 Gliedern;
von manchen als ‘anatomischer Schnitzer’ bezeichnet (B er gel, Stud. üb. die na-
turwiss. Kenntn. dar Talmudistenp. 7), von anderen hingegen mit dem damaligen
Stande der mediz. Wissenschaft in Übereinstimmung gebracht (Kazenelson,
Osteologie der Talmudisten). 187. Das männliche Glied. Durch die Beschnei-
dung kamen letztere hinzu. 188.Ecc. 9,14,15. 189.1n einer Handschrift, wie
im masor. Texte: große Bollwerke; es fand die. 190. Eco. 7,19. 191. Gen. 14,18.
192.11). VV. 19,20. 193.P3. 110,1. 194.Ib. V. 4. 195.Daß er Abraham zu-
erst segnete.
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VIERTER AB SCHNITT

WISCHEN DEM,DEMDERGENUSSVONSEINEMNÄCHSTENABGELOBTM
IST, UNDDEM,DEMNURDIE SPEISE ABGELOBTIST, BESTEHTKEIN
ANDERERUNTERSCHIEDALS DER ZUTRITT1UND [DIE BENUTZUNG]VON

GERÄTEN,DIE NICHTZURZUBEREITUNGVONLEBENSMITTELNVERWENDET
WERDEN.WENNEINEMVONSEINEMNÄCHSTEN13113SPE1SEABGELOBTIST,
30 DARFER IHMSCHWINGE,SIEB, MÜHLEUNDBACKOFENNIGHTLEIHEN,
WOHLABERDARFER 1HMHmm, RING,GEWANDUNDOHRRINGELEIHEN.
GEMARA. Wer ist der Autor? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Es ist R.

Eliézer, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagt, einem des Genusses ab-
gelohten ist sogar das Wertlose2 verboten.
WENNEINEMVONSEINEMNÄCHSTENDIE‘SPEISEABGELOBT131,30 DARF

ER IHM&c. NICHTLEIHEN.Er hat ja nur die Speise abgelo'btl? R. Simön
h.Laqié erwiderte: Wenn er sagt: der Genuß"’deiner Speise sei mir
[verboten]. ——Vielleicht, daß er nicht Weizen kaue und auf seine Wunde
legel? Raba erwiderte: Wenn er sagt: die zum Essen beitragende Nutz-
nießung sei mir von dir verboten.
R. Papa sagte: Ein Sack zum Holen von Früchten, ein Esel zum Ho-

len von Früchten oder auch nur ein Korb ist eine zum Essen beitragende
Nutznießung, aber folgendes fragte R. Papa: Wie verhält es sich mit
einem Pferde zum Reiten‘, einem Ringe, sich damit zu zeigen*, oder
mit der Abkürzung eines Weges durch sein Grundstück“? —Komm und
höre: Wohl aber darf er ihm Hemd, Gewand, Ohrringe und Ringe lei-
hen. In welchem Falle: wenn nicht, um sich damit zu zeigen, so braucht
es ja nicht gelehrt zu werden, doch wohl, auch sich damit zu zeigen,
und er lehrt, daß er ihm leihen darf. — Nein, tatsächlich, nicht um
sich damit zu zeigen, da er aber im Anfangsatze lehrt, er dürfe ihm
nicht leihen, lehrt er im Schlußsatze, er dürfe ihm leihen.

Fol.
33

| \: BENSOALLESANDERE,WASNICHTZURZUBEREITUNGVONLEBENSMITTELN&
DIENT.IN ORTEN,wo DERGLEICHENVERMIETETWIRD,IST ES VER-

B0TENÄ
GEMARA.Demnach spricht der Anfangsatz auch von Orten, wo der-
1. Zum Gebiete des anderen, das Durchgangsrecht. 2. Von "mi. schenken;

nach anderen Überschuß, an», den die Verkäufer beim Messen hinzuzufügen
pflegten, obgleich dies allgemeiner Brauch u.-gar nicht als Gewährung eines Ge-
schenkes anzusehen ist. 3. Er hat nicht nur die Speise, sondern auch die damit
zusammenhängendeNutznießungabgelobt. 4. Um ein Gastmahlzu besuchen. 5. Die

28 Talmud V
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gleichen nicht vermietet wird; wer lehrte dies? R. Ada h. Aha’b'aerwi-
derte: Es ist R. Eliézer“.

" WENN EINEMDER GENU33VONSEINEMNÄCHSTENABGELOBT131, 30 DARF
DIESERFÜR IHNDENSEQEL7ENTRICHTEN,SEINESCHULDBEZAHLEN

UND1HMEINEVERLORENESACHEWIEDERBRINGEN.IN ORTEN,wo MANDAFÜR
EINEBELOHNUNGERHÄLT,FÄLLTDERNUTZENDEMHEILIGTUMEzu.
GEMARA. Demnach ist dies nur ebenso, als würde man einen Lö-

wen3verscheuchen, !und es ist erlaubt ; wer lehrte dies? R. Hoéäja er-
Col-bwiderte: Es ist die Ansicht Hanans. Raba erwiderte: Du kannst auch

sagen, dies gelte nach aller Ansicht, denn beim des Genusses abgelobten
gilt dies von dem Falle, wenn jener ihm unter der Vereinbarung gege-
ben hat, es nicht zurückzahlen9[zu müssen]. ——Was ist dies [für eine
Lehre] Hanans? —Wir haben gelernt: Wenn einer nach dem Übersee-
lande gegangen ist und jemand seine Frau unterhalten hat, so hat er,
wie Hanan‘sagt, sein Geld verloren“. Die*Hochpriesterssöhnestreiten ge-
gen ihn und sagen, er schwöre, wieviel er ausgegeben hat, und erhalte es
zurück. R. Dose 1)“.Archinos pflichtet ihnen bei. R. Jebenen b. Zakkaj
sagte: Hanan hat Recht: er hat sein Geld auf das Rehgeweih“gelegt.Raba
erklärt nicht wie R. H:oéäja‚weil er unsere Miéna nach aller Ansicht
erklären will, und R. Hoéäja erklärt nidht wie Raba, weil beim Nicht-
bezahlen das Bezahlen zu berücksichtigen ist“.
IHMEINEVERLORENESACHEWIEDERBRINGEN.Hierüber streiten R. Ami

und R. Asi: einer sagt, dies gelte nur von dem Falle, wenn das Vermögen
des Wiederbringenden dem Eigentümer der verlorenen Sache verboten
ist, denn wenn er sie ihm wiederhringt, bringt er ihm' seine eigene18
Sache,wenn aber das Vermögendes Eigentümersder verlorenenSache
dern Wiederhringenden verboten ist, darf er sie ihm nicht wiederbrin-
gen, weil er einen Nutzen hat, nämlich die Peruta“des B. J oseph ; und
einer sagt, auch wenn das Vermögen des Eigentümers der verlorenen
Sache dem Wiederbringenden verboten ist, dürfe er sie ihm wiederbrin-

ersparte Miete könnte zur Anschaffung von Lebensmitteln verwandt werden. 6. In
der ob. F01.321)angezogmenLehre. 7. Den jährlichen Opferbeitrag. 8. Von frem-
demGute; dh. man gibt ihm nichts, sondern wendet nur einen Schaden von ihm
ab. 9. Er hat; von der Bezahlung seiner Schuld keinen Nutzen. 10. Der Ehemann
hat ihn hierzu nicht beauftragt. 11. Vgl. S. 347 Anm. 87. 12.Auch in dem
Falle, wenn der Schuldner die Schuld nicht zu bezahlen braucht, ist es verbo-
ten, für ihn eine Schuld zu bezahlen, weil es auch in dem Falle erfolgen könnte,
wenn er sie bezahlen muß. 13. Er gibt ihm nichts. 14. Wer einen Fund auf-
bewahrt, gilt nach RJ. als Lohnhüter, weil er sich dadurch in der Ausübung
einer gottgefälligen Handlung befindet 11.von jeder anderen entbunden ist, so-
daß er einem Armen keine Münze (Peruga) zu schenken braucht; cf. Bq. F01.
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gen, denn der Fall von der Peruta R. Josephs“ist selten. —Wir haben 5°"
gelernt: In Orten, wo man dafür eine Belohnung erhält, fällt der Nut-
zen dern Heiligtume zu. Einleuchtend ist es, daß er lehrt, in Orten, wo
man dafür eine Belohnung erhält, falle der Nutzen dern Heiligtume
zu, nach demjenigen, welcher sagt, auch wenn das Vermögen des Eigen-
tümers der verlorenen Sache dem Wiederbringenden verboten ist, dürfe
er sie ihm wiederbringen, wieso aber fällt der Nutzen dem Heiligtume
zu nach demjenigen, welcher sagt, wenn das Vermögen des Eigentümers
der verlorenen Sache dem Wiederbringenden verboten ist, dürfe er sie
ihm nicht“wiederbringenl? — Dies bezieht sich auf den e1nen""Fall
Manche lehren es folgenderweise: [Hierüber streiten] R. Ami und R. Asi:
einer sagt, dies gelte nur von dem Falle, wenn das Vermögen des Eigen-
tümers der verlorenen Sache dem Wiederbringenden verboten ist, denn
der Fall von der Peruta des B..J oseph ist“selten, wenn aber das Ver-
mögen desWiederbringenden dem Eigentümer der verlorenen Sachever-
boten ist, darf er sie ihm nicht wiederbringen, weil er ihm einen Nutzen
gewährt; und einer sagt, auch wenn das Vermögen des Wiederbringenden
dem Eigentümer der verlorenen Sache verboten ist, sei es erlaubt, weil
er ihm nur seine eigene Sache wiederbringt“°‘.—Wir haben gelernt: In
Orten, wo man dafür eine Belohnung erhält, fällt der Nutzen dem Hei-
ligtume zu. Allerdings gilt dies von einem solchen Orte nach demjenigen,
welchem sagt, auch wenn das Vermögen des Wiednbringenden dem Ei-
gentümer der verlorenen Sache verboten ist, bringe er sie ihm wieder,;
wieso eibet gilt dies von einem solchen“ Orte nach demjenigen, welcher
sagt, wenn das Vermögen des Wiederbringenden [dem Eigentümer] ver-
boten ist, dürfe er sie ihm nicht wiederbringen“!? —Ein Einwand.
Raba ßagfte: wenn vor ‘einem ein her1enloser Laibi liegt, und er Col.b

spricht: dieserLeib «seiGeheiligtes,so hat er, wenner ihn ZumEssen
genommen“hat, eine Veruntreuung“’im ganzen Werte, und wenn zur
Vererbung an seine Kinder, eine Veruntreuung im Werte des Dankes”
begangen. R. Hija &)“.Ahin fragte Raba: Wie ist es, wenn [jemand zu
einem sagt :] mein Leib sei dir [verboten], und ihn ihm schenkt; ist er
ihm, da er mein Laib’ sagt, verboten nur solange er in seinem Besitze
ist, oder aber meint er, da er ‘dir’ sagt: er gelte für dich als Geheiligtes?
Dieser erwiderte: Selßtverständlich ist er ihm verboten, auch wenn er
ihn ihm schenkt. Sollten etwa [die Worte]‘ mein Leib sei dir [verbo-
ten]’ den Fall ausschließen, wenn er ihm gestohlen wird!? Jener ent-

56b.15.Daß jemand sich dadurch der Almosenpflichtentzieht. 16.Wenn er sie
ihm nicht wiederbringen darf, ist ja kein Nutzen vorhanden. 17. Wenn das Ver-
mögen des Wiederbringenden dem Eigentümer der Sache verboten ist.18. Der
Wiederbringer hat keinen Nutzen.19.Wodurch er ihn sich aneignet. 20. Am
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gegn-ete: Nein, sie schließen den Fall aus, wenn er ihn vorher dazu22
% eingeladenhatte. Er wandtegegenihn ein: Wenn er zu ihm sagt: leihe

mir deine Kuh, und dieser ihm erwidert: Qonam‘ sei dir diese Kuh,
die ich für mich brauche”, mein Vermögen sei dir [verboten], wenn ich
noch eine Kuh außer dieser habe, oder wenn er zu ihm! sagt: leihe mir
deine Axt, und dieser ihm erwidert: Qonam sei dir diese Axt, die ich für
mich brauche, mein Vermögen sei dir“[verboten], wenn ich noch eine
Axt außer dieser habe, und es sich herausstellt, daß er eine hat, so ist es
ihm bei seinen Lebzeiten verboten, und wenn er stirbt oder sie ihm ge.-
sch-enkt25wird‚erlaubt!? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte: Wenn sie
ihm von einem anderen2Gg—eschenktwird. R. Aéi sagte: Dies ist auch zu
beweisen, denn es heißt: sie ihm geschenkt wird, und es heißt nicht: er
sie ihm schenkt.
Raba fragte R. Nahm‘an: Gibt es eine Veruntreuung”beim Qonam27

oder nicht. Dieser erwiderte: Du hast es gelernt: in Orten, wo man da-
für eine Belohnung erhält, fällt der Nutzen dem Heiligtume zu. Dem-
nach gleicht es dem" Geheiligten, und wie es beim Geheiligten eine
Veruntreuung gibt, ebenso gibt es beim Qonam"eine Veruntreuung.
Hierüber streiten folgende Tannaim. [Wenn jemand sagt:] Qonam, die-
ser Leib sei Geheiligtes”, und ihn ißt, einerlei oh‘er selber oder ein
anderer, 30 begeht er eine Veruntreuung. Daher”gibt es bei diesem eine
Auslösung. [Wenn er sagt:] dieser Leib sei mir Geheiligtes, und ihn ißt,
so begeht er eine Veruntreuung, ein anderer aber nicht. Daher gibt es bei
diesem keine Auslösung—-so R. Meir. Die Weisen sagen, ob so oder so,
begehe er keine Veruntreuung, da es beim Qonam keine Veruntreuung
gibt.
R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Wer begeht die Verun-

treuung, wenn [jemand zu einem sagt]: mein Leib sei dir [Qonam],
und ihn ihm dann"'°schenktzsollte der Sch-enkendesie begehen, 30 ist
er ihm ja nicht verboten, und sollte der Empfänger sie begehen, 30kann
er ja sagen: ich habe ihn als Erlaubtes angenomm'en und nicht als Ver-

Geheiligten; cf. Lev. 5,14ff. 21. Des Kindes, dem er ihn vererbt. 22. Von die-
sem Leib zu essen; er wollte damit sagen, daß er die Einladung widerrufe u.
der Leib sei ihm verboten; wenn er ihn ihm aber schenkt, ist er ihm erlaubt.
23.NVenn auch die Sprache im Traktate Nedarim von der des übrigen baby].
Talmuds ganz abweichend ist, 30 ist der hier gebrauchte Satz so ungewöhnlich,
daß die Erklärungen der Kommentare, denen ich hier nicht folge, unbefriedi-
gend sind. 24. So nach Handschriften. 25. Sodaß sie nicht mehr seine ist. 26.
Wenn der Eigentümer sie einem anderen u. dieser sie ihm geschenkthat. 27. Bei
einer mit dem Q. belegten Sache, 01) sie einer dem Heiligtume geweihten gleicht.
28. Und ebenso, wenn er den Ausdruck Geheiligtes nicht gebraucht. 29. Da es
dabei eine Veruntreuung gibt. 30. Und der Empfänger ihn ißt. Die Frage be-



F01.35a-35b NEDA111MIV,ii-iii 437

botenes? Dieser erwiderte: Der Empfänger begeht die Veruntreuung,
sobald er ihn gebraucht. Auch jeder andere, der Geld des Heiligtums
ausgiht, glaubt, es sei profan, dennoch begeht er eine Veruntreuung,
ebenso begeht auch dieser eine Veruntreuung.

FERNER DARFER AUFSEINENWUNSCHFÜRIHNDIEHEBEUNDDENZEHN—iCroib
TEN ABSONDERN,DIE VOGELOPFEREINESFLUSSBEHAFTETENMANNES'

ODEREINERFLUSSBEHAFTETENFRAU“, DASVOGELOPFEREINERWÖCHNE-
BIN”, SOWIE SÜNDOPFERUNDSCHULDOPFERDARBRINGEN.EBENSODARF
ER IHNM1DRA3,HALAKHAUNDAGADALEHREN.JEDOCHNICHTDIESCHRIFT;
WOHLABERDARFER SEINE SÖHNEUNDTÖCHTERDIE SCHRIFT LEHREN.
GEMARA.Sie fragten: Sind die Priester“unsere Vertreter oder Ver-

treter des Himmels? —-In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? --
Hinsichtlich eines des Genusses Abgelo'bten. Wenn du sagst, sie seien
unsere Vertreter, so gewährt er ihm“einen Nutzen, und es ist verboten,
und wenn du sagst, sie seien Vertreter des Himmels, so ist er erlaubt.
Wie ist es? ——Komm und höre: Wir haben gelernt: Er darf für ihn
die Vogelopfer eines Flußbehafteten &c. dar'bringen. Wenn du sagst,
sie seien unsere Vertreter, gewährt er ihm ja einen Nutzen!? — Nach
deiner Auffassung sollte er doch lehren, er dürfe für ihn Opfer darbrin-
genl? Vielmehr verhält es sich bei den der Sühne Benötigendenß5anders.
R.Johanan sagte nämlich: Bei allen [Opfern] ist“die Kenntnis [des
Eigentümers] erforderlich, ausgenommen das des Sühne Benötigenden,
denn solche Opfer bringt man der auch für seine minderjährigen Söhne
und Töchter, wie es heißt:“dies ist das Gesetz über den Flußbehafteten,
ob erwachsen oder minderjährig. — Es heißt ja auch:”dies ist das Ge-
setz über die Wöchnerin &c. Demnach wäre nach B. Johanan zu erklä-
ren: ob mind-erjährig oder erwachsen: ist denn die Minderjährige ge-
burtsfähig, R.Be'baj lehrte ja vor R. Nehmen, drei Frauen dürfen die
Beiwohnung mit Watte”vollziehenz die Minderjährige, die Schwangere
und die Säugende, die Minderjährige, weil sie schwanger werden und
sterben könnte!? ——Da sind [die Worte:] dies ist das Gesetz über die
Wöchnerin, zu deuten: sowohl die v-ollsinnigeals auch die blöde, denn
nach R. Jehuda bringe man ein Opfer der auch für seine blöde Frau.
Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda sagte: Der Ehemann muß für seine
Frau*°das Opfer eines Reichen“darbringen, ebenso alle anderen Opfer,

steht nach demjenigen, nach dem an einer mit dem Q. belegten Sache eine Ver-
untreuung begangen werden kann. 31. Cf. Lev. 15,14,29. 32. Cf. Ib. 12,6. 33.
Die für das Publikum die Opfer darbringen. 34. Der Priester dem, für den er
das Opfer darbringt. 35. Wie dies bei den Flußbehafteten u. der Wöchnerin
der Fall ist. 36. Wenn sie vom Priester dargebracht werden. 37.Lev. 15,32.
38.11). 12,7. 39.Vg1. S 117 Anm. 312 40ÖDie ein Opfer darzubringen hat.
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F33zu denen sie verpflichtet ist, denn er schrieb ihr“folgendes: jeden An-
spruch, den du an mich von früher her“hast. R. Sinai b. Abba wandte
ein: Ist er“Priester, so darf er für ihn das Blut seines Sündopfers
und das Blut seines Schuldopfers“sprengenl? — Das Blut des Sünd-
opfers eines Aussätzigenund das Blut des Schuldopfers eines Aussätzigen,
denn es heißt:“‘dies ist das Gesetz über den Aussätzigeri,ob' erwachsen‘
oder minderjährig“. ——Wir haben gelernt: Wenn Priester im Tempel [ein
Opfer] vorsätzlichverwerflich“gemacht haben, so sind sie haftbar. Wenn
versehentlich, sind sie demnach zwar ersatzfrei, jedoch ist ihre Verwerf-
lichmachung gültig. Erklärlich' ist es, daß ihre Verwerflich‘machung
gültig ist, wenn du sagst, sie seien Vertreter des Himmels, wieso aber
ist ihre Verwerflichmachung gültig, wenn du sagst, sie seien unsere
Vertreter, [der Eigentümer]kann je zu ihm sagen:ich habe dich zum
Vertreter gemacht zum Nutzen und nicht zum Schaden!? —Ich will dir
sagen: anders verhält es sich bei der Verwerflichmachung, denn die
Schrift sagt:”es wird ihm nicht angerechnet, in keinem Falle”.
Der Text. R. Johanan sagte: Bei allen [Opfern] ist die Kenntnis [des

Eigentümers] erforderlich, ausgenommen das des Sühne Benötigenden,
denn solcheOpfer bringt man dar auch für seine minderjährigen Söhne
und Töchter. Demnach sollte man für seinen Nächsten ein Sündopfer
wegen Talgessens“darbringen können, da man nach B. J ehuda”ein sol-
ches auch für seine blöde Frau darhringe, während doch R. Eleäzar sagte,
wer für seinen Nächsten ein Sündopfer wegen Talgessens abgesondert
hat, habe nichts getan!? -—Wie kann dies bei einer blöden Frau vor-
kommen: aß sie es als Blöde, so hat sie kein Opfer darzubringen, und
aß sie es als .Vollsinnige und wurde blöde, so sagte ja B. Jirm'eja im
Namen R. Ahahus im Namen R. Johanans, wenn jemand Teig gegessen
und diesecrhalb ein Opfer reserviert hat, dann blöde und wieder gesund
wurde, dieses, da es einmal verdrängt“war, verdrängt bleibe. ——Viel-
mehr, demnach sollte man für seinen Nächsten das Pesahopfer darhrin-
gen können, da man dieses auch für seine minderjährigen Söhne und
Töchter darbringt, während doch R. Eleäzar sagte, wer für seinen Näch-
sten das Pesahopfer abgesondert hat, habe nit:hts getan !? R. Zera er-

41. F11113er reich 11. sie besitzlos ist; in Fällen, wo das Opfer nach dem Ver-
mögen des Opfernden darzubringen ist; cf. Lev. 5,7ff. 42. In der Urkunde über
die Morgengabe. 43.Auch Opfer aus der Zeit vor der Ehe. 44. Der einem den
Genuß abgelobt hat. 45. Auch anderer Opfer. 46. Lev. 14,2. 47. Diese haben
die genannten Opfer darzubringm. 48. Durch beabsichtigteod. erfolgte Herrich-
tung in unvorschriftsmäßiger Weise (cf. Lev. 7,18); das Opfer ist dann untaug-
lich. 49. -‘Lev’. 7,18. 50. Obgleich der Priester dazu gar nicht berechtigt war.
51.Wegen Begehung irgend einer Sünde, derentwegen man der Sühne benötigt.
52. In der vorangehenden Lehre. 53. Er war blöde 11. das Opfer somit ungül-
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wid-:erte [Die Darhringung des] Pesahlammes für die Familie“ist nicht
aus der Tora. ——Woher dies? —Es wird gelehrt: Wenn jemand zu sei-
nen Söhnen spricht, er schl-achte das Pesahopfer für denjenigen, der
von ihnen 1n Jerusalem”zuerst anlangt, so hat derjenige, der mit dern
Kopfeund dem größerenTeiledesKörperszuerstdarin ist, seinenAn-
teil erworben und läßt auch seine Brüder mit ihm erwerben. Wieso
kann dieser sie erwerben lassen, wenn [die Darbringung des] Lammes
für die Familie aus der Tora ist, wo er schon beim Fleische°°istl? —-
Wozu braucht demnach der Vater dies ihnen zu sagen? -—Um sie zur
Ausübung der Gebote anzuspornen. Ebenso wird auch gelehrt: Einst er-
eignetees sich, daß die Töch1erfrüher da Waren“313die Söhne; die
Töchter waren hurtig, die Söhne aber lässig“.
FURIHNHEBE&c. ABSONDERN.Sie fragten: Ist, wenn man von sei—Col.b

nem für seinen Nächstendie Hebe absondert, seine Kenntnis erforderlich
oder nicht: sagen wir, da es zu seinem Vorteile“erfolgt, sei die Kennt-
nis nicht e1£orderlich, oder aber wünscht er, da dies eine gottgefällige
Handlung ist, es selber auszuüben?— Komm und höre: Er darf für ihn
auf seinen Wunsch die Hebe und den Zehnten absondern. In welchem
F alle: wenn vom Getreidehaufen des Besitzers für den Besitzer, und
zwar auf seinen eigenen Wunsch, 30 hat ihn ja niem'and zum Vertreter
gemacht, und wenn auf Wunsch des Besitzers des Getreidehaufens, so
gewährt er ihm ja einen Nutzen, indem er seinen Auftrag erfüllt. Doch
wohl von seinem eigenen [Getreide] für den Besitzer des Getreidehau-
fens. Auf wessenWunsch: wenn auf Wunsch des Besitzersdes Getreide-
h'aufens, so gewährt er ihm‘. ja einen Nutzen, doch- wohl, wenn er auf
seinen eigenen Wunsch von seinem [Getreide] für seinen Nächsten die
Hebe absondert. Wenn man sagen wollte, seine Kenntnis sei erforder-
lich, gewährt er ihm ja einen Nutzen; wahrscheinlich ist seine Kennt-
nis nicht erforderlich. — Tatsächlich von dem des Besitzers des Ge-
treidehaufens für den Besitzer des Getreidehaufens, und wie Raba er-
klärte: wenn er sagte: wer die Hebe absondern will, kommie und son-
dere sie ab, ebenso auch ”hierbei,wenn er sagte die.
B. J1rme3a fragte R. Zera: Wem gehört der Dankeswert”, wenn je-

mand von seinem [Getreide] für das eines anderen entrichtet; sagen wir:
wenn nicht die Früchte von diesem, würde der Getreidehaufe des an-
tig. Demnach ist, wenn sie blöde geworden, für sie kein Opfer darzuhringen.
54. Für seine minderjährigen Kinder. 55. Zur Wallfahrt; cf. Ex. 23,17. 56.
Dh. wo das P. schon geschlachtet ist; der Beitritt zur Beteiligung muß vor dem
Schlachten erfolgen. 57. Es heißt nicht, daß sie sich ihrer Pflicht nicht ent-
ledigten, demnach sind sie dazu nicht verpflichtet. 58. Er spart dadurch. 59.
Für den Empfang der Hebe. Da dem Priester jede Gegenleistung verboten ist,
so wird hier nach den Kommentaren vorn Danke eines jisraélit. Angehörigen des
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deren nicht [genuß]fertig sein, oder aber, wenn nicht der Getreidehaufe
des anderen, würden die F rüchte von diesem nicht Hebe sein? Dieser
erwiderte: Die Schrift sagt:“den ganzen Zehnten deines Ertrages &c.
sollst du geben“. Er wandte gegen ihn ein: Er darf für ihn auf seinen
Wunsch die Hebe und den Zehnten absondern. Wenn du sagst, der Dan-
k-eswert gehöre dem Besitzer des Getreidehaufens, gewährt er ihm ja
einen Nutzen. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß der Dankeswert ihm
gehört. ——Ich will dir sagen, nein, von dem des Besitzers des Getreide-
haufens für den Besitzer des Getreidehaufens, auf Wunsch des Besitzers
des Getreidehaufens; wenn er nämlich sagte: wer die Hebe absondern
will, komme und sondere sie ab”. ——Komm und höre: R. Abahu sagte
im Namen R. J—ohanans:Der es dem Heiligtume geweiht hat, füge das
Fünftel“"hinzu, der Sühne'bedürftige kann umtauschen“, und wenn je-
mand von seinem [Getreide] für das eines anderen die Hebe absondert,
30 gehört der Dankeswßrt ihm.
EBENSODARFER IHNMrmmé, I‘IALAKHA'UNDAGADALEHREN,JEDOCH

NICHTDIE SCHRIFT.Die Schrift darf er ihn wohl deshalb nicht lehren,
weil er ihm einen Nutzen65gewährt,und auch durch den Midra3 gewährt
er ihm ja einen Nutzen!? Semuél erwiderte: In Orten, wo man für [den
Unterricht] in der Schrift eine Belohnung erhält, nicht aber für den

F°‚'7'des Midr-as.——Wieso ist dies ausgemacht“!? ——Folgendes lehrt er uns:
selbst in Orten, wo man [für den Unterricht] eine Belohnung erhält,
darf man eine solche nur für den der Sehrift“nehmen, nicht aber für
den des Midra3. —. Für Midra3 wohl deshalb nicht, weil es heißt:
68und mir gebot der Herr in selbiger Zeit, euch zu lehren, und ferner
heißt es :69siehe‚ich habe euch gelehrt Satzungen und Vorschriften, wie
mir der Herr geboten hat, wie ich umsonst, ebenso ihr umsonst; dem-
nach auch die Schrift umsonstl? — Rabh erklärte, es sei eine Belohnung
für die Beaufsichtigung", und B. Johanan erklärte, es sei eine Beloh-
nung für die Versteilurigslehre.—Wir haben gelernt: Jedoch nicht die
Schrift lehren. Allerdings darf er ihn die Schrift nicht lehren nach der
Erklärung, es sei eine Belohnung für die Versteilungslehre, ist denn

Priesters gesprochen. 60..Wohl gekürzt aus Dt. 26,12; die Korrektur der kur-
sierenden Ausgaben beruht auf einem Irrtum. 61. Der Besitzer ist der Gehende.
62. Da sonst andere dies getan haben würden, 30 hat er ihm keine Gefälligkeit
erwiesen. 63. Das bei der Auslösung hinzuzufügen ist; of. Lev. 27,11ff. 64.
Wenn jemand für den Sühnebedürftigen das Opfertier abgesondert u. dieses ein
Gebrechen bekommen hat, sodaß es zur Opferung ungeeignet ist; dieser u. nicht
der Absondernde ist nun Eigentümer. 65. Indem er von ihm keine Belohnung
nimmt. 66. Daß er gerade von solchen Orten lehrt. 67. Deshalb darf er ihn
nicht unentgeltlich unterrichten. 68. Dt. 4,14. 69. 11).V. 5. 70. Der Kinder wäh-
rend des Unterrichtes ; solche lernen» aber nur die Schrift u. nicht den. Midra3.
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aber, nach der Erklärung, es sei eine Belohnung für die Beaufsichtigung,
ein Erwachsener zu beaufsichtigenl? ——Er lehrt dies von einem-Minder-
jährigen. —Wie ist, wenn von einem Minderjährigen, der Sehlußsatz zu
erklären: wohl aber darf er seine Söhne die Schrift lehren. Hat denn ein
Minderjähriger Kinder!? ——[Die Miéna] ist lückenhaft und muß wie
folgt lauten: er darf ihn die Schrift nicht lehren, einen Minderjährigen;
einen Erwachsenen aber und seine Kinder darf er die Schrift lehren.
Man wandte ein: Kinder dürfen am Sabbath nicht erstmalig in der
Schrift unterrichtet werden, wohl aber dürfen sie erstmalig wiederholen.
Einleuchtend ist es, daß sie nicht erstmalig in der Schirift unterrichtet
werden dürfen, nach der Erklärung, es sei eine Belohnung für die Vers-
teilungslehre“, weshalb aber dürfen sie nach der Erklärung, die Beloh-
nung erfolge für die Beaufsichtigung, nicht erstmalig in der Schrift
unterrichtet werden, wohl aber erstmalig wiederholen, [die Belohnung
für] die Beaufsichtigung am Sabbath erfolgt ja [bei beidem] !? ——Ist denn,
auch nach deiner Auffassung, die Belohnung für die Versteilungslehre
am Sabbath verboten, sie ist ja einbegriffen”, und dies ist erlaubt!? Es
wird nämlich gelehrt: Wenn jemand einen Tagelöhner mi—etet,ein Kind
zu bewachen, eine Kuh zu bewaehen oder Pflanzen zu bewachen, so
darf er ihm keinen Lohn für den Sabbath zahlen ; daher ist er, wenn sie Col.b
[am Sabbath] abhanden kommen, nicht haftbar. Ist er aber auf eine
Woche, einen Monat, ein J ahr oder ein Septennium gemietet, 30 zahle
er ihm Lohn auch für den Szibbath73; daher ist er, wenn sie abhanden
kommen, haftbar. Vielmehr dürfen siedeshalb nicht am Sabbath erst-
malig in der Schrift unterrichtet werden, weil die Eltern der Kinder
sich dem Sabbathgebotewidmen”müssen. Wenn du aber willst, sage ich:
weil sie am Sabbath essen und trinken, wodurch ihnen die Welt schwer75
wird. Semuél sagte nämlich, die Änderung der Lebensweisesei der Leib-
schm-erze11Anfang. ——Weshalb erklärt derjenige, welcher sagt, es sei
eine Belohnung für die Versteilungslehre, nicht, es sei eine Belohnung
für die Beaufsichtigung? ——Er ist der Ansicht: brauchen etwa Töchter76
beaufsic‘htigt zu werden!? — \Veshalh erklärt derjenige, welcher sagt,
es sei eine Belohnung für die Beaufsichtigung, nicht, es sei eine Beloh-
nung für die Versteilungslehre? ——Er ist der Ansicht, (die Belohnung
für) die Versteilung sei aus der Tora. R. Iqa b. A'bin sagte nämlich

71. Man könnte verleitet werden, am S. Belohnung zu nehmen, was bei der Wie-
derholung nicht zu berücksichtigen ist. 72. Im Lohne für die ganze -Woche;
man zahlt nicht für den Sabbath besonders. 73. Auch wenn auf jeden Tag eine
runde Summe entfällt, sodaß der S.lohn ersichtlich ist. 74. Wovon sie durch
die Einführung der Kinder in eine neue Lehre abgehalten werden könnten. 75.
Sie haben keine Geduld für die Einführung in eine neue Lehre. 76. Die das Haus
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im Namen R. Hananéls im Namen Rabhs: Es heißt:"und sie lasen in dem
Buche der Lehre Gottes, deutlich mit Angabe des Sinnes, sodaß sie das
Gelesene verstanden. Sie lasen in dem. Buche der Lehre Gottes, das ist die
Schrift; deutlich, das ist die Übersetzung; mit Angabe des Sinnes, das
sind die Absätze; das Gelesene verstanden, das ist die Versteilung, wie
manche sagen, die Überlieferungen”.
R. Jighaq sagte: Die Lesung der Schriftschreiber, die Auslassungen

der Schriftschreiber, die zu lesenden und nicht zu schreibenden und die
zu schreibenden und nicht zu lesenden [Worte] sind sämtlich Moée am
Sinaj überliefert worden. Die Lesung der Schriftschreiber: Erde, Him-
mel, Migrajim”. Die Auslassungen der Schriftschreiber:”nachher sollt
ihr vorübergehen ;”nachher soll sie gehen;”nachher werde sie aufgenom-
meän;”voran ziehen Sänger, nachher Saiten3pieler;“deine Gerechtigkeit
gleich den Bergen Gottes. Zu lesende und nicht geschriebene [Worte:
das Wort] Perath im [Verse:]“als er ging; [dasWort] jemand im [Versez]
86wiewenn [ jemand ] das Wort Gottes befragt ; [das Wort] kommen im
[Verse]87wirderbaut ; [das wert] ihr im [Versez]”Entlcommen; [das
Wort] ihr im [Versez]”erzählt worden ist; [das Wort] mir im [Verse:]
90dieTenne; [das Wort] mir im [Verse:]”die Gerste. DieseWorte werden
gelesen und nicht geschrieben; folgende werden geschrieben und nicht

F°'8:gelesen [das Wort] doch im [Verse:]”vergeben; [das Wort] dieses im
8[Verse :]”das Gebot; [das Wort] spannen im [Verse.]94spannt;[das Wort]
fünf im [Verse.]95inder Südseite; [das Wort] wenn im [Verse:]96wenn
ein Löser. Diese geschrieben und nicht gelesen.
R. Aha b'.Ada sagte: Im Westen teilen sie folgenden Schriftvers 1n

drei Verse:”Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich komme zu dir
in dichtem Gewöllce.
R. Hama 1).Hanina sagte: Moée wurde nur von den Abfällen der Ta-

feln reich, denn es heißt:”haue dir zwei steinerne Tafeln zurecht, wie
die ersten, was aligehauen wird, sei dein.
R. Jose b".Hanina sagte: Die Tora wurde nur M03eund seinen Nach-

kommen verliehen, denn es heißt:”schreibe dir und haue dir, wie das,
was abgehauen wird, dein ist, ebenso ist die T=oradein; Modeaber.war

nicht verlassen. 77. Neh. 8,8. 78. Über Schreib— u. Lesarten des Bibeltextes.
79. Nach den Erklärern: diese Worte (aber ebenso auch alle anderen) werden in
der Mitte des Satzesmit kurzem Vokale,am Schlussehingegenmit langem gelesen.
80. Gen. 18,5 81. Ib. 24,.55 82. Num. 12,14. 83. Ps. 6826. 84. Ib. 36,.7 In
all diesen Schriftversen soll im masoret. Texte ein Verbindungs-Vav ausgelassen
worden sein, was auch durch den Samaritaner u. manche Handschriften bestä-
tigt wird. 85.iiSam. 8,3. 86.Ih. 16,23. 87.Jer. 31,37. 88.Ib. 50,29. 89.
But. 2,11. 90.11). 3,5. 91.11). V. 17. 92.11Reg. 5,18. 93.Dt. 6,1. 94_Jer.
51,3. 95.EL 48,16. 96, But. 3,12. 97. Ex. 19,9. 98.11). 34,1. 99.11). V. 27.
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damit wohlwollend und schenktesie Jisraél. Über ihn spricht die Schrift:
1”wer wohlwollenden Auges ist, der wird gesegnet g°rc.R. Hisda wandte
ein:““Und mir gebot der Herr in selbiger Zeit, euch Satzungen und
Vorschriften zu lehrenl? — Er gebot mir, und ich euch. ——[Es heißt
ja:]“äiehe, ich habe euch Satzungen und Vorschriften gelehrt, wie der
Herr, mein Gott, mir geboten hat!? —-Er gebot mir, und ich euch. --
[Es heißt ja:]mund nun denn, schreibt euch diesen Gesangi? ——Nur den
Gesang. — [Es heißt ja:] auf daß mir dieser Gesang zum Zeugen sei
gegen:die Kinder Jisraéli? ——Vielmehr, nur die Disputation“.
R. Johanan sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, läßt seine Göttlich-

keit nur auf dem ruhen, der kräftig und reich und weise und demütig
ist. Dies alles ist von Moée [zu entnehmen]. Er war kräftig, denn es
heißt :1°5erbreitete das Zelt über die Wohnung, hierzu sagte der Meister,
Moéebreitete es [ganz allein] aus, und es heißt :1°°zehnEllen die Länge
des Brettes &c. —Vielleicht [war er] lang und schwach!? —Vielmehr,
aus folgendem Schriftverse:‘“da ergrifi‘ ich die zwei Tafeln und warf
sie aus meinen beiden Händen und zerschlug sie, und es wird gelehrt:
die Tafeln waren sechs [Handhr-eiten]lang, sechs breit und drei dick.
Er war reich, [denn es heißt:] haue dir zurecht; was ahgehauen wird, sei
dein. Er war weise,denn Rahh und S-emuélsagten beide: Fünfzig Pfor-
ten der Weisheit sind in der Welt erschaffen worden, und außer einer
sind sie alle Moée anvertraut worden, denn es heißt :1°8und lässest ihn
um ein Geringes Gott nachstehen. Er war demütig, denn es heißt :1°9und
der Mann Moäe war sehr demiitig.
R. J ohanan sagte: Alle Propheten waren reich, wie dies von Moäe,

S‘emuél, Ämos und J one zu entnehmen ist. Moäe, denn es heißt:“°nicht
einem von ihnen habe ich seinen Esel genommen; wenn ohne Bezahlung,
so würde dies den ausschließen, der ohne Bezahlungmnimmtl? Viel-
mehr, auch nicht gegen Bezahlung. —Vielleicht deshalb, weil er arm112
war!? ——Vielmehr, aus [folgendem]: haue dir zurecht, was abgehauen
wird, sei dein. Semuél, denn es heißt:“*‘hier bin ich, zeuget gegen mich
gegenüber dem Herrn und gegenüber seinem Gesalbten: wessen Ochsen
habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen; wenn um-
sonst, so würde dies den ausschließen, der umsonst“‘nimmtl? Viel-
mehr, auch nicht gegen Bezahlung. —Vielleicht deshalb, weil er arm112
war!? ——Vielmehr, aus folgendem:“*und seine Heimkehr war nach Ra-

100. Pr. 22,9. 101. Dt. 4,14. 102. Ib. V. 5. 103.Ib. 31,19. 104. Diese wurde
nur Moäe verliehen. 105.Ex. 40,19. 106.111. 26,16. 107.Dt. 9,17. 108. Ps.
8,6. 109. Num. 12,3. 110. Ib. 16,15. 111. Es ist ja kein besonderes Verdienst,
daß er nicht geraubt hat. 112.Nicht weil er nicht brauchte, sondern weil er
nicht bezahlen konnte. 113.i5am. 12.3. 114. Ib. 7.17. 115. Ib. 12.4. 116.
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ma, denn dort war sein Haus, und hierzu sagte Raba: wo er hinging,
führte er sein Haus mit. Raba sagte: Bedeutender ist das, was von Se-
mué1 gesagt wird, als das, Wais-von Moée gesagt wird. Von unserem
Meister Moéeheißt es: nicht einem von ihnen habe ich seinen Esel ge-
nommen, auch nicht gegen Bezahlung, Sem'uél aber mietete auch nicht
mit Willigung, denn es heißt:“*"und sie sprachen: du hast uns nichts
vorenthalten und uns nicht gedrücktmgfnc.Amos, denn es heißt:“"cla
antwortete Ämos und sprach zu Amagja: ich bin nicht Prophet, ich bin
nicht eines Propheten Sohn, sondern Rinderhirt bin ich und der Sy-
komoren mischt, und dies übersetzt R. Joseph: denn ich bin Kelten
besitzer, und Sykom—orenhabe ich in der. Niederung 3111.Jona, denn es
heißt:““und er gab seinen Lohn und stieg hinein ; hierzu sagte R. Jo-
hanan, er zahlte den Preis des ganzen Schiffes, und R. Romanos sagte,
der Preis des Schiffes betrug viertausend Golddenare.
Ferner sagte R. Johanan: Anfangs hatte Moée die Tora gelernt und

es vergessen,bis sie ihm als Geschenkgegebenwurde, denn es heißt:
119under gab esMos"e‚wie er mit ihm au.sgeredethatte.

Hi‚2FE11NER DARF1311SEINEFBAUUNDSEINEKINDERVERPFLEGEN,OBGLEICH
JENER zu IHRER VERPFLEGUNGVERPFLIGHTET“°IST; JEDOCH DARF 1311

SEINV1EH121NICHTFÜTTERN,013EINREINESODEREINUNREINES.R. EL11°3ZE11
SAGT, 1311DÜRFE DAS UNREINEFÜTTERN, NICHTABER DAS KEINE. SIE SPRA-
CHENzu um: WELCHENUNTERSCHIEDGIBTES ZWISCHENEINEMUNREINEN
UNDEINEMREINEN?ER ERWIDERTEIHNEN:VONEINEMREINENGEHÖRTDIE

Col.bSEELEDEMHIMMELUNDDERKÖRPER1HM,VONEINEMUNREINENGEHÖREN122
SEELEUNDKÖRPERDEMHIMMEL.JENEENTGEGNETEN1HM:AUCHVONEINEM
UNREINENGEHÖRTDIE SEELE DEMH1MMELUNDDER KÖRPERIHM,DENN
WENNER WILL, KANN1311133ANNICHTJUDENVERKAUFENODERHUNDENZUM
F HESSENGEBEN.

GEMARA. R.Jiehaq b.Hananja sagte im Namen R.Honasz Wenn
einem der Genuß von seinem Nächsten abgeloh't ist, so darf er an ihn
seine Tochter verheiraten. R. Zera wandte ein: In welchem Falle: wollte
man sagen, wenn das Vermögen des Vaters der Braut dern Bräutigam
verboten ist, 30 gibt er ihm“ja eine Magd zur Bedienung”, und wollte
man sagen, wenn das Vermögen des Bräutigams dem Vater der Braut
verboten ist, so sagten sie ]a noch mehr, daß er nämlich seine Frau
und seine Kinder verpflegen darf, obgleich jener zu ihrer Verpfle-

Das W. 11:11:11wird nicht von 1131, bedrüclcen, sondern von 11111,willig sein, ab-
geleitet, dh. zur willigen Abtretung veranlaßt. 117.Am. 7,14. 118.J0n. 1,3.
119. Ex. 31,18. 120. Der Nutzen ist nur indirekt. 121, Das dadurch im W erte
steigt. 122.Da der Genuß verboten ist. 123.Dies sollte verboten sein. 124.
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gung verpflichtet ist, und du sagst, er dürfe an ihn seine To-chteri24ver-
heiratenl? — Tatsächlich, wenn das Vermögen des Vaters der Braut
dem Bräutigam verboten ist, dies gilt aber von einer mannbaren, auf
ihren125Wunsch.Desgleichenwird gelehrt: Wenn einem der Genuß von
seinem Nächsten ahgeloht ist, so darf er an ihn seine Tochter nicht ver-
heiraten, wohl aber darf er an ihn seine mannhare Tochter auf ihren
Wunsch verheiraten.
R. Jäqob sagte: Wenn jemand seinem Sohne zum Torastudium den

Genuß“°abgelobt, so darf er ihm ein Faß Wasser füllen und ein Licht
anzüriden ; R. Jighaq sagt, auch einen kleinen F isch braten”.
B. Jirm-ejasagte im Namen B. Johanans: Wenn einem der Genuß von

seinem Nächsten abgelth ist, so darf dieser ihm einen Friedensbecher '
zum Trinken reichen. ——Was ist dies? ——Hier erklärten sie: ein Becher
beim Trauer[mahle], im Westen erklärten sie: ein Becher im Bade-
hause.
JEDOCHDARF1311SEINV11311NICHTFÜTTERN,OB&c. Es wird gelehrt:

Jeh03uä aus Üza sagte: Er darf seine kenaänitischen Sklaven und Skla-
vinn-enverpflegen, nicht aber sein Vieh füttern, ob ein unreines oder
ein reines. ——Weshalb? ——Kenaänitische Sklaven und Sklavinnen sind
zur Dienstleistung bestimmt, ein Vieh aber ist zur Mast bestimmtlgl,

WENN EINEMDERGENU33VONSEINEMNÄCHSTENABGELOBT131 UND1311iv,1
1HMEINENKRANKENBESUCHMACHT,so DARF1311131311HMSTEHENUND

NICHTSITZEN;1311DARF1HMEINE313111.1331113HEILUNGANGEDEIHENLASSEN,
ABERKEINEGELDLICHEHEILUNG.
GEMARA.Von welchem Falle wird hier gesprochen: ist das Vermö- gg“

gen des Besuchenden dem Kranken verboten, so sollte auch das Sitzen [er-
laubt] sein, und ist das Vermögen des Kranken dern Besuchenden verbo-
ten, 30 sollte auch das Stehen nicht [erlaubt]”%einl? Semuél erwiderte:
Tatsächlich, wenn das Vermögen des Besuchenden dem Kranken ver-
boten ist, und zwar in Orten, wo man eine Belohnung für das Sitzen129
und nicht für das Stehen erhält. ——Wiesn ist dies ausgemacht“°l? —-
Er lehrt uns folgendes: auch in Orten, wo eine Belohnung gezahlt wird,
darf man sie nur für das Sitzen annehmen, nicht aber für das Stehen.
Wenn du aber willst, sage ich: wie R. Simön b. Eljaqim erklärt hat: weil
Dies ist ja selbstverständlich. 125. Sie kann selber über sich verfügen, sodaß er
sie noch vom Vater erhält. 126. Nach manchen Erklärern: wenn er seinem Sohne
den Genuß abgelobt‚ falls er sich nicht mit dern Torastudium befaßt, nach an-
deren hingegen, wenn der Vater sich den Genuß abgelobt‚ damit sein Sohn
sieh ungehindert mit dem Torastudium befassen könne. 127.Es sind geringfü-
gige Dienstleistungen. 128. Er hat eine Nutznießung durch die Betretung seiner
Wohnung. 129.Bei einem Kranken, um ihn zu unterhalten. 130.Daß die Lehre
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er beim Stehen verweilenl3lkönnte, ebenso hierbei, weil er beim Sitzen
verweilen könnte. Üla erwiderte: Tatsächlich, wenn das Vermögen des
Kranken dem Besuchenden verboten ist, wenn er es ihm“ aber nicht bis
aufs Leben abgeI-obthat“? ——Demnach sollte auch das Sitzen [erlaubt]
sein!? ——Es ist auch stehend möglich. Man wandte ein: Ist er erkrankt,
so darf er ihn besuchen, ist sein Sohn erkrankt, so darf er sich [nach
ihm] auf der Straße erkundigen. Erklärlich ist dies nach Üla, welcher
erklärt, wenn das Vermögendes Kranken dem Besudhendenverboten ist,
und er es ihm nicht bis aufs Leben abgelobt hat, welchen Unterschied
gibt es aber nach Semuél, welcher erklärt, wenn das Vermögen des Be-
suchenden dem Kranken verboten ist, zwischen ihm und seinem Soh-
nel? —Er kann dir erwidern: unsere Mi3na [spricht von dem Falle],
wenn das Vermögen des Besuchenden dem Kranken verboten ist, und
die Barajtha [vondem Falle], wenn das Vermögen des Kranken dem Be-
suchenden verboten ist. ——Wieso ist dies ausgemacht“”’l?Ra'b'aerwiderte:

Col.bS'emuél war unsere Mi3na schwierig: weshalb nur stehen und nicht
sitzen? Doch wohl in dem Falle, wenn das Vermögen des Besuchenden
dem Kranken verboten ist. .
Re3 Laqié sagte: Wo ist der Krankenhesuch in der Tora angedeutet?

Es heißt:“‘wenn, wie alle Menschensterben, diese sterben, und das Ver-
hängnis aller Menschen&0.——Wieso geht dies hieraus hervor? Raba er-
widerte: Wenn diese wie alle anderen Menschen sterben, die nämlich
krank auf ihrem Bette liegen, und alle Menschen sie besuchen, dann
werden die Leute sagen, nicht der Herr hat mich zu diesen gesandt.
Raba trug vor :135Wennaber der Herr Neues schafft. Ist das Fegefeuer

bereits erschaffen, so ist es recht, wenn aber nicht, so sdhafft es der Herr.
—Dem ist ja aber nicht so, es wird ja gelehrt: Sieben Dinge wurden
früher als die Welt erschaffen, und zwar: die Tora, die Buße, der Eden-
garten, das Fegefeu-er, der Thron der Herrlichkeit, der Tempel und der
Name des Messias. Die Tora, denn es heißt :136derHerr schuf mich als
den Erstling seines Weges (fc. Die Buße, denn es heißt :137ehedie Berge
geboren wurden, und kreiste \&c. führtest du den Sterblichen bis zur
Zerknirschung &c. Der Edengarten, denn es heißt :138derHerr, Gott,
hatte einen Garten in Eden gepflanzt von früher“°her &c. Das Fege-
feuer, denn es heißt:“°denn gerüstet seit gestern ist eine Brandstätte.
Der Thron der Herrlichkeit, denn es heißt:‘“fest ist dein Thron von

gerade für solche Orte festgesetzt wird. 131.Cf. infra F01. 421). 132.Wie in
diesem F alle, wo der Besuch für ihn Lebensbedürfnis ist. 133. Daß diese Lehre
gerade von diesem 11.die andere von jenem Falle spricht. 134. Num. 16,29. 135.
Ib. V. 30.‘ 136.Pr. 8,22. 137. Ps. 90,2,3. 138. Gen. 2,8. 139. So nach dieser
Auslegung. 140.Je3‚ 30,33. 141.P3. 93,2. 142.Jer. 17,12. 143.P3. 72,17.
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jeher. Der Tempel, denn es heißt:“”ein Thron der Herrlichkeit, eine
Höhe von Anbeginn. Der Name des Messias, denn es heißt:“‘°'es sei sein
Name von ewig her &0.—Vielmehr, er meinte es wie folgt: ist ihm eine
Öffnung bereits erschaffen worden, so ist es recht, wenn aber nicht,
30 schafft sie der Herr. ——Es heißt ja aber :144nichtsNeues gibt es unter
der Sonne]? ——Er meinte es wie folgt: ist die Öffnung nicht in dieser
Nähe, so bringt er sie nahe.

Raba trug vor, manche sagen, im Namen R. Jiehaqs: Es heißt:““Sonne
und Mond blieben stehen in ihrer Wohnung. Was wollen Sonne und
Mond in der Wohnung, sie sind ja in die Vesté*°gesetzt?Dies lehrt,
daß Sonne und Mond von der Veste in die Wohnung stiegen und vor
ihm sprachen: Herr der Welt, willst du dem Sohne Ämrams Recht schaf-
fen, so leuchten wir, wenn aber nicht, so leuchten wir nicht. In dieser
Stunde schleuderte er gegen sie Pfeile und Wurfspieße und sprach zu
ihnen: Tagtäglich bückt man sich vor euch, und ihr leuchtet; für meine
Ehrung tretet ihr nicht ein, für die Ehrung eines [Menschenaus] Fleisch
und Blut aber tretet ihr ein! Darum werden tagtäglich Pfeile und Wurf-
spieße gegen sie geschleudert, und erst dann leuchten sie, wie es heißt:
1***"gegendas Licht gehen deine Pfeile gfrc.
Es wird gelehrt: Für den Krankenh'esuchgibt es keine Grenze. Was

heißt: keine Grenze? B. Jo-sephwollte erklären, es gebekeine Grenze-für
die Belohnung, da sprach Abajje zu ihm: Gibt es denn eine Grenze für
die Belohnung aller anderen Gebote, es wird ja gelehrt: sei behutsam
mit einem leichten Gebote, wie mit einem schweren, denn du kennst
nicht die Belohnung für die Gebote]? Vielmehr, erklärte Abajje, auch
der Große‘“den Kleinen. Raba erklärte: Auch hundertmal täglich.
R. Aha ]:).Hanina sagte: Wer einen Kranken besucht, nimmt ihm den

sechzigstenTeil seines Leidens ab. Sie sprachen zu ihm: Demnach kön-
nen ihn ja sechzig Personen besuchen und ihn herstellen]? Dieser er-
widerte: Wie "beim Zehntel Rabbis, und zwar gilt dies von einem Wahl-
verwandten. Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Eine Tochter, die“
vom Vermögen der Brüder unterhalten wird, erhält“"ein Zehntel des
Vermögens”. Sie sprachen zu Rabbi: Nach deiner Ansicht erhält, wenn
jemand zehn Töchter und einen Sohn hinterlassen hat, der Sohn neben
den Töchtern überhaupt nichts !? Dieser erwiderte: Die erste erhält ein
Zehntel des Vermögens, die andere von dem, was zurückbleibt, die dritte,
von dem, was zurückbleibt, sodann teilen sie gleichmäßig.

144.Eee. 1,9. 145.Hab. 3,11. 146.Wohnung u. Veste sind Spezialnamenvon
2 der sieben übereinander befindlichen Himmel; cf. Hg. 1211. 147.Es gibt keine
Ranggrenze, auch der Hochgestelltemuß den Niedrigen besuchen. 148.Nach der
Erstausgabe: die Tochter ist u. s. w. zu erhalten. 149.Bei ihrer Verheiratung.
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Einst erkrankte R. Helbo, da ging R. Kahana hinaus und ließ ausm-
F2};fen: Mit11.Helbostehtes schlimm;ist niemandda, der ihn besuchtl?

Er sprach dann zu ihnen: Hat es sich ja ereignet, daß einst einer der
Schüler B. Äqibas erkrankte, und da niemand der Weisen ihn besuchen
ging, ging R. Äqiba ihn besuchen, und da man ihn betreute und wartete,
genas er. ‚Da sprach er zu ihm: Meister, du hast mir das Leben erhal-
ten. Hierauf ging R. Äqiba hinaus und trug vor: Wenn jemand keinen
Kranken besucht, so ist es ebenso, als würde er Blut vergießen.
Als R. Dimi kam, sagte er: Wer den Kranken besucht, verursacht,

daß er lebe, und wer den Kranken nicht besucht, verursacht, daß er
sterhe. ——Wieso verursacht: wollte man sagen, wer den Kranken besucht,
bittet für ihn um Erbarmen, daß er lebe, und wer den Kranken nicht
besucht, bittet für ihn, daß er sterbe; wieso, daß’ er sterbel? ——Viel-
mehr, wer den Kranken nicht besucht, bittet auch für ihn nicht um
Erbarmen, weder daß er lebe noch daß er sterhe.
Wenn Raba erkrankte, befahl er ihnen am ersten Tage, es niemand

zu sagen, damit sein Glücksstern nicht geschwächtmwerde; später aber
sprach er zu ihnen: Geht und macht dies auf der Straße bekannt ; wer
mir Feind ist, freue sich, und es heißt :152wenndein Feind fällt, freue
dich nichtl53&c., und wer mir Freund ist, flehe für mich um Erbarmen.
Rabh sagte: Wer einen Kranken besucht, wird vom Strafgerichte des

Fegefeuers errettet, denn es heißt:“heil dem, der sich des" Dürftigen
annimmt, am Tage des Unglücks wird der Herr ihn retten, und unter
Dürftigen ist ein Krankerzu verstehen, denn es heißt :155vomTrumme156
schneidet er mich. Oder aus folgendem Schriftverse:“’Warum bist du
so dürftig, Sohn des Königs, einen Morgen wie den anderen &0. Und
unter Unglück ist das Fegefeuer zu verstehen, denn es heißt :153alles
schuf der Herr zu seiner Bestimmung, auch den Frevler für den Tag
des Unglücks. Was ist seine Belohnung, wenn er ihn besucht? —‘Was
ist seine Belohnung’, wir sagten ja eben, er werde vom Strafgerichte des
F-egefeuerserrette-tl? —Vielmehr, was ist seine Belohnung auf dieser
Welt? ——159DerHerr wird ihn behüten und erhalten, und glücklich ge-
priesen wird er im Lande, und du gibst ihn nicht hin der Rachgier sei-
ner Feinde. Der Herr wird ihn behüten, vor dem bösen Triebe; und
erhalten, vor Züchtigungen [schützen]; gepriesen wird er im Lande, alle
rühmen sich seiner; du gibst ihn nicht hin der Rachgier seiner Feinde,
es gesellen sich ihm Freunde, wie die des Naäman, die seinen Aussatz“°

150. Den der Vater hinterlassen hat. 151. Durch das Herumsprechen. 152. Pr.
24,17. 153. W eiter folgt: Gott wird seinen Grimm von ihm wenden. 154. Ps.
41,2. 155.Je3. 38,12. 156.Nach dem T. bedeutet n97 Dürftigkeit, Armut.
157.iiSam. 13,4. 158.Pr. 16,4. 159.P3. 41,3. 160.Cf. iiReg. Kap. 5. 161.
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heilten, nicht aber gesellen sich ihm Freunde, wie die des Rehabeäm,
die sein Königreich aufteiltenm.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: Wenn Junge dich bauen

heißen und Greise dich niederreißen heißen, so höre auf die Greise
und nicht auf die Jungen, denn das Bauen der J ungen ist ein Nieder-
reißen und das Niederreißender Greiseist ein Bauen.AlsMerkzeichen
diene dir Rehabe-äm, der Sohn S-elomos‘“.
R. Siéa, Sohn des R. Idi, sagte: Man besuche einen Kranken weder in

den ersten drei Stunden noch in den letzten drei Stunden des Tages,
damit man nicht unterlasse, um Erbarmen [zu flehen]. In den ersten
drei Stunden fühlt er sich wohl, ‘und in den letzten ist seine Krankheit
am schwersten“?
Rabin sagte im Namen Rabhs: Woher, daß der Heilige, gepriesen

sei er, den Kranken pflegt? Es heißt:“der Herr stützt ihn auf dem
Schmerzenslager 9%.

Ferner sagte Rabin im Namen Rabhs: Woher, daß die Göttlichkeit
über dem Lager des Kranken weilt? Es heißt: der Herr stützt ihn auf
seinem Schmerzenslager. Ebenso wird gelehrt: Wer einen Kranken be-
sucht, setze sich nicht auf ein Bett noch auf eine Bank noch auf einen
Stuhl, sondern hülle sich ein und setze sich auf die Erde, weil die Gött-
lichkeit über dem Lager des Kranken weilt, denn es heißt: der Herr
stützt ihn auf dem Schmerzenslager.
Ferner sagte Rabin im Namen Rabhs: Der Euphrat ist ein bedeutender

Zeuge des Regens‘“im Westen. Er streitet gegen Semuél, denn Semuél
sagte, der Fluß werde von seinen eigenen Félsen‘“gesegnet. Aber Se-
muél befindet sich im Widerspruch mit sich selbst, denn. Semuél sagte,
das fließende Wasser sei nicht““reinigend, ausgenommen der Euphrat Col.b
in den Tagen des Tisri““. Der Vater Semuéls errichtete für seine Töch-
ter Tauchbäder 111den Tagen des Nisan‘”und [besorgte] Matten m den
Tagen des Tiéri“°.
R.Ami sagte im Namen Rabhs: Es heißt:"“und du Menschensohn,

mache dir Auswanderungsgeräte; das sind Leuchte, Schüssel und Leder-

Cf. iReg. Kap. 12. 162. Entweder man nimmt seine Krankheit nicht ernst u.
betet für ihn nicht od. man gibt ihn auf. 163. Ps. 41,4. 164. Wenn es im höher
liegenden Palästina regnet, schwillt er an.165.Aus denen seine Quelle entspringt,
nicht vom Regenwasser. 166.Weil sich im Flußbette mehr Regenwasser ange-
sammelt haben kann, das für das rituelle Tauchbad untauglich ist (cf. Miq. V,5);
demnach kommt das meiste Wasser nicht aus der Quelle.167.Weil in dieser
Jahreszeit Regen—11. Schneeschmelze aufgehört haben. 168.Weil "die Flüsse
dann mehr Regen- 11.Schmelzwasser enthalten. 169. In denen sie im Flusse ba-
deten; die Matten sollten wohl vor Schmutz schützen, von dem- der Körper beim
rituellen Untertauchen vollständig frei sein muß. 170. Ez. 12,3. 171. Dt. 28,48.

29 Talmud V
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F2‘decke.171UndMangel an allem. R. Ami sagte im Namen Rabhs: Ohne
Leuchte und ohne Tisch. R. Hisda sagte: Ohne Frau. R. Seseth sagte:
Ohne Diener”. R. Nahman sagte: Ohne Verstand. Es wird gelehrt: Ohne
Salz und ohne Fettmasse. Abajje sagte: Es ist uns überliefert, unter arm
sei nur einer an Verstand zu verstehen. Im Westen sagten sie: Bei wem
dies ist, bei dem ist alles, bei wem dies nicht ist, was ist bei ihm? Wer
dies erworben hat, was fehlt ihm, Wer dies nicht erworben hat, was
hat er?
R. Alexandri sagte im Namen des R. Hija b. Abbe: Der Kranke steht

nicht eher von seiner Krankheit auf, als bis man ihm all seine Sünden
vergeben hat, denn es heißt 2173derall deine Sünden vergibt, der all deine
Krankheiten heilt. R. Hamnuna sagte: Er erlangt seine Jugend zurück,
denn es heißt :”"7‘eist wird sein F leisch von Jugendfrische, er kehrt in
die Tage seiner Jugend zu1uclc
”Sein ganzes Bett kehrst du um in seiner Krankheit. B. J oseph sagte:

Dies besagt, daß er sein Studium vergißt. B. J oseph war nämlich krank
gewesen und hatte sein ganzes Studium vergessen, und Ahajje wieder-
holte es vor ihm. Deshalb heißt es an vielen Stellen: R. Joseph sprach:
Ich hörte diese Lehre nicht. Und Abajje sprach zu ihm: Du selbst sagtest
sie uns, und du hast sie aus folgender Barajtha entnommen.
Als Rabbi seine Lehre auf dreizehn Arten studiert hatte, lehrte er

sieben von ihnen R. H1]a. NachdemRabbi erkrankt war, wiederholte ihm
R. Hija die sieben Arten, die er ihn lehrte, sechs aber gingen verloren.
Nun war da ein Walker, der Rabbi bei seinem Studium zuzuhören
pflegte ; an diesen wandte sich R. Hija und lernte sie bei ihm, dann wie-
derholte er sie vor Rabbi. Als Rabbi jenen Walker sah, sprach Rabbi zu
ihm: Du hast mich und Hija hergestellt“. Manche sagen, er sprach zu
ihm wie folgt: Du hast Hija hergestellt und Hija mich.
Ferner sagte R. Alexandri 1111Namen des R. Hija b. Abba: Größer ist

das Wunder, das einem Kranken geschieht, als das Wunder, das Ha-
nanja, Misaél und Äza.—rjageschehen war. Bei Hananja, Misaél und
Äzarja war es ein gemeinsames“Feuer, und jeder konnte es löschen, das
[F 1eber] des Kranken aber ist ein himmlisches, und wer kann es löschen?

Ferner sagte R. Alexandri im Namen des R. Hija b. Abba, und wie
“manchesagen, im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Sobald des Menschen
Ende heranreicht, hat jeder Gewalt über ihn, denn es heißtz°”und wer
mich trifit, wird mich töten. Rabh entnimmt dies aus folgendem Schrift-

172. Er war blind 11. konnte keinen Diener entbehren. 173. Ps. 103, 3. 174. Ij.
33,25. 175. Ps. 41,4. 176. Eigentl. gemacht, erschaffen; cf. Syn. F01. 191).
177. In das sie geworfen wurden; cf. Dan. Kap. 3. 077. Gen. 4,14 178. Ps.
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verse:"*vor deinem Gerichte standen sie heute, denn alle sind deine
Knechte“*’.
Einst erzählte man Rabba b. Sila, ein hochgewachsenerMann sei ums

Leben gekommen; er ritt auf einem kleinen Füllen, und als er an eine
Brücke herankam, scheute es und warf ihn ab, infolgedessen er starb.
Da las er über ihn: vor deinem Gerichte standen sie heute.
Einst sah Semuél einen Skorpion auf einem Frosche sitzen, und dieser

brachte ihn über einen Fluß, wo er einen Menschen biß, der infolge-
dessen starb. Da las er über ihn: vor deinem Gerichte standen sie heute.
Semuél sagte: Man soll einen Kranken nur dann besuchen, wenn er

vom Fieber ergriffen ist. ——Was schließt dies aus? -—Dies schließt den
F all der folgenden Lehre aus: B. Jose b.Proto sagte im Namen des
R. Eleäzar: Man besuche keinen Kranken, der an Leibschmerzen, Augen-
schmerzen oder Kopfschmerzen leidet. ——Allerdings an Leibschmerzen,
weil es ihm genant“°ist, weshalb aber, wenn an Augenschmerzenoder an
Kopfschmerzen? —Wegen einer Lehre R. Jehudas, denn B. Jehuda sag-
te, das Sprechen sei bei Augen[schmerzecn]schädlich und bei Fieber zu-
träglich.
Raba sagte: Wäre das F1eher nicht ein Verbote des Todesengels, so

würde es einmal m dreißig Tagen einen Schutz gewähren, wie die Dor- Col.b
nen181derDattelpalme oder wie Theriak dem Körper. R. Nahman b.
Jighaq sagte: Weder er selbst noch seinen Theriak.
Rabba b. Jonathan sagte im Namen R. Jehiéls: Ärsan ist der Heilung

des Kranken zuträglich.— Was ist Ärsan? R. Jonathan erklärte: Alte
Graupen aus alter Gerste, die am Siebe182zurückbleiben.Abajje sagte:
Sie benötigen des Kochens wie Rindfleisch. B. Joseph erklärte: Fein-
mehl aus alter Gerste, das am Siehe zurückbleiht. Abajje sagte: Es benö-
tigt des Kochens wie Rindfleisch.
R. Johanan sagte: Den Ruhrkranken besuche man nicht und man

nenne nicht seinen Namen. — Weshalb? R. Eleäzar erwiderte: Weil
er «einersprudelnden Quelle183gleicht.Ferner sagte R. E1eäzar: Er heißt
deshalb”‚Burdos“*, weil er einer sprudelnden Quelle gleicht.
En DARFIHMEINESEELISCHEHEILUNGANGEDEIHENLASSEN,NICHTABER

EINEGELDLICHEHEILUNG.W16 ist dies zu verstehen: wollte man sagen,
seelischeHeilung heiße umsonst und geldliche Heilung heiße gegen Be-
lohnung, so sollte er doch wie folgt lehren: er heile ihn umsonst, nicht

119,91. 179. J eder kann das Urteil am Ge1ichteten vollziehen.180.Wegen der
häufigen Entleerung. 181 Die die Dattelpalme umgeben u. sie so schützen;
nach anderer Erklärung: Rinde, East. 182.Wohl infolge der Fettigkeit.183.
Leicht übertragbar.184.Nach unseremTexte Burdam od. Bordam (nach Raschi
m 113 Blutgrube); Etymologie unbekannt, die Erklärungen der Lexikographerl
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aber gegen B-elohnungl? —Vielmehr, seelische Heilung heißt: seinen
Körper, geldliche Heilung heißt: sein Vieh. R. Zutra h. Tobija sagte im
Namen Rabhs: Er darf ihm jedoch sagen,dieseMixtur sei ihm zuträglich,
jene Mixtur sei ihm schädlich.

iv,2E11 DARFMIT IHMZUSAMMENIN EINER (11105an WANNEHABEN,NICHTABER
IN EINERKLEINEN185;AUCHDARFER MIT1HMZUSAMMENIN EINEM BETTE

SCHLAFEN.R. JEHUDASAGT,NURIM SOMMER,NICHTABERIN DERREGEN-
znrr, WEIL ER IHM EINE ANNEI—IMLICHKEITBEREITET. FERNER DARF E11MIT
1HMZUSAMMENAN EINEMLAGER LEHNENUNDMIT IHM ZUSAMMENAN EINEM
TISCHE ESSEN, JEDOCHNICHT AUS DERSELBENSCHÜSSEL; WOHL ABER AUS
EINER HERUMGEREICHTENSCHÜSSEL.
GEMARA.Es wird gelehrt: Er darf nicht mit ihm zusammen in einer

Wanne "baden noch mit ihm zusammen in einem Bette schlafen, ob‘groß
oder klein ——so R. Meir. R. Jehuda sagt, in einem großen in der Regen-
zeit und in einem kleinen im Sommer sei es erlaubt. Er darf mit ihm
zusammen in einer großen Wanne nur baden und in einer kleinen nur
schwitzen.Wohl aber darf er mit ihm zusammen an einem Lager lehnen
und mit ihm zusammen am selben Tische essen. 4
JEDOCHNICHTAUSDERSELBENSCHÜSSEL,WOHLABERAUSEINERHERUMGE-

REICHTENSCHÜSSEL.B. Jose b. R. Hanina sagte: Aus der Schüssel,die zu-
rück an den Hausherrn gereicht wir 186.

iv,3E11 11.111111NICHTMITIHMZUSAMMENAUSDEMSELBENKÜBELESSEN,DERvon
DENTAGELÖHNERNSTEHT,AUCHNICHTMIT 1HMZUSAMMENANEINER

FELDREIHEARBEITEN— so R. MEiR; DIE WEISEN SAGEN,ER DÜRFEMIT
1HMZUSAMMENARBEITEN,mnocn ETWASENTFERNT.
GEMARA. Sie stimmen überein, daß es nahe verboten ist, sie streiten

nur, wenn entfernt. R. Meir ist der Ansicht, man berücksichtige bei der
F erne die Nähe, weil er ihm die Erde lockert, und die Rabhana1i sind der
Ansicht, man 'berücksichtige dies nicht.

F23WENN EINEMvor. DEMSIEBENTJAHRE“H)ERGENUSSVONSEINEMNÄCH-
v STENABGELOBTWORDENIST, so DARF ER1BSSEINF 131.11NICHTBETRE-
TEN,AUCHNICHTVONDENÜBERRAGENDENFRÜCHTEN189ESSEN‚WENNABERIM
SIEBENTJAHRE,so DARFER SEINFELD NICHTBETRETEN,JEDOCH11.1111?EB
VONDENÜBERRAGENDENFRÜGHTEN“°ESSEN.IST IHM von DEMSIEBENT-

absurd. 185.1’Ve11durch die Verdrängung das Wasser ansteigt. 186.Es bleibt
noch m der Schüssel zurück, sodaß das Essen des einen ohne Bedeutung für den
anderen ist.187.Cf.Lev.25,2ff.188.Auch 1m Siebentjahre, wo derÖEigentü-
mer des Feldes oder Gartens über die Früchte gar nicht verfügen kann. 189.
Die über denGartenzaunragen u. ohne dasGebiet des anderen zu betreten, erreich-
bar sind.190.Da die Früchte dann nicht Eigentum des Besitzers sind, sodaß er
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JAHREDIESPEISEABGELOBTWORD_EN,so DARFERSEINFELDBETRETEN,
113110c11NICHTVONDENFRÜCHTENESSEN;WENNABERIMSIEBENTJAHRE,so
DARFERESBETRETENUNDVONDENFRÜCHTENESSEN.
GEMARA.Rabh und Semuél sagten beide: [Gelobte jemand] vor dem

Siebentjahre: (diese) [meine] Güter seien dir verboten, so darf er, auch
wenn das Siebentjahr herangereicht ist, sein Feld nicht betreten, auch
von den überragenden Früchten nicht essen; gelobte er im Siebentjahre,
so darf er sein Feld nicht betreten, jedoch darf er von den überragenden.
Früchten essen.R. Johanan und ResLaqié sagten beide: [Gelobtejemand]
vor dem Siebentjahre: meine Güter seien dir verboten, so darf er sein
Feld nicht betreten, auch von den überrage'nden Früchten nicht essen;
ist das Siehentjahr herangereicht, so darf er sein Feld nicht betreten,
jedoch darf er von den überragenden Früchten essen. Es wäre anzuneh-
men, daß ihr Streit in folgendem besteht: Rabh und Semuél sind der
Ansicht, man könne das, was in seinem Besitze ist, [für andere] ver-
boten machen auch [für die Zeit], wo es aus seinem Besitzekommt, und
B. J ohanan und Res?Laqiä sind der Ansicht, man könne das, was in sei-
nem Besitze ist, nicht [für andere] verboten machen [für die Zeit], wo es
aus seinem Besitzekommt. ——-Glaubst du: gibt es denn jemand, der der
Ansicht wäre, man könne das, was in seinem Besitze ist, nicht [für an-
dere] verboten machen [für die Zeit], wo es aus seinem Besitze kommt?
Wenn dem so wäre, so sollte sie über [die-1Vendung]‘dieseGüter’191strei-
ten, und um so mehr würde dies von [der Wendung] ‘meine Güter’ gel-
teni? Ferner wird ausdrücklich gelehrt, man könne das, Was in seinem
Besitze ist, [für andere] verboten machen auch [für die Zeit], wo es
aus seinem Besitze kommt. Wir haben nämlich gelernt: Sagte jemand
zu seinem S—ohne:Qonam sei, was du von mir génießest, so beerbe er
ihn, wenn er stirbt ; [sagte er:] bei meinen Lebzeiten und nach meinem
Tode, so darf er ihn, wenn er stirbt, nicht heerben. ——Anders ist es Col.b
hierbei, wo er ausdrücklich sagt: bei meinen Lebzeiten und nach mei-
nem Tode. ——Aber immerhin besteht ja ein Einwand192!?——Vielmehr,
über [die Wendung] ‘diese Güter’ streitet niemand”, sie streiten nur
über [die Wendung] ‘meine Güter’. Rabh und Semuél sind der Ansicht,
man könne sie [für andere] verboten machen, einerlei ob"man ‘diese
Güter’ oder man ‘meine Güter’ sagt, und R. Johanan und Reé Laqié
sind der Ansicht, man könne sie verboten machen, wenn man ‘[diese]
Güter' sagt, man könne sie aber nicht verboten machen, wenn man

sie anderen nicht abgeloben kann. 191. Dies heißt: auch wenn sie nicht mehr
in meinem Besitze sind; selbst in diesem F alle sind RJ . u. RL. der Ansicht, man
könne nicht verboten machen. 192. Sie sollten doch über den Fall streiten, wenn er
‘diese Güter’ sagt. 193. Sie bleiben ihm für immer verboten. 194. Den man für
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‘meine Güter” sagt. ——Gibt es denn jemand, der der Ansicht wäre, es
sei einerlei, ob man ‘diese Gübe-r’ oder ‘meine Güter’ sagt, wir haben ja
gelernt: Wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: Qonam sei mir dein
Haus, wenn ich es betrete, dein Feld, wenn ich es kaufe, so ist es ihm,
wenn dieser stirbt oder er es einem anderen verkauft, erlaubt ; wenn
aber: dieses Haus, wenn ich es betréte, dieses Feld, wenn ich es kaufe
so ist es ihm, auch wenn dieser stirbt oder es einem anderen verkauft,
verboten. ——Vielmehr, R. Johanan und Reé Laqié lehren es von [der
Wendung] ‘meine Güter’, und Rabh und Semué1 von [der Wendung]
‘dieseGüter’, und sie streiten nicht. .
_WENNABER IM SIEBENTJAHRE, so DARF ER SEIN FELD NICHTBETRETEN

810. Von den überragenden Früchten darf er wohl deshalb essen, weil
sie Freigut sind, und auch der Boden191istja Freigut!? Üla erwiderte:
Wenn die Bäume an der Grenze1955tehen.R. Simön b. Eljaqim erwiderte:
Dies ist eine Maßregel, weil er da stehen bleiben könnte196‚

vi‚1 “ 7 ENNEINEMDER GENUSSVONSEINEMNÄCHSTENABGELOBTIST, SO_DARF
EH 111111NICHTSLEIHENNOCHVON1HMLEIHEN, IHMKEINGELD BORGEN

NOCHVON 1HMBORGEN,1HMNICHTSVERKAUFENNOCHVON IHM KAUFEN.
F% GEMARA. Allerdings ihm nichts bergen, weil er ihm einen NutZen

gewährt, weshalb aber von ihm nichts horgen, welchen Nutzen gewährt
er ihm dennl? Ferner ist es erklärlich, daß er von ihm kein [Geld]
horgen und nichts kaufen darf, weil er ihm einen Nutzen197gewähren
könnte, weshalb aber nicht von ihm leihen, Welchen Nutzen hat er von
ihml? R. Jose b. R. Hanina erwiderte: Wenn sie einander jeden Genuß
abgelo'b—thaben. Abajje erwiderte: Beim Leihen ist das Verleihen he-
rüc'ksichtigt worden. Ebenso ist es bei allem nur eine Maßrege 198.

vi‚QWENN JEMANDZU EINEMSAGT: LEIHE MIR DEINE KU11, UNDDIESER 1HM
ERWIDERT: SIE IST NICHTFREI, WORAUFJENEB.SAGT: QONAMsm 11111

DAS F ELD, WENN ICH 113 MIT 11111PFLÜGE, so IST ns, WENN ER SELBER zu
PFLÜGENPFLEGT, IHMVERBOTENUNDJEDEMANDEREN199ERLAUBT,UNDWENN
ER NICHTSELBER zu PFLÜGENPFLEGT, IHMUNDJEDEMANDERENVERBOTEN.

vnWENNEINEMDER GENUSSVONSEINEMNÄCHSTENABGELOBTIST UNDER
NICHTSzu ESSENHAT, so GEHE DIESER ZUMKRÄMER UNDSPRECHEZU 111111:
JENEM IST DER GENUSS VONMIR ABGELOBT,UND 11311WEISS NICHT, WIE

die Dauer des Siebentjahres freigeben muß. 195. Sodaß man, um die Früchte
zu erreichen, den Boden nicht zu betreten braucht; die F reigabe des Bodens er-
folgt nur, um die Früchte sammeln zu können. 196. Nachdem er von den Früch-
ten gegessen hat; dies ist ihm verboten. 197. Die Rückzahlung des Darlehens
kann mit besserer Münze erfolgen. 198.Er darf von ihm keine Gefälligkeit ver-
langen, damit er ihm keine erweise. 199. Mit dieser Kuh sein Feld zu pflügen,
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1011IHMHELFENSOLL.E11KANNDANNJENEMGEBENUNDVONDIESEM[ZAH-
LUNG]NEHMEN.WENNSEINHAUSAUFZURIGHTEN,_SEINZAUNHERZUSTELLEN
an sr.m FELDzu ERNTENIST, so GEHEDIESERZUDENLÖHNARBEITERN
UND,SPREGHEZUIHNEN:JENEMISTDERGENUSSVONMIRABGELOBT,UNDICH
wn1ss NICHT,WIE1011IHMHELFENsor.1..SIE KÖNNENDANNBEIJENEMDIE
ARBEITVERRICHTENUNDIHRENLOHNVONDIESEMNEHMEN.WENNSIEZUSAM—viii
MENUNTERW'EGSSINDUNDJENERNICHTSzn ESSENHAT,so GEBEER ES
SCHENKUNGSWEISEEINEMANDEREN,SODANNIST ES DIESEMERLAUBT;IST
NIEMANDMITIHNEN,so LEGEERESAUFEINENFELSBLOGKODERAUFEINE
MAUERUNDSPRECHE:DIESsm JEDEM,DER—ESWÜNSCHT,PREISGEGEBEN,
SODANNKANNJENERESNEI-IMENUNDESSEN;R. Josn VERBIETETDIES.
GEMARA. R. Johanan sagte: Folgendes ist der Grund R. Joses: er

ist der Ansicht, die Preisgabe gleiche der Schenkung, wie die Schen-
kung erst dann [erfolgt], wenn sie aus dem Besitze des Gebers in den
Besitz des Empfängers kommt, ebenso die Preisgabe, erst wenn sie in
den Besitz des Erwerbtmden”°komrnt. R. Abba wandte ein: Sodann kann
jener es nehmen und essen; R. Jose verbietet dies. R. Jose sprach: Nur
dann, wenn das Gelübde vor der Preisgabe getan worden ist, wenn Col.b
aber die Preisgabe vor dem Gelübde erfolgt ist, so ist es”°erlauht. Wel-
chen Unterschied gibt es ' zwischen dem Falle, wenn das Gelübde der
Preisgabe voranging, und dem Falle, wenn die Preisgabe dern Gelübde
voranging, wenn du sagst, erst wenn die Sache in den Besitz des Er-
werbenden kommt!? Er richtete den Einwand und er selbst erwiderte:
Wer [solches]gelobt, denkt nicht an das, was er preisgege—benhat. Raba
wandte ein: Wenn er2°1demersten einen Teil und dem anderen alles
gegeben hat, so hat der erste es erworben und der andere nieht“er-
werben!? Vielmehr, erwiderte Raba, ist folgendes der Grund R. Joses:
man berücksichtige die Schenkung von Beth Horon203,——Es wird ge-
lehrt: Wer sein Feld freigibt, kann innerhalb dreier Tage zurücktreten,
von da ab kann er nicht mehr zurücktreten. Sagt er: dieses Feld sei 22"
freigegeben au£ einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder
ein Septennium, so kann er, solange ein anderer oder er selber es sich
nicht angeeignet hat, zurücktreten und sobald ein anderer oder er sel-

da er das Gelübde nur auf seine Person bezogen hat. 199. Es ist somit ebenso,
als würde er ihm direkt geben. 200. Da er ihm das, was gar nicht mehr in
seinem Besitze ist, nicht abgeloben kann. 201.Ein Sterbenskranker, der seine
Güter verteilt. 202.Der Schenkendekann, wenn er genesen ist, von der Schen-
kung des anderen zurücktreten, da er, wenn er mit seiner Genesung gerechnet
hätte, sicherlich nicht sein ganzes Vermögen verschenkt haben würde; cf. Bb.
F01. 1461).Wenn die Schenkung erst beim Empfange Gültigkeit erlangt, sollte
er auch von der Schenkung des ersteren zurücktreten können. 203.Wo dies in
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ber es sich angeeignet hat, nicht mehr zurücktreten. Der Anfangsatz”‘
nach den Rabbanan und der Schlußsatz2°5nachR. Josel? Üla erwiderte:
Auch der Schlußsatz nach den Rabbanan“’°. —-Wieso kann er demnach,
solange weder er noch ein anderer es sich angeeignet hat, zurücktre-
tenl? —Anders verhält es sich bei der [Preisgabe] auf ein Jahr oder
ein Septennium, da dies ungewöhnlich ist. Reé Laqié erwiderte: Da
der Schlußsatz die Ansicht R. Joses vertritt, so vertritt auch der An-
fangsatz die Ansicht B. J oses, denn im Anfangsatze erfolgt es“’°*ausdem
Grunde, damit das Gesetz der Preisgabe nieht in Vergessenheit gerate.
—-Demnach sollte es schon vom ersten Tage an Freigut2°7seinl?Rabba
erwiderte: Wegen der Sehwindler, die preisgeben2°sundzurücktreten.

Col.b——Wenn es demnach nach der Tora kein Freigut ist, kann es ja vor-
kommen, daß der Zehnt vorn Pflichtigen' für Unpfliehtiges”°und vorn
Unpfliehtig-enfür Pflichtiges entrichtet”°wirdl? -—-Man spreche zu ihm:
Wenn du den Zehnten entrichtest, entrichte ihn von diesem für dieses.
Man wandte ein: Wenn jemand seinen Weinberg preisgi'bt und am fol-
genden Morgen sich aufmacht und ihn ahwinz-ert,so ist er zur [Zurück-
1assungvon] Abfall, Nachlese,Vergessenemund Eckenlaß111verpflichtet,
und vorn Zehnten frei. Allerdings lehrt er es nach Üla rabh-anitischund
nach der Tora“, wieso aber ist er nach Res Laqiä vom Zehnten frei!?
—Er kann dir erwidern: ich sage es nach R. Jose, während hier die

1:27;Rabbanan vertreten sind. Wenn du aber willst, sage ich: dasmeine, wenn
er es vor zweien preisgibt, und das andere, wenn er es vor dreien preis-
gibt. R. Johanan sagte nämlich im Namen des R. Simön h. Jehoeadaq:
Wenn jemand etwas vor dreien preisgibt, so ist es Freigut, wenn vor
zweien, so ist es kein Freigut. R. Jehoéuä b. Levi sagte: Nach der Tora
ist es Freigut, auchwennes vor einemerfolgt, nur deshalbsagtensie,
vor dreien, damit, wenn einer es sich aneignet, zwei es hekunden kön-
nen.

unzulässigerWeise erfolgt war; cf. infra F01. 48a. 204.Daß er nach 3 Tagen
nicht zurücktreten kann, auch wenn niemand es sich angeeignet hat. 205. Daß
er zurücktreten kann, solange niemand es sich angeeignet hat. 206. Nach der Tora
kann er nicht zurücktreten, u. nur aus dem weiter genannten Grunde kann er
dies. 207.Und er nicht zurücktreten könne. 208.Um die priesterl. Abgaben
nicht entrichten zu müssen. 209. Früchte, von denen die priesterl. Abgaben
nicht nach der Tora, sondern nur rabhan. zu entrichten sind. 210. Wenn man
ihm sagt, er habe den Zehnten zu entrichten, glaubt er, dies sei rabbanitisch.
211. C1. Lev. 19,9,10 u. Dt. 24,19. 212. Nach der es Freigut ist, weshalb er vom
Zehnten befreit ist. 213. Die Lehre RJ.S in unserer Miäna, daß es verboten sei,
gilt von dem F alle, wenn keine drei anwesend sind.
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FÜNFTER ABSCHNITT

ENN TEILHABER1SICHDEN GENUSSVONEINANDERABGELOBEN‚so i°°"b
DÜRFENSIEDEN[GEMEINSAMEN]Hor"'NICHTBETRETEN.R. EL1fizER
13.JÄQOBSAGT,DER EINEBETRETEDASSEINEUNDDER ANDERE

BETRETE DAS SEINE; BEIDEN IST ES VERBOTEN,DA.EINE MÜHLE ODEREINENF01.
OPEN AUFZUSTELLENODER HÜHNER zu HALTENS.IST EINEMVONIHNENDER 46
GENUSSVOMANDERENABGELOBT,so DARFER DENHOF NICHTBETRETEN.
R.EL1DZERB.JÄQOBSAGT,ER KÖNNEZUMANDERENSAGEN:ICHBETRETE
DASMEINEUNDNICHTDASDEINE.MANZWINGEDENGELOBENDEN,SEINEN
TEILZUVERKAUFEN*.ISTEINEM[FREMDEN]VONDERSTRASSEVONEINEM„
VONIHNENDERGENUSSABGELOBT,so DARFER DENHOF NICHTBETRETEN.
R. EL11‘3ZER‘B. JÄQOB SAGT, 1311KÖNNEZU 1HM SAGEN: ICH BETRETE DEN
TEIL 13131an NÄCHSTENUNDNICHTDEINEN. WENN EINEMDER G'ENUSSVONi'
SEINEMNÄCHSTENABGELOBTIST UNDDIESERIN DERSTADTEINBADODER
EINEKELTERHAT,DIEVERPACHTET5SIND,so IST JENEM[DIEBENUTZUNG],
WENNDIESERNOCHEIN ANRECHT6DARAUFHAT,VERBOTEN,UNDWENNER
KEINANRECHTDARAUFHAT,ERLAUBT.SAGTJEMANDzu SEINEMNÄCHSTEN:
QONAMsm MIR DEIN HAUS, WENN 1c11ES BETRETE, DEIN F ELD, WENN 1011
Es KAUFE,so ISTns IHM,WENNDIESERsr111131ODERESEINEMANDERENVER-
KAUFT,ERLAUBT;WENNABER:QONAMsm MIRDIESESHAUS,WENNICHES
BETRETE,DIESESFELD,WENN1011Es 'KAUFE,so IST ES IHM,WENNDIESER
STIRBTODERES EINEMANDERENVERKAUFT,VERBOTEN.
GEMARA. Sie fragten: Sie streiten über den Fall, wenn sie sich ab-

geloben, wie ist es aber, wenn sie einander abgeloben: sagen wir, sie
streiten nur über den Fall, wenn sie sich selber abgelohen, wenn sie
aber einander abgelohen, pflichten die Rabhanan R. Eliézer b. Jäqob
bei, weil sie gezwungenen7gleichen, oder aber streiten die Rahbanan
auch über den F all, wenn sie einander abgeloben? ——Komm und höre:
Ist einem von ihnen der Genuß vom anderen abgelobt; und die Rabba-
nan streiten. ——Lies: [hat] sich den Genuß von seinem Nächsten abge-
lobt. — Dies ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatze wird gelehrt,

1. Eines gemeinsamenHofes. 2. Da der Hof nicht geteilt ist, so ist es leicht
möglich, daß der eine das Gebiet des anderen betritt. 3. Weil auch sonst jeder
Teilhaber dies dem anderen verbieten kann (cf. Bb. F01. 57a), u. schon die Unter-
lassung des Einspruches gilt als Gewährung einer Nießung. 4. Er ist nicht
berechtigt, das Benutzungsrecht des anderen zu beschränken. 5. Vor dem Ge-
loben. 6. Indem er einen dazu gehörenden Teil nicht verpachtet hat. 7. Kei-
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man zwing_e den Gelobenden, seinen Teil zu verkaufen ; einleuchtend
ist es, daß er lehrt, man zwinge ihn, wenn du sagst, er selber habe ge-
lobt, wieso aber zwingeman ihn, wenn du sagst, der andere habe ihm
abgelobt, er wurde ja gezwungenl? ‘
Rabba sagte im Namen Zeéris: Ihr Streit besteht nur über den Fall,

wenn genügend zur Teilung8vorhanden ist, wenn aber nicht genügend
zur Teilung vorhanden ist, stimmen alle überein, daß es erlaubt9sei.
R. Joseph sprach zu ihm: Ein Bethaus gleicht ja dem, was nicht genü-
gend zur Teilung ist, und wir haben gelernt, bei Dingen dieser Stadt10
sei [die Benutzung] beiden11verbotenl?b—Vielmehr, sagte B. Joseph im
Namen Zeéris, ihr Streit besteht nur über den Fall, wenn nicht genü-
gend zur Teilung vorhanden ist, wenn aber genügend zur Teilung vor-
hand-en ist, stimmen alle überein, daß es verboten sei. R. Hona sagte;
Die Halakha ist wie R. Eliézer b. Jäqob. Ebenso sagte R. Eleäzar, die
Halakha sei wie R. Eliézer b. Jäqob.
WENNEINEMDERGENUSSVONSEINEMNÄCHSTENABGELOBTIST,UND11111-

s1511DAEINBADHAT&c. Wieviel heißt Anrecht? R.Nahman erwider-
te: Die Hälfte, ein Drittel oder ein Viertel“, nicht aber, wenn weni-
ger”. Abajje sagte, auch wenn weniger, sei es ihm verboten, und erlaubt
nur in dem Falle, wenn [der Mieter] es in Pacht hat“.
SAGTJEMANDzu SEINEMNÄCHSTEN&c. Abimi fragte: Wie ist es, [wenn

jemand zu seinem Nächsten gesagt hat:] Qonam sei dieses Haus, wenn
du es hetrittst, und gestorben ist oder er es an einen anderen verkauft
hat: kann ’man das, was in seinem Besitze ist, [anderen] verboten ma-
chen für [die Zeit], wo es aus seinem Besitze kommt, oder nicht? Raba
erwiderte: Komm und höre: Sagte jemand zu seinem Sohne: Qonam,
daß du von mir nicht geni-‚eßestund stirbt, so beerbe er ihn; [sagte
er :] bei meinen Lebzeiten und nach meinem Tode, und stirbt, so beerbe
er ihn nicht. Schließe hieraus, daß man das, was in seinem Besitze ist,
[anderen] verboten machen kann für [die Zeit], wo es aus seinem Be-
sitze kommt. Schließe hieraus.
Dort haben wir gelernt: [Sagt jemand :] Qonam seienmir diese Früch-

te, Qonam seien sie für meinen Mund, Qonam seien sie meinem Mun-
de, so sind ihm ihr Eingetauschtes und ihre Erzeugnisse verboten. Ra-

ner von beiden hat das Verbot selber verschuldet. 8. Wenn für jeden 4 Ellen
zurückbleiben. 9.Da sie gar kein Mittel haben. 10.Zu denen das Bethaus
gehört. 11. Die sich gegenseitig als Banngut erklären ; weit. F01. 48a. 12. Wenn
der Eigentümer mit diesem Anteil am Ertrage beteiligt ist. 13.Dies ist sehr
auffallend, da doch die Höhe des Nutzens u. nicht die der Beteiligung maß-
gebend sein sollte, u. aus diesem Grunde haben manche Texte pgs:1.:1(st.11333)
an den Eiern, den eierförmigen Tongefäßen, die m den Öfen der Badehäuser ge-
trocknet wurden.14.Und der Eigentümer überhaupt nicht beteiligt ist.15.
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mi 11.Hama fragte: Wie verhält es sich, wenn er sagt: Qonam seien
diese F ruehte für jenen, mit ihrem Eingetauschten: sagen wir, da man,
wie man die Fruchte seines Nächsten für sich verboten machen kann,
auch das, was noch nicht auf die Welt gekommen ist, für sich verboten
machen kann, so kann man, wie man die Früchte seines Nächsten für
einen anderen nicht verboten machen kann, auch das, was noch nicht
auf die Welt gekommen ist, für einen anderen nicht verboten 'machen,
oder aber gibt es hierbei, da das Eingetauschte den Erzeugnissen gleicht, Col.b
keinen Unterschied zwischen ihm selbst und einem anderen? R. Aha b.
Minjomi erwiderte: Komm und höre: Wenn jemand zu seiner Frau
Sagt: Qonam, daß ich dich nichts von mir genießen lasse, so borge sie,
und die Gläubiger kommen und erhalten [von ihm] Zahlung. Die Gläu-
biger erhalten wohl deshalb [von ihm] Zahlung, weil das Eingetauschte
nicht den Erzeugnissen1ägleicht.ßaba erwiderte: Vielleicht von vorn-
herein nicht, und nur wenn es geschehen ist, bleibe es dabei. ——Viel-
mehr, komm und höre: Wenn jemand sich [eine Frau] mit Ungeweih-
tem“antraut, so ist sie ihm nicht”angetraut; wenn er es verkauft und
sie sieh mit dern Erlöse antraut, so ist sie ihm angetraut. ——Auch hierbei
von vornherein nicht, und nur wenn es geschehen ist, ist es' gültig.

SAGT JEMANDzu E1NEM:]‘1c11sm 11111BANNGUT’,so ISTESDEMABGE—1v
LOBTENv11*.111101n1118; [SAGT 1111:] ‘SE1 DU MIR BANNGUT’,so IST ns DEM

GELOBENDENVERBOTEN“;[SAGTen:] 11111DIRUNDDUMIR,so IST es BEIDEN
VERBOTEN.BEIDENIST[DIEBENUTZUNG]VONDINGEN,DIEDENAUSZÜGLERN”
GEHÖREN,ERLAUBT,UNDVONDINGEN,DIE [DENBÜRGERN]DIESERSTADTiii"
GEHÖBEN”, VERBOTEN. VVELCHESSIND DINGE, DIE DEN AUSZÜGLERNAUSv
BABYLONIENGEHÖREN?BEISPIELSWEISE111311TEMPELBERG,DIE[TEMPEL]-
VORHÖFEUNDDIE ZISTERNE21INDER MITTE DESWEGES. WELCHESSIND
DINGE,DIE [DENBÜRGERN]DER STADTGEHÖREN?BEISPIELSWEISEDER
MARKTPLATZ,DASBAD, DASBETHAUS,DIE LADE22UNDDIE BÜCHER.WER
SEINENANTEILDEMFÜRSTENVERSCHREIBT23‚R. JEHUDASAGT:EINERLEI
013 MANIHN DEM FÜRSTENVERSCHREIBTODER EINEM _GEMEINEN.EIN UN-
TERSCHIEDZWISCHENDEM,DER1HNDEMFÜRSTENVERSCHREIBT,UNDDEM,
DERIHNEINEMGEMEINENVERSCHREIBT,BESTEHTNURDARIN:WERIHNDEM

Das Verbot des Genusses erstreckt sich nicht auf dieses, u. ebenso nicht auf
das, was sie von anderen erhält. 16.Vg1. S. 257 Anm. 54, 17.Da dies mit
einer Wertsache erfolgen muß, u. das U. zum Genusse verboten ist.18.Von
jenem zu genießen. 19. Die Gemeingut des gesamten jisraélit. Volkes sind,
das unter Ezra aus Bahylonien nach Palästina zog. 20. Solche sind Privatbe-
sitz der Stadthürger, zu denen die beiden gehören, die von einander nichts ge-
nießen dürfen. 21. Zur Benutzung der Wallfahrer. 22. Od. Betpult, worin die
T orarolle verwahrt wird; cf. Sot. F 01. 89h. 23. Wird weiter erklärt. 24. Durch
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FÜRSTENVERSCHREIBT,BRAUCHTIHNIHMNICHTZUZUEIGNEN,UNDWEREINEM
GEMEINEN,MUSSIHN 1HMZUEIGNEN“.DIE W131an SAGEN,111111EINEWIE
DER.ANDEREBENÖTIGEDER ZUEIGNUNG,UNDNURDESHALBSPRECHENsm
VOMFÜRSTEN,WEIL DIES DASGEWÖHNLICHEIST. R. JEHUDASAGT,DIE
LEUTE VONGALILÄABRAUCHENIHN NICHTERST zu VERSCHREIBEN,DENN
BEREITSHABENIHREVORFAHREN1HNFÜRSIEVERSCHRIEBEN.
GEMARA. Weshalb ist es verboten“‘flDR. Seéeth erwiderte: Er meint es

wie folgt: welches Mittel gibt es2°für sie? Sie verschreiben ihren An-
teil dem Fürsten. R. Jehuda sagt, einerlei ob man ihn dem Fürsten
verschreibt oder einem Gemeinen. Ein Unterschied zwischen dem, der
ihn dem Fürsten verschreibt, und dem, der ihn einem Gemeinen ver-
schreibt, besteht nur darin: wer ihn dem Fürsten verschreibt, braucht
ihn ihm nicht zuzueignen, und wer ihn einem Gemeinen verschreibt,
muß ihn ihm zueigne11.Die Weisen sagen, der eine wie der andere be-
nötige der Zueignung, und nur deshalb sprechen sie vom Fürsten, weil
dies das gewöhnliche ist.
R. JEHUDASAGT,DIELEUTEVONGALILÄABRAUCHENIHNNICHTZUZUEIG-

NEN,DENNBEREITSHABEN111111:VORFAHRENIHN FÜR SIE VERSCHRIEBEN.
Es wird gelehrt: Die Leute von Galiläa waren zänkisch und gelobten
einander den Genuß ab, deshalb traten ihre Vorfahren auf und ver-
schrieben ihren Anteil dem Fürsten.

vi WENN EINEMDER GENUSSVONSEINEMNÄCHSTENABGELOBT151 UNDER
NICHTSzu ESSENHAT,so GEBEDIESEREINEMANDERENETWASSCHEN-

KUNGSWEISE,SODANNIST ES JENEMERLAUBT.EINSTEREIGNETEES SICHIN
Bern Honor1, BASSJEMAND,DERSEINEMVATERDENGENUSSVON1HMAB-
GELOBTHATTE, ALS ER SEINENSOHN VERI-IEIRATETE,ZU SEINEMNÄCHSTEN
SPRACH:HOFUNDGASTMAHLSEIENnm GESCHENKT,NURDAMITMEINVATER
KOMMEUNDMIT UNSAMGASTMAHLETEILNEHME.DA SPRACHDIESER: WENN
sus: MEINSIND,so SOLLENSIE DEMHIMMELGEWEIHTSEIN.JENERERWI-
DERTE: HABE ICH 11111MEINESETWADAZUGEGEBEN,DAMI'I‘DU 115DEM
HIMMEL WEIHEST? DIESER ENTGEGNETE:DU HASTMIR WOHL DEINESDES-
HALBGEGEBEN,DAMITDUUNDDEINVATERZUSAMMENESSENUNDTRINKEN
UND 11111 EUCH MIT EINANDER AUSSÖHNEN KöN‘NET UND DIE SÜNDE AUF
MEINEM27HAUPTERUHE!HIERAUFSAGTEN'DIE WEISEN: JEDE SCHENKUNG,
DIENICHTDERARTIST, BASS,WENNMANSIE HEILIGT,SIE HEILIGIST, GILT
NICHTALSSCHENKUNG.
GEMARA.Ein Tatfall zur Widerlegung”l? —Unsere Miéna ist Iük-

einen Dritten, der ihn für ihn in Empfang nimmt. 25. Wenn er seinen An-
teil dem Fürsten verschreibt. 26. Um die der Stadt gehörenden Dinge benut-
zen zu dürfen. 27. So besser auch im jeruäalemischenTalmud. 28. Zuerst wird
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kenhaft und muß wie folgt lauten: wenn das Ende für den Anfang29
zeugt, so ist es verboten, und einst ereignete sich in Beth Horon ein
Fall, bei dem das Ende für den Anfang zeugte.
Raba sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er sagt: sie seien dir

[geschenkt],nur damit mein Vater komme, wenn er aber sagt: sie seien
dein, auf daß mein Vater komm‘e, so heißt dies: auf deinen Wunsch.
Sie l-ehrten auch eine andere Fassung: Raba sagte: Man sage nicht, es
sei nur dann verboten, wenn er sagt: “sie seien nur dann dein, wenn er
aber sagt: sie seien dein, auf daß mein Vater komme und esse, sei es
erlaubt, vielmehr ist es auch dann verboten, wenn er sagt: sie seien dein,
auf daß mein Vater komme und esse, denn das Gastmahl beweist dies”.
Einst hatte jemand einen Sohn, der Flachsbündel unterschlug‘“, und Col.b

sein Vater machte ihm”sein ganzesVermögen verboten. Da sprachen sie
zu ihm: Wie nun, wenn deines Sohnes Sohn Gelehrter wird? Er erwider-
te ihnen: Dies”sei ihm zugeeignet, und wenn meines Sohnes Sohn Ge-
lehrter sein sollte, erwerbe er %. ——Wie ist es damit? ——Die Pumbedi-
thenser sagten, dies heiße: es sei dir zugeeignet, um anderen zuzueign-en,
und durch [die Formel] es sei dir zugeeignet, um anderen zuzueignen, er-
wirbt man nicht, und R. Nahman sagt, er erwerbe wohl, denn auch die
Zueignung durch ein Sudarium“heißt: es sei dir zugeeignet, um anderen
zuzueignen. R. Aéi sprach: Wer sagt uns, daß man bei [der Zuei’gnung
durch] ein Sudarium, wenn man es will, nicht einbehalten‘”kannl? Fer-
ner heißt dies zwar bei [der Zueignung durch] ein Sudarium: es sei dir
zugeeignet, um anderen zuzueignen, jedoch eignet er es ihm sofort zu,
dagegen aber sollen ihm in jenem Falle die Güter zugeeignet sein, erst
wenn sein Sohn Gelehrter ist, und wenn er es ist, befindet sich das Su-
darium“wieder im Besitze seines Eigentümers"? Raba sprach zu R.
Nehmen: Auch die Schenkung von Beth Horon war ja eine Zueignung,
um anderen zuzueignen, und er erwarb es nicht!? Oftmals erwiderte
er ihm: da bewies es"°sein Gastmahl, und oftmals erwiderte er ihm:
dort geschah es nach R. Eliézer, welcher sagt, beim des Genusses Ab-

die Schenkung als Mittel empfohlen, im folgenden Ereignisse dagegen verboten.
29. Wenn die Schenkung unter der Bedingung erfolgt, daß der Beschenkte es
einem anderen gebe. 30. Daß die Schenkung nur zu diesem Zwecke erfolgt ist.
31. Nach anderer Erklärung: der sich damit befaßte u. daher das Studium der
Tora vernachlässigte. Die Lesart war:; im Ärukh ist ein Lapsus, wie schon aus
der Erklärung zu ersehen. 32. Durch Gelübde. 33. BestimmteVermögensstücke,
die er bezeichnete. 34.Wodurch die Übergabe der zugeeigneten Sache versinn-
hildlicht wird. Der eine erhält das Sudarium nur zu dem Zweeke, damit er dem
anderen sein Grundstück zueigne. 35. Die zugeeignete Sache; die Zueignung
kann widerrufen werden. 36. Dh. der Gegenstand der Zueignung. 37. Zur Zeit
der Zueignung war der andere, dem es zugeeignet werden soll, noch gar nicht
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gelohten sei sogar das Wertlose”verboten. ——Wir haben gelernt: Hierauf
sagten die Weisen: Jede Schenkung, die nicht derart ist, daß, wenn
man sie heiligt, sie heilig ist, gilt nicht als Schenkung. [Das Wort] ‘je-
de’ schließt wohl jenen Fall von den Flachsbündeln ein!? ——Nein, es
schließt die andere Fassung der Lehre Rabas”ein.

SECHSTER ABSCHNITT

FXS'W’ER SICHGEKOCHTESABGELOBT,DEMSINDGEBRATENESUNDGE-
i SOTTENESERLAUBT.SAGTJEMAND:QONAM,BASS1011KEINGE-

KOCHTESGERIGHTESSENWERDE,so IST,IHMDIE DÜNNETOPF-
SPEISEVERBOTENUNDDIEmama ERLAUBT;FERNERIST IHMDASSCHLUCK-

“ EI UNDDERASCHENKÜRBIS1ERLAUBT.WER SICHTOPFGERICHTEABGELOBT,
DEMIST NURDASBRODELNDEVERBOTEN.SAGTJEMAND:QONAM,11.1ss1011
NICHTKOSTENWERDE, WAS IN DEN TOPP KOMMT,so IST 1HMALLES VERBO-
TEN, WAS IM TOPFE GEKOCHTWIRD.
GEMARA. Es wird gelehrt: B. J oéija verbietet es? Und obgleich es

keinen Beweis dafür gibt, so gibt es eine Andeutung, denn es heißt:
‘°’undsie koehten das Pesab.[ lamm ]1 im Feuer nach Vorschrift. Es wäre
anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem besteht: R. Joéija ist der An-
sicht, man richte sich nach dern Sprachgebrauche der Tora, und unser
Autor ist der Ansicht, bei Gelübden richte man sich nach dem Sprach-
gebrauche der Leute5. —Nein, alle sind der Ansicht, bei Gelübden richte
man sich nach dem Sprachgebrauche der Leute, jedoch einer nach sei-
ner Ortschaft und der andere nach seiner Ortschaft. In der Ortschaft
unseres Autors nannte man das Gebratene ‘Ge'bratenes’und das Ge.-
kochte ‘Gekochtes’, und in der Ortschaft R. Joéijas nannte man auch
das Gebratene ‘Gekochtes’.—Er bezieht sich ja auf einen Schriftversl?
—Dies ist nur eine Anlehnung.
QONAM&c. GEKOCHTESGERICHT.Er hat sich ja das gekochte Gericht6

ahgelobtl? Abajje erwiderte: Unse‘rAutor nennt all das, womit Brot ge-
gessen wird, gekochtesGericht. Es wird auch gelehrt: Wer sich das ge-
kochte Gericht abgeloht, dem ist jede Art gekbchtes Gericht verboten;

geboren, u. wenn es geschehen soll, ist die Zueignung längst verstrichen. 38. Vgl.
S. 433 Anm. 2. 39.011.C01 a; um in diesem Falle ist die Zueignung ungültig.
1. Nach. jer. T. (Kil. I,2) eine bittere Kürbisart, die erst durch das Rösten in

heißer Asche genießbar werden muß. 2. Auch das Gebratene u. das Gesottene.
3. iiChr. 35,13. 4. Hier wird der Ausdruck kochen gebraucht, obgleich das
Pesahlamm nur gebraten gegessen werden durfte; cf. Ex. 12,9. 5. Die unter
Gekochtes’ nur solches verstehen. 6. Einerlei oh dick od. dünn. 7. So ist dem
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ihm sind Gehratenes, Gesottenes und Gekochtes verboten, auch sind
ihm die weichen Kürbisse verboten, weil Kranke damit ihr Brot essen.
——Dem ist ja aber nicht so, als einst R. Jirmeja erkrankt war und ein
Arzt zu ihm kam und einen Kürbis in seinem Zimmer liegen sah,
verließ er ihn und ging fort, indem er sprach: Dieser hat den Todes-
engel im H-‚auseund ich soll ihn heilen kommen!? —Das ist kein
EinWand; das eine gilt von weichen und das andere gilt von harten.
Raba b. Üla erwiderte: Das eine gilt vom Kürbisse selber und das andere
vom Inneren des Kürbisses. R. Jehuda sagte nämlich: Kürbismark mit
Mangold, Leinsamenmark mit Molkenhrei". Dies darf man vor einem
Menschen aus dern gemeinen Volke nicht sagens. Raba sagte: Unter
‘Kranke’sind die Gelehrten zu verstehen. Raba vertritt hierbei seine An-
sicht, denn Raba sagte: Nach wessen Ansicht beten wir9 für die Siechen Col.b
und die Kranken? Wenn er von Siechen und Kranken spricht, so sind
unter“‘Siechen’die wirklich Kranken und unter ‘Kranken’die Gelehrten
zu verstehen.
UNDDIEDICKEERLAUBT.Unsere Miéna stimmt nicht mit den Baby-

loniern überein, “denn R. Zera sagte: die törichten Babylonier essen Brot
mit Brot“.
R. Hisda sagte: Man sollte die Feinschmecker von Hugal fragen, wie

man den Brei am besten esse: den aus Weizen zum Weizenbrote und
den aus Gerste zum Gerstenbrote, oder den aus Weizen zum Gersten-
[brote] und den aus Gerste zum Weizen[brote]. Raba aß es mit [Brei
aus] gerösteten Körnern.
Einst traf Rabba b. R. Hona R. Hona Brei mit den F1ngern essen; da

sprach er zu ihm: Weshalb ißt der Meister mit der Hand? Dieser erwi-
derte: Folgendes sagte Rabh: Brei schmeckt mit dem Finger, besser mit
zWei, und um so besser mit drei.
Rabh sprach zu seinem Sohne Hija, und ebenso sprach R. Hona zu

seinem Sohne Rabba: Lädt man dich zum Essen von Brei, [so gehe]
his 'zu einer Parasange, wenn zum Essen von Rindfleisch, [so gehe] bis
drei Parasangen.
Rabh sprach zu seinem Sohne Hija, und ebenso sprach R. Honazu

seinem Sohne Rabba: Nichts spucke vor deinem Lehrer11aus, außer Kür-
bis“und Brei, weil sie einem [flüssigen] Bleistrahle“gleichen, und sogar
vor dem Könige Sapor spucke sie aus. '

Körper zuträglich. 8. Um ihm keinen Nutzen zukommen zu lassen ; nach anderer
Erklärung, weil er die Verordnungen der Gelehrten verspottet. 9. Im täglichen
Gebete. 10. Mit dickem Brei; unsere Miäna unterscheidet zwischen der dünnen
u. der dicken Speise, weil erstere mit Brot gegessenwird. 11. Cf. Er. F01.993.
12.Wenn sich nach dem Essen derselben Speichel im Munde bildet. 13.Cf.
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Von R. Jose und R. Jehuda aß einer den Brei mit dem Finger und
einer mit einem Stäbchen. Da sprach der, der ihn mit einem Stäbchen
aß, zu dem, der ihn mit dem Finger aß: Wie lange noch wirst du mich
deinen Schmutz“essen lassen? Hierauf sprach der, der ihn mit dem
Finger aß, zu dem, der ihn mit dem Stäbchen aß: Wie lange noch wirst
du mich deinen Speichel“essen lassen? '
Einst setzte man R. Jehuda und R. Simön Beluphsi-Feigen“vor; R.

Jehuda aß sie und R.Sim'6naß sie nicht. Da sprachR.Jehudazu ihm:
Weshalb ißt der Meister nicht? B. Simön erwiderte: Diese kommen
nicht ganz aus den Därmen“. Hierauf sprach R. Jehuda zu ihm: Um so
mehr können wir uns auf sie morgen verlassen“.
Einst saß R. Jehuda vor R. Tryphon, und R. Tryphon sprach zu ihm:

Dein Gesicht glänzt heute. Dieser erwiderte: Gestern gingen deine
Knechte aufs Feld und brachten uns Mangold, den wir ohne Salz aßen,
und hätten wir ihn mit Salz gegessen,so würden unsere Gesichter noch
mehr geglänzt haben.
Einst sprach eine Matrone zu R. Jehuda: Lehrer und Säufer”!? Da

sprach er zu ihr: Meine Treue in der Hand dieser Frau, wenn ich etwas
gekostet habe außer dem Weih[becher]”, dem Becher des Unterschei-
dungssegens”und den vier Bechern am Pesahfeste”, [wegen welcher]
ich mir vom Pesahfeste bis zum Wochent'este die Schläfen”verbinde,
aber :21dieWeisheit des Menschen erleuchtet sein Angesicht.
Ein Minäer sprach zu R. Jehuda: Dein Gesicht sieht aus wie das der

Wucherer oder Schweinezüchter. Dieser erwiderte: Bei Juden ist bei-
des verboten, aber vom Hause bis zum Lehrhause habe ich vierundzwan-
zig Aborte, und jede Stunde gehe ich in einen.
Wenn R. Jehuda ins Lehrhaus ging, nahm er einen Krug auf die

Schulter”‘und sprach: Bedeutend ist das Handwerk, daß es seinen Meister
ehrt”. R. Simön nahm einen Korb auf die Schulter”’und sprach: Bedeu-
tend ist das Handwerk, daß es seinen Meister ehrt26.
Die Frau B. Jehudas ging fort und holte Wolle, woraus sie einen

Syn. F01. 52a. 14.Der an den Fingernägeln haftet. 15.Der am Stäbchen
haften bleibt. 16. “Wohl eine minderwertige Feigenart; nach den Kommen-
taren, schlechte od. überreife F eigen. 17. Sie sind schwer verdaulich. 18. Da Sie
schwer verdaulich sind, kann man die nächste Mahlzeit ausfallen lassen. 19. Er
hatte ein gerätetes, glänzendesGesicht. 1111mm dürfte wohl eine Kakophonievon
°:‘11\'1111sein. 20. Der Becher Wein, über den beim Eintritt des Sabbaths u.
des Festtages der Weihsegen gesprochen wird; cf. Er. F01. 10011. 21. Der beim
Ausgange des Sabbaths gesprochen wird; cf. Ber. F01. 51h. 22. Cf. Pes. F01.
10811. 23. Wegen der Kopfschmerzen, weil er den Wein nicht vertragen konnte.
24. Eco. 8,1. 25. Als Sitzgelegenheit im Lehrhause. 26. Sie befaßten sich wohl
mit der Anfertigung dieser Dinge; viell. aber ist unter m:»:‘m die Arbeit des Tra-



F01.4911—5011 N EDA111MVI, i, ii 465

bunten Mantel”fertigte; wenn sie auf die Straße ging, hüllte sie sich
darin, und wenn B. J ehuda beten ging, hüllte er sich darin und hetete,
und beim Anlegen desselben sprach er folgenden Segen: Gepriesen sei
er, der mich in einen Mantel hüllt. Einst ordnete R. Simön b. Gamliél
ein Fasten an, und R. Jehuda kam nicht zum Fasten[gebete]; da spra-
chen sie zu ihm: Er hat kein Kleid. Hierauf sandte er ihm ein Kleid,
dieser aber nahm es nicht an, und indem er die Matte ho-chhob, sprach gg‘-
er zum Boten: Sieh, was alles da2sist, jedoch will ich von dieser Welt
nichts genießen.
Die Tochter des Bar Kalba Sahuäggließ sich von R. Äqiba3°antrauen,

und als Bar Kalba Sabuä es erfuhr, gelebte er ihr jeden Genuß seines
ganzen Vermögens ab. Da ging sie fort und verheiratete sieh mit ihm;
sie schliefen im Winter im Stroh, und er las sich das Stroh aus seinen
Haaren. Einst sprach er zu ihr: Wenn ich hätte, würde ich dir ein gol-
denes J eruéalem“schenken. Da kam Elijahu, der ihnen wie ein Mensch
erschien, rief an der Tür und sprach zu ihnen: Gebt mir ein wenig
Stroh, denn meine Frau hat ein Kind geboren, und ich habe nichts,
worauf sie zu legen. Da sprach R.Äqiba zu seiner Frau: Sieh, da
ist ein Mann, der nicht einmal Stroh hat. Hierauf sprach sie zu ihm:
Geh, besuche das Lehrhaus. Da ging er fort und verblieb zwölf J ahre
bei B. Eliézer und B. J ehoéuä. Nach zwölf J ahren kehrte er heim und
hörte hinter seinem Hause einen Bösewieht zu seiner Frau sagen: Dein
Vater hat recht gegen dich gehandelt, denn erstens ist er dir nicht gleich,
und zweitens [ließ er dich] all die J ahre als Witwe bei Lebzeiten. Sie
aber sprach zu ihm: Würde er auf mich hören, so könnte er noch zwölf
Jahre fortbleibe—n. Da sprach er: Da sie es mir erlaubt, will ich um-
kehren. Hierauf blieb er abermals zwölf J ahre fort und kehrte mit
vierundzwanzig Schülern”zurück. Als alle Welt ihm entgegenging, stand
sie auf, um ihm ebenfalls entgegenzugehen; da sprach jener Bösewicht
zu ihr: Wo willst du denn hin? Sie erwiderte: Der Fromme kennt die
Seele seines Viehs. Alsdann kam sie heran, um sich ihm zu zeigen, die
Schüler aber stießen sie zurück. Da sprach er zu ihnen: Laßt sie, meines
und eures ist ihres. Als nun Bar Kalba Sabuä [von ihm] hörte, kam er
zu ihm und befragte ihn ob seines Gelübdes, und er löste es ihm inbe-
treff seines Vermögens auf.

gens zu verstehen. 27. Statt 13mm muß es s:em od. 11:11:11“:heißen; mean nm:
(iiSam. 13,19) übersetzt der Syrer xnmnn msm:. 28.Nach den Kommentaren
kamen durch ein Wunder viele Kostbarkeiten zum Vorschein. 29. Einer der
Reichsten Jeruäalems zur Zeit des jüd.-röm. Krieges; cf. Git. F01. 56a. 30.Er
war dessen Hirte. 31. Wohl eine Art Schmuck; vgl. Bd. I S. 603 Anmm, 1 u. 5.
32. Das W. m: ist zu streichen; cf. Ket. F01. 63a. 33. Der ihm die Hälfte

30 Talmud V
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Durch sechs Ereignisse ward R.Äqiba reich. Durch Bar Kalbe Sa-
buä31.Durch einen Schiffsbook. Auf jedem Schiffe befindet sich eine
Art Bock“, und als einst ein solcher auf einem Meeresfelsen vergessen
worden war, kam er und fand ihn. Durch eine Kiste. Einst gab er
Schiffern vier Zuz und beauftragte sie, für ihn etwas zu bringen ; sie
aber fanden nichts weiter als eine Kiste auf dem Meeresfelsen und
brachten sie ihm, indem sie sprachen: Benutze sie zur Aufbewahrung15‚
Hierauf stellte es sich heraus, daß sie voll mit Denaren war. Ein
Schiff war nämlich untergegangen, und die ganze Habe lag in jener
Kiste, die sich dann darin vorfand. Ferner durch eine Karawane, durch

Col.beine Matrone“, durch die Frau des Tyrannus Rufus“und durch Qetiä
b. Salom‘”.
Einst gab R. Gamda Schiffern vier Zuz, damit sie ihm etwas mit-

bringen, und da sie nichts fanden, brachten sie ihm dafür einen Affen;
dieser aber lief fort und verkroch sich in ein Loch. Da graben sie nach
ihm und fanden ihn auf Perlen liegen, die sie alle holten.
Die Tochter des Kaisers sprach zu R. Jehoéuä b. Hananja: Die herr-

liche Gesetzeskunde in so einem häßlichen Gefäße! Er entgegnete ihr:
Lerne dies im Hause deines Vaters: worin tut man Wein hinein? Sie
erwiderte: In irdene Gefäße. Er entgegnete: Alle Welt in irdene Ge-
fäße, und auch ihr in irdene Gefäße! Ihr solltet ihn in silberne und gol-
dene Gefäße tun. Hierauf ging sie und tat Wein in silberne und goldene
Gefäße, und er verdarb. Da sprach er zu ihr: Mit der Gesetzeskunde ist
es ebenso.——Es"gibt ja aber Schöne, die gelehrt sind!? Er erwiderte ihr:
Wären sie häßlich, so wären sie noch gel—ehrter.
Einst kam eine Frau aus Nehardeävor B. Jehuda zu Gericht und

wurde vom Gerichte verurteilt. Da sprach sie zu ihm: Würde mir etwa
dein Lehrer Semuél so geurteilt haben!? Er fragte sie: Kennst du ihn?
Sie erwiderte: Freilich, er ist klein, mit einem großen B-auche, schwarz
und hat große Zähne. Da sprach er zu ihr: Du kommst ihn verächtlich
machen! Diese Frau sei im Banne. Hierauf platzte sie und starb.

seines Vermögens schenkte; cf. ih. ib. 34.Aus Holz od. Metall als Behälter
für kostbare Wertgegenstände. 35. Syr. 111113Verwahrungsort‚ Raum Od—Be-
hälter zur Aufbewahrung. mm als Titel ist hier nicht angebracht, auch wäre der
Satz unvollständig u. korrupt. 36. Die ihn nach einer sagenhaften, von den
Kommentaren angeführten Erzählung reich beschenkte. 37. Das W. 13111119ist
wahmcheinl. eine absichtliche od. fahrlässige Verdrehung des Namens eines röm.
Feldherrn (nach Rappoport 71311m: VII 13. 205, contrahiert aus Titus An-
nius Rufus). RA. heiratete seine Witwe, die ihm ein großes Vermögen mit-
brachte; cf. Az. F01. 20a. 38. Cf. Az. F01. 10h. Hier werden 7 Ereignisse auf-
gezählt, weshalb manche den Passus von der Karawane, von dem die Kommen-
tare schweigen, streichen od. ihn mit dem vorangehenden vereinen; Kobak
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DASSCHLUCK-EIERLAUBT.Was heißt Schluck-Ei? Semuél erwiderte:
Ein Knecht, der solches zubereitet, ist tausend Denare wert. Man legt
es tausendmal in heißes Wasser und tausendmal in kaltes Wasser, bis es
so klein wird, daß man es herunterschlucken kann. Hat man Schmerzen,
so bleiben sie daran haften, und wenn es herauskommt, weiß der Arzt,
welches Heilmittel nötig ist, und wodurch [der Kranke] zu heilen ist.
Semuél versuchte es an sich selber mit einem Strunke, bis seine Haus-
leute sieh darüber”die Haare ausrauften.
Dort haben wir gelernt: Arbeitet er“bei ihm bei Beluphsifeigen, so

darf er nicht von den weißen Feigen essen, wenn bei weißen Feigen,
so darf er nicht von Beluphsifeigen essen. Was sind Beluphsifeigen? —-
Eine Feigenart, aus der man Tiegelspeisenzubereitet. '
Einst gab jemand seinem Nächsten einen Sklaven, daß er ihn tausend

Arten Tiegelspeisen lehre, und dieser lehrte ihn achthundert. Da lud
er ihn zu Gericht vor Rabbi, und Rabbi sprach: Unsere Väter sagten, sie
hätten das Gute vergessen, wir haben dies nie mit unseren Augen ge-
sehen.
Als Rabbi seinen Sohn R. Simön verheiratete, schrieb man über das

Hochzeitshaus: vierundzwanzigtausendMyriaden Denare sind für dieses
Hochzeitshaus verausgabt worden. Da sprach Bar Qappara, den er nicht
geladen hatte: Wenn es denen, die seinen Willen übertreten, so geht,
um wieviel mehr denen, die seinen Willen tun. Als er ihn darauf lud,
sprach er: Wenn es denen, die seinen Willen tun, auf dieser Welt so
geht, um wieviel mehr in der zukünftigen Welt.
An einem Tage, an dem Rabbi lachte, kam Verhängnis“üher die Welt.

Da sprach er zu Bar Qappara12:Machemich nicht lachen, so gebe ich dir
vierzig Maß Weizen. Dieser erwiderte: Möge der Meister zusehen, daßF51°"
ich jedes Maß, das mir beliebt, nehmen darf. Da nahm er einen großen
Korb, den er mit Pech überstrich, stülpte ihn auf den Kopf und kam
zu ihm, indem er sprach: Messe mir vierzig Maß Weizen ein, den ich
von dir zu fordern habe. Da lachte Rabbi und sprach”zu ihm: Ich sagte
dir doch, daß du mich nicht zum Lachen bringen sollst. Dieser erwi-
derte: Ich will nur den Weizen holen, den ich zu fordern habe.
Bar Qappara spraéh zur Tochter Rahbis: Morgen will ich Wein trin-

ken beim Tanze deines Vaters und dem Reigen“deiner Mutter. Nun

(mw VIII p. 165) glaubt den letzten streichen zu müssen. 39. Über die Schmerzen,
die er bei der purgierenden Wirkung hatte. 40. Der Arbeiter, der von den Fräch-
ten, bei denen er arbeitet, essen darf. 41. Er litt viel Schmerzen, wodurch er der
Welt Sühne schaffte; cf. Bm. F01. 85a. 42. Der ihn durch Scherze zu erheitern
pflegte. 43. Kommentare u. Lexikographen wissen mit 13,7qu nichts anzufangen
u. erklären nach dem Zusammenhang Einschenken od. Singen; wahrscheinl.
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hatte Rabbi seinen Schwiegersohn Ben E1eäéa, der sehr reich war, zur
Hochzeit seines Sohnes R. Simön geladen, und Bar Qappara sprach
dann zu Rabbi: Was heißt toéba [Gräuel]“? Was auch Rabbi alles zur
Erklärung von toéba anführte, widerlegte Bar Qappara. Hierauf sprach
er zu ihm: Erkläre du es. Dieser erwiderte: Mag deine Frau kommen
und mir einen Becher einschenken. Da kam sie und schenkte ihn ihm
ein. Alsdann sprach er zu Rabbi: Komm, tanze mir vor, dann sage ich
es dir: Der Allbarmherzige sagt toé‘ba:toé ata ba [du irrst“dahei]. Beim
zweiten Becher sprach er zu ihm: Was heißt tebel [Schandlaster]“? Und
es geschah, wie zuvor, bis er zu ihm sprach, daß er etwas tue, damit
er es ihm sage, was er auch tat. Dann sprach er: Tehel heißt: ist tablin
[Geschmack] daran? Ist diese Beiwohnung mehr als jede [erlaubte] Bei-
wohnung? Hierauf sprach er zu ihm: Was heißt zima [Unzucht]“?
Und wie zuvor forderte er ihn auf, etwas zu tun, was er auch tat. Dann
sprach eri [Dies heißt:] zu ma [welche ist diese]“? Nun konnte Ben
Eleäéa es nicht mehr ertragen, und ging mit seiner Frau von dort fort.
——Wer war Ben E1eäéa?——Es wird gelehrt: Nicht nutzlos ve-rschwendete
Ben Eleäéa sein Geld”, sondern nur um damit die F risur des Hochprie-
sters zu zeigen. Es heißt nämlich:“ihr Haupthaar sollen sie stutzen. Es
wird gelehrt: Eine Art julianische [Frisur]. —Was heißt julianisch?
R.Jehuda erwiderte: Eine ganz besondere Frisur. — Wie ist diese?
Raba erwiderte: Die Spitze des einen [Haares] an der Wurzel des an-
deren, und dies ist die Frisur des Hochpriesters.
UNDDERASCHENKÜRBIS.Was ist dies für ein Aschenkürbis? Semuél

erwiderte: Kürbisse aus Qarquza“. R. Asi erklärte: Kürbisse, die in
heiße Aschegelegt werden. Rabina wandte gegen R. Aéi ein: R. Nehemja
sagt, der aramäische Kürbis, das ist der ägyptische Kürbis, gilt als
Mischfrucht”mit dem griechischen und mit dem Asche-nkürbis53!? ——Ein
Einwand.
WERSICHTOPFGERICHTEABGELOBT‚DEMISTNURDASBRODELNDEVER-

BOTEN.SAGTJEMAND:Q0NAM‚BASSICHNICHTKOSTEN’WERDE,WASINDEN
TOPPKOMMT,so ISTIHMALLESVERBOTEN,WASIMTOPFEZUBEREITETWIRD.
Es wird gelehrt: Wer sich abgelobt, was in den Topf kommt, dem ist

xa'gxog, circen, Kreistanz, Rundtanz. 44. Das Lev. 20,13 vom widernatürlichen
Geschlechtsverkehre gebraucht wird. 45. Dh. es ist eine Verirrung, den natür-
lichen Geschlechtsverkehr zu lassen 11. den widernatürlichen zu üben. 46. Das
Lev. 18,23 von der Sodomie gebraucht wird. 47. Das Lev. 18,17 vom In-
zeste gebraucht wird. 48. Die Unzueht führt dazu, daß man sich in den Fa-
milienverhältnissen nicht mehr auskennt. 49. Für kostspielige Frisuren. 50. Ez.
44,20. 51. Die durch Kochen nicht schmackhaft werden. 52. Cf. Lev. 19,19.
53.Demnach ist rmm eine besondere Kürbisart u. nach dern Zusammenhange
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verboten, was in die Schmorpfanne“komrnt, denn bevor es in die
Schmorpfanne kommt, war es in den Topf geko'mmen; wenn das, was
in die Schmorpfanne kommt, so ist ihm erlaubt, was in den Topf
kommt. Wer das, was im Topfe zubereitet“wird, dem ist erlaubt, was
in der Schmorpfanne zubereitet wird; wer das, was in der Schmor-
pfanne zubereitet wird, dem ist erlaubt, was im Topfe zubereitet wird.
Wer sich abgelo'bt, was in den Backofen kommt, dem ist nur das Brot
verboten; sagte er: jedes Ofengericht sei mir [verboten], so ist ihm alles
verboten, was im Ofen zubereitet wird.

“) ER SICHEINGELEGTES[ABGBLOBT],DEMIST NUREINGELEGTESGRÜN-{{f}-b
KRAUTVERBOTEN;[SAGTER: Q0NAM,]BASSICHNICHTSEINGELEGTES

KOSTENWERDE, so IST 1HMALLESEINGELEGTEVERBOTEN.WER SICHG13sor-
TENES[ABGELOBT],DEMISTNURDASGESOTTENEFLEISCHVERBOTEN;[SAGT
ER! Q0NAM,]BASSICHNICHTSGESOTTENESKOSTE',so IST IHMALLESGE-
SOTTENEVERBOTEN.
GEMARA. R. Aha, Sohn des R.Ivja‚ sprach zu R.Aäiz Wie ist es,

wenn er sagt: was eingelegt ist, Was gesotten ist, was gebraten ist, was
gesalzen ist; wie ist dies zu verstehen? — Dies bleibt unentschieden.

ER.'SICH GEBRATENES[ABGBLOBT],DEM IST NURDAS GEBRATENEHi,Q
FLEISCHVERBOTEN— so R. JEHUDA;[SAGTER: QONAM,]BASSICH

NICHTSGEBRATENESKOSTENWERDE,so ISTIHMALLESGEBRATENEVERBO-
TEN.WERSICHEINGESALZENES[ABGELOBT],DEMISTNURDEREINGESALZENE
F15011VERBOTEN; [SAGTER: QONAM,]BASSICHNICHTSEINGESALZENESKO-
STENWERDE,so IST 1HMALLESEINGESALZENEVERBOTEN.[SAGTJEMAND:'
QONAM,]DASSICH FISCHUNDF13cnn“mcur KOSTENWERDE,so SIND1HM
[ALLE]VERBOTEN,013GROSSEODERKLEINE,013GESALZENEODERUNGESAL-
ZENE,OBROHEODERGEKOCIITE,JEDOCHSINDIHMDER'ZERHACKTETERITH“
UNDDIEFISCHLAKEERLAUBT.WER SICHDENFISGHSALATABGELOBT‚DEM
ISTDERZERHACKTETERITHVERBOTENUNDDIEFISCHLAKEUNDDIEFISCH-
TUNKEERLAUBT; WERSICHDENZERHACKTENTEBITHABGELOBT,DEMSIND
DIEFISCHLAKEUNDDIEFISCHTUNKEVERBOTEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Simön b. Eleäzar sagte: [Sagt jemand:

Qonam,] daß ich keinen Fisch kosten werde, so sind ihm große ver-
boten und kleine erlaubt ; [sagt er: Qonam,] daß ich kein Gefisch”kosten

2

Ortsname. 54. Wie aus verschiedenen Stellen in der t.schen Literatur hervorgeht,
war das 0593 ein Deckelgefäß, in dem die gekochte Speise nachgeschmort, u. das
zugleich als Tafelgefäß benutzt wurde. 55. Gänzlich, u. nicht nachgeschmort wird.
56. Soll wohl heißen: die einzeln u. die in Mengen verkauft oder zubereitet
werden. 57. Eine Fischart, die zerhac‚kt in den Handel kam, viell. Triton. 58.
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werde, so sind ihm kleine verboten und große erlaubt ; [sagt er: Qo-
nam,] daß ich Fisch und Gefisch nicht kosten werde, so sind ihm große
und kleine verboten. R. Papa sprach zu A‘bajje: Woher, daß unter
‘Fisch, (den ich koste)’ ein großer zu verstehen ist? —Es heißt:”und
Gott bereitete einen großen Fisch vor, Jona zu verschlingen. —-Es heißt
ja .aber:°°und J ona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Eingeweide
des F isches“!? — Das ist kein Einwand ; vielleicht hatte ihn der große
Fisch aus_gespienund ein kleiner [wiederum] verschluckt. —-Es heißt
ja aber :°2dasGefisch”im Flusse starb; starben etwa nur die kleinen und
nicht die großen!? —Vielmehr, unter Gefisch sind sowohl große als
auch kleine zu verstehen, nur richte man sich bei Gelübden nach dem
Sprachgebrauche der Leute“.
VVEI\SICHDENFISCHSALATABGELOBT&c. Rabina sprach zu R.Aäiz

Wie ist es, wenn jemand sagt: gihin“sollen mir verboten sein? ——Dies
bleibt unentschieden.

VWER SICH MILGH ABGELOBT,DEM IST MOLKE ERLAUBT, B. JOSE VER-
BIETET SIE; WER MOLKE, DEMrsr MILCH ERLAUBT.ABBA SAÜ.LSAGT,

WER SICH DEN KÄSE ABGELOBT,DEM sm ER OB GESALZENODER UNGE-
F8'ßSALZENVEBBOTEN.WER SICH DAS FLEISCH ABGELOBT, DEM SIND BRÜHE
52UN1)GALLERTERLAUBT; R.JEHUDA VERBIETETSIE. R.JEHUDA SPRACH:
EINSTVERBOTUNSR. TRYPHON[SOGAR]E1133,DIEDAMIT“GEKOGHTWA-
REN. SIE SPRACHENzu 1HM:DIES STIMMT,ABERNURDANN,WENNMANSAGT:
DIE SE 5 FLE1SGH“SEIMIR[VERBOTEN],DENN,WENNJEMANDSICHETW'AS
ABGELOBTUNDANDERESDAMITVERMISCHTWIRD, so IST ES 1HM,WENN

vil,1EIN GESCHMACKÜBERTRAGENWIRD,VERBOTEN.WER SICHDENWEIN AB-
GELOBT,DEMIST DASGERICHT,IN DEMWEINGESCHMACKIST, ERLAUBT;
SAGTER: QONAM,BASSICHDIESEN WEIN NICHTKOSTE,UNDKOMMTDIE-
SEB IN EIN GERICHT,so IST ES IHM,WENNEIN GESCHMACKÜBERTRAGEN
WIRD,VERBOTEN.

Co|_b GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wer sich Lin-
sen [abgelobt], dem ist Linsenkuchen verboten, nach R. Jose erlaubt“l? -
Das ist kein Einwand; der eine nach seiner Ortschaft und der andere nach
seiner Ortschaft. In der Ortschaft der Rabbanan nannte man die Milch
Milch und die Molke Molke, und in der Ortschaft B. J oses nannte man
die Molke Milchmolke“.

So ist hier das Kollektivumnn zu übertragen. 59. Jon. 2,1. 60.11).V. 2. 61.
Hier wird das Kollektivum rm gebraucht. 62. Ex. 7,21. 63. Die darunter kleine
verstehen. 64.01) dies nur die Mehrzahl der einzelnen Fischchen bezeichnet
u. nicht die aus diesen hergestellte Masse. 65. Dem F leische od. der Brühe, weil
sie Fleischgeschmack annehmen. 66. Alles, was sich im Topfe befindet. 67. In
unserer Misna sind sie entgegengesetzter Ansicht. 68. Und vice versa inbetreff
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Es wird gelehrt: Wer sich Milch abgel-o'b't,dem ist Molke erlaubt, wer
Molke, dem ist Milch erlaubt; wer Milch, dem ist Käse erlaubt, wer
Käse, dem ist Milch erlaubt ; wer Brühe, dem ist Gallert erlaubt, wer
Gallert, dem ist Brühe erlaubt. Sagt jemand: dieses Fleisch sei mir
[verboten], so ist es ihm verboten nebst seiner Brühe und seinem Gallert.
Wer sich Wein abgelobt, dem ist das Gericht, in dern Weingeschmack ist,
erlaubt ; sagt er: Qonam, daß ich diesen Wein nicht kosten werde, und
kommt dieser in ein Gericht, so ist es ihm, wenn Weingeschmack darin
ist, verboten.

WER SICHTRAUBENABGELOBT,DEMISTDERWEIN ERLAUBT,WEROr.r- vii‚2
VEN,DEMISTDASÖL ERLAUBT;SAGTER: QONAM‚n.».ssICHDIESEOLI-

VENODERTRAUBENNICHTKOSTE,so SINDIHMDIESEVERBOTENUNDDAS,
WASDARAUSGEWONNENWIRD.
GEMARA.Rami b. Hama fragte: Kommt es auf [das Wort] ‘diese’an

oder kommt es auf [die Worte] ‘nicht koste’ an? —Wenn es auf [das
Wort] ‘diese' ankäme, brauchte es ja nicht ‘nicht koste’ zu heißen!? -
Folgendes lehrt er uns: obgleich er ‘daß ich‘nicht koste’ sagt, ist es ihm!
nur dann verboten, wenn er ‘diese’ sagt, sonst aber nicht. Raba sprach:
Komm und höre: [Sagt jemandz] Qonam seien mir diese Früchte, Qo-
nam seien sie meinem Munde, so sind ihm ihr Eingetauschtes und
ihre Erzeugnisse verboten. Was aber daraus gewonnen. wird, ist ihm
erlaubt‘*’liD— Auch was daraus gewonnen wird, ist ihm verboten, nur
will er lieber lehren, daß ihr Eingetauschtes7°ihremErzeugnisse gleiche.
——Komm und höre: [Sagt er: Qonam,] daß ich nicht essenwerde, daß ich
nicht kosten werde, so sind ihm ihr Eingetauschtes und ihre Erzeugnisse
erlaubt. Was aber daraus gewonnen wird, ist ihm verboten". —Da er im
Anfangsatzenicht von dem lehrt, was daraus gewonnenwird, so lehrt er
auch im Schlußsatze nicht von dem, was daraus gewonnen wird. -
Komm und höre: B. J ehuda sprach: Einst verbot mir R. Tryphon [sogar]
Eier, die d‘amit gekocht waren. Sie sprachen zu ihm“: Nur dann, wenn
er sagt: die s e s Fleisch sei mir [verboten], denn, wenn jemand sich
etwas abgelobt und anderes damit vermischt wird, so ist es ihm, wenn
ein Geschmack übertragen wird, verboten. ——Hinsichtlich [des Wortes]
‘diese’ist es uns nicht fraglich, ob‘es darauf ankomme, fraglich ist es
uns nur hinsichtlich [der Worte] ‘nicht koste’, ob es darauf %mkomme
oder nicht. — Komm und höre: [Sagte er: Qonam,] daß ich Fisch und
Fische nicht kosten werde, so sind ihm [alle] verboten, ob große oder
kleine, ob rohe oder gekochte, jedoch sind ihm”der zerhackte Terith

des Linsenkuchens. 69. Obgleich er ‘diese’sagt. 70. Obgleich es eine ganz an-
dere Sache ist. 71. Obgleich er nicht ‘diese' sagt. 72. Obgleich er ‘nicht koste’
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und Fisclflake erlaubt. Raba erwiderte: Wenn es bereits daraus gewon-
nen war”.

FOLWER SICHDATTELNABGELOBT,DEMIST DER DATTELHONIGERLAUBT,
33 WER WINTERTRAUBEN”,DEM IST DER WINTERTRAUBENESSIGER-

LAUBT.R.JEHUDA B.BETHERASAGT,BEI ALLEM,WAS DENNAMENDES
URSPRUNGSFÜHRT,DENER SICHABGELOBT‚SEI IHM[AUCH]DASVER‘BOTEN,
WASDARAUSHERVORGEHT;DIE WEISENERLAUBENES.
GEMARA.Dies”lehrt ja auch der erste Autorl? ——Ein Unterschied

besteht zwischen ihnen hinsichtlich der folgenden Lehre: R. Simön b.
Eleäzar sagte eine Regel: wenn die Sache selbst gegessen zu werden
pflegt, und das, was daraus gewonnen wird, gegessen zu werden pflegt,
beispielsweise Datteln und Dattelhonig, so ist, wenn man sich die Sache
abgelobt, [auch] das verboten, was daraus gewonnen wird, und wenn
man sich das abgeI-Obt, was daraus gewonnen wird, [auch] die Sache
selbst verboten, und wenn die Sache selbst nicht gegessen zu werden
pflegt, und das, was daraus gewonnen wird, gegessen zu werden76pflegt,
so ist, wenn man sie sich abgelobt, nur das verboten, was daraus ge-
wonnen wird, denn dieser meinte nur das, was daraus gewonnen wird.

ix ' ER SICHWEIN ABGELOBT‚DEMIST DER APFELWEINERLAUBT; WER
ÖL, DEM IST DAS SESAMÖL ERLAUBT; WER Home, DEM IST DER

DATTELHONIGERLAUBT; WER ESSIG, DEMIST DER VVINTERTRAUBENESSIG
ERLAUBT; WER LAUCI-I,DEM IST KOPFLAUCHERLAUBT; WER KRAUT, DEM
SINDFELDKRÄUTERERLAUBT,WEIL DIESEIN BEINAME"15T.
GEMARA. Es wird gelehrt: Wer sich Öl im Jisraéllande abgelobt‚ dem

ist das Sesamöl erlaubt und das Olivenöl verboten, und wer in Baby-
lonien, dem ist das Sesamöl verboten und das Olivenöl erlaubt; in Or-
ten, wo beides gebraucht wird, ist beides verboten. Selbstverständlichl?
—Nötig‚rist dies hinsichtlich des Falles, wenn die meisten eines gebrau-
chen; man könnte glauben, man richte sich nach der Mehrheit, so lehrt
er uns, daß bei einem Verbote der Zweifel erschwerend zu entscheiden
ist. —Wer sich Kraut während der gewöhnlichen Jahre des Septem-
niums abgelobt, dem sind Gartenkräuter verboten und Feldkräuter er-
laubt ; wer im Siehentjahre”, dem sind F eldkräuter verboten und Gar-

sagt. 73. Vor dem Geloben, sodaß das Gelübde sich darauf nicht erstreckt. 74.
Die nicht richtig reifen u. zur Essigbereitung verwendet werden. 75. Daß ihm
beispielsweise Essig erlaubt ist, der den Namen des Ursprungs führt. 76. Wie
dies beim Essig aus \Vintertrauben der Fall ist; der 1. Autor hält nichts von dieser
Regel, daher ist dem Gelobenden der Essig erlaubt, die Weisen hingegen halten
wohl von dieser Regel, denn das W. ‘erlauben' bezieht sich auf die Wintertrauben
u. nicht auf den Essig. 77. Zum Hauptnamen, u. da er ihn nicht nannte, so sind
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tenkräuter erlaubt. R. Abahu sagte im Namen des R. Hananja”b. Gam-
liél: Diess°nur in Orten, wo man kein Kraut aus dern Auslande nach Col.b
dem Jisraéllande einführt, in Orten aber, wo man Kraut aus dem Aus-
lande nach dern J israéllande einführt, ist es ihm verboten. [Hierüber
streiten] Tannaim: Man führe kein Kraut“ein aus dern Auslande nach
dern Jisraéllande. R. Hananja b. Gamliél sagt, man dürfe Kraut aus dern
Auslande nach dem Jisraélland—eeinführen. —Was ist der Grund des-
jenigen, welcher sagt, man dürfe nicht einführen? H. J irmeja erwiderte:
Wegen der Erdscholle”.

ER SICHK01—1LABGELOBT,DEMIST DER SPARGELVERBOTEN,WERX
SPARGEL, DEM IST DER K0HL ERLAUBT; WER GRAUPEN, DEM IST

DER Brust VERBOTEN,NACHR. Jesu ERLAUBT; WER BREI, DEM SINDGRAU-
PEN ERLAUBT; WER BREI, DEM IST DER KNOBLAUCH83VERBOTEN,NACHR.
JOSE ERLAUBT; "WERKNOBLAUCH,DEM 1sr DER Baur ERLAUBT; WER LIN-
SEN,DEMIST DERLINSENKUCHENVERBOTEN,NACHR. JOSE ERLAUBT;WEB
LINSENKUCHEN,DEM SIND LINSEN ERLAUBT. [SAGT JEMAND! QONAM], nass
ICHNICHTVVEIZENUNDVVEIZENKÖRNERKOSTENWERDE,so IST ES 1HMVER-
BOTEN,013MEHLODERBROT. [SAGTER: QONAM,]BASSICHGRAUPENUND
GRAUPENKÖRNERNICHTKOSTENWERDE,so IST ES IHMVERBOTEN,OBnon
ODERGEKOCHT.R. JEHUDASAG'I‘E:[SAGTJEMAND2]QONAM,BASSICHGRAU-
PEN, ODERWEIZEN,NICHTKOSTENWERDE,so 13.an ER SIE 11011KAUEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Simön b. Gamliél sagte: [Sagt jemand:

Qonam,] daß ich Weizen nicht kosten werde, so darf er sie nicht bak-
ken, wohl aber kauen; [sagt er: Qonam,] daß ich Weize-nkörnernicht
kosten werde, so darf er sie nicht kauen, wohl aber backen ; [sagt er:
Qonam,] daß ich Weizen und Weize-nkörner nicht kosten werde, so
darf er sie weder kauen noch backen. [Sagt jemandz] Qonam, daß ich
keine Graupen kosten werde, so darf er sie nicht kochen, wohl aber
kauen ; [sagt er: Qonam,] daß ich keine Graupenkörner kosten werde,
so darf er sie nicht kauen, wohl aber kochen ; [sagt er: Qonam,] daß
ich nicht Graupen und Graupenkörner kosten werde, so darf er sie weder
kochen noch kauen.

diese nicht einbegriffen. 78. In dem das Säen u. Pflanzen verboten ist. 79.
Meist man; nmn in der Erstausgabe ist fehlerhafte Umstellung. 80. Daß ihm
im Jisraéllande im Siebentjahre Gartenkräuter erlaubt sind. 81. Im Siebentjahre
gepflanzt. 82. Die man mit dern Kraute einführen könnte; diese ist rituell ver-
unreinigend. 83, Der in den Brei getan wird,
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SIEBENTER AB SCHNITT

F°"° ER SICHKRAUTABGELOBT,DEMSINDKÜRBISSEERLAUBT,NACH
i R.ÄQIBA VERBOTEN.SIE SPRACHENzu R.ÄQIBA: Es KOMMTJA

von, 13.133JEMANDzu SEINEMBEAUFTRAGTENSPRICHT:HOLEMIR
KRAUT,UNDDIESERERWIDERT:ICHHABENURKÜRBISSEGEFUNDEN1.DIE-
SEB ERWIDERTE:EBEN DESIIALB; ERWIDERTER ETWA: ICH HABENUR
HÜLSENFRÜCHTEGEFUNDENI? ALSO SIND KÜRBISSE UNTER KRAUT EINBE-
GRIFFEN,UNDHÜLSENFRÜCHTENICHTUNTERKRAUTEINBEGRIFFEN.FERNER
SINDIHMFRISCHEÄGYPTISCHEBOHNENVERBOTENUNDGETROCKNETEER-
LAUBT.
GEMARA.WER SICHKnaur ABGELOBT&c. Er gelobte sich ja nur das

Kraut ab“? Üla erwiderte: Wenn er sagt: Topfkräüter*"sollen mir [ver-
boten] sein. ——Vielleicht meinte er Kraut, das mit T0pfgerichten ge-
gessen“wird!? ——“Wenner sagt: Kraut, das im Topfe ,<.>;ekocht5wird, soll
mir [verboten] sein. —Worin besteht ihr Streit? —Die Rabbanan sind
der Ansicht, alles, bezüglich dessen der Beauftragte anzufragen6hat, ge-
höre nicht zur selben Art, und R. Äqiba ist der Ansicht, alles, bezüglich
dessen der Bote anfragt, gehöre zur selben Art. Abajje sagte: R. Äqiba
pflichtet jedoch hinsichtlich der Geißelung7 bei, daß er nicht zu gei-
ße1n sei.
Dort haben wir gelernt: Wenn der Beauftragte seinem Auftrage ge-

mäß8gehandelt hat, so hat der Hausherr die Veruntreuung begangen,
und wenn er nicht seinem Auftrage gemäß gehandelt hat, so hat der
Beauftragte die Veruntreuung begangen. Wer ist der Autor? R. Hisda
erwiderte: Die Miéna vertritt nicht die Ansicht R. Äqibas, denn wir haben
gelernt: Zum Beispiel: Wenn er zu ihm gesagt hat, daß er den Gästen
Fleisch9 gebe, und er ihnen Leber gegeben hat, daß er ihnen Leber gebe,
und er ihnen Fleisch gegeben hat, so hat der Beauftragte die Veruntreu-
ung begangen. Wenn die des R. Äqiba, so sagt er ja, alles, bezüglich des-
sen der Bote anzufragen“hat, gehöre zur selben Art, somit sollte der Ei-

1. Wonach dieser nicht zum Kraute zählt. 2. Wenn auch nach RÄ. Kürbisse
dazu gehören, so hat er ja nur Kraut im engeren Sinne genannt. 3. Die im
Topfe gekocht werden. 4.Zum Würzen der Speisen. 5. Als selbständiges Ge-
richt u. nicht als Würze. 6. Bei seinem Auftraggeber, ob es seinem Auftrage
entspricht. 7. Wegen Übertretung des Verbotes, das Gelübde zu brechen. 8.
Etwas zu tun, wodurch eine Veruntreuung am Geheiligten (cf. Lev. 5,14) began-
gen wird. 9. Vom Geheiligten, dessen Genuß ihnen verboten ist. 10. Dies ist
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gentümer die Veruntreuung begehen und nicht der Beauftragte. Abajje
erwiderte: Du kannst auch sagen, die des R. Äqib-a,denn pflichtet etwa Col.b
R. Äqiba nicht bei, daß er anzufragen“hat? Als diese Lehre Raba vorge-
tragen wurde, Sprach er: Nahmani“hat recht. — Wer ist der Autor, der
gegen R. Äqiba streitet? ——Es ist R. Simön 'b.Gamliél, denn es wird ge-
lehrt: Wer sich Fleisch abgelobt, dem ist jede Fleischart verboten, auch
sind ihm Kopf, Füße, Schlund, Leber, Herz und Geflügel verboten; er-
laubt ist ihm nur das Fleisch von Fischen und Heuschrecken. R. Sim'ön
b. Gamliél sagt, wer sich Fleisch abgelobt, dem sei jede Fleischart verbo-
ten, Kopf, Füße, Schlund, Leber, Herz und Geflügel aber erlaubt, und
selbstverständlich Fleisch von Heuschrecken und Fischen. Ebenso sagte
R. Simön b. Gamliél, das Geweide sei kein Fleisch, und wer dieses ißt,
sei kein Mensch. Wer sie wie Fleisch ißt, ist hinsichtlich des Einkaufensl2
kein Mensch.—Nach dem ersten Autor ist ihm Geflügelfleisch deshalb
verboten, weil der Beauftragte“diesbezüglich anfragt, und dies tut er
ja auch inbetre-ff des Fischfleisches, denn wenn er kein Fleisch findet,
fragt er an, ob er, [wenn er kein Fleisch findet,] Fische bringen solle;
somit sollten sie ihm verboten sein!? Abajje erwiderte: Wenn-er sic ”‘
zur Ader gelassen hat und keine Fische ißt“. ——Demnach ißt er ja
auch kein Geflügel, denn Semuél sagte, wer sich zur Ader gelassen hat
und V-ogelfleischißt, dem entflieht das Herz wie ein Vogel. Ferner
wird gelehrt, man lasse sich nicht zur Ader nach [dem Genusse von]
Fischen, Geflügel und gesalzenem Fleische. Ferner wird gelehrt, wer
sich zur Ader gelassen hat, esse kein Fett, keinen Käse, keine Eier,
keine Kresse, kein Geflügel und kein gesalzenesFleischl? ——Anders ver-
hält es sich beim Geflügel, das ge-sottengegessenwerden“kann. Abajjel7
erklärte: Wenn ihm“die Augen schmerzten, und Fische sind für die
Augen schädlich. ——Demnach sollte er [erst recht] Fische essen, denn
Semuél sagte [ein Merkzeichen]: Nun, Samakh, Äjin“bedeutetz Fisch [Nu-
na] ist Heilmittel [Sama]”für das Auge [Äjin]l? —Dies nach Beendi-
gung des Leidens.

auch bei Fleisch u. Leber der Fall, wenn man das eine nicht hat, frägt man den
Auftraggeber, ob ihm das andere recht ist. 10. Da der Beauftragte es unterlassen
hat, tut er dies selbständig u. begeht die Veruntreuung. 11.Rufname A.s, der
ihm von seinem Pflegevater Rabba b. Nahmani zum Andenken seines Vaters bei-
gelegt wurde. 12.Wer für sein Geld dieses statt F leisch kauft. 13. Der den
Auftrag hat, Fleisch zu besorgen. 14. Zur Zeit des Gelobens. 15.Weil sie ihm
schädlich sind; sie sind daher im Gelübde überhaupt nicht einbegriffen. 16.
Es ist ihm dann nicht schädlich u. daher im Gelübde einbegriffen. 17. Hier ist
ein anderer Name zu erwarten; die Parallelstelle Mei. 2011 hat 853 111. 18. Die
3 im Alphabeth auf einander folgenden Buchstaben. 19. Besser wäre 1730,
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WER SICH KORN ABGELOBT,DEM SIND GETROCKNETEÄGYPTISCHEBou-
NEN VERBOTEN— so R.ME1R; DIE WEISEN SAGEN,NUR DIE FÜNF

GETREIDEARTEN2°SEIENIHMVERBOTEN.R. MEiR SAGTE:WER SICHGETREI-
DE ABGELOBT,DEMSINDNURDIE FÜNFARTENVERBOTEN,WER SICHABER
KORN ABGELOBT,DEM IST ALLES VERBOTEN,UND NUR BAUMFRÜCHTEUND
KRAUT ERLAUBT.
GEMARA.Demnach wäre unter Korn alles zu verstehen, was gehäuft

wird, dagegen wandte R. J oseph ein :“Und als die Sache ruchbar wurde,
mehrten die Kinder Jisraél die Erstlinge von Korn, Most, Öl und allem
Feldgetreide in Fülle &c. Wieso mehrten sie, als die Sache ruchbar
wurde, wenn du sagst, unter Kern sei alles zu verstehen was gehäuft
wird22!?Abajje erwiderte: Dies schließt Baumfrüchte und Kraut ein.
R. ME1RSAGTE:WER SICHGETREIDEABGELOBT&o. R. Johanan sag-

te: Alle pflichten bei, daß, wenn jemand sich Getreide abgelobt, ihm
nur die fünf Arten verboten sind. Ebenso wird gelehrt: Sie stimmen
überein, daß, wenn jemand sich Getreide abgelobt, ihm nur die fünf
Arten verboten sind. — Selbstverständli0hi? —Man könnte glauben,
unter Getreide sei alles zu verstehen, so lehrt er uns, daß darunter nicht
alles zu verstehen ist. R. Joseph wandte ein: Und als die Sache ruck-
bar wurde, mehrten die Kinder Jisraél &c.23!?Raba erwiderte: Getreide
ist etwas anderes und Feldgetreide ist etwas anderes.
Der Sohn des Mar Semuél verfügte [letztwillig],daß man von [seinem]

Ertrage in Nehar Panja Raba dreizehntausend Zuz gebe. Da ließ Raba
R. Joseph fragen: Was heißt Ertrag? R. Joseph sprach: Dies lehrt eine
Barajtha: Sie stimmen überein, daß, wenn jemand sich Getreide“abge-
lobt, ihm nur die fünf Arten verboten sind. Abajje sprach zu ihm:
Es ist ja nicht gleich ; unter Getreide sind wohl nur die fünf Arten zu
verstehen, unter Ertrag hingegen ist alles zu verstehen. Als man dies
Raba berichtete, sprach er: Es" ist mir nicht fraglich, ob unter Ertrag
alle325zu verstehen ist, folgendes nur ist mir fraglich: wie verhält es
sich mit dem Mietzins für Häuser und Schiffe: sagen wir, da diese ab-
genutzt werden, gelte er nicht als Ertrag, oder gilt er wohl als Ertrag,
da die Abnutzung nicht merkbar‘“fist.Die Jünger'erzählten es R. Joseph
wieder, und R. Joseph ward ärgerlich und sprach: Wenn er uns nicht
braucht, WOZufragt er uns!? Als Raba dies hörte, kam er zu ihm am
Vorabend des Versöhnungstages und traf seinen Diener für ihn einen
Becher Wein mischen. Da sprach er zu ihm: Gib ihn mir, ich will ihn

stützt. 20.VVeizen, Gerste, Dinkel, Hafer u. Roggen; cf. Hal. 1,1. 21.11Chr,
31,5. 22. Zur Verzehntung des ‘Getreides’ waren sie schon nach der Tora
verpflichtet. 23.Weiter folgt: u. allem Feldertrage, wonach darunter alles zu
verstehen ist. 24.Etymologisch; Ertrag, Feldertrag. 25.Was der Boden
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ihm mischen. Da gab er ihn ihm, und er mischte ihm einen Becher
Wein. Als jener ihn trank, sprach er: Diese Mischung gleicht der Mi-
schung“Rabas, Sohnes des R. Joseph 1).Hama. Als man ihm erwiderte,
er sei es, sprach er zu ihm: Du setzest dich nicht28nieder, bis du mir
die Erklärung des folgenden gesagt hast. Es heißt?Und von der Wüste
nach Matana, von Matana nach Nahliél und von Nabliél ndch Bamoth.
——Wenn ein Mensch sich wie eine Wüste macht, die jedem preisgege-
ben‘°’°ist,so wird ihm die Tora zum Geschenke [matana] gegeben, denn
es heißt: und von der Wüste nach Matana; sobald sie ihm zum Ge-
schenke gegeben wird, ist er ein Erbe Gottes [nahlo él], denn es heißt:
und 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 sich aber überhebt, erniedrigt ihn der Heilige, gepriesen sei
er, denn es heißt:“und von Bamoth nach dem. Tale. Und noch mehr,
man senkt”ihn sogar in die Erde, derm es heißt :31und ragt hervor über
die Fläche der Einöde. Wenn er aber umkehrt, so erhöht ihn der Hei-
lige, ,gepriesen sei er, denn es heißt:”jedes Tal wird erhoben werden. Col.b
Es wird gelehrt: wer sich Korn abgelobt, dem sind auch getrocknete

ägyptische Bohnen verboten, die frischen aber erlaubt ; ferner sind ihm
Reis, Speltgraupe, Weizengraupe und Gerstengraupe erlaubt. Wer sich
Früchte des Jahres abgelebt, dem sind alle Früchte des Jahres verboten,
aber Ziegenlämmer, Schaflämme-r, Milch, Eier und J ungtauhen erlaubt;
sagt er aber: die Erzeugnisse des Jahres sollen mir [verboten] sein, so ist
ihm dies alles verboten. Wer sich Bodenfrüchte abgelobt, dem sind alle
Bodenfrüchte verboten, aber Schwämme und Moroheln erlaubt ; sagt er
aber: die Erzeugnisse des Bodens sollen mir [verboten] sein, so ist ihm
alles verboten. — Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Über das,
was nicht aus dem Erdboden wächst, spreche man [den Segen]“‘durch
dessen Wort alles entstanden35ist’.Ferner wird gelehrt: Über Salz, Salz-
tunke, Schwämme und Morcheln spreche man [den Segen] ‘durch dessen
Wort alles entstanden ist’l? Abajje erwiderte: Sie wachsen aus dem Erd-
boden, ihre Nahrung aber saugen sie aus der Luft und nicht aus dem
Erdboden. —Er lehrt ja aber: über das, was nicht aus dem Erdboden
wächstl? —Lies: das [seine Nahrung] nicht aus dem Erdboden saugt.

hervorbringt. 26. Sie erfolgt nach 11.nach. 27, Cf. Sab. F01. 77a. 28. Ci". Bd. II
S. 163 Anm. 48. 29.Num. 21,18‚19‚ 30.Dh. bescheiden ist. RJ . wollte wohl
R. auf die Bescheidenheit hinweisen. 31. Num. 21,20. 32. Andere Texte haben
besser 7‘5P‘WW’stoßen, schlagen, niederdrücken, was mit dem im angezogenen
Schriftverse gebrauchten nspw:n sprachl. identifiziert wird. 33. J es. 40,4. 34. Ein
solcher ist über jedes Nahrungs—u. Genußmittel zu sprechen; cf. Ber. F01. 35a.
35. Dieser Segen wird nur über Dinge ge3prochen, die nicht aus dem Boden wach-
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iiiWnn SICHKLEIDUNGABGELOBT,DEMSINDSACKGEWAND,UMSCHLAGE-
TUCHUNDÜBERWURFERLAUBT.SAGTJEMAND:QONAMsm MIRDIE

WOLLE, DIE AUFMICHKOMMT,so DARFER SICHMIT SCHURWOLLEBE-
DECKEN; [SAGT ER:] DER FLACHS, DER AUF MICHKOMMT,so DARF ER SICH
MITFLACHSBÜNDELNBEDECKENJR. JEHUDASAGT,ALLESNACHDEMGELD-
BENDEN: WENN EINEM, DER BELADEN“IST UND scnwrrzr, DER GERUCHLÄ-
STIGWIRDUNDER SAGT:QONAMSEIENMIRWOLLEUNDFLACHS,DIE AUF
MICHKOMMEN,so DARFER SICHDAMITBEDECKEN,SIE ABERNICHTÜBER
DENRÜGKENWERFEN87.
GEMARA. Es wird gelehrt: Wer sich Kleidung abgelobt, dem sind

Sack, Umschlagetuoh und Überwurf erlaubt, aber Geldkatze, Gurt, Skor-
tea, Lederdeckré, Socke, Schurzhose, Hose und Mütze verboten. Was
ist Skortea? Rabba b. Bar Hana erwiderte: Ein Lederkittel. Es wird ge-
lehrt: Man darf”wegen des Regens mit einem groben Sackgewande,
einem groben Mantelsacke, einem Umschlagetuche oder einem Überwurfe
ausgehen, nicht aber darf man wegen des Regens mit einer Kiste”, ei-
nem Korbe oder einer Matte ausgehen. Die Hirten dürfen mit Sack-
gewänd-ernausgehen. Sie sagten es nicht nur von Hirten, sondern von
jedem Menschen, nur sprechen die Weisen vom gewöhnlichen.
R. JEHUDASAGT,ALLESNACHDEMGELOBENDEN&c. Es wird gelehrt:

In welchem Falle sagte B. J ehuda, alles nach dem Gelobenden? —'Wenn
einer in Wolle gekleidet ist, die ihm lästig ist, und sagt: Qonam die
Wolle, die auf mich kommt, so darf er sie nicht anziehen, wohl aber
auf sich laden; wenn einer mit F lachs beladen ist und schwitzt, und
sagt: Qonam der Flachs, der auf mich kommt, so darf er sich darin
kleiden, nicht aber auf sich laden.

Fgg ER SICH DAS HAUS ABGELOBT‚DEM IST DER SÖLLER ERLAUBT ‚« so
iv R. ME1R; DIE WEISEN SAGEN,DER SÖLLER sm UNTERHAUS EINBE-

GRIFFEN. WER SICH DEN SÖLLER ABGELOBT‚DEM 1sr DAS I'IAUS ERLAUBT.
GEMARA. Wer lehrte, [das Wort]“am Hause schließe den Anbau“ein,

am Hause schließe den Söller ein? R. Hisda erwiderte: Es ist R, Meir,
denn die Rabbanan sagen ja, der Söller sei unter Haus einbegriffen,
wonach [das Wort] am H ause zur Einschließung unnötig wäre. Abajje
erwiderte: Du kannst auch sagen, es seien die Rabbanah, dennoch ist
der Schriftvers nötig. Da es heißt: am Hause im Lande eures Erbbesitzes‚

sen. 36. Mit Wolle u. Flachs. 37. Als Traglast, da er beim Geloben offenbar nur
Wolle u. Flachs als Traglast meinte. 38. Am Sabbath, an dem man auf öffent-
lichem Gebiete bis auf die Kleidung nichts tragen darf; cf. Sab. F01. 57a.
39. Die man über den Kopf stülpt. 40.Lev. 14,34. 41. Die Korrektur vum,
das gefärbte, überstrichene Haus, ist logisch u. sprachlich ganz unbegründet.
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so könnte man glauben, nur was am Lande haftet heiße Haus, während
der Söller nicht am Lande haftet. ——Wessen Ansicht vertritt folgende
Lehre des R. Hona b. Hija im Namen Ülas: [Sagte jemand zu einem :]
ich verkaufe dir einen Raum in meinem Hause, so kann er ihn auf den
Söller verweisen. Nur deshalb, weil er zu ihm sagte: ich verkaufe dir
einen Raum in meinem Hause, wenn er aber nur ‘Haus’ sagt, kann er
ihn nicht auf den Söller verweisen. Es wäre anzunehmen, daß dies nach
R. Meir gilt? —Du kannst auch sagen, nach den Rabbanan, denn unter
älija42ist das beste [meula], das er besizt, zu verstehen43

ER SICHDASBETT ABGELOBT,DEMIST DASDARGEé“ERLAUBT.—so v,1
R.MEiR; DIE WEISEN SAGEN,DAS DARGEé SEI UNTERBETT EINBE-

GRIFFEN.WER SICHDASDARGEéABGELOBT,DEMIST DASBETT ERLAUBT.
GEMARA.Was ist Dargeé? Üla erwiderte: Ein Glücksbett“. Die Rab-

banan sprachen zu Üla: Wir haben gelernt: Wenn man ihm‘“‘dasTrauer-
mahl reicht, sitze das ganze Volk" auf der Erde, er aber sitze auf einem
Darges. Das ganze J ahr sitzt er nicht darauf, und an diesem Tage sollte
er darauf sitzenl? Rabina wandte dagegen ein: Ebenso verhält es sich 3a
mit dem Fleische und dein Weine: das ganze J ahr ißt er es, wenn er will,
und ißt nicht, wenn er [nicht] will, an diesem Tage aber verabreichen wir
sie ihm!? Vielmehr ist aus folgender Lehre ein Einwand zu erheben:
Das Dargeé legte er47nicht um, sondern stellte es [senkrecht] hin. Wieso
kannst du nun sagen, es sei ein Glücksbett, es Wird ja gelehrt, wer das
Bett umlegen muß, lege nicht nur sein eigenes Bett um, sondern alle
Betten die er im Hause hat“.— Das ist kein Einwand; ebenso“verhält es Col.b
sich auch mit einem [zur Aufbewahrung] von Sachen bestimmten Bette,
denn es wird gelehrt: ist es zur [Aufbewahrung von] Sachen bestimmt,
so braucht man es nicht umzulegen. Wenn man aber einen Einwand
erheben will, so ist aus folgender Lehre ein Einwand zu erheben: R.
Simön b. Gamliél sagt, am Darges löse man“die Gurte, und es fällt von
selber zusammen. Wenn Darges ein Glücksbett ist, so hat es ja keine
Gurtel? AIS Rabin kam, sagte er: Ich fragte einen von den Jüngern, R.
Tahlipha aus dem Westen“sein Name, der oft auf dem Gerbermarkte ver-
kehrte, und er sagte mir, Dargeé sei ein Lederbett. Es wurde gelehrt:
Welches heißt Bett und welches heißt Dargeé? R. Jirmeja erwiderte:

42. Das von Ü. gebraucht u. mit Söller übersetzt wird. 43. Dagegen aber ist unter
‘Haus’ schlechthin auch Söller zu verstehen. 44. Ruhebett, Divan, Sofa; wird
weiter erklärt. 45. Ein Zierbettchen zum Schmucke, das wohl dem Schutz-
geiste des Hauses geweiht war. 46. Dem Könige bei der Trauerfeier; cf. Sy.n
F01. 20a. 47. Der Leidtragende, der das Bett nicht benutzen darf 11.es mit den
F üßen nach oben umkehren muß; cf. Mq. F01. 15a. 48. Auch das Glücksbett.
49. Daß man es nicht umzulegeu braucht. 50. Bei einem Trauerfalle. 51. Vgl.
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Beim Bette wird das Matratzengeflecht oben”befestigt, beim Dargeé geht
es aus ihm selber aus. Man wandte ein: Wann werden Holzgeräte ver-
unreinigungsfähig“? Das Bett und die Wiege, sobald man sie mit Fisch-
haut geglättet hat. Wozu ist, wenn beim Bette das Matratzengeflecht
oben befestigt wird, das Glätten mit der Fischhaut“nötigi? _ Vielmehr,
bei beiden geht es aus ihnen selbst aus, nur werden sie55beimBette durch
Löcher“qu beim Dargeé durch Schlingen“gezogen. R. Jäqob b. Aha
sagte im Namen Rabbis: Ein Bett, das auslaufende Träger“hat, stelle
man [senkrecht], und dies genügt. R. Jäqob b. Idi sagte im Namen des
R. Jehoéuä b. Levi: Die Halakha ist wie R. Simön b. Gamliél.

v,2 “) ER SICHDIE STADTABGELOBT,DARFDAS STADTGEBIETÖBBETRETEN,
JEDOCHNICHT DAS VVI«JICHBH.D59; WER SICH ABER DAS HAUS ARGE-

LOBT, DEM IST ES NUR VONDER TÜRFUGE EINWÄRTSGOVERBOTEN.
GEMARA. Woher, daß das W'eich’bildder Stadt der Stadt selber

gleicht? R.Johanan erwiderte: Die Schrift sagt:“und als Jehoéua‘ in
Jerilzo war &c.; was heißt ‘in Jeriho’: wollte man sagen, in Jeriho
selber, so heißt es ja:”und Jeriho war geschlossen und gesperrt, doch
wohl in seinem Weichbilde. —Vielleicht auch im Stadtgebiete? ——Hin-
sichtlich des Stadtgebiet-esheißt es ja:°%'hrsollt außerhalb der Stadt
messen. '
WERSICHABERDASHAUSABGELOBT,DEMrsr ESNURVONDERTÜRFUGE

EINWÄRTSVERBOTEN.Nicht aber von der Türfuge auswärts. R. Mari
wandte ein :“So gehe der Priester aus dem Hause ; man könnte glauben,
er gehe nach Hause und lasse“abschließen, so heißt es:64zurTür des
Hauses. Wenn zur Tür des Hauses, so könnte man glauben, er stehe unter
der Oberschwelle und schließe ab, so heißt es: aus dem Hause, wenn er
ganz aus dem Hause ist. Wie mache er es? Er stehe vor der Oberschwelle
und schließe ab. Woher, daß, wenn er nach Hause geht und abschließen
läßt, oder unter der Oberschwelle steht und abschließt, sein Abschließen
gültig ist? Es heißt:“er schließe das Haus ab, in jeder Weise“. ——An-

Bd. II S. 167 Anm. 69. 52. Die Enden werden um das Holzgestellgewickelt u.
befestigt. 53.Für die rit. Unreinheit (of. Lev. 11,32ff.) ; dies erfolgt bei der
endgültigen Fertigstellung des Gerätes. 54. Die Holzteile sind ja nicht sichtbar.
55. Die Schnüre zur Befestigung der Matratze. 56.An der Bettstelle. 57.Am
Kopf- u. am Fußende, wohl zur Anbringung eines Betthimmels ; ein solches
Bett läßt sich nicht umkehren. 58. Zweitausend Ellen rings um die Stadt; cf.
Num. 35,5. 59. Innerhalb des um die äußersten Häuser gezogenen Kreises; cf.
Er. F01. 521). 60. An der inneren Seite des Türrahmens, sodaß das Betreten des
Türrahmens selber erlaubt ist. 61. .Tos. 5,13. 62.111. 6,1. 63.Num. 35,5.
64.Lev. 14,38. 65.Durch andere; er brauche nicht selber das Haus zu be-
treten. 66. Der Türrahmen gehört somit zum Hause. 67.Was darauf einge-
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ders verhält es sich beim [aussätzigen]Hause, denn es heißt: aus dem.
Hause, wenn er vollständig aus dem Hause ist.

SAGT JEMAND:] QONAMSEIENMIRDIESEFRÜCHTE,QONAMSEIENsm FÜRPol.
57MEINENMUND,Q0NAMSEIENsm MEINEMMUNDE,so SINDIHMIHRE1N—vl

GETAUSCHTES“UNDIHREERZEUGNISSESSVERBOTEN;[SAGTER: QONAM‚]BASS
ICHSIENICHTESSE,BASSICH!SIENICHTKOSTE,so SIND1HMIHREINGE-
TAUSCHTESUNDIHRE ERZEUGNISSEERLAUBT. DIES NURBEI DINGEN, ])EREN
Saar [IN DER ERDE] ZERGEHT,BEI DINGENABER,DERENSAAT [IN DER
ERDE] NICHTZEBGEHT69‚SINDIHMSOGARDIE ERZEUGNISSEDER ERZEUG-
NISSEVERBOTEN.SAGTJEMANDzu SEINERFBAU: QONAMsm MIRDEINERVii
HÄNDEARBEIT,QONAMsm sm FÜRMEINENMUND,QONAMSEI SIE MEINEM
MUNDE,so SIND1HMIHR EINGETAUSCHTESUNDIHREERZEUGNISSE“’VERBO-
TEN, [SAGTER: QONAM,]BASSICH SIE NICHTESSE, BASSICH SIE NICHT
KOSTE,so SINDIHMIHR EINGETAUSCHTESUNDIHREERZEUGNISSEERL1UBT.
DIES NURBEI DINGEN,DERENSAAT[IN DERERDE] ZERGEHT,BEI DINGEN
ABER,DERENSAAT»[INDERERDE]NICHTZERGEHT‚SINDIHMSOGARDIEEn-
znuemssr: DERERZEUGNISSEVERBOTEN.[SAGTJEMANDzu SEINERFBAU:
QONAM], DASS ICH BIS ZUMPESA1_1FESTENICHT ESSE, WAS DU BEREITEST,
BASSICHBIS ZUMPESAI_IFESTENIGHTANZIEHE,WASDUFERTIGST,so DARF
ER NACHDEMPESAI_IFESTEESSENODERANZIEHEN,WASSIE vor. DEMPE-
SAI:IFESTEGEMACHTHAT; [SAGT ER: QONAM], nass ICH NICHT ESSE, WAS
DUBIS ZUMPESAI;IFESTEBEREITEST,nass ICHNICHTANZIEHE,WASDUBIS
ZUMPESAI_IFESTEFERTIGST,so DARFERNACHDEMPESAHFESTENICHTESSEN
UNDNICHTANZIEHEN,WASSIE von DEMPESAI_IFESTEGEMACHTHAT. [SAGT
JEMANDzu SEINERFBAU:QONAM]SEI, WASDUVONMIRBIS ZUMPESAI;-
FESTEGENIESSEST,WENNDUvon DEM[HÜTTEN]FESTE“INDASHAUSDEINES
VATERSGEHST,so IST IHR, WENNSIE vor. DEMPESAI;FESTEGEGANGEN
IST, DERGENUSSVONIHMBISZUMPESAIJFESTEVERBOTEN; [GEHTsus] NACH
DEM PESA1‚1FE3TE”,so ÜBERTRITT SIE DAS—VERBOT7S‚SEIN Wonr zu ENT-
WEIHEN.[SAGTER: QONAM]sm, WASDUVONMIRBISZUM[HÜTTEN]FESTE
GENIESSEST,WENNDUVORDEMPESAI;IFESTEIN DASHAUSDEINESVATERS
GEHST,so IST IHR, WENNSIE VORDEMPESAP_IFESTEGEGANGENIST, DER
GENUSSVON1HMBISZUM[HÜTTEN]FESTEVERBOTEN,UNDNACHDEMPESAH-
FESTEDARFSIE GEHEN.
GEMARA. SAGTJEMANDzu SEINERFRAU:QONAMSEIMIRDEINERHÄNDE

ARBEIT,QONAMSEI SIE FÜRMEINENMUM),‘Q0NAMSEI SIE MEINEMMUNDE

tauscht od. für den Erlös derselben gekauft wird. 68.Was von diesen hervor-
wächst; 69. Dinge, die in die Erde gesteckt werden u. weiter wachsen. 70.
Wenn sie etwas gepflanzt hat od. für den Erlös ihrer Arbeit Früchte gekauft, die
gepflanzt worden sind. 71. Nach deni Pesahfeste. 72. Während sie vorher einen

31 Talmud V
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&c. Jiémäél aus Kephar J ame, manche sagen, aus Kephar Dima, brachte
in der Hand eine Zwiebel", die er im Siebentjahre”entwurzelt und im
achten Jahre wiederum gepflanzt hatte, bei der der Zuwachs mehr war
als der Stamm. Er fragte also: Der Zuwachs ist erlaubt und der Stamm
ist verboten; verliert sich nun das Verbotene im erlaubten Zuwachs, da
der Zuwachs mehr ist als der Stamm, oder nicht? Er kam vor R. Ami,
und er wußte es nicht, hierauf kam er zu B. Jighaqdern Schmied, und er
entschied es ihm aus dem, was R. Hanina Tirtaä im Namen R. Jannajs
sagte: Wenn man eine Zwiebel von Hebe gepflanzt hat und der Zuwachs
mehr ist als der Stamm, so ist sie“erlaubt. R. Jirmeja, manche sagen, R.
Zeriqa, sprach zu ihm: Der Meister übergeht zwei und entscheidet nach
einem!? ——Wer sind die zwei? ——R. Abahu sagte im Namen B. Johanans,
daß, wenn man einen jungen [Baum]", an dem Früchte sind, auf einen
alten gepfropft hat, [die Früchte] verboten“seien, auch wenn sie zwei-
hundertfach”zugenommen haben. Ferner sagteR. Semuélb. Nahmani im
Namen R. Jonathans, daß, wenn man eine Zwiebel in" einem Weinberge80
gepflanzt und der Weinberg entwurzelt worden ist, sie verboten“sei. Als
er hierauf wiederum zu R. Ami kam, entschied er es ihm aus dem, was
R. Jighaq im Namen R. Johanans gesagt hat: Wenn man eine Litra
Zwiebeln zubereitet”und gepflanzt hat, so ist der Zehnt dem ganzen
entsprechend zu entrichten. Demnach verliert sich der Stamm”im Zu-
wachs. — Vielleicht ist es erschwerend anders!? — Vielmehr, [er ent-

Fggschied es] aus folgender Lehre: R. Simön sagte: Bei allem, wofür es eine
Erlau'btmachung“gibt, beispielsweise das Unverzehntete“, der zweite
Zehnt, das Geheiligteseunddas Neue“, haben die Rabbanan kein Maß83
festgesetzt; und bei allem, wofür es eine Erlaubtmachung nicht gibt,
beispielsweise Hebe, Zehnthebe, Teighebe, Ungeweihtes und Misohfrucht
(des Weinberges), haben die Rabbanan ein Maß”festgesetzt. Sie sprachen
zu ihm: Für die Siebentjahrs[frucht] gibt es ja keine Erlaubtmachung,
und die Rabbanan haben dabei kein Maß festgesetztl? Wir haben näm-

Genuß von ihm gehabt hat. 73. Cf. Num. 30,3. 74.Wohl bildlich: er brachte
folgende Frege hinsichtl. der Zwiebel. 75. In dem das Säen u. Pflanzen verboten
ist. 76. Zum Genusse für Gemeine ; demnach verliert sich der verbotene Stamm
im erlaubten Zuwachs. 77. Unter 3 Jahren, der zum Genusse verboten ist; cf.
Lev. 19,23ff. 78. Sie verlieren sich nicht unter den erlaubten. 79. Cf. Orl. 1,6.
80. Dies ist verboten; cf. Dt. 22,9. 81. In der Parallelstelle ergänzt: auch wenn
sie 200fach zugenommen “hat. 82. Davon die priesterl. Abgaben entrichtet. 83.
Von dem der Zehnt bereits entrichtet worden ist. 84. Das durch irgend eine Ma-
nipulation zum Genusseerlaubt wird. 85. Dieses wird durch die Entrichtung des
Zehnten erlaubt. 86. Beide werden durch die Auslösung für Laien erlaubt.
87. Das heurige Getreide, das erst nach der Darbringung der Schwingegarbe(cf.
Lev. 23,14ff.) zum Genusse erlaubt wird. 88. Das Verbotene verliert sich über-
haupt nicht, da man es erlaubt machen kann. 89. In welchem Quantum des
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lich gelernt: Die Siebentjahrs[frucht] macht dieselbeArt°°injedem Quan-
tum verboten. Er erwiderte ihnen: Auch ich spreche nur von der Fort-
schaffung”, hinsichtlich des Essens aber, wenn der Geschmack über-
tragen“wird. ——Vielleicht ist es auch hierbei erschwerend anders!? —-
Vielmehr, er entschied es aus folgender Lehre: Wenn auf Zwiebeln95ße-
gen gekommen ist und sie gewachsensind, so sind sie, wenn ihre Blätter
dunkel“sind, verboten, und wenn gelblich, erlaubt. R. Hananja b. Anti-
gonos sagt, wenn sie an ihren Blättern herausgezogen werden“können,
seien sie verboten, und dem entsprechend am. Ausgange des Siebent-
jahres”erlaubt. Demnach verliert sich das Verbotene im erlaubten Zu-
wachs. —Vielleicht gilt dies von zerdrückten”l? —Vielmehr, [er ent-
schied es] aus folgender Lehre: Wer bei einem Samaritaner Gewürz-Col.b
kräuter jätet, esse davon gelegentlich”und verzehnte sie als entschieden“0
[Unverzehntetes]. R. Simön b. Eleäzar sagt, wenn am Ausgange des Sie-
bentjahres bei einem hinsichtlich des Siebentjahres verdächtigen“‘Jis-
raéliten, so sind sie ihm erlaubt. Demnach verliert sich das Verbotene
im erlaubten Zuwachs. ——Vielleicht nur bei Dingen, deren Saat [in der
Erde] zergehtl? —Es wird ja gelehrt: F-olgendesind beispielsweiseGe-
würzkräuter: Lauch, Knoblauch und Zwiebeln.——Vielleicht gilt dies von
zerdrü-cktenl? ——Er lehrt es von einem hinsichtlich des Siebentjahres
verdächtige1f”. —-Vielleicht gilt dies von vermischten‘”!? ——Er lehrt:
wer jätet‘“. — Dies wäre somit eine Widerlegung R. Johanans““und R.
Jonathansl? R. Jighaq erwiderte: Anders verhält ‚es sich beim Siebent-
jahre; da das Verbot durch den Boden entsteht, erfolgt auch die Auf-
hebung durch den Boden. -—Auch beim Zehnten erfolgt ja das Verbot
durch den Boden, dennoch erfolgt durch den Boden keine Aufhebungi?
Es wird nämlich gelehrt: Wenn man eine Litra unverzehnteten’Zehn-
ten‘°°inden Boden gesät hat, und er zugenommen hat und auf zehn Litra
gestiegen ist, so unterliegt er [dem Gesetze von] der Verzehntung und

Erlaubten das Verbotene sich verliert. 90. Mit der sie vermischt wird. 93. W enn
beispielsweise eine Zwiebel des 6. Jahres im Siebentjahre gepflanzt worden 11.
gewachsenist, so muß sie am Ende des Siebentjahres fortgeschafft werden. 94.
Wenn die bereits verbotene Siebentjahrsfrucht (nach der Fortschaffungst'rist)
mit anderen Früchten vermischt wird, sind diese nur dann verboten. Hier wird
gelehrt, daß der Stamm sich im Zuwachs verliere. 95. Aus dem 6. Jahre, die
im 7. Jahre stehen geblieben sind 11.durch den Regen weiter wachsen. 96. Dies
beweist, daß sie noch gewachsen sind. 97. Zwiebeln aus dern Siebentjahre im
1. Jahre des Septenniums. 98. Die nachher gewachsen sind ; nur solche ver-
lieren sich. 99. Wie sonst von unverzehnteten Früchten. 100. Sie sind kein
Demaj. 101.Daß er sie in diesem Jahre gepflanzt hat. 102.Der gewiß nicht
darauf achtet, sie zu zerdrücken. 103. Wenn die genannten Kräuter mit an-
deren Kräutern vermischt sind, die erlaubt sind. 104.Wenn er beim Jäten
von derselben Art ißt. 105. Ob. F01. 571). 106. Eines Leviten, der davon den
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dem Siebentjahre, und für die ursprüngliche Litra entrichte er den
Zelmten von anderer Stelle“"nachVerhältnis. —Ich will dir sagen: beim
Zehnten erfolgt es durch das Häufen“’“. Rami b. Hama wandte ein:
[Sagt jemandz] Qonam seien mir diese Früchte, Qonam seien sie für
meinen Mund, Qonam seien sie meinem Munde, so sind ihm ihr Einge-
tauschtes und ihre Erzeugnisse verboten; [sagt er: Qonam,] daß ich sie
nicht esse, daß ich sie nicht koste, so sind ihm ihr Eingetauschtes und
ihre Erzeugnisse erlaubt. Dies nur bei Dingen, deren Saat [in der Erde]
zergeht, bei Dingen aber, deren Saat nicht [in der Erde] zergeht, sind ihm
sogar die Erzeugnisseder Erzeugnisse“"verboten.R. Abba erwiderte: An-
ders verhält es sich beim Qonam; da man dieserhalb nachsuchen“°kann,
gleicht es Dingen, für die.es eine Erlaubtmachung‘“gibt, die sich in der
Mehrheit nicht verlieren. —Auch bei der Hebe kann man ja“äachsuchen,
dennoch verliert sie sich in der Mehrheitl? Wir haben nämlich gelernt:
Wenn ein See unreine Hebe in weniger als hundert Profanes gefallen
ist, so lasse man sie“%erfaulen. Wenn aber in hundert, verliert sie
sich!? ——Ich will dir sagen, hier wird von Hebe in der Hand des Priesters
gesprochen, wegen der man nicht mehr nachsuchen kann. —Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: Ist sie rein, so ist sie an einen Priester
zu verkaufen!? — Vielmehr, wenn sie einem J israéliten‘ von priester-
lichem Hause, vom Vater seiner Mutter, zugefallen ist. ——Wieso lehrt er
demnach im Schlußsatze, sie sei mit Ausnahme des Wertes der einen
Seén4an einen Priester zu verkaufen!? — Vielmehr, allerdings ist das
NaChsuchenbeim Qonam Gebot, wegen der Lehre R. Nathans, denn R.
Nathan sagte, wenn jemand etwas gelobt, sei es ebenso als würde er eine
Opferhöhe bauen, und wenn er es einlöst, als würde er darauf opfern,
welchesGebot des Nachsuchensaber gibt es bei der Hebe“"’!? .
Der Text. R. Johanan sagte: Wenn man eine Litra Zwiebeln zuberei-

tet”und gepflanzt hat, so ist der Zehnt dem ganzen entsprechend zu
entrichten. Raba saß und trug diese Lehre vor, da sprach R. Hisda zu
ihm: Wer wird auf dich und deinen Lehrer R. Johanan hören, wo ist

Zehnten an den Priester nicht entrichtet hat. 107.V0n anderem Getreide, da
nach der Tora der Zuwachs nicht pflichtig ist, 11. man von solchem nicht den
Zehnten für, das pflichtige entrichten kann. 108. Das Getreide wird erst beim
Aufschichten des Haufens zehntpflichtig, somit entsteht das Verbot nicht durch
den Boden. 109. Das Verbotene verliert sich nicht im erlaubten Zuwachs. 110.
Bei einem Gelehrten, der ihm das Gelübde auflöst. 111. Vgl. Anm. 84. 112.
Wenn man sie irrtümlich aus einem anderen Gefäße, als man beabsichtigt, abge-
hoben hat; in diesem Falle ersuche man einen Gelehrten, u. er erkläre die Ab-
hebung als ungültig. 113. Da weder ein Priester noch ein Gemeiner die Mi-
schung essen darf. 114. Wenn sie ihm erblich zufällt, ist auch diese Seä sein
Eigentum. 115..Niemand sucht nach, somit gleicht es Dingen, für die es
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denn das Erlaubte an ihnen hingekommenl? Dieser erwiderte: Haben
wir etwa nicht desgleichen gelernt? Wenn auf Zwiebeln95ßegengekom-Col.b
men ist und sie gewachsen sind, so sind sie, wenn ihre Blätter dunkel
sind, verboten, und wenn gelblich, erlaubt Wieso sind sie, wenn dunkel,
verboten, man sollte doch sagen: wo ist das Erlaubte an ihnen hingekom-
menl? Jener entgegnete: Du glaubst wohl, daß er dies vom Stamme
lehrt, er lehrt dies vom Hinzugekommenen, daß es verboten ist. ——Was
lehrt uns demnach R. Simön b. Gamliéll? Es wird nämlich gelehrt: R.
Simön b. Gamliél sagte: Was in Pflichtigkeit gewachsenist, ist pflichtig,
und was in Fre1he1t gewachsen“°ist, ist frei. Der erste Autor sagt ja das-
selbe!? —-Die ganze Misna“7lehrte R. Simon b. Gamliél. R. Simön b.
Gamliél ist jedoch dieser Ansicht nur in dem Falle, wo man sich mit
[dem Zuwachs] nicht“%efaßt, wo man sich aber damit“*’befaßt, verliert
es sich in der Mehrheit. ——Verliert es sich denn, wenn man sich damit
befaßt, immer in der Mehrheit, auch bei der Litra unverzehnteten“°
Zehnten, wobei man sich damit befaßt, lehrt er ja, für diese Litra sei der
Zehnt von anderer Stelle nach Verhältnis zu entrichtenl? —Anders ver-
hält es sich beim Zehnten, denn die Schrift sagt:121verzehnten sollst du
&c.‚ und die Leute pflegen Erlaubtes zu säen und nicht Verbotenesl2z‚
Der Text. R. Hanina Tirtaä sagte im Namen R. Jannajs: Wenn man

eine Zwiebel von Hebe gepflanzt hat und der Zuwachs mehr ist als der
Stamm, so ist sie erlaubt. Demnach verliert sich das Verbotene im er—F8'°
laubten Zuwachs, und [dem widersprechend] haben wir gelernt, derEr-
trag der Hebeaussaat sei Hebel? —Er spricht vom Ertrage des Ertrages.
——Auch dies haben wir ja bereits gelernt: der Ertrag des Ertrages ist pro-
fanl? —Folgendes lehrt er uns: selbst bei Dingen, deren Saat nicht [in
der Erde] zergeht. ——Wir haben ja aber gelernt: Der Ertrag des Unver-
zehnteten ist erlaubt bei Dingen, deren“Saat [in der Erde] zergeht, bei
Dingen aber, deren Saat [in der Erde] nicht zergeht, ist sogar der Ertrag
des Ertrages verbotenl? —Er lehrt uns, daß der Überschuß des Ertrages
über den Stamm erlaubt sei.

keine Erlaubtmachung gibt. 116. Der Stamm vom 6. Jahre. 117. Der 2. Ab-
satz ist eine Begründung des ersten.118.Wie in der Lehre von den Zwiebeln,
die durch den Regen ohne sein Zutun gewachsen sind.119.Wenn man sie
pflanzt. 120 Von dem der Levite den Zehnten für den Priester nicht ent-
richtet hat; ob. F01. 58h. 121. Dt. 14,22. 122. Dies ist eine Maßregelung, weil
er Verbotei1es gesät hat.
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ACHTER AB SCHNITT

! AGT JEMAND:] QONAM‚BASSICHDIESENTAGKEINENWEINKOSTEN
WERDE,so ISTERIHMVERBOTENNURBISESFINSTERWIRD.[Saar
EKZ]DIESEWOCHE,so IST ER IHMDIE GANZEWOCHEVERBOTEN,

UNDDERSABBATH1GEHÖRTzen VEBGANGENEN.[SAGTER:] DIESENMONAT,
so IST ER 1HMDEN GANZENMONATVERBOTEN,UNDDER NEUMONDGEHÖRT
zmuKOMMENDEN.[Saar ER:]DIESESJAHR,so ISTERIHMDASGANZEJAHR
VERBOTEN,UNDDER NEUJAHRS’I‘AGGEHÖRTZUMKOMMENDEN.[Saar ER:]
DIESESSEPTENNIUM,so 1sr ER1HMDASGANZESEPTENNIUMVERBOTEN,UND
DASSIEBENTJAHRGEHÖRTZUMVERGANGENEN.SAGTER ABER:EINENTAG,
EINEWOCHE,EINENMONAT,EINJAHR,EINSEPTENNIUM,so ISTEB.1HMVON
Taenszerr BIS ZURGLEICHENTAGESZEIT2VERBOTEN.[SAGTen:] ms ZUM
PESAI;I,so rsr ER 1HMVERB’OTEN,BIS DIESESHERANI-IEICHT.[Baer EHI]
ms ES [PESAH]IST, so IST ER IHMVERBOTEN,ms ES ZUENDErsr ; [SAGT
iiER:] BISDASPESAE_IZUGEGENIST,so ISTERIHMVERBOTEN,WIER. Mein
SAGT,ms ES HERANREICHT,UNDWIE B. JGSESAGT,ms ES ZUENDEIST.
GEMARA.QONAM‚BASSICH&c. KEINENWEINKOSTE.R.Jirmeja sagte:

Ist es finster geworden, so ist das Nachsuchen bei einem Gelehrten nö-
tig? Weshale R. Joseph erwiderte: Bei [der Wendung] ‘diesenTag’ ist

Col.b [die Wendung] ‘einen Tag’4zu berücksichtigen. [Abajje] sprach zu ihm:
Demnach sollte man bei [der Wendung] ‘einen Tag’ [die Wendung] ‘die-
sen Tag’Mrüeksichtigen“? Dieser erwiderte: Durch [die Wendung] ‘die-
sen =T-ag'kann ein Irrtum hinsichtlich [der Wendung] ‘einen Tag’ ent-
stehen°, nicht aber durch ‘einen Tag’ hinsichtlich ‘diesen Tag’.
Rabina sagte: Meremar sprach zu mir: Folgendes sagte dein Vater im

Namen R. Josephs: die Lehre des B. Jirmeja b. Abba7vertritt die Ansicht
R. Nathans, denn es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Wenn jemand etwas
gelobt, so ist es ebenso, als würde er eine Opferhöh-e bauen, und wenn
er es einlöst, so ist es ebenso, als würde er darauf [Opfer] verrauchen
lassen.

1. An dem er gelobt, u. ebenso weiter mut. mut. 2. Von der Stunde des
Gelobensbis zur gleichen Stunde des nächsten Tages bezw. Monats usw. 3. Ob-
gleich nach unserer Miéna das Verbot nur bis zum F insterwerden reicht. 4. In
welchem Falle das Verbot bis zur gleichen Stunde des nächsten Tages reicht.
5. Auch bei der 1. Wendung sollte das Verbot nicht nur bis zur gleichen Stunde
des nächsten Tages, sondern, wie bei der 2. Wendung, bis zum Eintritt der Dun-
kelheit reichen. 6.Man könnte glauben, mit Ablauf des Tages höre das Verbot
auf. 7. Nach der hierbei erschwert u. das Nachsuchen bei einem Gelehrten be-
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DIESE WOCHE,so rsr ER IHMDIE GANZEWOCHEVERBOTEN.Selbstver-
ständlichl? —Man könnte glauben, er habe nur die Wochentage ge-
meint, so lehrt er uns.

DIESEN MONAT, so IST ER 1HMDEN GANZENMONATVERBOTEN,UNDDER
NEUMONDGEHÖRTZUMKOMMENDEN.Selbstverständlichl? ——Nötig ist dies
wegen des unvollzähligen8Monats; man könnte glauben, der Neumond
gehöre zum vergangenen und es sei ihm an diesem‘nicht verboten, so
lehrt er uns, denn die Leute nennen ihn Neumond.
DIESESJAHR,so ISTER1HMDASGANZEJAHRVERBOTEN.Sie fragten:

Wie ist es, wenn jemand sagt: Qonam, daß ich den Tag keinen Wein
kosten werde: gilt dies wie ‘diesenTag’ oder wie ‘einen Tag’? ——Komm
und höre aus unserer Miéna: [sagt er:] Qonam, daß ich diesen Tag kei-
nen Wein koste, so ist er ihm verboten nur bis es finster wird ; dem-
nach gilt ‘den Tag’ wie ‘einen Tag’. —Wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: sagt er aber: einen Tag &c., so ist er ihm von Tageszeit
bis zur Tageszeit verboten; demnadh gilt ‘den Tag’ wie ‘diesen Tag’.
Vielmehr ist hieraus nichts zu entnehmen. R. Aäi erwiderte: Komm
und höre: [Sagt er :] Qonam, daß ich dieses Jahr keinen Wein kosten
werde, so ist er ihm, wenn das Jahr Schaltjahr9 wird, in diesem und
im Schaltmonate verboten. In welchem Falle: wollte man sagen, wieg?“
gelehrt‘°wird‚ so braucht dies ja nicht gesagt“zu werden; doch wohl,
wenn er ‘das Jahr’ sagt, somit gilt ‘das Jahr’ wie ‘dieses Jahr’, und
ebenso ‘den Tag’ wie ‘diesen Tag’. — Nein, tatsächlich, wenn er ‘dieses
Jahr’ sagt, denn man könnte glauben, man richte sich nach den meisten
J ahren, die keinen Schaltmonat”haben, so lehrt er uns.
Sie fragten: Wie ist es, wenn jemand sagt: [Qonam,] daß ich [die-

ses] Jobel keinen Wein kosten werde: gleicht das fünfzigste Jahr den
vorangehenden“°'od-erden folgenden? ——Komm und hörei Es wird ein ‘
Streit zwischen R. Jehuda und den Rabbanan gelehrt:“ihr sollt das fünf-
zigste Jahr heiligen, du hast das fünfzigste Jahr zu zählen, nicht aber
hast du das einundfünfzigste Jahr zu zählen. Hieraus folgerten sie, das
Job91jahr gehöre nicht in die Zahl“des Septenniums. B. Jehuda sagt, das
Jobeljahr gehöre in die Zahl“des Septenniums. Sie sprachen zu B. Je-

nötigt wird. 8. Die Monatehaben im jüd. Kalender abwechselnd29 u. 30 Tage;
erstere heißen unvollzählige u. letztere vollzählige. 9. Das Schaltjahr hat 13
Monate ; dem letzten Monat Adar wird ein zweiter hinzugefügt. 10. Wenn er
‘dieses Jahr' sagt. 11. Selbstverständlich gehört der Schaltmonat zum Jahre.
12. Er meinte ein einfaches Jahr von 12 Monaten. 13. Es gehört zum Jebel-
zyklus, in dem er sich befindet, somit ist es ihm. auch in diesem verboten. 14.
Lev. 25,10. 15.Dh. das neue Septennium beginnt nicht mit dem 50. Jahre, son-
dern erst mit dem folgenden. 16. Es gilt als letztes des Jobelzyklus u. zugleich
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huda: Es heißt:“sechs Jahre bestelle dein Feld, und demnach sind es
ja'nur fünf“!? Er erwiderte ihnen: Es heißt ja auch:‘19daßes den Ertrag
bringe für drei Jahre, und nach eurer Ansicht”sind es ja vierl? Viel-
mehr beziehe’ man dies auf die übrigen ' Septenniumsjahre, ebenso ist
[jenes] nach mir auf. die übrigen Septenniumsjahre zu beziehen.
BIS ZUMPESAI}VERBOTEN&o. Demnach ist R. Meir der Ansicht, man

Col.bbegreife sich bei einem Zweifel nicht”ein, und R. Jose der Ansicht,

H

iv‚1

man begreife sich bei einem Zweifel ein; ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Wenn jemand zwei Klassen von Töchtern von zwei Frauen”
hat, und sagt, er habe einem seine- große Tochter angetraut, wisse aber
nicht, ob die große unter den größeren, ob die große unter den klei-
neren, oder die kleine unter den größeren, die größer ist als die große
unter den kleineren, so sind alle verboten23, ausgenommen die kleine
unter den kleineren —' so R. Meir. R.Jose sagt, alle seien erlaubt, aus-
genommen die große unter den größeren. R. Hanina b. Evdämi erwi-
derte im Namen Rabhs: Die Lehre ist umzuwe—nden.Es wird auch ge-
lehrt: Die Regel hierbei ist: wenn [für etwas] eine Zeit festgesetzt ist
und er gesagt hat: bis sie zugegen ist, so gilt es, wie R. Meir]sagt, bis
sie zuende ist, und wie B. Jose sagt, bis sie heranreichh

SAGT Enz] BIS zur. ERNTE, BIS ZURWEINLESE, BIS ZUROLIVENLESE, so IST
ERIHMVERBOTENNURBISDIESEHERANREICHT.DIEREGELHIERBEIIST:

WENN[FÜRETWAS]EINEZEITFESTGESETZTISTUNDERGESAGTHAT:ms
SIE HERANREICHT,so IST ES 1HMVERBOTEN,BIS SIE HERANREICHT,UND
WENNERGESAGTHAT:BISsm IST, so ISTES1HMVERBOT'EN,ms SIEZU-
ENDEIST;WENNABERKEINEZEITFESTGESETZTIST,so ISTES1HM,EINER-
LEI013ER‘BISSIErsr’ GESAGTHATODERER‘BISSIEHERANREICHT’ausser
HAT,VERBOTENNURBIS SIE I-IERANREICHT.[SAGTER:] BISZURDÖRRZEIT24‘,
BISES DÖRRZEITIST, [so GILTDIES]BISDASV0LK [DIEFRÜCHTE]IN
KÖRBENEINZUBRINGENANFÄNGT;[SAGTER:] BIS DIE Döanznrr VORÜBER
IST, [so GILTDIES]1315DIEFEIGENMESSER25EINGEWICKELTWERDEN.
GEMARA. Es wird gelehrt: Unter Korb, von dem sie sprechen, ist

der Korb mit Feigen26undnicht der Korb mit Trauben zu verstehen.

als erstes des neuen Septenniums. 17.Lev. 25,3. 18.Das 1. Jahr des 1. Sep-
tenniums ist ein Jobeljahr, in dem das Bestellen der Felder ebenfalls verboten ist.
19.Lev. 25,21. 20.Daß das 50. Jahr nicht mitgezählt werde. 21.Da es hin-
sichtl. der F estzeit selbst zweifelhaft ist, so hat er seine Person in das Gelübde
nicht einbegriffen. 22. Die er nacheinander geheiratet hat. 23. Für einen an-
deren Mann. 24. Eigentl. Sommer, hauptsächl. aber in diesem Sinne ‘zu ver-
stehen. 25. Das W. v13p73wird auch auf die gepreßte Feigenmasse selbst über-
tragen, auch auf die Matte, worauf sie getrocknet u. gepreßt werden, u. dem
entsprechend variieren auch die Erklärungen der Kommentare. 26. Von diesen
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Es wird gelehrt: Wer Sich Dörrfrüchte abgelobt, dem sind nur Feigen
verboten. R. Simön b. Gamliél sagt, unter Feigen seien auch Trauben”
einbegriffen. Was ist der Grund des ersten Autors? —Er ist der Ansicht,
Feigen werden mit der Hand gepflüokt“*,Trauben werden nicht mit
der Hand gepflüokt. R. Simön b. Gamliél aber ist der Ansicht, auch
Trauben werden, wenn sie überreif sind, mit der Hand gepflückt.
BIS DIEDÖRRZEITVORÜBERIST, [so GILTDIES]BISDIEFEIGENMESSER

EINGEWICKELTWERDEN.Es wird gelehrt: Bis die meisten Feigenmesser
eingewickelt sind. Es wird gelehrt: Sind die meiSten Feigenmesser ein- gg“
gewickelt, so sind sie”nicht mehr wegen Raubes verboten und frei von
der Verzehntung.
Einst trafen Rabbi und R. Jose b. R. Jehuda in einem Orte ein zur

Zeit, da die meisten Feigenme—sser eingewiokelt waren ; Rabbi aß29und
B. J ose b. B. J ehuda aß nicht. Da kam der Eigentümer heran und sprach
zu ihnen: Warum essen die Gelehrten nicht, die meisten Feigenrnesser
sind "bereitseingewickelt? Trotzdem aß R. Jose b. B. Jehuda nicht, denn
er war der Ansicht, jener habe es nur in Bosheit [ironisch] gesagt.
Einst traf B. Hama b. R. Hanina in einem Orte ein zur Zeit, da die

meisten Feige-nmesser eingewickelt waren; er aß und gab auch seinem
Diener, der aber nicht aß. Da sprach er zu ihm: Il?)doch, folgendes
sagte mir R. Jiémäél b. R. Jose im Namen seines Vaters: sind die mei-
sten Feigenmesser e-ingewickelt, so sind sie nicht mehr wegen Raubes
verboten und frei Vonder Verzehntung.
Einst traf ein Mann zur Zeit, da die [meisten] Feigenmesser einge-

wickelt waren, R. Tryph-on [von seinen Früchten] essen; da steckte er
ihn in einen Sack und trug ihn fort, um ihn in den Fluß zu werfen.
Da rief er: Wehe dir Tryphon, den dieser töten will! Als jener es°’°
hörte, ließ er ihn und lief fort. R. Abahu sagte im Namen des R. Ha-
nanja b. Gamliél: All seine Tage grämte sich dieser Fromme darüber,
indem er sprach: Wehe mir, daß ich mich der Krone der Tora bedient“
habe! Rabba b. Bar Hana sagte nämlich im Namen R. Johanans: Wer
sich der Krone der Tora bedient, wird aus der Welt gerissen. Dies ist
[durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere‘zu folgern:
Wenn Beläagar, der die heiligen Geräte”benutzte, die entweiht worden
waren, wie es heißtz33und es kommen Wüteriche hinein und entweihen.
es, sobald sie damit wüteten, wurden sie entweiht, aus der Welt ge-

wird der angewandte Ausdruck }»1pgebraucht. 27. Es ist ihm verboten, bis auch
diese in Körben eingebracht werden. 28. Was dann noch an den Bäumen zurück-
bleibt; die Eigentümer haben sich davon losgesagt 11.sie gelten als Freigut. 29.
Von den Feigen an den Bäumen ohne Erlaubnis des Eigentümers. 30. Daß es
R. Tryphon war. 31. Er hatte sich durch die Nennung seines Namens gerettet.
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rissen wurde, wie es heißt:“in jener Nacht wurde Beléagar getötet, um
wieviel mehr gilt dies von dem, der sich der Krone der Tora bedient,
die ewig besteht. —Wenn R. Tryphon davon aß, so war es ja zur Zeit,
da die meisten Feigenmesser eingewickelt waren, weshalb nun tat ihm
jener Mann zuleide? —Jenem waren das ganze Jahr Trauben gestohlen
worden, und als er R. Tryphon erwischte, glaubte er, er sei es, der sie
gestohlen hat. —Weshalb grämte er sich35demnaohl?—R. Tryphon war
sehr reich und sollte ihn durch Geld besänftigen.
Es wird gelehrtz“Deinen Gott, den Herrn, zu lieben, au]c seine Stimme

zu hören Und ihm anzuhangen. Ein Mensch sage nicht, ich will die
Schrift lesen, damit man mich einen Weisen nenne, ich will lernen, da-
mit man mich Meister nenne, ich will studieren, damit ich Ältester
sei und im Kollegium sitze. Er lerne vielmehr aus Liebe, und endlich
kommt die Ehrung, wie es heißt:“binde sie auf deine Finger, schreibe
sie auf die Tafel deines Herzens. Ferner heißt es:“ihre Wege sind
freundliche Wege. Ferner heißt es:”ein Baum des Lebens ist sie denen,
die an ihr festhalten, und die sie erfassen, sind selig. R.Eliézer b. R.
Qadoq sagte: Tue die Dinge um ihres Schöpfers willen und rede davon
ihrethalben; mache sie nicht zur Krone, damit zu prunken, und be-
nutze sie nicht'als Axt, damit zu hacken. Es ist [ein Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere zu folgern: wenn Beläagar, der die heiligen
Geräte benutzte, die entweiht worden waren, aus der Welt gerissen
wurde, um wieviel mehr derjenige, der sieh der Krone der Tora be-
dient. -
Raba sagte: Wo man einen nicht kennt, darf man sich zu erkennen

geben, denn es heißt:”und dein Knecht ist gottesfürchtig von Jugend
auf. ——-Demnach ist ja von R. Tryphon“ein Einwand zu erheben!? -
Er war sehr reich, und sollte ihn durch Geld besänftigen.
Raba wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt: und dein Knecht ist

gottesfürchtig von Jugend auf, und es heißt:“es lobe dich ein Fremder
und nicht dein Mund !? ——Das eine, wo man ihn kennt, und das andere,
wo man ihn nicht kennt.
Raba"sagte: Ein Gelehrtenjünger darf sagen: ich bin Gelehrtenjünger,

schlichtet- mir meinen Streitfall zuerst, denn es heißt:“und die Söhne
Davids waren Priester ; wie der Priester zuerst erhält, ebenso erhält der
Gelehrte zuerst. ——Woher dies vom Priester? —Es heißt:“du sollst ihn
heilig halten, denn er opfert das Brot deines Gottes. Hierzu wurde in

32.Cf. Dan. Kap. 5. 33.Ez. 7,22. 34.Dan. 5,30. 35.Wenn jener ihn für
den Dieb hielt, war er ja tatsächlich der Todesgefahr ausgesetzt u. durfte sich
durch jedes Mittel retten. 36.Dt. 30,20. 37.Pr. 7,3. 38.Ib. 3,17. 39.11).
V. 18. 40.iReg. 18,12. 41. Der sich darüber grämte. 42. Pr. 27,2. 43.1i8am.
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der Schule R. Jiémäéls gelezhrt Heilige ihn, bei jeder heiligen Hand-
lung; er beginne“‘zuerst, er spreche zuerst den Segen“*und er erhalte eine Col.b
gute Portion zuerst".
Raba sagte: Ein Gelehrtenjünger darf sagen, er wolle keine Kopf-

steuer zahlen, denn es. heißt:“Tribut, Steuer und Wegegeld ihnen auf-
zuerlegen, soll niemand berechtigt.sein, und R. Jehuda sagte: T ribut,
das sind die Abgaben für den König; S te ner, das ist die Kopfsteuer ;
'Wegege1d, das sind die Naturalabgaben”.
Ferner sagte Raba: Ein Gelehrtenjünger darf sagen, er sei Feuerdie-

ner50, er brauche keine Kopfsteuer zu zahlen, denn er sagt es nur, um
einen Löwen von sich zu“verscheuchen. R. Asi hatte einen Wald, den
er an Feueranbeter verkaufte. Da sprach Rabina zu R. Aéi: Es heißt ja:
”vor einem Blinden lege keinen Anstoß”!i>Dieser erwiderte: Das meiste
Holz wird zum Heizen verwandt.

SAGT ER:] BIS ZURERNTE,[so GILTDIES]ers DASVOLKzu ERNTENAN-iv‚2
FÄNGT,DIE WEIZENERNTE“‘UNDNICHTDIE GEBSTENERNTE,JEDOCHALLES

NACHDEMORTE55SEINESGELÜBDES: GESCHAHES IM GEBIRGE, so. RICHTEER
SICH NACHDEM GEBIRGE“, UND WENN IN DER EBENE, NACHDER EBENE.
[SAGTEnz] BIS ZURREGENZEIT,ODER: 313 ES REGENZEITIST, [so GILTv‚1
DIES]BISDERZWEITEFRÜHREGENFÄLLT; R. SIMÖNB.GAML1éLSAGT,BIS
DIE ZEIT DES FRÜHREGENS57HEBANREICHT.[SAGTen:] BIS DIE REGENZEIT
AUFHÖRT,[so GILTDIES]BISDERGANZEMONATNISANZUENDEIST——-so
R. MEiR; R. JEHUDASAGT,BISDASPESA1‚1FESTVORÜBERIST.
GEMARA. Es wird gelehrt: Wer sich in Galiläa etwas bis zur Dörrzeit

abgelobt und nach den Tälern hinabsteigt, dem ist es, obgleich in den
Tälern die Dörrzeit herangereicht ist, verboten, bis die Dörrzeit in Ga-
liläa heranreicht.

BIS ZURREGENZEIT, ODER: BIS ES REGENZEITIST, [so GILT DIES] BIS DER
ZWEITEFRÜHREGENFÄLLT;R. SIMÖNB.GAML1éLSAGT&c. R. Zera sagte:
Ihr Streit besteht nur über den Fall, wenn er ‘bis zur Regenzeit” sagt,

8,18. 44. Lev. 21,8. 45. Bei der Rezitation aus der Tora. 46. Über die Mahl-
zeit. 47. Bei jeder Verteilung. 48. Ezr. 7,24. 49. Für die durchziehenden
Truppen. 50. Priester bei den Feueranbetern, die wohl bei den Parsen von der
Kopfsteuer befreit waren. Die erste Lehre spricht von dem Falle, wenn er dazu
von Juden angehalten wird, die andere von dem Falle, wenn von Nichtjuden. 51.
Um sich vor dem Schaden zu schützen; dies ist kein Zugeständnis zum Götzen-
dienste. 52. Lev. 19,14. 53. Sie könnten ihn für ihren F euerdienst verwenden.
54. Die später beginnt. 55. Wenn im betreffenden Orte mehr Gerste gebaut 11.
unter Ernte die Gerstenernte verstanden wird, so hat er diese gemeint. 56. Auch
wenn er nach dern Geloben sich in der Ebene aufhält, wo die Ernte früher be-
ginnt. 57. Obgleich er noch nicht gefallen ist. 58. Im Texte durch die Mehrzahl
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wenn er aber ‘bis zum Regen’ sagt, so meint er die Zeit des Regens”.
83 Man wandte ein: Wann ist die Zeit des Frühregens? Des frühen am

dritten, des mittleren am siebenten und des späten am dreiundzwanzig-
sten [Marheévan] — so R. Meir. R. Jehuda sagt, am siebenten, am sieb-
zehnten und am dreiundzwanzigsten. R. Jose sagt, am siebzehnten, am
dreiundzwanzigsten und am [ersten] Kislev. Ebenso sagte R. Jose, ein-
zelne fasten°°erstdann, wenn der erste des Kislev [regenlos] heranreicht.
Hierzu fragten wir: allerdings der erste“Frühregen, wegen der [Regen]-
bitte”, und der dritte, wegen des Fastens“, von welcher Bedeutung
aber ist der zweite? Und R. Zera erwiderte, hinsichtlich des Gelobens“.
Hierzu sagten wir, die Lehre des R. Simön b. Gamliél, wenn sieben Tage
hintereinander Regen gefallen ist, dies der erste und zweite Frühregen
sei, vertrete die Ansicht R. J-oses“l? ——Dies“, wenn er ‘bis zur Regen-
zeit’ sagt.

v‚2 SAGT JEMAND] Q0NAM,BASSICHDIESESJAHR KEINENWEIN KOSTE,so
rsr ER IHM,WENNDASJAHR SGHALTJAHRWIRD, IN DIESEMUNDIM

SCHALTMONATEVERBOTEN.[SAGTEnz] BISANFANGADAR,so GILTESBIS
ZUMANFANGEDES BESTEN ADAR; [SAGT ER:] BIS ENDE ADAR, so GILT ES
ms ZUMENDEDESERSTEN“ADAR.
GEMARA. Demnach ist unter Adar ohne Bezeichnung der erste zu ver-

stehen, somit wäre anzunehmen, daß unsere Miéna die Ansicht R. Je-
hudas vertritt. Es wird nämlich gelehrt: Den ersten Adar schreibeman“
ersten Adar, den zweiten Adar schreibe man schlechthin Adar -
so R. Meir; R. Jehuda sagt, den ersten Adar schreibe man schlechthin,
den zweiten schreibe man z w e i t en. Abajje erwiderte: Du kannst auch
sagen, die des R. Meir, denn das eine gilt, wenn man weiß, daß es ein

Col.bSchaltjahr ist, und das andere, wenn man es nicht“weiß. Es wird auch
gelehrt: [Sagt jemand :] bis zum Neum-ondeAdar, so ist es ihm bis zum
ersten Adar verboten, und wenn es ein Schaltjahr ist, bis zum Neumonde
des zweiten Adar. Demnach gilt der Anfangsatz nicht von einem Schalt-
jahre. Schließe hieraus, daß das eine von dem Falle gilt, wenn er wußte,

ausgedrückt, worunter der 2. Regen verstanden wird. 59. In der der 1. Regen
einsetzt. 60. Wegen Ausbleibens des Regens. 61. So. wird die Zeit desselben an-
gegeben. 62. Man beginnt dann um Regen zu bitten. 63. Wenn er bis dann aus-
bleibt, wird ein Fasten angeordnet. 64.Wenn jemand etwas bis zur Regenzeit ge-
lobt, so gilt dies bis zum zweiten Frühregen. 65. Nach dem es zwischen beiden 7
Tage sind; nach RM. sind es 5 u. nach B. J ehuda 10 Tage. Demnach ist zwischen
‘Regen’ u. ‘Regenzeit’ (Einzahl u. Mehrzahl) nicht zu unterscheiden. 66. Daß es
bei einem Gelübde bis zum 2. Frühregen gilt. 67.Vgl. S. 487 Anm. 9. 68.
In Urkunden. 69. In diesem Falle, von dem unsere Miäna spricht, denkt man
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daß es ein Schaltjahr ist, und das andere von dem Falle, wenn er es
nicht wußte.

JEHUDASAGTE:[SAGTJEMANDZ]QONAM,nass ICHKEINENWEIN KO-v,3
. STENWERDE,BIS ES PESAI;IIST, so MEINTEER NURDIE NACHTZUM

PESAI_1FESTE,BISZURZEIT, DADIEMENSCHENWEIN zu TRINKEN“PFLEGEN.
[SAGTER:]QONAM,BASSICHKEINFLEISCHKOSTENWERDE,BISns FASTTAGv
IST, so ‚ISTES IHMNURBIS ZURNACHTZUMFASTTAGEVERBOTEN,DENNER
MEINTENURBIS ZURZEIT, DA DIE MENSCHENFLEISCH zu ESSENPFLEGEN".
SEINSOHNR. JOSESAGTE:[SAGTJEMAND:]QONAM‚BASSICHKEINENKNOB-
LAUCHKOSTENWERDE,BIS ES SABBATHIST, so IST ES 1HMNURms zen
NACHTZUMSABBATHVERBOTEN,DENNER MEINTENURBIS ZURZEIT, DA
DIE MENSCHENKNOBLAUCHZU ESSEN”PFLEGEN. SAGT JEMANDZU SEINEMv
NÄCHSTEN: QONAM‚nass ICH VON DIR NICHTS GENIESSE, WENN DU NICHT
KOMMSTUND EIN K0R WE[ZEN UND ZWEI FASS WEIN FÜR DEINE KINDER
ANNIMMS'I‘,so KANNER SEINGELÜBDEOHNEBEI EINEMGELEHRTEN[NACH-
ZUSUCHEN]AUFHEBEN,INDEM.ER zu um SAGE:DU rmsr Es NURZUMEI-
NER EHRUNG GESAGT, UND DIES”IST MEINE EHRUNG. DESGLEICHEN AUCH,
WENNJEMANDzu SEINEMNÄCHSTENSAGT:QONAMsm DIR JEDERGENUSS
VONMIR,WENNDUNICHTKOMMSTUNDMEINENKINDERNEINKon WEIZEN
UNDzvvnr FASSWEIN GIBST.R. MEIR SAGT,ES SEI 1HMVERBOTEN,BIS ER
SIE GIBT,UNDDIE W131an SAGEN,AUCHHIERBEIKÖNNEER SEINGELÜBDE
OHNEBEI EINEMGELEHRTEN[NACHZUSUCHEN]AUFHEBEN,INDEMER zu um
SAGE: ICH BETRACHTE ES ALS ERHALTEN. WENN MAN EINEN NÖTIGT, DIE Toon-
TEE SEINERSCHVVESTERzu HEIRATEN,UNDER SAGT:QONAM,BASSSIENIE
EINENGENUSSVONMIRHABENSOLL,ODERWENNJEMANDSICHVONSEINER
FRAUSCHEIDENLÄSSTUNDSAGT:QONAM,‘BASSMEINEFRAUNIEEINENGE-
NUSSVONMIRHABENSOLL,so DÜRFENSIE VONIHMGENIESSEN,DENNDIE-
SEB MEINTE ES NUR VON DER E1113.WENN JEMANDSEINEN NÄCHSTENNÖ-
TIGT, BEI 1HMZUESSEN,UNDDIESERSAGT:QONAM,nass ICHDEINHAUS
NICHTBETRETE,BASSICHKEINENTROPFENKALTESWASSERBEIDIRKOSTE,
so DAB]?ER SEIN HAUS BETRETEN UNDBEI IHM KALTES WASSER TRINKEN,
DENNDIESERMEINTEES NURVOMESSENUNDTRINKEN“.

\

nur an den ersten. 70. Die 4 Becher; cf. Pes. F01. 99b. 71. Dies war bei der
Mahlzeit vor dem Fasten Brauch, um sich zu kräftigen. 72. Cf. Bq. F01. 82a.
73.Keine Geschenke anzunehmen. 74.E1‘ wollte nur die Einladung zur Mahl-
zeit ablehnen.
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NEUNTER AB SCHNITT

F0]; ELIEZER. SAGT,MANDÜRFEEINEMEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCH
; DEN HINWEIS] AUF DIE EHRUNG VON VATER UND MUTTER1; DIE

. WEISEN VERBIETENDIES. R. CAD0QSPRACH:Srarr IHM EINEN
AUSWEGZUÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]AUFDIEEHRUNGVONVATERUND
MUTTER,KÖNNTEMAN1HMJAEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]
AUFDIE EHRUNGGorrnsfl DEMNACHGÄBEES ÜBERHAUPTKEINEGELÜBDE!
DIE W131an PFLICHTENJEDOCHR. ELIDZERBEI, nass MANBEI ZWISCHEN
1HMUND SEINEMVATER ODER SEINER MUTTER VORGEHENDEN.DINGEN1HM
EINENAUSWEGÖFFNE[DURCHDENHINWEIS]AUFDIEEHRUNGVONVATER

iiUNDMUTTER.FERNERSAGTER. Emi:znn, MANDÜRFEEINEMEINENAUS-
WEGÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]AUFUNVERMUTETES;DIEW131an VER-
BIETENDIES. WENNJEMANDZUMBEISPIEL SAGTE:QONAM,nass rer: VON
JENEMMANNEKEINENIESSUNGHABENWERDE,UNDJENERSCHREIBER8WIRD
ODER[KURZDARAUF]SEINENSOHNVERHEIRATET4,UNDDANNSAGT:HÄTTE
ren GEWUSST‚nass ER SCHREIBERWERDENODERnass ER KURZDARAUF
SEINENSOHNVERHEIRATENWIRD, so WÜRDEICH NICHTGELOBTHABEN;
[ODERJEMANDSAGTE:]QONAM,nass ICH DIESESI'IAUSNICHTBETRETEN
WERDE,UNDES EINBETHAUSWIRD,UNDDANNSAGT:HÄTTEICHGEWUSST‚
nass ES EINBETHAUSWERDENWIRD,so WÜRDEICHNICHTGELOBTHABEN,
so IST ES NACHR. Emisznn ERLAUBT5UNDNACHDENWEISENVERBOTEN.
GEMARA. Was heißt: keine Gelübde? Abajje erwiderte: Demnach

Col.bgäbe es keine Gelübde, die richtig aufgelöst6werden. Raba erwiderte:
Demnach gäbe es keine Gelübde, derentwegen man bei einem Gelehrten
nacl1suche7.——Wir haben gelernt: Die Weisen pflichten jedoch R. Eliézer
bei, daß man "bei zwischen ihm und seinem Vater oder seiner Mutter
vorgehenden Dingen ihm einen Ausweg öffne [durch den Hinweis] auf
die Ehrung von Vater und Mutter. Einleuchtend ist dies nach Abajje,
welcher erklärt, demnach gäbe es keine Gelübde, die richtig aufgelöst
werden, denn hierbei war er unwirsch8 geworden und bleibt auch un-

1. Daß diese das Gelübde nicht gebilligt haben würden. 2. Daß es sündhaft
ist, zu geloben. 3. Von dem er eine Urkunde haben muß ; nach anderer Er-
klärung, in der übertragenen Bedeutung: Schriftgelehrter. 4. Und dieser Ver-
anlassung hat, an der Hochzeitsfeier teilzunehmen. 5. Ihm das Gelübde auf-
zulösen. 6. Es kann vorkommen, daß er in Wirklichkeit das Gelübde gar nicht
bereut, jedoch durch den genannten Hinweis dies zu sagen veranlaßt wird. 7.
Gestützt auf diesen Hinweis betrachtet jeder sein Gelübde als aufgelöst. 8.
Gegen seine Eltern; hinsichtl. eines solchen Falles pflichten die Weisen bei.
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wirsch", weshalb aber öffne man ihm hierbei einen Ausweg nach Raba,
welcher erklärt, demnach gäbe es keine Gelübde, derentw—egenman bei
einem Gelehrten nachsuche‘°l?—Ich will dir sagen: da andere Gelübde
ohne einen Gelehrten nicht [aufgelöst werden], so öffne man ihm [ei-
nen Ausweg] auch hierbei“.

F EBNER SAGTE R. ELIEZER, MANDÜRFE EINEM EINEN AUSWEG ÖFFNEN
[DURCHDENHINWEIS]AUFUNVERMUTETES810.Was ist der Grund R. Elié-
zers? R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt:”denn gestorben sind all die
Männer, und der Tod“ist Unvermutetes. Hieraus, daß man einen Aus-
weg öffne [durch den Hinweis] auf Unvermutetes. —WVasist der Grund
der Rabbanan“? —Sie sind der Ansicht, jene waren gar nicht gestorben.
R. Johanan sagte nämlich im Namen des R. Simön b. Johaj: Überall,
wo es hadern“und stehen“heißt‚ waren es Dathan und Abiram‘“. Viel-
mehr, sagte Reé Laqié, hatten sie ihr Vermögen verloren". B. Jebo-
é‚uä b. Levi sagte nämlich: Wer keine Kinder hat, gleicht einem To-
ten, denn es heißt:“schafie mir Kinder, sonst sterbe ich. Ferner wird
gelehrt: Vier gleichen einem Toten: ein Armer, ein Aussätziger, ein
Blinder und ein Kinderloser. Ein Armer, denn es heißt: denn gestorben
sind all die Leute; ein Aussätziger, denn es heißt:”daß sie nicht wie
eine Tote sei ; ein Blinder, denn es heißtz“’°er setzte mich in Finsternis
gleich ewig Toten; ein Kinderloser, denn es heißt: schafie mir Kinder,
sonst sterbe ich.
Es wird gelehrt: Wenn einem der Genuß von seinemNächstenabgelobt

ist, so löse man ihm [das Gelübde] nur in seiner Gegenwart auf. Woher
dies? R. Nahman erwiderte: Es heißt:”und der Herr sprach zu Mos"ein“
Midjan: Geh und kehre nach Migrajim zurück, denn gestorben sind all
die Leute. Er sprach zu ihm: Du hast”in Midjan gelobt, geh und löse
dein Gelübde in Midjan auf. Es heißtzg3undMos'iewilligte [ vajoél], und
unte1' ‘ala’ ist ein Schwur zu verstehen, denn es heißt:“er verpflichtete
ihn mit einem ala, [und es heißt:]25auchgegen den König Nebulchadnegar
9. Wenn er sein Gelübde nicht wirklich bereut, sagt er es offen. 10.W'enn
man wegen des genannten Hinweises nicht befragt, tut man es auch nicht im
angeführten Falle. 11.Er wird auch in diesem Falle nicht veranlaßt, das Nach-
suchen bei einem Gelehrten zu unterlassen. 12. Ex. 4,19. 13. Moäe‚ der seinem
Schwiegervater gelobt hatte, nicht nach Mierajim zurückzukehren (weit. F01. 65a),
wurde mit diesem Hinweise aufgefordert, dahin zurückzukehren. 14.Der an-
gezogene Fall spricht ja wider sie. 15.Dieser Ausdruck wird bei den Feinden
Moäes, von denen die angezogene Schriftstelle spricht, gebraucht; cf. Ex. 2,13
u. ib. 5,20. 16. Die dann noch lebten. 17. Und galten daher als tot. 18. Gen.
30,1. 19.Num. 12,12. 20.Thr. 3,6. 21.Nach der t.schen Auslegung gehört
das W.}‘1D: zur Rede Gottes: Geh nach Midjan u. kehre nach Mierajim zurück.
22. Nach dem T. hatte ihn sein Schwiegervater mit einem Gelübde belegt, nicht
nach Micrajim zurückzukehren. 23.Ex. 2,21. 24. Ez. 17,13. 25.iiChr. 36,13.

Fol.
65
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empörte er sich, der ihn beim lebenden Gott hat schwören lassen. —-
Worin bestand seine Empörung? —Qidqijahu traf Nebukhadnegareinen
rohen2°Hasenessen; da sprach dieser zu ihm: Schwöre mir, daß du es
nicht verraten wirst, damit dies nicht bekannt werde. Da schwor er es.
Später grämte sieh Gidqijahu darüber, ließ seinen Schwur auflösen und
erzählte es. Als nun Nebukhadneear erfuhr, daß man ihn verachte,
ließ er das Synedrium und Qidqijahu holen und sprach zu ihnen: Seht
doch, was Cidqijahu getan hat: hat er doch beim Namen des Himmels
geschworen, es nicht zu verraten! Dieser erwiderte: Ich ließ mir den
Schwur auflösen. Jener fragte: Kann man einen Schwur auflösen? Sie
erwiderten: J awohl. J ener fragte: Nur in seiner”Gegenwart oder auch
in seiner Abwesenheit? Sie e-rwi-d-erten: Nur in seiner Gegenwart. Da
sprach er zu ihnen: Was habt ihr nun getan? Weshalb habt ihr es Qid-
qijahu nicht gesagt? Alsdann geschah:”sie sitzen zur Erde verstammt,
die Greise der Tochter Qijons. R.Jighaq sagte: Man zog die Polster
unter ihnen fort.

MEIR SAGTE:Es GIBT UMSTÄNDE,DIE DEMUNVERMUTETENGLEI-
. CHEN,ABERDOCHNICHTUNVERMUTETESSIND,DIE W131an ABER

PFLICHTENIHMNICHTBEI. WENNJEMANDZUMBEISPIELSAGT:QONAM,nass
ICH JENF.NICHTHEIRATE,WEIL IHR Varna SCHLECHTIST, UNDMAN1HM
BERICHTET,ER SEI GESTORBEN,ODERER HABEBUSSEGETAN,ODERWENN
JEMANDSAGT:QONAM,BASS1011IN DIESESHAUSNICHT.GEHE,WEIL EIN
BÖSERHUNDDARINIST, ODERWEIL EINE SCHLANGEDARINIST, UNDMAN
IHMBERICHTET,DER HUNDSE1 TOT, ODERDIE SCHLANGEGETÖTET,so
GLEICHTDIESDEMUNVERMUTETEN,JEDOCHIST ES NICHTUNVERMUTETES29;
DIE WEISENABERPFLICHTEN1HMNICHTBEI.
GEMARA.QONAM,BASS810. Wenn gestorben, so ist es ja Unvermu-

tetesl? R. Hona erwiderte: Es ist ebenso, als hätte er sein Gelübde davon
abhängig”gemacht. R. Johanan erwiderte: Wenn man ihm berichtet, er
sei längst“gestorben, er habe längst Buße getan. R. Abba wandte ein:
Wenn [jemand sagt:] Qonam, daß ich die häßliche N. nicht heirate,
und sie hübsch ist, die schwarze, und sie weiß ist, die kleine, und sie groß
ist, so ist sie ihm erlaubt ; nicht weil sie häßlich war und hübsch gewor-
den, schwarz war und weiß geworden, klein war und groß geworden“ist,
sondern weil das Gelübde auf einem Irrtum beruht. Allerdings lehrt er
nach R. Hona, der erklärt, es sei ebenso, als hätte er sein Gelübde davon

26.Viell. in der gewöhnl. Bedeutung: lebenden. 27.Den der Schwur betrifft.
28. Thr. 2,10. 29. Da er sein Gelübde damit begründet hat, so ist das Gelübde
bedingt, u. man öffne damit einen Ausweg zur Auflösung. 30.Vor dem Ge-
loben; das Gelübde beruht auf einem Irrtum. 31.\V‘eil ein neuer, unverinu-
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abhängig gemacht, den Fall, wenn er sein Gelübde von etwas abhängig
macht, und den Fall von einem irrtümlichen Gelübde, wozu aber lehrt
er nach R. Johanan, der erklärt, wenn man ihm berichtet, er sei längst
gestorben, er habe längst Buße getan, zweimal von einem irrtümlichen
Gelübdel? — Ein Einwand.

I]IERNEIISAGTER. MEiR:MANDÜRFE1HMEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCII'
DENHINWEIS]AUFDAS,WASIN DERTORAGESCHRIEBENIST, UNDzu

IHMSPRECHEN:WENNDUABERGEWUSSTHÄTTEST,BASSDUÜBERTRITTS'I‘
[DASGnsnrz]:”du sollst nicht rachsüchtig sein, onnnz”du sollst nicht
nachtragen, ODER233dUsollst deinen Bruder nicht in deinem Herzen has-
sen, onna:“du sollst deinen Bruder wie dich selbst lieben, onnnzßödein
Bruder soll neben dir leben, ODER: BASSDU, WENNER VERARMT,IHNNICHT
ERNÄHRENKANNST?SAGTER, ER WÜRDE,WENNER GEWUSSTHÄTTE,nass
DEMso IST, NICHTGELOBTHABEN,so IST ES ERLAUBT5.
GEMARA. R. Hona b. R. Qattina sprach zu Raba: Er kann ja sagen:

nicht jeder, der verarmt, braucht mir [zur Last] zu fallen ; soweit ich
ihn mit jedem anderen zu ernähren habe, ernähre ich ihn!? Dieser er-
widerte: Ich sage: wer herunterkommt, fällt nicht sofort auf den A1-
mosenverwalter“.

ANDARFEINEMEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]AUFDIEv
MORGENGABESEINERFRAU. Emsr GELOBTESICHJEMANDDENGE-

NUSSSEINER FRAU AB, UND IHRE MORGENGABE“BETRUGVIERHUNDERTDE-
NARE.ALS ER VORR. ÄQIBARAM,UNDDIESERIHNVERURTEILTE,IHR IHRE
MORGENGABEzu ZAHLEN,SPRACHER zu um: MEISTER,ACHTHUNDERTDE-
NAREHINTERLIESSMEIN VATER, VIERHUNDERTERHIELT MEIN BRUDER UND
VIERHUNDERTERHIELTICH; GENÜGTES NICHT,BASSSIE ZWEIHUNDERTER-
IIÄLTUNDICHZWEIIIUNDERTBEHALTE?R. ÄQIBAERWIDERTE:SELBSTWENN
DUDASHaan AUFDEINEMKOPFEVERKAUFENMÜSSTEST,HASTDUIHRIHRE
MORGENGABEAUSZUZAHLEN.HIERAUFSPRACI—IJENER:HÄTTEICHGEWUSST,
nass DEMso IST, so WÜRDEICHNICHTGELOBTHABEN.DA ERLAUBTESIE
IHMR. ÄQIBA.
GEMARA. Sind denn bewegliche Sachen”für die Mo-rgengabehaft-

bar? Abajje erwiderte: Grundbesitz im Werte von achthundert Denaren.
—-Er spricht ja vom Haare”auf seinem Kepfe, und das Kopfhaar ist ja
eine bewegliche Sachel? —Er meint es wie folgt: Selbst wenn du dein
Kopfhaar verkaufen müßtest, um zum Essen zu haben. —Hieraus wäre

teter Umstand eingetreten ist. 32.Lev. 19,18. 33.1b. V. 17. 34. Ib. V. 18.
35.11). 25,36. 36.Zunächst wird ein Angehöriger herangezogen, von dem hier
gesprochen wird. 37. Die er ihr bei der Scheidung auszuzahlen hatte. 38. Die
Miéna spricht von 800 Denaren, wohl Bargeld. 39. Das er abschneiden u. ver-

32 Talmud V
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demnach zu entnehmen, daß man einem Schuldner nichts zurücklasse“?

die Morgengabe nicht z—erreiße‘“.

vi D /I ANDARFEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]AUFFEST'1‘AGE42

vol

_ -

viii

‚UNDSABBATHE. ANFANGS-SAGTENSIE, AN DIESEN TAGEN sm ES IHM
ERLAUBT,AN ALLENÜBRIGENTAGENVERBOTEN,BIS R.ÄQIBA KAMUND
LEHRTE,EINGELÜBDE,DASTEILWEISEAUFGELÖSTWORDENIST, SEI VOLL-
STÄNDIGAUFGELÖST.ZUMBEISPIEL: SAGTEJEMAND:QONAM‚BASSICHEUCH
ALLENICHTSGENIESSENLASSEJ,so 1sr ns, WENNns INBETREFFDESEINEN
AUFGELÖSTWORDENIST, FÜR ALLE AUFGELÖST;[SAGTEER:] BASSICHNICHTS
GENIESSENLASSEDIESENUNDDIESEN,so IST ES, WENNES INBETREFFDES
ERSTENAÜFGELÖSTWORDENIST, FÜRALLEAUFGELÖST,UNDWENNES IN-
BETREFFDESLETZTENAUFGELÖSTWORDENIST, DEMLETZTENERLAUBTUND
ALLENANDERENVERBOTEN.[SAGTEER:] WAS ICH VONDIESEMGENIESSE,
sm OPFER, UNDWASVONJENEM,sm OPFER, so IST EIN AUSWEGERFOR-
DERLICIIFÜR JEDENBESONDERS.[WENNJEMANDSAGT:] QONAM,nass ICH
KEINENWEIN KOSTENWERDE,WEILDERWEIN DEMLEIBE SCHÄDLICHIST,
UNDMAN1HMERKLÄRT:DERALTEIST JA DEMLEIBE ZU'I‘RÄGLICH,so IST
IHMDER ALTE EBLAUBT; UNDNICHTNURDER ALTE IST IHM ERLAUBT,
SONDERNAUCHJEDERWEIN. [WENNJEMANDSAGT:] QONAM,BASSICHKEINE
ZWIEBELKOSTENWERDE,WEILDIE ZWIEBELDEMHERZENSCHÄDLICH1sr,
UNDMANIHMERKLÄRT:DIE DÖRFISCHEIST JA DEMHERZENZUTRÄGLICH,
so IST 1HMDIE DÖRFISCHEERLAUBT; UNDNICHTNURDIE DÖRFISCHErsr
1HMERLAUBT,SONDERNAUCHALLEANDERENZWIEBELN.EINSTEREIGNETE
SICHEIN SOLCHERFALL,UNDB. Meir. ERLAUBTE1HMALLEZWIEBELN.
GEMARA. WENNES INBETREFFDESLETZTENAUFGELÖSTWORDENIST,

DEMLETZTENERLAUBT,UNDALLENANDERENVERBOTEN.Wer lehrte dies?
Raba erwiderte: Es ist R. Simön welcher sagt: nur wenn er den Schwur
bei jedem “besondersgesprochen hat“. '
QONAM,BASSICHKEINENWEIN KOSTENWERDE&c. Sollte doch schon

der Umstand genügen, daß er nicht schädlich“istl? R. Abba erwiderte:
Dies heißt: und er ist sogar zuträglich45‚

kaufen müßte. 40.Während anderweitig gelehrt wird, daß man ihm die not-
wendigsten Gebrauchsgegenständeu. für einen Monat Nahrungsmittel zurück-
Iasse; cf. Bm. F01. 113b. 41. Die genannte W'endungbesagt nicht, daß man ihm
auch die zum Leben notwendigen Sachen abnehme, sondern daß er, auch wenn
er seinen ganzen Besitz abgibt, keinen Anspruch auf Rückgabe od. Vernichtung
der Urkunde hat, vielmehr bis zur vollständigen Bezahlung ihr Schuldner bleibt.
42. Vgl. ‚S, 417 Anm. 84. 43. Ist er wegen eines jeden besonders schuldig, falls
er mehreren Personen ein Depositum ableugnet u. falsch schwört; cf. Seb. F 01.
36h. 44. Das Gelübde beruht auf einem Irrtum. 45.Abgesehen davon, daß er



F01. 66a-66b N EDAR1M IX, vi, vii, viii—ix,x 499

QONAM,BASSICHKEINEZWIEBELKOSTENWERDE,WEILDIEZWIEBEL&c.
Sollte doch schon der Umstand genügen, daß sie nicht schädlich ist!?
R. Abba erwiderte: Dies heißt: und sie ist sogar zuträglich.

MAN DARFEINEMEINENAUSWEGÖFFNEN[DURCHDENHINWEIS]AUF‚SEINE
EIGENE EHRE UNDDIE EHRE SEINER KINDER. MAN SPRECHE“ZU1HM:

AUCH WENN DU GEWUSSTHÄTTEST, BASS MANMORGENÜBER DICH SAGEN
WIRD:DASISTDIEARTDESN., BASSER SICHVONSEINENFRAUENSCHEIDEN
LÄSST,nass MANVONDEINENTÖCHTERNSAGENWIRD: SIE SINDTÖCHTER
EINERGESCHIEDENEN; WESHALBWOHLIST DIE MUTTERVONDIESENGE-
SCHIEDENWORDEN? SAGT ER, ER WÜRDE, WENN ER GEWUSST HÄTTE,
BASSDEMso IST, NICHTGELOBT'HABEN,so rsr ns ERLAUBT5.[WENNJE-
MANDSAG'I‘:] QONAM,BASS ICH DIE HÄSSLICHEN. NICHTHEIRATE, UND SIE
HÜBSCHIST, DIE SCHWARZE,UNDSIEWEISSIST, DIEKLEINE,UNDSIE enoss
IST, so IST SIE 1HMERLAUBT;NICHTWEIL SIE HÄSSLICHWARUNDIIÜBSCH
GEWORDEN,SCHWARZWARUNDWEISSGEWORDEN,KLEINWARUNDenoss
GEWORDENIST, SONDERNWEIL DASGELÜBDEAUFEINEMIRRTUMBERUHT.
EINST HATTE SICH JEMANDDEN GENUSSDER TOCHTER SEINER SCHWESTER
ABGELOBT; DA BRACHTEMANSIE IN DAS HAUS DES R. JIéMÄéL UNDPUTZTE
sm AUS.HIERAUFSPRACHR. JiéMÄéi. ZU 1HM:MEIN SOHN‚DIESEHAST
DUnm ABGELOBT?ER ERWIDERTE:NEIN. DA ERLAUBTEsm IHMR.J1é-
MÄéL. IN JENER STUNDE WE1NTE R. JIéMÄE’:LUND SPRACH: DIE TÖCHTER
JISRAE’ILSSIND SCHÖN,DIE ARMUTNURVERUNSTALTETSIE. ALS R. JIéMÄ1’1L
STARB,STIMMTENDIE JISRAELITISCHENTÖCHTEREIN KLAGELIEDANUND
SPRACHEN:WEINET, TÖCHTERJISRAE’1LS,UMR.JIéMÄI«5L!EBENSOHEISST
ES BEI SA1'1L:“Weinet, Töchter Jisraéls, um Said!
GEMARA. Ein Tatfall zur Widerlegung“!? ——[Die Miéna] ist lücken-

haft und muß wie folgt lauten: R. Jiémäél sagt, auch wenn sie häßlich
war und schön geworden, schwarz war und weiß geworden, klein war
und groß geworden ist. Einst hatte sich jemand den Genuß der Tochter
seiner Schwester abgelobt; da brachte man sie in das Haus des R. Jié-
mäél und putzte sie aus &c. Es wird gelehrt: Sie hatte einen eingesetzten
Zahn, und R. Jiémäél ließ ihr auf seine Kosten einen goldenen"Zahn
anfertigen. .
Als B. J iémäél starb, begann ein Trauerredner über ihn also: Weinet,

Töchter Jisraéls, um R. Jiämäél, der euch kleidete &c49‚
Einst sagte jemand zu seiner Frau: Qonam, daß du von mir nichts

genießest, bis du dein Gericht B. J ehuda und R. Simön hast kosten lassen.

nicht schädlich ist. 46. Falls er gelobt hat, sich von seiner Fran scheiden zu lassen.
47. iiSam. 1,24. 48. Gelehrt wird, daß man nur bei einem auf einem Irrtum beru-
henden Gelübde einen Ausweg öffne, was aber beim angeführten Ereignisse nicht

ix

)(

Col.b
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R. Jehuda kostete, denn er sagte: Es ist [ein Schluß] vom Schwereren
auf das L-eichterezu folgern: Wenndie Tora sogar vom in Heiligkeit ge-
schriebenen [Gottes]namen gesagt hat, er sei des Zweifels wegen durch
das FIuchwasser”zu verwischen, um Frieden zu stiften Zwischen Mann
und Frau, um wieviel mehr ich. R. Simön aber kostete nicht, denn er
sagte: Mögen alle Kinder der Witwe“sterben, Simön aber weicht nicht
von seiner Stelle, und [zwar,] damit man sich nicht zu geloben gel
wöhne.
Einst sagte jemand zu seiner Fran: Qonam, daß du nichts von mir ge-

nießest, bis du R. Simön b.Gamliél angespuckt hast. Da ging sie und
spuckte auf sein Gewand.R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina: Jener be-
absichtigte ja eine Beleidigung”? Dieser erwiderte: R. Simön b. Gam-
liél auf das Gewand spucken ist eine große Beleidigung.
Einst sagte jemand zu seiner Fran: Qonam, daß du ‚von mir nichts

genießest, bis du deinen schönsten Fehler“R. Jiémäél b. Jose gezeigthast.
Da spracher zu ihnen: Vielleichtist ihr Kopf schön?Manerwiderte
ihm: Er ist rund. —Vielleicht ist ihr Haar schön? —-Es gleicht Flachs-
büscheln. ——Vielleicht sind ihre Augen schön? ——Sie sind matt“. ——Viel-
leicht sind ihre Ohren schön? ——Sie sind gefaltet. ——Vielleicht ist ihre
Nase schön? ——Sie ist plump. —-Vielleicht sind ihre Lippen schön? —-
Sie sind dick. —Vielleicht ist ihr Hals schön?——Er ist kurz. —Vielleicht
ist ihr Bauch schön? —Er ist gedunsen. ——Vielleicht sind ihre Füße
schön? —-Sie sind platt, wie die einer Gans. —Vielleicht ist ihr Name
schön? ——Sie heißt Schmutze. Da sprach er zu ihnen: Das ist das
Schöne an ihr, daß sie Schmutze heißt, denn sie ist mit Fehlern be-
schmutzt. Hierauf löste er ihm [das Gelübde] auf.
Einst sagte ein Babylonier, der nach dem Jisraéllande hinaufzog und

da eine Frau nahm, zu ihr, daß sie ihm ein paar Linsen koche. Da
kochte sie ihm ein Paar“Linsen. Da wurde er zornig und am folgenden
Tage sagte er zu ihr, daß sie ihm ein Maß“koche. Da kochte sie ihm
ein ganzes Maß. Einst sagte er zu ihr, daß sie ihm zwei Gurken hole,
und als sie ihm zwei Lichter“holte, Sprach er”zu ihr: Geh, schlage sie
an den Kopf der Tür [haha]. An der Tür aber saß gerade Baba b. Buta
und verhandelte in einer Rechtssache, und sie ging hin und schlug sie

der Fall war. 49. Cf. iiSam. 1,24. 50. Cf. Num. 5,23. 51. Dh. vorher auch der
Mann. 52. Sie sollte ihm ins Gesicht Spucken. 53. Eine Ironie auf ihre Haß-
lichkeit; manche lesen mm: statt um: etwas Schönes. 54.0d. triefend; nach
anderen Erklärern: rund. 55. Aus Dummheit nahm sie seinen Auftrag wörtlich
u. kochte ihm 2 Linsen; ebenso weiter. 56.Als Übertreibung, dh. eine richtige
Mahlzeit 11. nicht wiederum 2 Linsen. 57.Für beides hat die aram. Sprache
das—gleiche Wort; viell. gab auch die Verschiedenheit des Dialektes zu Mißver-
ständnissen Anlaß. 58. Aus Ärger.
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ihm an den Kopf. Da sprach er zu ihr: Was tust du da? Sie erwiderte:
So gebotmir mein Mann. Hierauf sprach er: Du hast den Wunsch deines
Mannes erfüllt ; so möge Gott von dir zwei Söhne wie Baba b. Buta her-
v-orgehen lassen.

ZEHNTER ABSCHNITT

[NURZUSAMMEN]AUFHEBEN3.HEBT DERVATERES AUFUNDNICHTi
DER EHEMANNODER DER EHEMANNUND NICHT DER VATER, so 1sr

es NICHTAUFGEHOBEN,UNDSELBSTVERSTÄNDLICH,WENNEINERVONIHNEN
ES BESTÄTIGTHAT.
GEMARA. Dies4ist ja der Anfangsatz: können ihr Vater und ihr Ehe-

mann aufhebenl? — Man könnte glauben, dies heiße: entweder5 ihr
Vater oder ihr Ehemann, so lehrt er uns.
UNDSELBSTVERSTÄNDLICH,WENNEINERVONIHNENES AUFGEHOBENHAT.

Wozu braucht dies gelehrt zu werden: wenn es ungültig ist, falls einer
ohne den anderen es aufhebt, wozu lehrt er dies Von dem Falle, wenn
einer von ihnen es bestätigtl? — Dies muß wegen des Falles gelehrt
werden, wenn es einer von ihnen aufgehoben und einer bestätigt hat,
und der Bestätigende darauf ob seiner Bestätigung [bei einem Gelehrten]
nachsucht“.Man könnte glauben: was er bestätigt hat, hat er ja wider-
rufen", so lehrt er uns, daß beide es gleichzeitig aufheben müssen.
Woher, daß die Gelübde einer Verlobten der Vater und der Ehemann

[nur Zusammen] aufheben können? Rabba erwiderte: Die Schrift sagt:
8und wenn sie einem Manne wird und Gelübde auf sich hat; hieraus”,
daß die Gelübde einer Verlobten der Vater und der Ehemann [nur zu-
sammen] aufheben können. — Vielleicht spricht dieser Schriftvers von
einer Verheiratetenl? — Von einer Verheirateten spricht ein anderer
Schriftvers:“wenn sie im Hause ihres Mannes gelobt. ——Vielleicht spre-
chen beide von einer Verheirateten? Wolltest du erwidern, es seien

DIE GELÜBDE EINER VERLOBTEN1KÖNNENIHR VATER UND 1.ImMANN2ä.?"

1.Im Texte überall verlobtes Mädchen, dh. eine im Mädchenalter, nach dem
T. die 1. Hälfte des 1°. Lebensjahres, worauf das Alter der Mannbarkeit be-
ginnt; vgl. auch S. 117 Anm. 316. 2. Dh. Verlobter. 3. Dieser Ausdruck (van)
wird von der Auflösung des Gelübdes der Frau od. der Tochter durch den Ehe-
mann bezw. Vater gebraucht; cf. infra F01. 771). 4. Die Lehre des Schlußsatzes,
daß, wenn einer von ihnen das Gelübde aufhebt, es bestehen bleibe. 5. Im Texte
fehlen die W.e ‘nur zusammen’. 6. Die Bestätigung auflösen läßt. 7. Die Auf-
hebung der Bestätigung gilt als Aufhebung des Gelübdes. 8. Num. 30,7. 9.
Aus der Verbindungspartikel ‘und’,’die es mit dern vorangehenden Schriftverse
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nicht zwei Schriftverse von der Verheirateten nötig, so lehrt [einer],
Col.bdaß der Ehemann nicht Vorheriges“aufhtäbenkann. —Ist dies etwa nicht

F01.
68

selbstverständlich? Wenn du aber willst, sage ich: unter sein“ist die
Antrauung zu verstehen”. ——Vielleicht kann der Vater allein oder der
Verlobte allein es aufhebenl? ——-Wozu hieße es demnach, daß, wenn sie
sich im Hause ihres Vaters befindet, er es hindern kann: Wenn neben
dem Verl-obten der Vater allein es aufheben kann, um wieviel mehr,
wenn kein Verlobter da ist!? ——Vielleicht benötigt der Vater des Ver-
lobten, der Verlobte aber kann es allein aufhebeni? Wolltest du erwi-
dern, demnach brauchte der Allbarmherzige es nicht vom Vater zu
schreiben”, so ist dies nötig, um zu lehren, daß, wenn [der Vater]
es bestätigt hat, es bestätigt sei“. —-Wozu schrieb demnach der Allbarm-
herzige: wenn sie im Hause ihres Mannes gelobt: wenn neben dem Vater
der Verl—obteallein es aufheben kann, um wieviel mehr wenn kein Va-
ter da ist!? —-Vielleicht besagt [der Schriftversz] wenn sie im Hause
ihres Mannes gelobt, daß der Ehemann nicht Vorheriges“aufheben kann,
und hieraus eben, daß der Verl-obte Vorheriges aufheben kann!? Wahr-
scheinlich vielmehr wegen des Anteils des Vaters“. In der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt:“Zwischen einem Manne und seiner Frau, zwi-
schen einem Vater und seiner Tochter ; hieraus“, daß die Gelübde einer
Verlobten ihr Vater und ihr Ehemann [nur zusammen] aufheben kön-
nen. - Wofür verwendet der Autor der Schule R. Jiämäéls [die Worte:]
wenn sie einem Manne wird“? — Diese verwendet er für die Lehre
Rabbas“. ——Wofür verwendet Rabba [den Schriftvers] der Schule R.
Jiémäéls? —Dieser ist nötig, um zu lehren, daß der Ehemann Gelübde
über zwischen ihm und ihr vorgehende Dinge aufheben kann”.
Sie fragten: Durehschneidet”es der Ehemann oder lockert”er es. Un-

sere Frege gilt von dem Falle, wenn sie sich zwei Oliven abgelobt, der
Verlobte es gehört und es aufgehoben, und sie sie gegessenhat: Wenn

verbindet, der vom Vater spricht. 10.Num. 30,11. 01. Gelübde aus der Zeit vor
der Ehe. 11. Vgl. Bd. IV S. 347 Anm. 246; im angezogenen Schriftverse durch
‘wird' wiedergegeben. 12. Dieser Schriftvers ist daher auf die Angetraute, die
Verlobte, zu beziehen. 13. Die Verbindung (Anm. 9) ist unnötig. 14.-VVenn
aber nicht, so ist die Aufhebung des Verlobten allein ausreichend. 15. In des-
sen Gewalt sie sich noch befindet, kann der Verlobte allein es nicht aufheben.
16. Num. 30,17. 17. Nach dem T. spricht die Schrift von ein 11. derselben Per-
son, die einen Vater u. einen Mann, dh. einen Verlobten hat. 18. Aus denen
oben dies ebenfalls gefolgert wird. 19. Weit. F01. 70a. 20. Die Schrift spricht
nur von Dingen, die eine Kasteiung des Leibes betreffen. 21.VVenn der Ver-
lobte seinerseits das Gelübde aufhebt, so wird seine Hälfte durchschnitten, dh.
der auf ihn entfallende Teil ist vollständig aufgehoben 11. der auf den Vater
entfallende Teil bleibt unberührt, bis ihn auch dieser seinerseits aufhebt. 22.
Seine Aufhebung erstreckt sich auf das ganze Gelübde, das er nicht allein auf-
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wir sagen, er durchschneide es, so ist sie23zu geißeln, und wenn wir
sagen, er lockere es, so war es nur Verbotenes“. Wie ist es damit? —-
Komm und höre: Nur dann sagten sie, wenn der Ehemann gestorben ist,
gehe seine Gewalt auf den Vater über, wenn der Ehemann es vor seinem
Tode nicht gehört hat, oder gehört und aufgehoben”’hat, oder gehört und
geschwiegenhat und am selbenTage gestorbenist. Das ist der Fall,
worüber wir gelernt haben: stirbt der Ehemann, so geht seine Gewalt
auf den Vater über. Wenn er es aber gehört und bestätigt hat, oder ge-Col.b
hört und geschwiegen hat und erst am folgenden T'age gestorben ist,
kann [der Vater] es nicht aufheben. Wenn ihr Vater es gehört und auf-
gehoben hat, und bevor noch der Ehemann es zu hören bekam der Vater
gestorben ist, so ist dies der Fall, worüber wir gelernt haben: stirbt der
Vater, so geht seine Gewalt nicht auf den Ehemann über. Wenn ihr
Mann es gehört und aufgehoben hat, und bevor noch der Vater es zu
hören bekam ihr Mann gestorben ist, so ist dies der Fall, worüber wir
gelernt haben: stirbt der Ehemann, so geht seine Gewalt auf den Vater
über. Wenn ihr Mann es gehört und aufgehoben hat, und der Vater be-
vor er es zu hören bekam gestorben ist, kann der Ehemann es nicht
aufheben, denn der Ehemann kann es nur zusammen aufheben. Wenn 28"
ihr Vater es gehört und aufgehoben hat, und der Ehemann bevor er es
zu hören bekam gestorben ist, kann dann der Vater den Anteil des Ehe-
mannes”*aufheben.R.Nathansagte:Dassind ebendieWorteder Schule
S'amm‘aj-s,die Schule Hillels aber sagt, er könne nicht”aufheben. Schließe
hieraus, daß er es nach der Schule Sammajs durchschneidet und nach der
Schule Hillels Iockert. Sohließe hieraus.
Raba fragte: Gibt es bei der Bestätigung ein Nachsuchen”oder gibt es

bei der Bestätigungkein Nachsuchen?Und gibt es, wenn du entscheidest,
bei der Bestätigung gebe es ein Nachsuchen, bei der Aufhebung ein
Nachsuchen”oder gibt es bei der Aufhebung kein Nachsuchen?——Komm
und höre: R. Johanan sagte, man suche nach inbetreff der Bestätigung
und man suche nicht nach—inbetreff der Aufhebung.

heben kann, jedoch wird es dadurch geschwächt, dh. es ist damit nicht mehr
so streng zu verfahren. 23.Wegen der Übertretung des Gelübdes; die auf den
Verlobten entfallende Olive war ihr zwar vollständig erlaubt, jed. bestand das
Verbot hinsichtl. der auf den Vater entfallenden vollständig unberührt. 24. Das
Gelübde ist zwar nicht aufgehoben 11. sie durfte die Oliven nicht essen, jed. ist
es durch die Aufhebung des einen geschwächt, sodaß wegen der Übertretung nicht
zu geißeln ist. 25. So richt. in Handschriften u. weiter. 26. Seine eigene Auf-
hebung besteht von früher her u. er braucht sie nicht zu wiederholen. 27. Den
Anteil des Ehemannes allein, vielmehr muß er es auch für sich selber wieder-
holen. 28. Bei einem Gelehrten. der diese gleich dem Gelübde auflöse. 29.
Daß sie dann ungültig wird 11.das Gelübde bestehen bleibt. So nach den To-
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Rabba fragte: Wie ist es, [wenn er gesagt hat:] es sei dir bestätigt, es
sei dir bestätigt, und inbetreff der ersten Bestätigung nachsucht? —-
Komm und höre: Raba sagte, sucht er“wegen des ersten nach, treffe ihn
das andere.
Rabba fragte: Wie ist es, [wenn er sagt:] es sei dir bestätigt, es sei dir

aufgehoben, und die Bestätigung erfolge nur dann, wenn die Aufhebung
Col.berfolgt“? ——Komm und höre einen Streit zwischen R. Meir und R. Jo-

F01.

se. Wir haben gelernt: [Sagt jemand:] dieses [Vieh] sei eingetauscht für
das Brandopfer, eingetauscht für das Heilsopfer, so ist es eingetauscht
für das Brandopfer32 — so R. Meir ; R. Jose sagt, hat er dies33von vorn-
herein beabsichtigt, so sind, da man nicht zwei Namen gleichzeitig aus-
sprechen“kann, seine Worte”gültig. Und auch B. Meir sagt dies“nur von
dem F alle, wenn er nicht sagt, das eine erfolge nur dann, wenn das
andere erfolgt, hierbei aber, wo er sagt, die Bestätigung erfolge nur
dann, wenn die Aufhebung erfolgt, pflichtet auch B. Meir bei, daß die
Aufhebung platzgreift.
Rabba fragte: Wie ist es, wenn er in ein em Satze [sagt.] es sei dir

bestätigt und aufgehoben? ——Komm und höre: Rabba sagte, was nach-
einander nicht gilt, gelte auch gleichzeitig nicht“.
Rabba fragte: Wie ist es, [wenn er sagt:] heute sei es dir bestätigt;

sagen wir dies sei ebenso, als würde er zu ihr sagen: morgen sei es dir
Oaufgehoben, oder aber, er sagt es ja nicht? Und wie ist es, falls du
entscheidest, er sagt es nicht, [wenn er sagt: ] morgen sei es dir aufge-
hoben; sagen wir, morgen könne er das Gelübde nicht aufheben, da
er”es heute bestätigt, oder aber, da er zu ihr nicht sagt: heute sei es
dir bestätigt, so meint er, wenn er zu ihr sagt, morgen sei es dir auf-
gehoben, von heute ab? Und wie ist es, falls du entscheidest, da er es
heute bestätigt, bestehe es morgen, [wenn er sagt:] es sei dir eine Stunde
bestätigt ; sagen wir, dies sei ebenso, als würde er zu ihr sagen: naeh
einer Stunde sei es dir aufgehoben, oder aber, er sagt es ja nicht? Und
wie ist es, falls du entscheidest, er sagt es nicht, wenn er es sagt ; sagen
wir, da er [das Gelübde] bestätigt hat, bleibe es bestätigt, oder aber, da
Bestätigung und Aufhebung am ganzen Tage erfolgen kann, so ist es
wirksam, wenn er sagt:. naeh einer Stunde sei es dir aufgehoben? --

saphoth, die Erklärung Raschis ist zu sehr kompliziert. 30. Wer ein Gelübde
wiederholt; ob. F01. 18a, 31. Ob die Bestätigung dadurch aufgehoben ist. 32.
Mit dem 1. Satze ist es Brandopfer geworden, das nicht mehr auf ein Heilsopfer
eingetauscht werden kann. 33. Es auf beide einzutauschen. 34.Nur deshalb
nannte er zuerst das eine u. nachher das andere. 35. F fir den Erlös sind beide
Opfer darzubringen. 36.Daß der 1. Satz gültig ist. 37.Wenn er das Ge-
lübde zuerst bestätigt u. nachher aufhebt, so ist die Aufhebung unwirksam. 38..
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Komm und höre: Wenn [eine Frau sagt :] ich will Naziräerin sein, und
ihr Mann es hört und sagt: auch ich, so kann er es nicht aufheben.
Weshalb denn, man sollte doch sagen, das ‘auch ich’ beziehe er auf
sich, daß er Nazir sei, ihr Nazirgelübde aber lasse er”eine Stunde be-
stehen, und wenn er will, hehe er es nach einer Stunde auf. Er kann
es wohl deshalb nicht mehr aufheben, weil es, da er es bestätigt, be-
stätigt bleibe. —Nein, er ist der Ansicht, wenn jemand ‘auch ich’ sagt,
so ist es ebenso, als würde er sagen: es sei dir für immer bestätigt.

STIRBT DERVATER, so GEHTSEINEGEWALTNICHTAUFDENEHEMANNH
ÜBER!srmnr DEREHEMANN,so GEHTSEINEGEWALTAUFDENVATER

ÜBER. IN DIESER HINSICHT IST DAS RECHT DES VATERS BEDEUTENDERALS
DASDES EHEMANNES,IN ANDERERHINSICHT ABER IST DAS RECHT DES Eun-
MANNESBEDEUTENDERALS DASDES Varnas: DER EHEMANNKANN[IHRE GE-
LÜBDE] AUFHEBEN,WENN SIE MANNBAR*°IST,DER VATER KANN SIE NICHT
AUFHEBEN,WENN SIE MANNBARIST.
GEMARA.Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagt:“in ihrer Mäd-

chenzeit im Hause ihres Vaters“.
STIRBT DER EHEMANN,so GEHT SEINE GEWALT AUF DEN VATER ÜBER.

Woher dies? Rabba erwiderte: Die Schrift sagt:“wenn sie einem Manne
wird und Gelübde auf sich hat, er vergleicht die Vorzeit des zweiten Col.b
Seins“mit der Vorzeit des ersten Seins“: wie während der Vorzeit des
ersten Seins der Vater allein es aufheben kann, ebenso kann während
der Vorzeit des zweiten Seins der Vater allein es aufheben. ——Vielleicht
nur Gelübde, die der Verlobte nicht wahrgenommen“hat, Gelübde aber,
die der Verlobte wahrgenommen hat, kann der Vater [allein] nicht auf-
hebenl? — Hinsichtlich Gelübde, die der Verlobte nicht wahrgenommen
hat, geht es hervor aus [dem Sehriftversez] in ihrer Mädchenzeit im
Hause ihres Vaters.

IN DIESER HINSICHT IST DAS RECHT DES VATERS BEDEUTENDERALS DAS
DESEHEMANNES810. In welchem F alle: wollte man sagen, wenn er sie
sich im Mädchenalter angetraut hat und sie darauf mannbar geworden
ist, so sollte doch, da der Tod sie aus der Gewalt [des Vaters] bringt
und die Mannbarkeit sie aus der Gewalt des Vaters bringt, wie durch
den Tod die Gewalt nicht auf den Ehemann übergeht, auch durch die
Mannbarkeit die Gewalt nicht auf den Ehemann übergehen. Und wenn
Indem er es für morgen aufschiebt. 39. Um darauf sein eigenes Nazirat zu be-
ziehen. 40. Vgl. Anm. 1. 41. Num. 30,17. 42. In diesem Alter kommt sie
nicht aus der Gewalt ihres Vaters, 11. auch wenn er stirbt, kommt sie nicht in
die Gewalt des Verlobten. 43. Num. 30,7. 44. So. die Frau eines anderen (cf.
Dt. 24,2): dh. die Zeit nach dem Tode ihres Verlobten, wo sie zum 2. Male
Ehefrau ‘sein’ soll. 45. Die Zeit vor ihrer Verlobung. 46.VVörtl. sichtbar,
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er sie sieh angetraut hat, als sie bereits mannbar“war, so wurde dies
ja bereits einmal gelehrt: wenn eine Mannbare zwölf Monate zu,t_z;t%braeht48
hat. Da dagegen einzuwenden ist: wieso heißt es, wenn eine Mannba-
re zwölfMonatezugebrachthat, bei der Mannbarensind ]a keinezwölf
Monate erforderlich, vielmehr genügen dreißig Tage, so lese man: eine
Mannbare, u 11d die dreißig Tage zugebracht hat. Nun besteht ja ein
Einwand”liD——Wenn du willst, sage ich: hier ist die Hauptlehre und
dort lehrt er es von der Mannbaren nur deshalb, weil er den Streit
zwischenR. Eliézer und den Rabbanan lehren will. Wenn du aber willst
sage ich: [die Lehre] von der Mannbaren ist die Hauptlehre, da er aber
im“Anfangsatze ‘in dieser I-Iinsicht’lehrt, lehrt er51imSohlußs-atze‘in
anderer Hinsicht’.

F$'1WENN SIEALSVERLOBTEGELOBTHATUNDAMSELBENTAGEGESCHIE-
iii DENWORDENISTUNDSICHAMSELBENTAGEWIEDERUMVERLOBTHAT,
SELBSTHUNDERTMAL,so KÖNNENIHRVATERUNDIHRLETZTERMANN[NUR
ZUSAMMEN]IHRE GELÜBDEAUFHEBEN.DIE REGEL HIERBEIIST: SOLANGE
SIENICHTEINESTUNDEINIHREREIGENENGEWALTWAR,KÖNNENIHRVA-
TEEUNDIHRLETZTERMANN[NURZUSAMMEN]IHREGELÜBDEAUFHEBEN.
GEMARA. Woher, daß der letzte Verlobte Gelübde auflösen kann,

die der frühere Verlobte wahrgenommen hat? Semué1 erwiderte: Die
Schrift sagt:”wenn sie einem Manne wird und Gelübde auf sich hat,
Gelübde, die sie längst auf sich hatte. — Vielleicht nur [Gelübde], die
der frühere Verlobte nicht wahrgenommen hatte, Gelübde aber, die der
frühere Verlobte wahrgenommen hatte, kann der letzte Verlobte nieht
aufhebenl? — [Das Wort] au]c sich ist überflüssig53‚ Es gibt eine Lehre
übereinstimmend mit Semué1: Die Gelübde einer Verlobten können ihr
Vater und ihr Mann [nur zusammen] auflösen. Zum Beispiel: wenn ihr
Vater es gehört und aufgehoben hat, und ihr Ehemann bevor er es zu
hören "bekamgestorben ist, und sie sich am selben Tage verlobt hat,
selbst hundertmal, so können ihr Vater und ihr letzter Mann [zusam-
men] ihre Gelübde aufheben. Wenn der Ehemann es gehört und auf-
gehoben hat, und bevor ihr Vater es zu hören bekam der Ehemann ge-
storben ist, so kann dann der Vater den Anteil des. Ehemannes auf-
heben. R. Nathan sagte: Das sind eben die Worte der Schule Sammajs,

wenn er gestorben ist ohne sie gehört zu haben. 47. Sie war nicht mehr in
der Gewalt ihres Vaters, sondern konnte selber über sich verfügen. 48. Nach der
Verlobung (cf. Ket. F01. 57a); der Verlobte kann ihre Gelübde aufheben; weit.
F'ol. 73b. 49.Wozu 2mal gelehrt zu werden braucht, daß der Verlobte die
Gelübde der Mannbaren auflösen könne. 50. In unserer Miäna. 51. Von der
Mannbaren, obgleich dies von dieser an anderer Stelle gelehrt wird. 52. Nurn‘.
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die Schule Hille-lsaber sagt, er könne nicht aufheben. —Worin besteht
ihr Streit? ——Die Schule Sammajs ist der Ansicht, auch bei Gelübden, Col.b
die der Verlobte wahrgenommen hat, gehe die Gewalt auf den Vater
über, und er durehschneide-“es, und die Schule Hillels ist der Ansicht,
ihr Vater und ihr letzter Ehemann können [nur zusammen] ihre Ge-
lübde aufheben, und er durchschneide es nicht.
Sie fragten: Gleicht die Scheidung dem Schweigen oder gleicht sie

der Bestätigung. —In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Wenn
sie gelobt und ihr Ehemann es gehört, sich von ihr geschieden, und
sie am selben Tage wiedergenommen hat. Wenn der Meister sagt, sie
gleiche dem Schweigen, so kann er es ihr aufheben, und wenn der
Meister sagt, sie gleiche der Bestätigung, so kann er es ihr nicht auf-
heben. — Komm und höre: Nur dann sagten sie, wenn der Ehemann 53"
gestorben ist, gehe die Gewalt auf den Vater über, wenn der Ehemann
es nicht gehört hat, oder gehört und aufgehoben hat, oder gehört und
geschwiegen hat und am selben Tage gestorben ist. Wenn man sagen
wollte, die Scheidung gleiche dem Schweigen, so sollte er doch auch
lehren: oder gehört und sich von ihr geschieden hat. Da er dies nicht
lehrt, so ist hieraus zu entnehmen, die Scheidung gleiche der Bestä-
tigung. — Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn er es
aber gehört und bestätigt hat, oder gehört und gesehwiegen hat und
am folgenden Tage gestorben ist, so kann er es nicht aufheben. Wenn
man sagen wollte, die Scheidung gleiche der Bestätigung, so sollte er
doch auch lehren: oder gehört und sich von ihr geschieden hat. Da er
dies nicht lehrt, so ist hieraus zu entnehmen, die Scheidung gleiche
dern Schweigen. Vielmehr ist hieraus nichts zu entnehmen; entweder
ist der Anfangsatz genau zu nehmen und lehrt er den Schlußsatz wegen
des Anfangsatzes, oder ist der Sehlußsatz genau zu nehmen, und lehrt
er den Anfangsatz wegen des Schlußsatzes. ——Komm und höre: Wenn
sie als Verlobte gelobt hat und am selben Tage geschieden worden ist
und sich wiederum verlo'bt hat, selbst hundertmal, so können ihr Vater
und ihr letzter Mann [nur zusammen] ihre Gelübde aufheben. Schließe
hieraus, daß die Scheidung dem Schweigen gleicht, denn wenn sie der
Bestätigung gleichen würde, wieso könnte de1 letzte Verlobte die Ge-
Iübde aufheben, die der frühere Verlobte bestätigt hat!? —-Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn der frühere Verlobte es nicht gehört
hat. —Wieso gilt dies demnach nur vom selben Tage, dies sollte auch
nach hundert Tagen gehen!? ——-Wenn es der Verlobte nicht gehört, der
Vater aber gehört hat, sodaß er es nur am selben Tage aufheben kann,

30,7. 53.Und deutet auf Gelübde, die jener wahrgenommen hatte. 54. Vgl.
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nicht aber Später. — Komm und höre: Wenn sie gelobt hat und er
sich am selben Tage von ihr geschieden und sie am selben Tage wieder-
gen—ommenhat, so kann er es nicht mehr aufheben. Schließe hieraus,
daß die Scheidung der Bestätigung gleicht. — Ich will dir sagen, hier
wird von einer Verheirateten gesprochen, und er kann es deshalb nicht
aufheben, weil der Ehemann Vorheriges nicht aufheben kann.

C°'£ s ISTBEIDENGELEHRTENBRAUCH,BASS[DERVATER],BEVORSEINE
Tocnrnn VONIHMGEHT,zu IHR spmorrr: ALLEGELÜBDE,DIE DU IN

MEINEMHause GETANHAST,SEIEN'AUFGEHOBEN.EBENSOsr1uorrr DER.EHE-
MANN,BEVOI’.SIE IN SEINE GEWALT KOMMT,ZU IHR: ALLE GELÜBDE, DIE
DU,BEVORDUIN MEINEGE'WAL-TKOMMST,GELOBTHAST,SEIENAUFGEHO-
BEN.SOBALDSIE NÄMLICHIN SEINEGEVV'ALTGEKOMM‘ENIST, KANNER SIE
NICHTMEHRAUFHEBEN.
GEMARA.Rami b.Hama fragte: Kann der Ehemann [das Gelübde]

aufheben, wenn er es nicht gehört hat: sind [die Worte]55uncl ihr Mann
es hört genau zu nehmen, oder nicht? Raba erwiderte: Komm und höre:
Es ist bei den Gelehrten Brauch, daß [der Vater], bevor seine Tochter
von ihm geht, zu ihr spricht: alle Gelübde, die du in meinem Hause
getan hast, seien aufgehoben. Er hat sie ja nicht gehört. ——Wenn er
sie hört, sollen sie aufgehoben sein. —Wozu braucht er es demnaclf“
zu sagen, bevor er es hört!? — Folgendes lehrt er uns: es ist der Brauch
eines Gelehrten, darauf zu achten“. — Komm und höre aus dem Schluß-
satze: ebenso spricht der Ehemann, bevor sie in seine Gewalt kommt,
zu ihr”. ——Auch er spricht zu ihr: wenn ich es höre. —Komm und
höre: Sagt jemand zu seiner Frau: alle Gelübde, die du bis ich—aus
jenem Orte komme tust, sollten bestehen, so hat er nichts gesagt ; [sagt
er :] sollen aufgehoben sein, so sind sie, wie R. Eliézer sagt, aufgehoben.
Er hat sie ja nicht gehört. —Auch hierbei, wenn er zu ihr sagt: wenn
ich es höre. ——Wozu jetzt schon, mag er doch aufheben, erst Wenn er
es hört!? —-Er denkt, er könnte dann beschäftigt”sein. — Komm und
höre: Man könnte glauben, daß, wenn jemand zum Pfleger gesagt hat:
hehe alle Gelübde meiner Frau auf, die sie von jetzt ab', bis ich aus
jenem Orte komme tut, und er sie aufgehoben hat, sie aufgehoben
seien, so heißt es:°°ihr Mann bestätige es und ihr Mann hebe es auf -
so R. J-oéija. R. Jonathan sprach zu ihm: Wir finden in der ganzen
Tora, daß der Vertreter eines Menschen ihm selbst gleiche. Auch R.

Anm. 21. 55.Num. 30,12. 56.WVenn sie aufgehoben sind, erst wenn er es
hört. 57. Daß die Tochter nicht Gelübde auf sich habe, darum hebt er sie
schon im Voraus auf. 58. Sie seien aufgehoben, obgleich er sie nicht gehört
hat. 59.Und es vergessen 60.Num. 30,14. 61. Daß der Pfleger nicht auf-
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Joéija sagt dies“nur deshalb, weil es eine Bestimmung der Schrift ist:
ihr Mann bestätige es und ihr Mann hebe es auf, sonst aber gleicht der
Vertreter eines Menschen ihm selbst. Er”hört es ja nicht. —Auch hier-
bei, wenn er zu ihm sagt: wenn ich es höre, hehe es ihr auf. «—Wenn
er es hört, kann er es ja selber aufhebenl? —Er denkt, er könnte dann
beschäfti , 59sein. '
Rami b. Hama fragte: Kann ein Tauber seiner Frau [das Gelübde]auf-

heben? Wenn du sagst, der Ehemann könne ohne es zu hören aufhe-
ben, da er zu hören fähig ist, während der Taube zu hören nicht fä-
hig ist, so verhält es sich hierbei, wie bei der Lehre R. Zeras, denn R.
Zera sagte, wenn es“zum Einrühren geeignet ist, sei das Einrühren nieht
unerläßlich, und wenn es zum Einrühren nicht geeignet ist, sei das
Einrühren unerläßlich. Oder aber ist das Hören des Ehemannes nicht
unerläßlich? Raba erwiderte: Komm und höre: Und ihr Mann es hört,
ausgenommen die Frau eines Tauben. Schließe hieraus.
Sie fragten: Kann der Ehemann [die Gelübde] zweier Frauen gleich-

zeitig aufheben? Ist [das Wort] sie“genau zu nehmen oder nicht? Ra-
bina erwiderte: Komm und höre: Man lasse nicht zwei Ehebruchsver-
däohtigte zusammen“trinken, weil das Herz der einen durch die andere
ermutigt wird. B. Jehuda sagt, nicht aus diesem Grunde, sondern weil
es heißt:“er lasse trinken“, sie allein.

ENNEINE MANNBAREZWÖLFMONATE680DEREINE WITWE DREISSIG
TAGEG8ZUGEBRACHTHAT,so KANN,WIE R. ELIEZERSAGT,mr. MANN,

DAER zu IHREMUNTERHALTEVERPFLICHTETIST, [IHREGELÜBDE]AUF-
HEBEN; DIE VVEISENSAGEN,DER EHEMANNKÖNNESIE NICHTEHER AUFHE-
BEN,ALSBIS SIE IN SEINEGEWALTGEKOMMENIST.
, GEMARA. Rabba sagte: R. Eliézer und die ursprüngliche Miéna lehren
das gleiche. Wir haben nämlich gelernt: Man gebe einer J ungfrau [eine
Frist von] zwölf Monaten“, um sich auszustatten; sind die zwölf Mo-
nate verstrichen, so ist sie auf seine”Kosten zu unterhalten und sie darf70
Hebe essen; der Sohwager“berechtigt nicht Hebe zu essen. Verbrachte

heben könne. 62. Der Ehemann. 63. Das Speisopfer, das nicht so groß sein
darf, daß das Einrühren behindert wird; of. Men. F01. 103b. 64.Ihr Mann
hindere sie, Num. 30,9. 65. Das sog. Fluohwasser; cf. Num. 5,11ff. 66.Num.
5,24. 67. In der Einzahl. In der Parallelstelle Sot. F01. 83. wird dies aus dern
Wa.sie, Num. 5,16 od. 5,19 gefolgert, ebenso fehlt in Handschriften das NV.
npwm, wonach das W. nnm zur Schriftstelle gehört. Möglicherweise hieß es ur-
sprünglich rmm [== v*nwm]wm 11. wurde fälschlieh in npwm aufgelöst. 68.
Seit der Aufforderung des Gatten zur Hochzeit; of. Ket. F 01. 57a. 69.Des
Verlobten, auch wenn er sie nicht heimgeführt hat. 70. Wenn er Priester ist.
71.Der an der kinderlosenWitwe seinesBruders die Schwagerehe(cf. Dt. 25,513f)

Pol.
73

Col.b
v
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sie sechs Monate unter dem Ehemanne”und sechs Monate unter dem
Schwager, und selbst alle unter dem Ehemanne mit Ausnahme eines
Tages, oder alle unter dem Schwager mit Ausnahme eines Tages, so darf
sie keine Hebe essen. So die ursprüngliche Miéna. Ein späteres Gericht
aber lehrte, eine Frau dürfe nicht eher Hebe essen, als bis sie unter
den Baldachin”gekommen ist. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht ist dem
nicht so; die ursprüngliche Miéna lehrt dies vielleicht nur vom Essen
der Hebe, die rabbanitisch“ist, nicht aber von den Gelübden, die aus
der Tora sind. Oder aber R. Eliézer lehrt es nur von Gelübden, wegen
der Lehre des R. Pinhas, der im Namen Rabas sagte, die Gelobende ge-
lobe im Sinne ihres Ehemannes”, Hebe aber darf sie nicht essen, auch
wenn sie rabbanitisch ist.

F,?ä- 113GELÜBDE EINER ANWÄRTEPJNDER SCHWAGEREHE,EINERLEI on 131N
vi SCH'WAGER[VORHANDENIST]ODERZWEI,KANNDERSCHWAGER”,WIE
R. EL113ZEP.SAGT,AUFHEBEN;B. JEHOéUÄSAGT,NUREINERUNDNICHTZWEI;
R. ÄQIBASAGT,WEBEREINERNOCHZWEI.R. EL113Z1311SPRACH:WENNMAN
DIEGELÜBDEEINERFBAU,DIEMANSICHSELBERANGEEIGNETHAT,AUFHEBEN
KANN,WIE SOLLTEMANDIE GELÜBDEEINERFRAU,DIE EINEMVOMHIMMEL
ZUGEEIGNETIST, NICHTAUFHEBENKÖNNEN?R. ÄQIBASPRACHzu um: NEIN,
WENNDIESVONEINERFRAUGILT,DIE MANSICHSELBERANGEEIGNETHAT,
ÜBERDIEANDEREKEINEGE’VVALTHABEN,SOLLTEDIESAUCHVONEINERFRAU
GELTEN, DIE EINEM VOMHIMMEL ZUGEEIGNETIST, ÜBER DIE ANDEREGE-
WALT"HABEN!?DASPRACHR. JEHOéUÄzu 1HM:ÄQIBA,DEINEVVORTE[SIND
ZUTREFFEND]BEI ZWEISCHWÄGERN,WASABERHASTDUBEI 131NEM
SCHWAGER”ZUERWIDERN?DIESERERWIDERTEZDIE SCHWÄGERINIST DEM
SCHWAGERNICHTGANZso EIGEN,WIE DIEVERLOBTEDEMEHEMANNE”EIGEN
IST.
GEMARA.Allerdings ist R. Äqiba der Ansicht, es bestehe keine Ge-

bundenheit*’°, und R. Jehoéuä der Ansicht, es bestehe eine Gebunden-
heit“, was aber ist der Grund R. Eliézers: besteht auch eine Gebun-

zu vollziehenhat. 72.Als Verlobte. 73.Vg1. Bd. IV S. 512 Anm. 171. 74. In
der J etztzeit; nach der Tora gilt dieses Gesetz nur zur Zeit des Tempels. 75.
Und als solcher gilt er sobald die genannte Frist verstriehen ist. 76. Jeder
von ihnen. 77. Bevor die Schwagerehe vollzogen ist, liegt die Pflicht jedem
der Brüder ob, 11. selbst durch die bereits an die Witwe gerichtete Eheformel
ist sie noch nicht effektiv seine Frau; cf. Jab. F 01. 50a. 78. Wo andere keine
Gewalt über sie haben. 79.Auf den Ehebruch der Verlobten ist die Steinigung
gesetzt (Dt. 22,24), während auf. den Verkehr der Schwägerin mit einem Frem-
den nur ein gewöhnl.Verbot (Dt. 25,5) gesetzt ist. 80. Zwischender Schwägerin
11. dem Schwager, erst wenn er sie heiratet, ist sie seine Frau. 81. Wenn daher
2 Schwäger vorhanden sind, läßt sich nicht entscheiden, an wen sie gebunden ist.
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denheit, so gibt es ja keine Entscheidung“? R. Ami erwiderte: In dem
Falle, wenn einer an sie die Eheform-el gerichtet hat, und R. Eliézer ist
der Ansicht der Schule Sammajs, welche sagt, die Eheformel erwirke
die vollständige Aneignung“. ——Und R. J ehoéuäl? —-Er kann dir erwi-
dern: dies gilt nur bei einem Schwager, nicht aber bei zwei Schwägern;
ist es denn denkbar, daß er [ihre Gelübde] aufhebe, wo doch sein Bru-
der sie ihm durch Beiwohnung oder Scheidebrief verboten machen85
kann!? R. Äqiba aber ist der Ansicht, es gebekeine Gebundenheit. ——Wie
ist es nach R. Eleäzar zu erklären, welcher sagt, naeh: der Schule Sam-
majs eigne sie ihm die Eheformel nur soWeitzu, um die Nebenbuhle-
rin zu verdrängen“? —Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn er
vor Gericht gestanden und sie zu unterhalten verurteilt worden87ist. Dies
nach R. Pinhas, der im Namen Ra'bas sagte, die Gelobende geI—obeim
Sinne ihres Ehemannes. ——Wir haben gelernt: R. Eliézer sprach: Wenn Col.b
man die Gelübde einer Fran, die man sich selber angeeignet hat, auf-
heben kann, wie sollte man die Gelübde einer Frau, die einem Vom
Himmel zugeeignet ist, nicht aufheben können? Wenn er an sie die
Eheformel gerichtet hat, so hat er sie ja sich selber angeeignetl? -
Er hat sie sich selber durch den Himmel angeeignet. ——Demnach ist
ja hieraus die Frage Rabbas zu entscheiden, ob nämlich nach der Schule
Sammajs durch die Eheformel eine Verlobung oder eine Verheiratung
erfolge; es ist zu entnehmen, daß dadurch Verheiratung erfolgt, denn
wenn eine Verlobung, so wird ja gelehrt, daß die Gelübde einer Ver-
lobten nur ihr Vater und ihr Ehemann [zusammen] aufheben können.
R. Nahman b. Jiehaq erwiderte: Unter aufheben ist zu verstehen: ge-
meinsam. Übereinstimmend mit R. Amisswirdauch gelehrt: Die Gelübde
einer Anwärterin der Schwagerehe,einerlei ob ein Schwager [vorhan-
den ist] oder zwei, kann der Schwager, wie R. Eliézer sagt, aufheben;
R. Jehoéuä sagt, nur einer und nicht zwei ; R. Äqiba sagt, weder einer
noch zwei. R. Eliézer Sprach: Wenn eine Frau, auf die man bevor sie
in seine Gewalt kommt, kein Anrecht hat, sobald sie in seine Gewalt
kommt, ihm ganz eigen ist, wie sollte eine F rau, auf die man Anrecht
hat bevor sie in seine Gewalt kommt, ihm nicht ganz eigen sein, sobald

82.Wer von beiden Schwägern sie später heiraten wird. 84. Der betreffende
Schwager gilt dadurch als ihr Ehemann. 85.VVenn einer der Brüder an sie
die Eheformel richtet u. der andere ihr darauf beiwohnt od. einen Scheidebrief
gibt, so ist sie jenem verboten. 86.Wenn der kinderlose Verstorbene 2 Frauen
hinterlassen u. der Bruder an eine von ihnen die Eheformel gerichtet hat, so ist
die Nebenbuhlerin verdrängt, dh. sie darf einen Fremden heiraten; dagegen
aber ist ihm jene noch immer nicht gänzlich angeeignet, denn noch kann ein
anderer Bruder sie ihm durch Beiwohnung od. Scheidebrief verboten machen.
87.Er kann daher auch ihre Gelübde aufheben. 88.Daß sie über den F all
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sie in seine Gewalt kommt? R. Äqiba sprach zu ihm: Nein, wenn dies
von einer Frau gilt, die man sich selber angeeignet hat, auf die, wie
er kein Anrecht auf sie hat, auch andere kein Anrecht haben, sollte dies
auch von einer Frau gelten, die ihm vom Himmel zugeeignet ist, auf
die, wie er Anrecht auf sie hat, auch andere”Anrecht haben!? Da sprach
R. Jehoéuä zu ihm: Äqiba, deine Worte [sind zutreffend] bei zwei
Schwägern, was aber hast du bei einem Schwager zu erwidern? Die-
ser erwiderte: Unterscheiden wir etwa, einerlei ob er an sie die Ehe-
f-ormel gerichtet hat oder er an sie die Eheformel nicht gerichtet hat,
zwischen einem Schwager”und zwei Schwägern? Was von anderen Din-
gen gilt, gilt auch von Gelübden. Folgende Worte Sprach dann Ben
Äzaj : Schade um dich, Ben Äzaj, daß du nicht bei B. Äqi'ba famuliert
hast! —Wieso wird hier übereinstimmend mit R. Ami gelehrt? —Er
lehrt: einerlei ob er an sie die Eheformel gerichtet hat oder er an sie
die Eheformel nicht gerichtet“hat. Oder auch im vorangehenden, wo
er lehrt: sobald sie in seine Gewalt gekommen ist, ihm ganz eigen ist;
wieso ist sie ihm, wenn er sie sich nicht angetraut hat, ganz eigenl?
Schließe hieraus, [daß er von dem Falle spricht,] wenn er an sie die
Eheformel gerichtet hat. —Was heißt: was von anderen Dingen gilt,
gilt auch von Gelübden, (das er lehrt)? Raba erwiderte: Er meint es
wie folgt: pflichtest du etwa nicht bei, daß man sich ihrethalben
nicht der Steinigung schuldig”macht, wie wegen einer Verlobten? R. Aéi
sprach: Dies geht auch aus unserer Miéna hervor, [denn es heißt :] die
Schwägerin ist dem Schwager nicht ganz so eigen, wie die Verlobte
dem Ehemanne eigen ist”.

SAGT JEMANDZUSEINERFRAU:ALLEGELÜBDE,DIEDUVONJETZTABBIS
11311VONJENEMORTE ZURÜCKKOMMErosr, SOLLENBESTEHEN,so HAT

ER NICHTSGESAGT;[SAGT1311:] SOLLENAUFGEHOBENSEIN,so SIND5113,WIE
R. ELIEZERSAGT,AUFGEHOBEN,UNDWIE DIEWEISENSAGEN,NICHTAUFGE-
l-IOBEN.R. EL11‘3ZERSPRACH:WENN1311GELÜBDEAUFHEBENKANN,DIE 1313-
REITSDIEEIGENHEITDESVERBOTESERLANGTHABEN94,WIE SOLLTEER GE-
LÜBDE,DIEDIEEIGENHEITDESVERBOTESNOCHNICHTERLANG'I‘HABEN,NICHT
AUFHEBENKÖNNEN!?SIE ERWIDERTEN1HM: Es HEIS-STig5ihrMann bestätige
es und ihr Mann hebe es auf, WASDENZUSTANDDERBESTÄTIGUNGER-

streiten, wenn er an sie die Eheformel gerichtet hat. 89. Die übrigen Brüder
des Verstorbenen. 90. Das Ausnahmegesetz bei der Schwägerin, daß auf den
Ehebruch nicht die Steinigung gesetzt ist, gilt in jedem Falle. 91. Demnach
spricht RE. von dem F alle, wenn er an sie die Eheformel gerichtet hat. 92. Selbst
wenn der Schwager an sie die Eheforrn.el gerichtet hat, die der Antrauung ent-
spricht. 93. Er spricht von der Verlobten u. dieser entspricht die Schwägerin,
an die die Eheformel gerichtet worden ist. 94. Die bereits geleistet worden sind.
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LANGT HAT, UNTERLIEGT AUCH DER AUFHEBUNG, UND WAS DEN ZUSTAND DER

BESTÄTIGUNG NICHT ERLANGT HAT, UNTERLIEGT AUCH NICHT DER AUFHEBUNG.

GEMARA.Sie fragten: Haben sie nach R. Eliézer bestanden und wer-
den annulliert°°oder haben sie überhaupt nicht”bentanden? —In welcher
Hinsicht ist dies von Bedeutung? —Wenn ein anderer durch das Ge-
lübde erfaßt”wirdz sagst du, sie haben bestanden, so erfolgt eine Er-
fassung, und sagst du, sie haben nicht bestanden, so ist überhaupt nichts
daran. ——Komm und höre: R. Eliézer sprach: Wenn er Gelübde auf-
heben kann, die bereits die Eigenheit des Verbotes erlangt haben, wie
sollte er Gelübde, die die Eigenheit des Verbotes noch nicht erlangt
haben, nicht aufheben können. Schließe hieraus, daß sie nicht bestan-
den haben. —Heißt es etwa: nicht erlangen? Es heißt: noch nicht er-
langt haben, jetzt”noeh nicht erlangt haben. ——Komm und höre: R.
Eliézer sprach zu ihnen: Wenn man seine eigenen Gelübde, die man,
nachdem man sie getan hat, nicht aufheben‘°°kann, aufheben kann, be-
vor man sie getan1°lhat,wie sollte man die Gelübde seiner Frau, die
man aufheben kann, nachdem sie sie getan hat, nicht aufheben kön-
nen, bevor sie sie getan hat!? Die seiner Frau gleichen wohl seinen:
wie seinel°1,daß sie nicht bestehen sollen, ebenso die seiner F ran daß
sie nicht bestehen sollen. ——Nein, diese so und jene anders. ——Komm
und höre: Sie sprachen zu R. Eliézer: Wenn das Tauchbad, das die
Unreinen ihrer Unreinheit”enthebt, die Beinen vor Unreinheit nicht”
schützt, wie sollte nicht ein Mensch, der die Unreinen ihrer Unreinheit
nieht enthebt, die Beinen vor Unreinheit nicht“*schützenl? Schließe
hieraus, daß sie nicht bestanden haben”.— Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: Sie sprachen zu R. Eliézer: Kann man etwa, weil man
ein unreines Gefäß zur Reinigung untertaucht, auch ein reines Gefäß
untertauchen, damit es rein werde, sobald es unrein ist!? Hieraus ist
zu schließen, daß sie bestanden haben“. —-Ich will dir sagen, dieRab'ba-
nan waren über die Meinung R. Eliézers im Unklaren und sprachen zu
ihm wie folgt: Welcher Ansicht bist du: bist du der Ansicht, sie haben

95.Num. 30,14. 96. Durch die vorherige Aufhebung. 97. Es ist ebenso, als
würde sie überhaupt nicht gelobt haben. 98.Wenn sie etwas gelobt u. jemand
sich dem Gelübde anschließt. 99. Wo sie noch nicht gelobt hat. 100. Man
kann seine Gelübde nur durch 'einen Gelehrten auflösen lassen, nicht aber
selber als nichtig erklären. 101. Durch vorherige Erklärung, cf. supra F01. 23h.
102. Cf. Lev. Kap. 15. 103. Man kann nicht im Voraus ein Tauchbad nehmen,
um gegen rit. Unreinheit immun zu bleiben. 104.Auf die Aufhebung von Ge-
lübden übertragen soll dies wohl heißen: um wieviel weniger kann m‘an die Ge-
lübde seiner Frau im voraus aufheben. Die Erklärungen der Kommentare sind
gezwungen, auch variiert der Text. 105. Hier wird von einem Schutze gegen die
Unreinheit gesprochen,daß sie unwirksambleibe. 106.Hier wird von der Reini-

33 Talmud V

Col.b

Fat.
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bestanden und werden annulliert, so ist das [unreine] Gefäß deine Wi-
derlegung, und bist du der Ansicht, sie haben nicht bestanden, so ist
das Tauchbad deine Widerlegung. —Komm und höre: R. Eliézer sprach
zu ihnen: Wenn unreine Saat rein wird, sobald man“ sie in den Boden
säet, um wieviel mehr, die bereits gesäet“°ist. Schließe hieraus, daß sie
nicht bestanden haben”. ——Folgern etwa die Rabbanan nicht [durch
einen Schluß] vom Leichteren”auf das Schwerere, es wird ja gelehrt:
Man könnte glauben, man könne seine Tochter im Mädchenalter“"ver-
kaufen, so ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere
zu folgern: die bereits verkaufte geht frei“°aus, wie sollte nicht die un-

Col.bverkaufte nicht verkauft werden können. ——Allerdings ; sonst folgern
sie [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, hierbei aber
ist es anders, denn die Schrift sagt:mihr Mann bestätige es und ihr Mann
habe es auf, was den Zustand der Bestätigung erlangt hat, unterliegt auch
der Aufhebung, und was den Zustand der Bestätigung nicht erlangt hat,
unterliegt auch nicht der Aufhebung.

viiiD113 AUFHEBUNGVONGELÜBDENKANNDENGANZENTAGERFOLGEN.DIES
GILTERLEICHTERNDUND112ERSCHWEREND‚UNDzwsn: GELOBTSIE [BEI-

SPIELSWEISE]IN DERNaonr ZUMSABBATH,so KANNER 135IN DERNACHT
ZUMSABBATHAUFHEBENUNDAMSABBATHers ES DUNKELrsr ; GELOBTSIE
BEI EINTRETENDERDUNKELHEIT,so KANNER ES AUFHEBEN,SOLANGEES
NICHTDUNKELIST, ISTESD'UNKELGEWORDEN,OHNEBASSER133AUFGEHOBEN
HAT, SO KANN ER ES NICHT MEHR AUFHEBEN.

GEMARA.Es wird gelehrt: Die Aufhebung von Gelübden kann den
ganzen Tag erfolgen ; R. Jose b. R. Jehuda und R. Eleäzar b. R. Simön
sagen, von der Stunde bis zur gleichen“8tunde. Was ist der Grund des
ersten Autors? — Die Schrift sagt :114am Tage, da er es hört. ——Was ist
der Grund der Rabbanan? —Es heißt:”von Tag zu Tag“°. ——Und der
erste Autor, es heißt ja: von Tag zu Tag!? —Dies ist nötig; aus [den
Worten] am Tage, da er es hört, könnte man entnehmen, nur am
Tage, nicht aber nachts, so heißt es: von Tag zu Tagn7. —Und der es aus
[den Worten] von Tag zu Tag folgert, es heißt ja: am Tage, da er es
hört!? ——Dies ist nötig; würde es nur von Tag zu Tag geheißen haben, so

gung nach dem Unreinwerden gesprochen. 106. So. daß sie nicht verunreinigungs-
fähig ist. 107. Entsprechend der Verunreinigungsfähigkeit, von der er spricht.
108.Womit RE. seine Ansicht begründet. 109.Zur Magd; cf. Ex. 21,7. 110.
Sobald sie das Mädchenalter (das 12. Lebensjahr) erreicht; cf. Qid. F01. 4a.
111.Num. 30,14. 112.Dh. zuweilen ist die Aufhebungsfrist eine längere u. zu-
weilen eine kürzere. 113.Des folgenden Tages. 114.Num. 30,13. 115.15.V.
15. 116. Dh. bis zur gleichen Stunde des nächsten Tages. 117. Die ganze Zeit
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könnte man glauben, er könne es ihr von einem Sonntag zum anderen
Sonntag‘“aufheben, so heißt es: am Tage, da er es hört.
R. Simön b. Pazi sagte im Namen des R. Jehoéuä b. Levi: Die Halakha

ist nicht wie jenes Gelehrtenpaar. Als Levi nach jenen Tannaim ent-
scheiden wollte, sprach Rabh zu ihm: Folgendes sagte mein Freund”:
die Halakha ist nicht wie jenes Gelehrtenpaar. Hija b. Rabh untersuch-
te”°es, während er einen Pfeil‘”abschoß. Rabba b. R. Hona blieb sitzen
oder stehen“?
Dort haben wir gelernt: Man darf Gelübde am Sabbath aufheben und

wegen der Gelübde. naehsuchen, soweit sie Bedürfnisse des Sabbaths be-
treffen. Sie fragten: Darf man am Sabbath nur Gelübde aufheben, die
Bedürfnisse des Sabbaths betreffen, oder auch solche, die keine Bedürf-
nisse des Sabbaths‘”betreffen? — Komm und höre: R. Zuti aus der
Schule R. Papis lehrte: Man darf nur Gelübde aufheben, die Bedürfnisse
des Sabbaths betreffen. R. Aéi sprach: Wir haben ja aber anders ge-
lernt: Gelobt sie bei eintretender Dunkelheit, so kann er es ihr aufheben,
solange es nicht dunkel ist. Wieso kommt es auf die Dunkelheit an, wenn
du sagst, nur Bedürfnisse des Sabbaths betreffende und keine Bedürf-
nisse des Sabbaths nicht betreffende, solche, die Bedürfnisse des Sab-
baths nicht betreffen, kann man ja auch während des Tagesmnicht auf-
hebenl? —Hierüber streiten Tannaim. Die Aufhebung von Gelübden
kann den ganzen Tag erfolgen ; R. Jose b. R. Jehuda und R. Eleäzar b.
R. Simön sagen, von der Stunde bis zur gleichen Stunde. Nach demjeni-
gen, der den ganzen Tag und nicht länger sagt, kann man auch Bedürf-
nisse des Sabbaths nicht betreffendemöauflösen,und nach demjenigen,
der von der Stunde bis zur gleichen Stunde sagt, kann man nur Bedürf-
nisse des Sabbaths betreffende [aufheben], nicht aber Bedürfnisse des
Sabbaths nicht betreffende“°.
«Und wegen Gelübde nachsuchen, soweit sie Bedürfnisse des Sab-

baths betreffen. >>Sie fragten: Wenn dafür [vorher] keine Zeit war, oder
[auch] wenn dafür Zeit war? -- Komm und höre: Die Rabbanan befaß-
ten sich mit R. Zutra127, dem Sohne des R. Zeéri, bei Gelübden, für die

zwischen beiden Tagen. 118. Bis zum gleichen Tage der folgenden Woche.
119.Od. Oheim, R. Hija. 120.Das Gelübde, das er auflösen sollte. 121.Wäh-
rend er sich mit anderen Dingen befaßte (viell. gebräuchliche Redensart), dh. er
nahm es mit der Prüfung des Falles nicht genau. 122.Vg1. Anm. 121. 123.
Die Frege ist, ob der einschränkende Nachsatz in der vorangehenden Lehre sich
nur auf den 2. Passus, das Nachsuchen bei einem Gelehrten, bezieht, od. auch
auf den ersten, die Aufhebung. 124. Die Miäna Spricht von Gelübden, die sie am
Ausgange des 3.3 getan hat, doch wohl solche, die keine Bedürfnisse des 3.3 be-
betreffen. 125. Da mit dem Ausgange des 3.3 die Frist zur Aufhebung ver-
streicht. 126.Man kann sie nach Ausgang des 3.3 aufheben. 127.1hm am S.

Fol.
77
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noch amTage‘”Zeitwar. R. Joseph wollte sagen,man suchenach am Sab-
bath inbetreff der Gelübde nur bei einem einzelnen Autorisierten, nicht
aber bei drei Gemeinen, weil dies den Anschein einer Gerichtssi'tzung”
hat. Da sprach Abajje zu ihm: Da wir der Ansicht sind, dies dürfe auch
stehend erfolgen, auch durch Verwandte und auch nachts, so hat es
nicht den Anschein einer Gerichtssitzung.
R. Abba sagte im Namen R. Honas im Namen Rabhs: Die Halakha ist,

man dürfe Gelübde nachts aufheben. ——Dies [lehrt ja bereits] unsere
Miéna: gelobt sie in der Nacht zum Sabbath“°!? —Sage vielmehr: die
Halakha ist, man dürfe nachts nachsuchen““. R. Abba sprach zu R. Hona:
Sagte Rabh dies? Dieser erwiderte: Er schwieg. Da sprach jener: Meinst
du: er schwieg132dann,oder er trank“”dann? .

Col.b R. Iqa b. Abin sagte: Rabh befaßte sich mit Rabba“*in einer Kam-
mer des Lehrhauses stehend und nachts.
Rabba sagte im Namen R. Nahmans: Die Halakha ist, die Auflösung

von Gelübden kann erfolgen stehend, durch einen einzelnen, nachts,
am Sabbath,- durch Verwandte, und [am Sabbath], auch wenn dafüram
Tage Zeit war. ——Wieso stehend, es wird ja gelehrt: Da stieg R. Gamliél
vom Esel, hüllte sich ein, setzte sich nieder und löste ihm sein Gelübde‘“
auf!? —R. Gamliél ist der Ansicht, man gebe ihm keine Anleitung?“zum
Bereuen, vielmehr muß das Gelübde annulliert werden, und dies er-
fordert ein Nachdenken, daher setzte er sich nieder; R. Nahman aber ist
der Ansicht, man gebe ihm eine Anleitung zum Bereuen, somit kann es
auch stehend erfolgen.
Raba sprach zu R. Nahman: Hat der Meister jenen Jünger gesehen,der

aus dem Westen kam und erzählte, die Rabbanan hätten sich mit dem
Sahne des R. Hona 'b.Abin befaßt und ihm sein Gelübde aufgelöst, in-
dem sie zu ihm sprachen: geh, bete um Erbarmen für deine Seele, denn
du hast‘”gesündigt. R. Dimi, der Bruder R. Saphras, lehrte nämlich:
Wer ein Gelübde tut, auch wenn er es hält, heißt Sünder. R. Zebid sagte:
Hierauf deutet folgender Sehriftvers:“°wenn du zu geloben vermeidest,
wird an dir keine Sünde sein; wenn du aber nicht vermeidest, ist eine
Sünde vorhanden.

Gelübde aufzulösen. 128.Vor Eintritt des 3.8. 129.Die am 3. nicht stattfinden
darf. 130. So kann der Ehemann es sofort aufheben. 131.Um Auflösung von-
Gelübden. 132.Als jemand dies vor ihm lehrte, u. dies gilt als Zustimmung.
133. Als man es vor ihm lehrte; er war dann verhindert, sich dazu zu äußern.
Statt mw ss od. me 18 dürfte es wohl heißen snwwsan, was mit dem undeutlich
gesprochenen pmwm zu verwechselnist. Eine Handschrift hat hier die Lesart der
Parallelstelle (Ket. F01. 104b), die von den Erklärern anders ausgelegt wird.
134.Ihm ein Gelübde aufzulösen. 135.Cf. Er. F01. 641). 136.Vg1. S. 409
Anm. 11. 137. Durch das Geloben ; dies sollte ihm Veranlassung geben, sein
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Es wird gelehrt: Wenn jemand zu seiner Frau sagt: jedes Gelübde,
das du tust: ich will‘nicht, daß du gelobest, [oder:] es sei kein Gelübde,
so hat er nichts gesagt; [sagt er :] du hast recht getan, ich139hättees ebenso
getan, hättest du nicht gelobt, so würde ich dich mit dem Gelübde be-
legt haben, so sind seine Worte gültig“°.
Man sage am Sabbath nicht zu seiner Frau: es sei dir aufgehoben, es

sei nichtig, wie man zu ihr am Wochentage sagt, vielmehr sageman ihr:
nimm111und iß, nimm und trink, und das Gelübde wird von selbst nich-
tig. R. Johanan sagte: Jedoch muß man im Herzen [das Gelübde] als
nichtig erklären.
Es wird gelehrt: Die Schule Sammajs sagt, am Sabbath erkläre man es

im Herzen als nichtig, am Wochentage bringe man es mit den Lippen
hervor; die Schule Hillels sagt, an diesem und an jenem erkläre man
es im Herzen als nichtig, und man brauche es nicht mit den Lippen her-
vorzubringen.
R. Johanan sagte: Wenn der Gelehrte112dieFormel des Ehemannes“8

oder der Ehemann die Formel des Gelehrten“*gebraucht, so hat er
nichts gesagt. Es wird nämlich gelehrt :115Dasist das Wort; der Gelehrte
kann [ein Gelübde] auflösen, nicht aber kann der Ehemann es116auflösen.
Man könnte nämlich [folgern :] wenn der Gelehrte, der es nicht aufhe-
ben kann, es auflösen kann, wie sollte der Ehemann, der es aufheben
kann, es nicht auflösen können!? Daher heißt es: das ist das Wort, der 53
Gelehrte kann es auflösen, nicht aber kann der Ehemann es auflösen.
Ein Anderes lehrt: Das ist das Wort, der Ehemann kann [das Gelübde]
aufheben, nicht aber kann der Gelehrte es aufheben. Man könnte nämlich
[folgern :] wenn der Ehemann, der es nicht auflösen kann, es aufheben
kann, wie sollte der Gelehrte, der es auflösen kann, es nicht aufheben
können!? Daher heißt es: das ist das Wort, der Ehemann kann“ es auf-
heben, nicht aber kann der Gelehrte es aufheben.
Hierbei heißt es: das ist das Wort, und dort“ beim außerhalb117Ge-

schlachteten heißt es:118dasist das Wort, wie beim"außerhalb Geschlach-
teten Abron, seine Söhne und ganz Jisraél, ebenso 1m AbsChnittevon
den Gelübden Ahron, seine Söhne und ganzJisraél, und wie hierbei die
Stammeshäuptef“, ebenso dort die Stammeshäupter. —Von

Gelübde zu bereuen. 138. Dt. 23,23. 139. Diese Lesart (um) hat auch die
Tosephta, obgleich die Kommentare die Lesart der kursierenden Ausgaben
(pm) haben. 140. Dies ist eine Bestätigung. 141. Beispielsweise, wenn sie sich
das Essen od. das Trinken abgelobt hat. 142. Der einem das Gelübde auflöst.
143. ‘DasGelübdesei aufgehoben(15m)'. 144. Das Gelübde sei aufgelöst ’wnm)
145. Num. 30,2. 146. Das bereits bestehende Gelübde; er kann es nur aufheben,
dh. als von vornherein nicht bestehend erklären. 147. Beim Verbote, außerhalb
des TempelhofesHeilsopfer zu schlacht'en; of. Lev.Kap. 17. 148.Lev. 17,2. 149.
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welcher Bedeutung ist dies‘°°beimAbschnitte von den Gelübden? R. Aha
b. Jäqob erwiderte: Daß drei Laien zulässig151sind.—Es heißt ja aber:
152dieStammeshäupterl? R. Hisda, nach anderen R. Jo-hanan, erwiderte:
Ein einzelner Autorisierter. - Von welcher Bedeutung sind die Stammes-
häupter beim außerhalb Geschlechteten? R. Seéeth erwiderte: Dies be-
sagt, daß es beim Heiligen ein Nachsuchen1ö1gibt.—Worauf deutet nach
der Schule Sammajs, welchesagt, beim Heiligen gebe eskein Nachsuchen,
[das Wort] die Stammeshäupter beim außerhalb Geschlechteth —Die
Schule Sammajs hält nichts von der Wortanalogie. —Wozu heißt es im
Abschnitte von den Gelübden: das ist das Wort? ——Um zu sagen,nur der
Gelehrte könne [das Gelübde] auflösen, nicht aber könne der Ehemann
es auflösen; nur der Ehemann könne es aufheben, nicht aber könne der
Gelehrte es aufheben. —Wozu heißt es beim außerhalb Geschlachteten
dies ist das Wort? ——Um zu sagen, man sei schuldig nur wegen des
Schlachtens, nicht aber wegen des Abkneifens“. ——Woher ist nach der
Schule Sammajs“”’zuentnehmen, daß drei Laien zulässig”“sind? ——Sie
entnimmt dies aus einer Lehre des R. Asi b. Nathan: Es h=eißtz157und
Mos"esagte den Kindem Jisraél die Feste des Herrn. Hierzu wird gelehrt:
R. Jose der Galiläer sagte: Die Feste sind ihnen gesagt worden, nicht
aber der gewöhnliche Sabbath’“mit ihnen. BenÄzaj sagte: Die Feste
sind ihnen gesagt worden, nicht aber der Abschnitt von‘ den Gelübden
mit ihnen.
R. Asi b. Nathan war diese Barajtha schwierig; da ging er zu R. Se-

éeth nach Nehardeä, wo er ihn nicht traf, und folgte ihm nach Mahoza.
Er sprach zu ihm: Wieso heißt es, die Feste des Herrn seien ihnen ge-
sagt worden, nicht aber der gewöhnliche Sabbath mit ihnen, der Sabbath
wird ja mit ihnen159genanntl?Und wieso heißt es ferner, die Feste des
Herrn seien ihnen gesagt worden, nicht aber der Abschnitt von den Ge-
lübden mit ihnen, er steht ja daneben“°geschriebenl? Dieser erwiderte:

Col.bEr meint es wie folgt: die Feste des Herrn benötigen der “Weihung161
Die beim Gesetze von den Gelübden genannt werden (Nuni. 30,2); nur Gelehrte
können das Gelübde aufheben. 150.Die Nennung von Ahron, seinen Söhnen
11. ganz Jisraél. 151. Zur Auflösung von Gelübdenj Ahron 11. seine beiden
Söhne sind drei Personen, u. ihnen wird ganz Jisraél gleichgestellt. 152. Num.
30,2. 153. ‘Wenn ein Grund vorliegt, die Heiligung einer Sache zu wider-
rufen, so suche man bei einem Gelehrten nach, 11. er löse sie auf. 154. Des
Kopfes, wie dies bei der Herrichtung des Geflügelopfers zu erfolgen hat; cf.
Lev. 1,15. 155.Die von der Wortanalogie nichts hält. 156.Zur Auflösung von
Gelübden. 157.Lev. 23,44. 158.Dh. der allwöchentliche Sabbath (als Ggs.
zum Festtage, der ebenfalls ein Sabbath, ein Ruhetag, ist; cf. Men. F01. 65h),
der nicht erst bei der Gesetzgebung, sondern schon seit der Welterschaffung
zum Feiertage bestimmt worden war. 159. Cf. Lev. 23,3. 160.Num. Kap. 29
behandelt die Feste, 11.Kap. 30 das Gesetz von den Gelübden. 161. Sie hatten
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durch das Gericht, der gewöhnliche Sabbath benötigt nicht der Weihung
durch das Gericht; die Feste des Herrn benötigen eines Autorisierten,
nicht aber benötigt [die Auflösung von] Gelübden eines Autorisiertern,
vielmehr genügt auch ein Laiengericht. —Im Abschnitte von den Gelüb-
den heißt es ja aber die Stammeshäupterl? R. Hisda, nach anderen R.
Johanan, erwiderte: Ein einzelner Autorisierter.
R. Hanina sagte: S-chweigt er, um sie zu kränken, so kann er es auch

von jetzt ab bis nach zehn Tagen“aufheben. Raba wandte ein: Nur dann
sagten sie, wenn der Ehemann gestorben ist, gehe die Gewalt auf den
Vater über, wenn der Ehemann es nicht gehört hat, oder gehört1sgund
aufgehoben hat, oder gehört und geschwiegenhat und am selben Tage
gestorben ist, wenn er es aber gehört und bestätigt hat, oder gehört und
geschwiegenhat und am folgenden Tage gestorben ist, so kann er es nicht
aufheben. Doch wohl, wenn er geschwiegen hat, um sie zu kränkeni?
—Nein, wenn er geschwiegenhat, um es zu bestätigen. ——Demnach ist
dies ja dasselbe, was gehört und bestätigt!? —Vielmehr, wenn er ohne
Absicht geschwiegenhat. R. Hisda wandte ein: Strenger ist die Bestäti-
gung als die Aufhebung und die Aufhebung als die Bestätigung. Stren-
ger ist die Bestätigung, denn das Schweigenbestätigt, aber das Schweigen
hebt nicht auf ; hat er es im Herzen bestätigt, so ist es bestätigt, hat er
es im Herzen aufgehoben, so ist es nicht aufgehoben. Hat er es bestä-
tigt, so kann er es nicht mehr aufheben, hat er es aufgehoben, so kann
er es nicht mehr bestätigen. Er lehrt also, das Schweigen bestätige; doch
wohl, wenn er schweigt, um sie zu kränkenl? ——Nein, wenn er schweigt,
um es zu bestätigen. ——Dies ist ja dasselbe, was im Herzen bestätigtl?
——Vielmehr, wenn er ohne Absicht schweigt.—Wir finden nun, daß die
Bestätigung strenger ist als die Aufhebung, wieso die Aufhebung als
die Bestätigung? —R. Johanan sagte, man suche nach wegen der Bestä-
tigung und man suche nicht nach wegen der Aufhebung. R. Kahana
wandte ein :161Wennihr Mann dazu schweigt&c.; die Schrift spricht von
dem Falle, wenn er schweigt, um sie zu kränken. Du sagst, wenn er
schweigt, um sie zu kränken, vielleicht ist dem nicht so, sondern wenn er
schweigt, um es zu bestätigen? Wenn es heißtz161denner hat dazu ge-
schwiegen,so spricht ja die Schrift von dem Falle, wenn er schweigt,um
es zu bestätigen, worauf beziehe ich nun [die Worte] wenn ihr Mann
dazu schweigt? Wenn er schweigt um sie zu kränken. —-Eine Widerle-
gung. —Sollte er doch das eine auf den Fall beziehen, wenn er schweigt,
um es zu bestätigen, und das andere auf den Fall, wenn er ohne Absicht

keinen im Voraus berechneten Kalender, vielmehr wurden die Feste durch das
oberste Gericht nach dem Erscheinen des Neumondes festgesetzt. 162. Da er es
in seinem Innern nicht bestätigt hat. 163. In dieser Reihenfolge richtiger. 164.

F01.
79
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schweigt !? —Es sind überflüssige Schriftworte"“vorhanden. Raba wandte
ein: Gelobt sie bei einbrechender Dunkelheit, so kann er es aufheben, so-
lange es nicht dunkel ist ; ist es dunkel geworden, ohne daß er es aufge-
hoben hat, so kann er es nicht mehr aufheben. Weshalb denn, dies sollte
doch“°ebenm sein, wie wenn er schweigt, um sie zu kränkenl? ——Eine
Widerlegung. R. Aéi wandte ein: [Sagt er167:] ich wußte wohl, daß man
Gelübde tun kann, wußte aber nicht, daß man sie aufheben kann, so
kann er es“äufheben; [sagt er:] ich wußte wohl, daß man [Gelübde]auf-
heben kann, wußte aber nicht, daß dies ein Gelübde ist, so kann er es,
wie R. Meir sagt, nicht aufheben, und wie 'die Weisen sagen, aufheben.
Weshalb denn, dies sollte doch1°9ebenso sein, wie wenn er. schweigt, um
sie zu kränkenl? ——Eine Widerlegung.

ELFTER AB SCHNITT

EINE KASTEIUNGDES LEIBES1SIND: WENN 1011BADE, ODER! WENNICH
NIGHTBADE,WENNICHMICHSCHMÜCKE,ODER:WENN1c11MICHNICHT

Col.bSCHMÜCKE.R. Jose SPRACH:DIES SINDKEINEGELÜBDEDERKASTEIUNGDES
iiLEIBES.FOLGENDES[VIELMEHR]SINDGELÜBDEDERKASTEIUNGDESLEIBES.
SAGT SIE! QONAMSEIENMIR DIE F nücurn DER WELT, so KANNER ns AUF-
HEBEN; [SAGTSIE: QONAM]SEIENMIRDIEFRÜCHTEDIESERPnovmz, so
1101.13ERSIEIHRAUSEINERANDERENPROVIN22.[Saar sm: QONAM]SEIENMIR
DIE F nücrrr13 DIESESKRÄMERS,so KANNER ES NICHTAUFHEBEN2;ERHÄLTER
ABERSEINENUNTERHALT3NURVONDIESEM,so KANNER ns AUFHEBEN-
so R. Jose.
GEMARA.Er kann somit nur Gelübde der Kasteiung des Leibes auf-

heben, die aber keine Kasteiung des Leibes betreffen, kann er nicht auf-
heben, dagegen aber wird gel-ehrtz1Zwischen einem Manne “und seinem
Weibe, zwischen einem Vater und seiner Tochter, dies lehrt, daß der Ehe-
mann Gelübde über zWisehenihm und ihr vorgehende Dinge aufheben
kann!? ——Ich will dir sagen, aufheben kann er diese und jene, jedoch

; | | \OLGENDE GELÜBDEKANNER AUFHEBEN:DINGE[BETREFFEND],DIE

Num. 30,15. 165.Der Infinitiv wann im angezogenen Schriftverse ist über-
flüssig u. deutet auf diesen 3. Fall. 166. Da er es nicht bestätigen wollte,
sondern keine Zeit mehr da war, um es aufzuheben. 167. Wer unterlassen hat,
das Gelübde seiner Frau aufzuheben. 168. Es ist ebenso, als würde er es nicht
gehört haben. 169. Cf. Anm. 166 mut. mut.
1. In weitestemSinne: die Wohlbefinden u. Behagenmindern. 2. Er kann das

Gelübde nicht aufheben, da sie dieses einhalten u. trotzdem Früchte genießen
kann. 3. Wenn er beispielsweise nicht bar bezahlen kann 11.nur dieser ihm borgt.



F01.79b-80b N EDAR1MXI, i, ii 52 1

kann er [Gelübde]der Kasteiung des Leibes für immer aufheben, für die
keine Kasteiung des Leibes betreffenden aber besteht die Aufhebung nur
solange sie bei ihm ist, und sobald sie von ihm geschieden wird, wird
sie vom Gelübde erfaßt. Zwischen ihm und ihr vorgehende Dinge, nur
wenn sie keine Kasteiung des Leibes sind, sind sie aber eine Kasteiung
des Leibes, wird sie vom Gelübde überhaupt nicht erfaßt. —Wird sie
denn [von Gelübden], die keine Kasteiung des Leibes sind, sobald sie
von ihm geschieden wird, erfaßt, wir haben ja gelernt: B. Johanan b'.
Nuri sagt, er hebe es auf, denn er könnte sich von ihr scheiden lassen'
und sie ihm verboten bleiben. Demnach bleibt, wenn er es ihr aufhebt
und sich von ihr scheiden läßt, die Aufhebung bestehenl? ——Ich will dir
sagen, die Aufhebung bleibt bei diesen und jenen bestehen“,nur kann
er Gelübde der Kasteiung des Leibes [für immer] aufheben, sowohl für
sich als auch für anderei die keine Kasteiung des Leibes betreffenden
aber kann er nur für sich6aufheben und nicht für andere. Er lehrt wie
folgt: Folgende Gelübde kann er aufheben, sowohl.für sich als auch für
andere: Gelübde, die eine Kasteiung des Leibes sind.
WENN1011BADE.Wie soll sie gesagt haben: wollte man sagen, wenn

sie gesagt hat: Qonam seien mir die Früchte der Welt, falls ich bade,
so ist ja keine Aufhebung nötig7, bade sie nicht, so werden ihr die
Früchte der Welt nicht verboten sein!? Und wieso sagt ferner B. J ose,
dies sei keine Kasteiung des Leibes, wenn sie badet, sind ihr ja die
Früchte der Welt verboteni? Und wenn sie gesagt hat: Qonam sei mir 58"
der Genuß des Badens für immer, falls ich bade, und er hehe es ihr auf,
weil sie sonst nichts machen kann: badet sie, so wird ihr der Genuß des
Badens verboten, badet sie nicht, so ist sie der Verwahrlosung ausgesetzt.
R. Jose aber ist der Ansicht, mag sie nicht baden, und man berücksichtige
die Verwahrlosung nicht, so sollte er doch wie folgt lehren: B. Jose
sagt, in dieser Bedingung liege keine Kasteiung des Leibes. ——Vielmehr,
wenn sie gesagt hat: [Qonam] sei mir der Genuß des Badens für 1mmer,
falls ich heute bade, und R. Jose ist der Ansicht, die Verwahrlosung für
den einen Tag sei keine Verwahrl-osung.——Du lehrest: wenn ich bade, Col-b
oder: wenn ich nicht bade. ‘In welchem Falle: wollte man sagen, wenn
sie gesagt hat: der Genuß des Badens sei mir für immer verboten, wenn
ich heute nicht bade, so ist ja keine Aufhebung nötig, bade sie doch!?
R. Jehuda erwiderte: Wenn sie gesagt hat: der Genuß des Badens sei mir
für immer verboten, wenn ich nicht im Weichwasser8 bade. —-Dem ent-

4. Num. 30,17. 5. Einerlei ob er sie nach der Scheidung wiedernimmt od. sie
sich mit einem anderen verheiratet. 6. Wenn er sich von ihr scheiden läßt 11.
sie wiedernimmt. 7. Dies sollte nicht zulässig sein, da die Aufhebung nur als
ultima ratio zulässig ist. 8. Wasser od. ein Teich, worin Wäsche od. F1achs
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sprechend: wenn ich mich schmücke, oder: wenn ich mich nicht schmük-
ke, nämlich mit Naphta, —-dies ist ja eine Sudelung°l? R. Jehuda erwi-
derte: Wenn sie gesagt hat: [Qonam] sei mir der Genuß des Badens für
immer, wenn ich heute bade, und ein Schwur, daß ich nicht bade; [Qo-
nam] sei mir der Genuß des Schmückens für immer, wenn ich mich
heute schmücke, und ein Schwur, daß ich mich nicht schmücke. Rabina
sprach zu R. Aéi: Hiervon müßte er ja lehren: folgende sind Gelübde
und Schwürel? Dieser erwiderte: Lies: folgende sind Gelübde und
Sohwür-e. Wenn du aber willst, sage ich: auch Schwüre heißen Gelübde,
denn wir haben gelernt: [Sagt jemand :] wie die Gelobte der Frevler, so
ist dies ein Gelübde des Nazirates, des Opfers und des Eides“. ——Sagten
denn die Rabbanan vom Baden, die Unterlassung desselben sei eine Ka-
steiung des Körpers, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Obgleich
dies alles“verboten ist, so ist mit der Ausrottungsstrafe“nur das Essen
und Trinken und die Arbeitsleistung belegt. Wenn du nun sagst, nicht
baden sei eine Kasteiung, so sollte man doch, wenn man am Versöh-
nungstag badet, sich der Ausrottung schuldig machen!? Raba erwiderte:
Es ist auf das Thema der Schrift zu achten; beim Versöhnungstageheißt
es :13ihr sollt eure Leiber kasteien, eine Kasteiung, die dann zu merken“
ist, während [die Unterlassung des] Badens eine Kasteiun‘gist, die dann
nicht zu merken“ist, bei den Gelübden aber heißt es: irgend ein Gelübde
oder ein Schwur der Enthaltung, den Leib zu kasteien, was zur Kasteiung
gereicht, und wenn sie nicht badet, so gereicht es ihr zur Kasteiung. —-
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R. Jose sich befindet:
Von einer den Stadtleuten gehörenden Quelle“[gilt folgendes]: von ihrem
Leben und dem Leben anderer geht ihr Leben dem Leben“ anderer vor;
von ihrem Vieh und dem Vieh anderer geht ihr Vieh dem Vieh anderer
vor; von ihrer Wäsche und der Wäsche anderer geht ihre Wäsche der
Wäsche anderer vor; vom Leben anderer und ihrer Wäsche geht das
Leben anderer ihrer Wäsche vor. R. Jese sagt, ihre Wäsche gehe dem
Leben anderer vor. Wenn K. Jose sogar von der Wäsche sagt, es sei17
eine Qual, um wieviel mehr gilt dies vom Körper selbst!? 4 Ich will
dir sagen. nach R. Jose ist die Wäsche [zu entbehren] tatsächlich schwe-
rer. Semuél sagte nämlich: Der Kopfschmutz bringt zur Blindheit, der

geweicht od. gewaschen wird; das Baden in solchem übelriechenden Wasser ist.
eine Kasteiung. 9. Hierbei kann ja nicht der Ausdruck schmücken gebraucht
werden. 10. Vgl. S. 384 Anm. 121, 11. Verschiedene Annehmlichkeiten am
Versöhnungstage ; cf. Jom. F01. 73h. 12. Die auf die Unterlassung der Kasteiung
am Versöhnungst-age gesetzt ist; cf. Lev. 23,29. 13. Lev. 16,29. 14. Wie es das
Essen ist, da man jeden Tag ißt, an diesem aber nicht. 15. Da man auch sonst
nicht jeden Tag baden muß. 16. Die sich in die Nachbarstadt hineinzieht,
aber für beide Gemeinden nicht ausreicht.; die Stadtleute wollen sie daher ab-
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Kleiderschrnutz bringt zum Irrsinn, der Körperschmutz bringt zu Aus-
schlägen und Blattern“.
Von dort ließen sie sagen: Seid vorsichtig mit dern Schm'utze; seid

vorsichtig mit der Gesellschaft19; seid vorsichtig mit den Kindern der
Armen, denn von diesen geht die Tora aus, wie es heißt:”Wasser fließt
aus seinem Eimer, von ihnen”geht die Tora aus. ——Weshalb pflegen von
Schriftgelehrten nicht Kinder hervorzug-ehen,die Schriftgelehrte sind?
R. Joseph erwiderte: Damit man nicht sage, die Tora sei ihr Erbe. R.
Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Damit sie sich nicht über die Gemeinde
erheben. Mar Zutra erwiderte: Weil sie sich über die Gemeinde
erheben. R. Aéi erwiderte: Weil sie die Leute Ese 22nennen.Rabina er-
widerte: Weil sie nicht vorher”den Segen über die Tora sprechen. R.
Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs: Es heißt:“Wer ist der weise
Mann, der dies begreife. Über diese Sache wurden die Weisen befragt
und die Propheten, und sie beantworteten es nicht, bis der Heilige, ge-
priesen sei er, es selber beantwortete, denn es heißt:25und der Herr
sprach: weil sie meine Lehre verlassen haben &c.25Nicht auf meine
Stimme gehört und ihr nicht gefolgt ist ja dasselbel? Dies erklärte R.
Jehuda im Namen Rabhs, sie sprachen nicht vorher den Segen über die
Tora.
Isi b. Jehuda kam drei Tage nicht ins Lehrhaus R. Joses. Da traf ihn

Vardim-os b. R. Jose und sprach zu ihm: Weshalb kam der Meister
seit drei Tagen nicht in das L-ehrhaus des Vaters? Dieser erwiderte:
Ich verstehe die Begründung [der Lehren] deines Vaters nicht, wie sollte
ich kommen!? Jener sprach: Sage mir doch der Meister, was ihm un-
verständlichzöist, vielleicht kenne ich die Begründung. Dieser erwiderte:
Es wird gelehrt: R. Jese sagt, ihre Wäsche gehe dem Leben anderer vor;
welcher Sehriftvers deutet”darauf? Da sprach jener: Es heißt:”und
ihre Vorplätze für ihr Vieh &c., was ist unter hajjatham”zu verstehen;
wollte man sagen, Tiere, so sind ja Tiere unter ‘Vtieh'einbegriffen,
und wollte man sagen, darunter sei ihre eigene Nahrung zu verstehen,
so ist dies ja selbstverständlichl? Wahrscheinlich die Wäsche”, wegen
der Qual des Schmutzes.

sperren. 17. Wenn das Wasser hierzu fehlt. 18. Von denen der Irrsinn am
schlimmsten ist. 19. Dh. man achte darauf, das Gesetz in Gesellschaft zu stu-
dieren. 20. Num. 24,7. 21. Das W. Nm: wird 1säap, von seinem.Armen. 38-
lesen. 22. Das Volk mißachten u. beleidigen. 23. Bevor sie sich mit dern Stu-
dium der Tora befassen; cf. Ber. F01. 11h. 24.Jer. 9,11. 25.1b. V. 12. 26.
In den kursierenden Ausgaben verballhornisiert. 27. Diese Lehre ist so auf-
fallend, daß sie ohne Beleg aus der Schrift nicht anzuerkennen ist. 28. Num.
35,3. 29. Im angezogenen Schriftverse, das die weiter folgenden Begriffe hat.
30. Dafür sind die Gewässer der Vorplätze zu benutzen; die Schrift nennt sie
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R. JOSE-SPRACHZDIESSINDKEINEGELÜBDEDERKASTEIUNGDESLEIBES.
Sie fragten: Kann er es nach R. Jose als [Gelübde] über zwischen ihm
und ihr vorgehende Dinge“aufheben”? — Komm und höre: R. Jose
sprach: Dies sind keine Gelübde der Kasteiung des Leibes. Wohl aber
sind es zwischen ihm und ihr vorgehende Dinge“. ——Vielleicht sagte
er es nur nach ihrer Ansicht: nach mir gehört dies auch nicht zu den"
zwischen ihm und ihr vo-rgehenden Dingen, ihr aber, die ihr sagt, es seien
Gelübde der Kasteiung des Leibes, solltet mir beipflichten, daß diese kei-
ne Gelübde der Kasteiung des Leibes sind. —-Wie bleibt es damit? —R.
Ada b. Ahab'a sagte, er könne sie aufheben, R. Hona sagte, er könne sie

Col.bnicht aufheben, denn wir finden keinen Fuchs tot im Schutte“seiner
Grube. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Ada b. Ahaba: [Ge-
lübde] über Dinge, die eine Kasteiung_des Leibes sind, kann er auf-
heben, einerlei ob sie ihn und sie oder sie und andereaöbetreffen, und
die keine Kasteiung des Leibes sind, kann er aufheben”,wenn sie ihn und
sie betreffen, nicht aber, wenn sie und andere. Zum Beispiel: sagte sie:
Qonam seien mir die Früchte, so kann er es aufheben; sagte sie: Qonam,
daß ich nichts mache für meinen Vater, für deinen Bruder, für deinen
Vater, oder: für meinen Bruder, daß ich deinem Vieh kein Stroh gebe
und deinem Rind kein Wasser, so kann er es nicht“aufheben; daß ich
mir die Augen nicht schminke, daß ich mir den Körper nicht schminke,
daß ich meine Bettpflicht nicht tue, so kann er es aufheben, weil es
zwischen ihm und ihr v-orgehendeDinge sind. [Sagte sie:] daß ich dir
dein Bett nicht mache, daß ich dir keinen Becher einschenke, daß ich
dir Hände und Füße nicht wasche, so braucht er es nicht”aufzuheb'tm.
R. Gamliél sagt, er müsse es aufheben, denn es heißt:”er soll sein Wort
nicht entweihen. Eine andere Auslegung: Er soll sein Wort nicht ent-
weihen, hieraus, daß ein Gelehrter sich nicht seine eigenen Gelübde
auflösen darf. De-rjenige, welcher sagt, die Unterlassung des Schmin-
kens der Augen und des Körpers gehöre zu den Dingen”,die zwischen

nnnn, ihr Leben, u. bei Wassermangel geht sie dem Leben anderer vor. 31. Das
Schmücken des Körpers, auch intimer Stellen, gehört zu diesen Dingen. 32.
RJ . sagt nicht, daß er es nicht aufheben kann, sondern nur, daß es keine Ka-
steiungen des Leibes sind, dh. aus diesem Grunde kann er es nicht aufheben,
wohl aber aus dem hier genannten Grunde. 33. Die er ebenfalls aufheben kann,
allerdings mit der ob. F01. 79!) genannten Einschränkung. 34. Er hat genü-
gend Schleichwege zum Entkommen; ebenso finden die Eheleute Mittel zur
Befriedigung ihrer Wünsche, auch wenn das Gelübde nicht aufgehoben wird.
35. Dh. für immer, auch wenn sie von ihm geschieden wird u. einen anderen-
heiratet. 36. Es sind keine Kasteiungen, auch keine Dinge, die ihn u. sie be-
treffen. 37. Es sind Dinge, denen sie sich gesetzlich nicht entziehen kann, 11.
das Gelübde ist ungültig. 38. Num. 30,3. 39. Nach den Rabbanan gehört dies
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ihm und ihr vorgehen, ist ja R. Jose”, und er lehrt, daß er es auf-
heben könne, weil es zwischen ihm und ihr vorgehende Dinge sind.
Der Meister sagte: Daß ich meine Bettpflicht nicht tue, so kann er

es aufheben, weil es zwischen ihm und ihr vorgehende Dinge sind.
In welchem Falle: sagte sie: [Qonam] sei dir der Genuß meiner Bei-
wohnung, so ist ja keine Aufhebung erforderlich, sie ist ihm ja ver-
pflichtetl? —Vielmehr, wenn sie sagte: [Qonam] sei mir der Genuß
deiner Beiwohnung. Dies nach R. Kahana, denn R. Kahana sagte: [Sagt
sie: Qonam] sei dir der Genuß meiner Beiwohnung, so zwinge er sie
zur Beiwo-hnung, wenn aber: [Qonam] sei mir der Genuß deiner Bei-
wohnung, so muß er es aufheben, weil man niemand veranlassen darf,
ihm Verbotenes zu essen. —Wer ist der Autor folgender Lehre: Er-
laubte Dinge, hinsichtlich welcher manche ein Verbot eingeführt ha-
ben, darfst du in ihrer Gegenwart nicht erlauben, um es labzuschaf-
fen, denn es heißt: er soll sein Wort nicht entweihen. Eine andere Aus-
legung. Er soll sein Wort nicht entweihen, hieraus, daß ein Gelehrter
nicht seine eigenen Gelübde auflösen darf. Wer ist es? —Es ist R.
Gamliél“.
Raba fragte R. Nabman: Gilt naeh den Rabbanan die [Unterlassung

der] Beiwehnung als Kasteiung des Leibes oder gehört sie zu den zwi-
schen ihm und ihr vorgehende—nDingen? Er erwiderte ihm: Ihr habt
es gelernt: [Sagte sie:] ich will den Juden entzogen“sein‚ so hehe er 53"
den ihn betreffenden Teil auf und wohne ihr bei, und sie bleibe [an-
deren] Juden entzogen. Wieso bleibt sie [anderen] Juden entzogen, wenn
du sagst, es sei ein Gelübde der Kasteiung“des Leibes? Schließe hieraus,
daß es zu den zwischen ihm und ihr vorgehenden Dingen gehört. —-
Fraglich ist dies nach den Rabbanan, während die Lehre [vom Ge-
lübdez] ich will den Juden «entzogensein, von R. Jese ist. R. Hona sagte
nämlich, den ganzen Abschnitt“lehrte R. Jose. ——Woher dies? ——Da
er lehrt: R. Jose sagt, dies seien keine Gelübde der Kasteiung des Lei-
bes, so brauchte er ja nicht weiter“zu lehren: so hehe er es ‚auf ——so
R. Jose. Hieraus ist somit zu entnehmen, was von hier ab folgt, sei von
R. Jose.
Semuél sagte im Namen Levis: Der Ehemann kann jedes Gelübde45

seiner Frau aufheben, ausgenommen [das Gelübde: Qonam] sei jenem

gleich der Unterlassung des Badens zu den Dingen, die eine Kasteiung des Lei-
bes sind. 40. Nach dem er ihr das Gelübde betreffend Dienstleistungen,zu denen
sie verpflichtet ist, die ihr somit gar nicht verboten sind, auflösen muß. 41. Ein
Gelübde, mit keinem Juden geschlechtlichen Umgang zu pflegen. 42. Solche
werden ja für immer aufgehoben. 43. Die anonymen Lehren desselben. 44. Bei
den Fällen, die er als Kasteiung des Leibes bezeichnet. 45. Der Kasteiung. 46.
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der Genuß von mir, das er nicht aufheben kann, wohl aber kann er
aufheben [das Gelübde: Qonam] sei mir der Genuß von jenem. ——Wir
haben gelernt: [Sagte sie: Qonam] seien mir die Früchte dieser Pro-
vinz, so hole er sie ihr aus einer anderen Provinz*°l? R. Joseph erwi-
derte: Wenn sie gesagt hat: die du“bringst. ——Komm und höre: [Qo-
nam] seien mir die Früchte dieses Krämers, so kann er es nicht auf-
heben. ——Auch hierbei, wenn sie gesagt hat: die du bringst. — «Erhält
er seinen Unterhalt nur von diesem, so hehe er es auf. » Wieso kann
er es aufheben, wenn du sagst, falls sie gesagt hat: die du bringstl?
Wenn nun der Schlußsatz von dem Falle spricht, wenn es nicht der
Ehemann holt, so spricht auch der Anfangsatz von dem Falle, wenn
sie es holt. — Vielmehr, im Anfangsatze kann er es nicht aufheben,

Col.bauch wenn sie es holt, und unsere Mién-a vertritt die Ansicht B. J oses,

Fol.
83

denn R. Hana sagte, den ganzen Abschnitt lehrte R. Jose; nur als [Ge-
lübde der] Kasteiung kann er es nicht aufheben, wohl aber kann er es
als zwischen ihm und ihr vorgehende Sache aufheben.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Wenn sie sich zwei Leibe ab-

gelobt und durch den einen eine Kasteiung erfolgt und durch den an-
deren keine Kasteiung“erfolgt‚ so kann er, da er es wegen des kasteien-
den aufheben kann, es auch wegen des nicht kasteienden aufheben. R.
Asi aber sagte im Namen R. Johanans, er könne es inbetreff des ka-
steienden aufheben, nicht aber inbetreff des nicht kasteienden. Man-
che lesen: R.Asi fragte R.Johananz Wie ist es, wenn sie sich zwei
Laihe abge1-obt und durch den einen eine Kasteiung erfolgt und durch
den anderen keine Kasteiung_erfolgt? Dieser erwiderte: Er kann es
inhetreff des kasteienden aufheben, nicht aber inbetreff des nicht ka-
steienden. Er wandte gegen ihn ein: Wenn eine Frau ein Nazirat ge-
lebt und Wein getrunken oder sich an Toten verunreinigt hat, so er-
hält sie die vierzig [Geißelhiebe]. Wenn ihr Mann es ihr aufgehoben
hat, und sie, ohne zu wissen, daß ihr Mann es ihr aufgehoben hat,
Wein getrunken oder sich an Toten verunreinigt hat, so erhält sie nicht
die vierzig [Geißelhiebe]. Wenn du sagst, er könne es ihr inbetreff des
kasteienden und nicht inbetreff des nicht kasteienden aufheben, so hat
er es ihr vielleicht nur inbetreff des Weines aufgehoben, da [die Ent-
haltung] für sie eine Kasteiung ist, nicht aber inbetreff der Kerne und
Schlaub-en, da [die Enthaltung] für sie keine Kasteiung ist, und sie
sollte die vierzig [Geißelhiebe] erhalten? B. Joseph erwiderte: Es gibt

Er kann es ihr nicht aufheben, obgleich dies ebenso ist, als würde sie sich den
Genuß von jenem abgelohen. 47. Nicht aber, die andere bringen od. sie selber.
48. Wenn sie keinen von beiden ißt, leidet sie Hunger, wenn sie aber einen ißt,
leidet. sie keinen Hunger. Nach anderer Erklärung: wenn einer schmackaft ist,
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kein Nazirat zur Hälfte“. Abajje sprach zu ihm: Gibt es etwa ein Opfer
wegen eines halben Nazirates”!? Vielmehr, sagte Abajje, es gibt kein
Nazirat zur Hälfte und es gibt kein Opfer wegender Hälfte. Man wandte
ein: Wenn eine Frau ein Nazirat gelobt und ihr [Opfertier] abgesen-
dert“, und ihr Mann es ihr aufgehoben hat, so bringe sie”das Geflügel-
sündopfer dar, nicht aber das Geflügelbrandopfer. Wieso bringe sie das
Geflügelsünd-opferdar, wenn du sagst, es gebe kein Opfer wegen eines
halben Naziratesl? —Wäre wegen eines halben Nazirates ein Opfer dar-
zubringen, so müßte sie ja drei Tiere darbringen, ein Sündopfer, ein
Brandopfer und ein Heilsopferl‘?Vielmehr gibt es tatsächlich kein Opfer
wegen eines halben Nazirates, und das Geflügelsündopfer bringe sie nur
deshalb dar, weil das Sündopfer auch wegen des Zweifelsdarzubringen53
ist. Er wandte gegen ihn ein: Wenn eine Frau ein Nazirat gelebt hat
und unrein geworden ist, und ihr Mann es ihr darauf aufhebt, so brin-
ge sie das Geflügelsündopfer dar, nicht aber das Geflügelbrandopfer.
Wenn du sagst, er löse es inbetreff des kasteienden auf, nicht aber in-
betreff des nicht kasteienden, so hat er es ihr vielleicht nur inbetreff Col.b
des Weines aufgehoben, da [die Enthaltung] für sie eine Kasteiung ist,
nicht aber inhetreff der Verunreinigung an einem Toten, da [die Ent-
haltung] für sie keine Kasteiung ist!? ——Ich will dir sagen, auch die
[Entziehung der] Verunreinigung an einem Toten ist für sie eine Ka-
steiung, denn es heißt:“und der Lebende nehme es sich zu Herzen. Es
wird nämlich gelehrt: R. Meir sagte: Was heißt: und der Lebende neh-
me es si‘bh zu Herzen? Wer [andere] betrauert, wird betrauert, wer
[andere] heweint, wird beweint, wer [andere] bestattet, wird bestattet.

SAGT SIE:] QONAM,BASSICHVONDENMENSCHENNICHTSGENIESSE,so KANNii!
nn ESNICHTAUFHEBEN,UNDsm KANNVONDERNACHLESE,DEMVERGES-

SENENUNDDEMEGKENLASSE“GENIESSEN.[SAGTJEMAND:] QO_NAM‚nass PME-
STERODERLEVITENVONMIRNICHTSGENIESSEN,so KÖNNENSIE“GEGENSEINEN
WILLENNEHMEN; WENNABER:nass DIESEPRIESTERODERDIESELEVITEN
VONMIRNICHTSGENIESSEN,so ERHALTENns ANDERE.
GEMARA. Demnach kann sie von 3eine m Vermögen unterhalten

werden, wonach unter ‘Mensehen’ der Ehemann nicht einbegriffen ist ;
wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären; und sie kann von der

sodaß die Enthaltung eine Kasteiung ist, der andere aber nicht. 49.Nach der
Schrift ist dem Nazir beides verboten ; cf. Naz. F01. 11a. 50. Wenn beispielsweise
der Ehemann ihr Nazirat aufgehoben hat, nachdem sie bereits die Hälfte absolviert
hatte. RJ. sollte richtiger sagen: es gibt keine Halbheiten beim Nazirate. 51.
Das Schuldopfer des Nazir; cf. Num. 6,12. 52. Wenn sie vorher unrein gewor-
den war. 53. Schon die Entziehung des Weingenusseswird als Sünde bezeichnet;
cf. supra F01. 10a. 54. Eco. 7,2. 55. Cf. Lev. 19,9 u. Dt. 24,19. 56. Die prie-
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Nachlese,dem Vergessenen und dem Eckenlasse genießen; dennoch darf
sie vomVermögendesEhemannesnicht genießen,wonachunter ‘Men-
schen’ auch der Ehemann einbegriffen ist!? Üla erwiderte: Tatsächlich
ist er unter ‘Menschen’nicht“einbegriffen, und außerdem kann er es
deshalb nicht aufheben, weil sie von der Nachlese, dem Vergessenen
und dem Eekenlasse genießen kann. Raba erwiderte: Tatsächlich ist
unter ‘Menschen’der Ehemann einbegriffen, und er lehrt die Begrün-
dung: er kann es deshalb nicht aufheben, weil sie von der Nachlese,
dem Vergessenen und dem Eckenlass-egenießen kann. R. Nahman er-
widerte: Tatsächlich ist unter ‘Menschen’der Ehemann nicht einbe-
griff-en, und er meint es wie folgt: wird sie geschieden, so kann sie

Fgävon der Nachlese,dem Vergessenenund dem Eckenlassegenießen. Raba
wandte gegen R. Nahman ein: Ist etwa unter ‘Menschen’ der Ehemann
nicht einbegriffen, wir haben ja gelernt: [Sagt sie:] ich will den"Ju-
den entzogen sein, so hehe er den ihn betreffenden Teil auf und wohne
ihr bei, und sie bleibe [anderen] Juden entzogen". Wenn du nun sagst,
unter ‘Menschen’sei der Ehemann”nicht einbegriffen, so ist es ja ein
Gelübde der 'Kasteiung”des Leibes, und er sollte es ihr für immer
aufhebenl? ——Ich kann dir erwidern, hierbei ist es anders, denn es ist
zu ersehen, daß sie sich das Erlaubte“°abgelobthat.
UNDSIE KANNVONDERNACHLESE,DEMVERGESSENENUNDDEMECKEN-

LASSEGENIESSEN.Er lehrt nicht: vom Armenzehnten, dagegen aber lehrt
eine Barajtha: und vom Armenzehntenl? R. Joseph erwiderte: Das ist
kein Einwand; das eine nach R. Eliézer und das andere nach dén Rabba-
nan. Wir haben nämlich- gelernt: R. Eliézer sagte, man brauche den

Col.bArmenzehnten vom Demaj nieht mit dem Named“zu bezeichnen, und
die Weisen sagen, man müsse ihn bezeichnen, jedoch brauche man ihn
nicht“"’abzusondern.Der der Ansicht ist, wegen des Zweifels gelte [das
.Getreide]‘als unverzehntet, ist wohl auch der. Ansicht, [der Eigentümer]
habe Anspruch auf. den Dank”, und da er Anspruch auf den Dank hat,
darf diese davon nieht“genießen‚ und der der Ansicht ist, er brauche
ihn nicht mit Namen zu bezeichnen, ist der Ansicht, wegen des Zwei-

' fels gelte es nicht als unverzehntet, und wenn“ es wegen des Zweifels
nicht als unverzehntet gilt, hat [der Eigentümer] keinen Anspruch auf

ster]. bezw. levit. Abgaben. 57. Er kann es schon aus dem Grunde nicht aufhe-
ben, weil sie von ihm genießen darf. 58. Es ist ja einerlei, ob sie Menschen od.
Juden sagt. 59. Da sie, wenn sie geschieden od. verwitwet wird, niemand hei-
raten darf. 60. Den ehelichen Umgang mit ihrem Manne. 61. Da man ihn nicht
zu entrichten braucht. 62. Man bezeichne einen Teil des Getreides als solchen,
jed. braucht man ihn nicht zu entrichten, da der Arme nachzuweisen hat, daß
der Zehnt nicht entrichtet worden ist. 63. Vom Empfänger, wenn er auch sonst
davon nichts hat. 64. Da ihr der Genuß von den Menschen verboten ist. 65. Ihn
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den Dank, somit darf sie auch davon geni-.eßenAbajje sprach zu ihm:
Alle sind der Ansicht, es gelte wegen des Zweifels als unverzehntet,
und de1 Streit zwischen R. Eliezer und den Rabbanan' besteht in fol-
gendem: R. Eliézer ist der Ansicht, die Leute aus dem gemeinen Volke
sind hinsichtlich des Armenzehnten nicht verdächtig“, denn jeder kann
sein Vermögen preisgeben, Armer sein und ihn selber behalten, somit
hat er‘”keinen Schaden, und die Rabbanan sind der Ansicht, man gebe
sein Vermögen nicht preis, denn man fürchtet, andere könnten es sich
aneignen; daher sind sie verdächtig. Raba erwiderte: Das eine gilt vom
Armenzehnten, der im Hause verteilt“wird, von dem es “geben heißt:
68du sollst dem. Leviten und dem. Fremdling geben &c., daher darf sie
davon nicht genießen, und das andere gilt vom Armenzehnten, der m
den Tennen verteilt wird, von dem es heißt :69dusollst es in. deinen To-
ren lassen70, daher darf sie davon genießen.

DASS PRIESTER ODERLEVITEN VONMIRNICHTGENIESSEN,so &c. NEHMEN.
Demnach hat der Dank”keinen Geldwert, wie ist nun der Schlußsatz
zu erklären: wenn aber: daß diese Priester oder diese Leviten von mir
nichts genießen, so erhalten es andere; diese aber nicht, demnach hat der
Dank Geldwertl? R. Hoéäja erwiderte: Das ist kein Einwand ; das eine
nach Rabbi und das andere nach R. Jose b. B. Jehuda Es wird nämlich
gelehrt: Wer das Unverzehntete seines Nächsten gestohlen und gegessen
hat, ersetze ihm den Wert seines Unverzehnteten -—so Rabbi; R. Jese
i). B. Jehuda sagt, er ersetze ihm nur das darin enthaltene Profane”.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: Rabbi ist der Ansicht, 5%"
der Dank habe Geldwert”, und R. Jose b. B. Jehuda ist der Ansicht,
der Dank habe keinen Geldwert. — Nein, alle sind der Ansicht, der
Dank habe keinen Geldwert, und sie streiten über Priestergaberr, die
noch nicht abgehoben worden“sind. —Wenn der Dank keinen Geld-
wert hat, so ist es ja einerlei, ob sie abgehoben werden sind oder nicht!?
——Vielmehr, folgendes ist der Grund Rabbis: die Rabbanan haben den
Dieb gemaßregelt, damit er nicht stehle; B. Jese b. R. Jehuda aber ist
der Ansicht, die Rabbanan haben den Eigentümer gemaßregelt, damit
er kein Unverzehntetes halte. Raba erwiderte: Anders verhält es sich
bei der Hebe; sie können sie deshalb gegen seinen Willen nehmen,

nicht zu entrichten. 66. Durch die Entrichtung des Armenzehnten. 67. Der schon
eingebracht werden ist; da er verteilt wird, hat der Eigentümer Anspruch auf
einen Dank. 68. Dt. 26,12. 69. Ib. 14,28, 70. Die Armen nehmen ihn selber,
u. der Eigentümer hat keinen Anspruch auf einen Dank. 71. Den der Eigentümer
vorn Priester zu beanspruchen hat, da er die Gaben einem anderen Priester geben
könnte. 72. Während die darin enthaltenen priesterl. Abgaben nicht ihm gehören.
73.Der Eigentümer kann daher Ersatz verlangen. 74. Nach RJ. gelten sie als be-

34 Talmud V
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weil sie nur fürPriester geeignet ist, und da er sie ihnen verboten ma-
chen will, wertet er sie nicht mehr als Staub”.

ivSaar SIE:] QONAM,nass ICHNICHTSMACHEFÜRMEINENVarna, FÜRDEI-
N‘ENVATER,FÜRMEINENBRUDER,ODER:FÜRDEINENBRUDER,so KANN

ERESNICHTAUFHEBEN; [SAGTSIE:] BASSICHFÜRDICHNICHTSMACHE,so
BRAUCHTER ES NICHTAUFZUHEBEN.R. ÄQIBASAGT,ER HEBEES AUF,WEIL
SIE MEHRLEISTENKANN,ALS1HM"'%UKOMMT.R. J013ANANB.NURI SAGT,ER
HEBEESAUF,WEILERSICHVONIHRSCHEIDENLASSENUNDSIEIHMVERBOTEN
WERDENKANN.
GEMARA. Semuél sagte: Die Halakha ist wie R. Johanan b.Nuri.

Demnach ist Semuél der Ansicht, man könne heiligen, was noch nicht
auf die Welt gekommen"ist ; ich will auf einen Widerspruch hinweisen:

Col.bWenn jemand die Händearbeit seiner Fran heiligt, so darf sie arbei-
ten und [den Ertrag]"verzehren, wenn den Überschuß", so ist er, wie
R. TryPhen sagt, heilig, und wie B. Johanan der Schuster sagt, profan.
Hierzu sagte Semuél, die Halakha sei wie R.J-obanan der. Schuster.
Demnach kann man nicht heiligen, was noch nicht auf die Welt ge-
kommen ist!? Wolltest du erwidern, seine Worte, die Halakha sei wie
R. J-obanan b. Nuri, beziehen sich nur auf den Überschuß, so sollte er
doch sagen, die Halakha sei wie R. Johanan b. Nuri inbetreff des Über-
sc'husses, oder aber, die Halakha sei wie der erste Autor, oder auch,
die Halakha sei nicht wie R. Äqibal? Vielmehr, erwiderte B. J oseph,
anders verhält es sich beim Qonam: wie man die Früchte eines an-
deren für sich verboten machen kann, so kann man für sich auch das
verboten machen, was noch nicht auf die Welt gekommen ist. Abajje
sprach zu ihm: Allerdings kann man die Früchte eines anderen für
sich verboten machen, wie man auch seine Früchte für andere verboten
machen kann, wieso aber sollte man das, Was noch nicht auf. die Welt
gekommen ist, für andere verboten machen“°können, wo man die F rüchte
eines anderen für andere nicht verboten machen kann!? Vielmehr, er-
widerte R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, wenn sie sagt: meine Hände sol-
len ihrem Schöpfer geheiligt sein, und die Hände sind auf der Welt
vorhanden. —-—Wieso ist die Heiligung gültig, auch wenn sie so sagt,
ihre Hände sind ja ihrem Manne verpflichtet? ——Wenn sie sagt: sö-

reits abgehoben u. der Eigentümer hat keinen Anspruch darauf. 75. Sodaß er
keinen Dank zu beanspruchen hat, u. sie können die Hebe gegen seinen Willen neh-
men. 76. Cf. Ket. F01. 64b. Ihr Gelübde ist bezügl. des Überschusses gültig. 77. Da
hierbei ihr Gelübde sich auf ihre Arbeitsleistung nach der Scheidung erstreckt,
während sie noch gar nicht geschieden ist. 78. Der, wenn sie auf Unterhalt ver-
zichtet, gar nicht ihm gehört. 79. Über das, was sie zu leisten verpflichtet ist.
80. Die Arbeitsleistung der Frau gehört nicht ihr, sondern ihrem Manne. 81.
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bald sie geschieden wird. ——Jetzt aber ist sie ja nicht geschieden, wo-
her nun, daß es wirksam ist, wenn sie so spricht? R.Ila erwiderte: äg'-
Ist etwa, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: dieses Feld, daß ich
dir verkaufe, sei geheiligt, sobald ich es von dir zurückkaufe, dieses
nicht heilig? R. Jirmeja wandte ein: Ist es denn gleich; das Feld, das
er ihm verkaufen will, ist immerhin jetzt in seiner Hand, aber
hat es denn eine Frau in ihrer Hand, ihre Handa1‘beit“zuheiligen!?
Dies gleicht vielmehr dem Falle, wenn jemand zu seinem Nächsten
sagt: das Feld, das ich dir verkauft habe, sei geheiligt, sobald ich es
von dir zurückgekauft habe; ist es etwa heiligl? R. Papa wandte ein:
Ist es denn gleich; beim Verkaufe ist die Sache abgeschlossen,ist sie
aber bei der Frau”abgeschlossenl? Dies gleicht vielmehr dem Falle,
wenn jemand zu seinem Nächsten sagt: das Feld, das ich dir verpfän-
det habe, sei geheiligt, sobald ich es von dir ausgelöst habe ; ist es etwa
nicht heiligl? R. Siéa, Sohn des R. Idi, wandte ein: Ist es denn gleich ;
beim Felde liegt es ja in seiner Hand, es auszulösen, aber liegt es denn
in der Hand der Frau, geschieden zu werden!? Dies gleicht vielmehr
dem Falle, wenn jemand zu seinem Nächsten sagt; das F eld, das ich
dir auf zehn Jahre verpfändet habe, sei geheiligt, sobald ich es von dir
ausgelöst habe; ist es etwa nicht heilig? R. Aéi wandte ein: Ist es denn
gleich ; da ist [eine Frist] festgesetzt, bei der Frau aber ist ja nichts
festgesetztl? Vielmehr, erwiderte R. Aéi, -anders verhält es sich beim Col.b
Qonam, denn es gleicht der Heiligkeit des Körpers”. Dies nach Raba,
denn Raba sagte: Heiligung, Säuerung und Freilassung heben das An-
recht“auf. —Wozu heißt es demnach: weil er sich von ihr scheiden
lassen85kanni?.-—Lies: a uch“kann er sich von ihr scheiden lassen.

<WENN SEINE F BAUGELOBTHAT, UNDER GEGLAUBTHAT, SEINETocrrrnn
HABEGELOBT“,ODERSEINETOCHTERGELOBTHAT,UNDERGEGLAUBT

HAT,SEINEFRAUHABEGELOBT,ODERSIEEINNAZIRATGELOBTHAT,UNDER
GEGLAUBTHAT,SIEHABEEINOPFERGELOBT,ODERsm EIN0PFER GELOBT
HAT,UNDER GEGLAUBTHAT,sm HABEEINNazmar GELOBT,ODERSIE SICH
FEIGENABGELOBTHAT,UNDERGEGLAU‘BTHAT,SIEHABESICHTRAUBENAB-
GELOBT,ODERSIESICHTRAUBENABGELOBTHAT,UND1311GEGLAUBTHAT,SIE
HABESICHFEIGENABGELOBT,so HEREERESWIEDERUMAUF. ‘

Die Scheidung hängt vom Willen des Ehemannes ab. 82. Beim Verkaufe des
Feldes befinden sich das Feld u. die Früchte im Besitze des Käufers, dagegen
aber befindet sich der Anspruch auf die Arbeitsleistung der Frau im Besitze des
Ehemannes. 83. Die Sache an sich wird heilig, während beim geheiligten Felde
nur der Erlös heilig wird. 84. Vgl. S. 184 Anmm. 140, 141,142. 85. Die Hei-
ligung sollte sofort gültig sein. 86. Wenn man entgegnen wollte, der Anspruch
des Ehemannes sei größer als der eines Gläubig6rs. 87. Und das Gelübde im
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GEMARA.Demnach sind [die Worte]“es ihr wehrt genau”zu nehmen,
aber auch beim Einreißen”heißt es ja ebenfalls wiederholt über, denn
es heißt:”über 'Saül und über seinen Sohn Jehonathan, dennoch wird
gelehrt, daß, wenn man jemand berichtet, sein Vater sei gestorben, und
er darüber [sein Gewand] eingerissen hat, und es sich herausstellt, daß
es sein Sohn ist, er der Pflicht des Einreißens genügt habe!? ——Ich will
dir sagen, das ist kein Einwand ; das eine, wenn es unbestimmt erfolgt92
ist, und das andere, wenn er [die Gelobende] genannt hat. Es wird auch
gelehrt: Wenn man einem berichtet, sein Vater sei gestorben, und er
darüber [sein Gewand] eingerissen hat, und es sich herausstellt, daß es
sein Sohn ist, so hat er der Pflicht des Einreißens nicht genügt. (Wenn93
man ihm aber berichtet, ihm sei jemand gestorben, und er im Glau-
ben, es sei sein Vater, [sein Gewand] eingerissen hat, und es sich her-
ausstellt, daß es sein Sohn ist, so hat er der Pflicht des Einreißens ge-
nügt.) R. Asi erwiderte: Das eine, wenn es erfolgt ist innerhalb [der
Zeit], in der man einen Satz [aussprechen kann], und das andere, wenn
nach [der Zeit], in der man einen Satz [aussprechenkann]. Die Lehre, er
habe der Pflicht des Einreißens genügt, gilt von dem Falle, wenn es
sichherausstellt,innerhalb[derZeit],inder maneinenSatz[aussprechen
kann], daß es sein Sohn ist, und die Lehre, er habe der Pflicht des Ein-
reißens nicht genügt, gilt von dem Falle, wenn es erfolgt ist nach [der
Zeit], in der man einen Satz [aussprechen kann]. Es wird auch gelehrt:
Wenn jemand, der im Hause einen Kranken hat, der ohnmächtig wird
und anscheinend tot ist, über ihn [das Gewand] einreißt, und dieser
später wirklich stirbt, so hat er der Pflicht des Einreißens nicht ge-
nügt. R. Simön b. Pazi sagte im Namen des R. Jeh-oéuäb. Levi im Na-
men Bar Qapparas: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er gestorben ist,
nach [der Zeit], in der man einen Satz [aussprechen kann], wenn aber
innerhalb [der Zeit], in der man einen Satz [aussprechen kann], braucht
er nicht”wiederum einzureißen. Die Halakha ist, was innerhalb [der
Zeit], in der man einen Satz [aussprechen kann, gesprochen wird], gilt
als ein‘”Satz, ausgenommen die Gottesläs-terung,der Götzendienst, die
Antrauung und die Scheidung”‘. '

Irrtum aufgehobenhat. 88. Num. 30,9. 89. Die Aufhebung muß auf den Namen
der richtigen Person erfolgen. 90. Des Gewandes über den Tod eines nahen
Verwandten. 91. iiSam 1,17. 92. Wenn das Einreißen nicht wegen seines Va-
ters erfolgt ist, sondern unbestimmt, wegen seines Toten. 93. Der eingeklem-
merte Satz, der in Handschriften 11. bei den Kommentaren fehlt, ist zu streichen.
94. So richtig nach Handschriften u. den Kommentaren. In der Erstausgabe feh-
len hier einige Worte, u. die kursierenden Ausgaben haben eine falsche Berich-
tigung durch Mißverständnis einer erklärenden Ergänzung im Pseudo-Raschi
erfahren. 95. Das innerhalb dieser Zeit widerrufene Wort gilt nicht. 96. In
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WENN SIE SAGT:QONAM,BASSICHDIESEFEIGENUNDTRAUBENNICHTvi
KOSTENWERDE,so IST, WENNER ES INBETREFFDERFEIGENBESTÄ-

TIGT,DASGANZEBESTÄTIGT,UNDWENNER ns INBETREFFDERFEIGENAUF-
HEBT,ES NICHTEHERAUFGEHOBEN,ALSBIS ER ES AUCHINBETREFFDER
TRAUBENAUFHEBT.SAGTsm: QONAM,nass ICHKEINEFEIGEKOSTENWERDE,
nass ICHKEINETRAUBEKOSTENVVERDE,so SINDES zw1—31GELÜBDE‘.
GEMARA.Wessen Ansicht vertritt unsere Misna? ——Die des R. Jis-

mäél, denn es wird gelehrt:“lhr Mann bestätige es und ihr Mann hebe
es auf. Wenn sie sagt: Qonam, daß ich diese Feigen und Trauben nicht
kosten werde, so ist, wenn er es inbetreff der Feigen bestätigt, das ganze
bestätigt, und wenn er es inbetreff der Feigen aufhebt, es nicht eher Col-b
aufgehoben, als bis er es auch inbetreff der Trauben aufhebt ——so
R.Jiémäél. R.Äqiba sagte: Es heißt: ihr Mann bestätige es und ihr
Mann hebe es auf, wie die Bestätigung, wenn [einen Teil]”davon, ebenso
die Aufhebung, wenn [einen Teil] davon. —-—Und R. Jiémäéll? ——Heißt
es «etwa:hehe davon”auf? ——Und R. Äqibal? ——-Er vergleicht die
Aufhebung mit der Bestätigung: wie die Bestätigung, wenn [einen Teil]
davon, ebenso die Aufhebung, wenn [einen Teil] davon. R. Hija b. Abba
sagte im Namen R. Johanans: Dies sind die Ansichten R. Jiémäéls und
R. Äqibas; die Weisen aber sagen, man vergleiche die Bestätigung mit
der Aufhebung: wie (bei der Aufhebung) ein Teil nicht”°aufgehoben
werden kann, ebenso kann (bei der Bestätigung) ein Teil nicht bestätigt
werden.
SAGTsm: Q0NAM,&G.FEIGE&c. Raba sagte: Unsere Misna vertritt

die Ansicht R. Simöns, welcher sagt, nur wenn er bei jedem besonders
den Schwur gespochen hat‘“.

SAGT ER‚] ER HABEGEWUSST‚nass ns GELÜBDE GEBE, JEDOCHNICHTGE- vii
wussr, nass MANES AUFHEBENKÖNNE,so KANNER ES [SPÄTER]AUF-

HEBEN;[SAGTER,] ERHABEGEVVUSST,mass MANESAUFHEBENKÖNNE,nennen
NICHTGEWUSST,BASSDIESEINGELÜBDEsm, so KANNER ns [SPÄTER],WIE
R. ME111SAGT,NICHTAUFHEBEN,UNDWIEDIEW131an SAGEN,AUFHEBEN.
GEMARA. Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:1°2Ohnees zu

sehen, ausgenommen ein Blinder ——so R. Jehuda ; R. Meir sagt, dies

diesen Fällen kann das gesprochene Wert auch sofort nicht zurückgenommen
werden. 97.Num. 30,14. 98.Wenn ein Teil des Gelübdes bestätigt wird. Das
W. 1m=pswird als Compositum von mg[rg]pnps(bestätige etwas davon) aufge-
faßt. 99.Die genannte Auslegung ist nur beim W.e 11mp»11.nicht beim W.e
111151möglich. 100. So besser nach einer Handschrift, in Übereinstimmungmit
dem Wortlaute der Miäna. 101.Vgl. S. 498 Anm. 43. Auch hierbei sind es nur
dann 2 von einander getrennte Gelübde, wenn sie die —VV2.e‘daß ich nicht koste’
von jedem besonders gebraucht. 102.Num. 35,23. 103.RM. richtet sich nach
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Fg'éschließe einen Blinden‘°*ein.Raba erwiderte: Da richte man“sich nach
dem Zusammenhange des Schriftverses (und hier nach dem Zusammen-
hange des Schriftverses). B. Jehuda ist der Ansicht, beim Totschläger
heißt es:““der mit seinem Nächsten in den Wald geht, wer nur in den
Wald gehen kann, und auch ein Blinder kann in den Wald gehen, und
wenn man sagen wollte, [die Worte]“”ohne es zu"sehen schließen einen
Blinden ein, so geht dies ja schon aus [dem Worte] Wald hervor;
vielmehr schließen [die Worte] ohne es zu sehen einen Blinden aus.
B. Meir aber ist der Ansicht, es heißt: ohne Wissen, wer dies weiß, und
ein Blinder weiß es“‘*nicht,und wenn man "sagenwollte, [die Worte]
ohne es zu sehen schließen einen Blinden aus, so geht dies ja schon aus
[dem Worte] ohne Wissen hervor ; vielmehr schließen [die Worte] ohne
es zu sehen einen Blinden ein.

viiiWENN JEMANDSEINEMSCI-IWIEGERSOHNEDENGENUSSABGELOBTHATUND
SEINERTOCHTERGELD GEBENWILL, so SPRECHEER zu IHR: DIESES

GELDsm DIRGESCHENKT,JEDOCHDARFDEINMANNKEINRECHTDARANHA-
BEN; NURFÜRDAS,was DUIN DEINENMUNDTUST.
GEMARA. Rabh sagte: Dies nur, wenn er zu ihr sagt: für das, was

du in deinen Mund tust, wenn er aber sagt: mache damit, was du willst,
erwirbt es der Ehemann. Semuél aber sagte, auch wenn er sagt: tu
damit, was du willst, erwerbe der Ehemann es nicht. B. Zera wandte

Col.bein: Die Lehre Rabhs gilt also nach R. Meir, welcher sagt, die Hand
der Frau gleicheder Hand ihres Mannes; ich will auf einen Widerspruch
hinweisen: Wie erfolgt die Verbindungl°7für die Durchgang33asse?Ei-
ner lege das Faß [Wein]“‘*niederund spreche: ‘dies sei für alle An-
wohner der Durch-gangsgasse’,und eigne es ihnen zu durch seinen he-
bräischen Knecht, seine hebräische Magd, seinen erwachsenen Sohn, seine
erwachsene Tochter oder seine Frau. Wenn du nun sagst, der Ehemann
erwerbe es, so kommt ja der Erub nicht aus dem Besitze“°"desEheman-
nesl? Raba erwiderte: ObgleichR. Meir sagt, die Hand der Frau gleiche
der Hand ihres Mannes, pflichtet R. Meir dennoch bei hinsichtlich der
Verbindung, daß sie es von der Hand ihres Mannes erwerben könne,
weil es anderen zugeeignet“°werdensoll. Rabina richtete an R. Aéi einen
Einwand: Durch folgende [Personen] kann die Zueignung erfolgen:

dem Sin’ne der Worte, daß hier nicht das physische sehen, sondern das geistige
zu verstehen ist; dem entsprechend sollte er im 2. Falle unserer Misna das Ge-
lübde später auflösen können, da er es nicht bestätigen wollte, worauf es nach
dem Sinne der Schrift ankommt. 104. Dt. 19,5. 105. Ib. V. 4. 106. Wohin der
geworfene Stein fällt. 107. Damit da den Anwohnern das Umhertragen ihrer
Sachen am Sabbath erlaubt sei; cf. Er. F01. 79h. 108. An dem nun alle Anwohner
beteiligt werden. 109. Diese anonyme Lehre ist von RM. ; cf. Syn. F 01. 86a.
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durch seinen erwachsenen Sohn, seine erwachsene Tochter, seinen he-
bräischen Knecht oder seine hebräische Magd, und durch folgende kann
keine Zueignung erfolgen: durch seinen minderjährigen Sohn, seine
minderjährige Tochter, seinen kenaänitischen Knecht, seine kenaäniti-
sche Magd oder seine Frau!? Vielmehr, erwiderte R. Asi, jene Misna
spricht von dem Falle, wenn sie in der Durchgangsgasseeinen Hof hat,
und da sie für sich erwerben kann., kann sie auch für andere erwerben.

nd das Gelübde einer Witwe und einer Geschiedenen rjc. soll für sie
bestehen bleiben. WENN sm ZUM BEISPIEL SAGT: ICH WILL NACH

DREISSIGTAGENanma SEIN, so KANNER, AUCHWENNSIE INNERHALB
DREISSIGTAGENHEIRATET,ES NICHTAUFHEBEN.GELOBTSIE,WÄHRENDsm
INDERGEWALTDESEHEMANNESIST, so KANNER ES 11111AUFHEBEN.WENN
SIE ZUMBEISPIEL SAGT: 1011WILL NACHDREISSIGTAGENNEZIRA SEIN, so IST
ES“‘AUFGEHOBEN,AUCHWENN SIE INNERHALBDER DREISSIGTAGE vnnwrr-
WET ODERGESCHIEDENWIRD.WENNSIE AMGLEICHENTAGEGELOBT,GE-
SCHIEDENWIRDUNDER sm VVIEDERNIMMT,so KANNER ESNICHTAUFHEBEN.
DIE REGELHIERBEIIST: SOBALDsm AUCHNUREINESTUNDEINmann EIGE-
NENGEWALTWAR,KANNER ESNICHTAUFHEBEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Wenn eine Witwe oder eine Geschied-ene

[ein Gelübde] Spricht: ich will Nezira sein, sobald ich verheiratet bin,
und heiratet, so kann er es, wie R. Jiémäél sagt, aufheben, und wie R.
Äqiba sagt, nicht aufheben. Wenn eine Ehefrau sagt: ich will Nezira
sein, sobald ich geschieden bin, und geschieden wird, so kann er es,
wie B. J iémäél sagt, nichtmaufheben, und wie R. Äqiba sagt, aufheben.
R. Jiämäél sprach: Es heißt:“fiznd das Gelübde einer Witwe und einer
Geschiedenen&c. Nur wenn das Gelübde dann erfolgt, wenn“sie Witwe
oder Geschiedeneist. R. Äqiba aber ist der Ansicht, es heißt :113alles,wo-
mit sie sich gebunden hat, wenn die Gebundenheit durch das Gelübde
zur Zeit der Witwenschaft und der Scheidung erfolgt. R. Hisda sagte:
Unsere Misna vertritt die Ansicht R. Äqibas. Abajje sagte: Du kannst
auch sagen, die des R. Jiémaél, denn im Falle unserer Misna macht sie
es von den Tagen“*abhängig,im Falle der Barajtha hingegen“macht sie
es von der Verheiratung abhängig. Die Tage können verstreichen, ohne
daß sie geschieden wird, die Tage können verstreichen, ohne daß sie
heiratet.
Die Regel, die bei der Verlobten gelehrt“wird, schließt den Fall ein,

110.Es soll gar nicht in ihrem Besitze verbleiben. 111.Wenn der Ehemann es
aufgehoben hat. 112. Da sie bei Fälligkeit des Gelübdes nicht mehr in seiner Ge-
walt ist. 113.Num. 30,10. 114. Sie denkt dabei nicht an eine Verheiratung bezw.
Scheidung u. hierbei gilt nicht die Regel, eine Frau gelobe im Sinne ihres Man-

X

89'



586 NE11A111MXI,ix—xi F01.89a-89b

wenn der Vater mit den Vertretern des Ehemannes gegangen ist oder die
Vertreter des Vaters mit den Vertretern des Ehemannes, daß nämlich
auch dann der Vater und der Ehemann der Verlobten [nur zusammen]
ihre Gelübde aufheben können. Die Regel, die bei diesen Gelübden“6
gelehrt wird, schließt den Fall ein, wenn der Vater sie den Vertretern
des Ehemannes übergeben hat oder die Vertreter des Vaters den Ver-
tretern des Ehemannes, daß nämlich der Ehemann nicht Vorheriges“7
aufheben kann.

x D l EUNMÄDCHENHSSINDES,DERENGELÜBDEBESTEHENBLEIBEN:DIEMANN-
119BAR WAR UND VERWAIST“°IST; DIE MÄDCHEN“°WAR UND MANNBAR

Col.b WURDE UND VERWAIST IST; DIE MÄDCHEN WAR UND NICHT MANNBÄR WURDE

X

UNDVERWAISTIST; DIE MANNBARWAR, DERENVATERGESTORBEN1sr ; DIE
MÄDCHENWARUNDMANNBARVVURDE,DERENVATERGESTORBENIST;DIEMÄD-
CHENWARUNDNICHTMANNBARWURDE,DERENVATERGESTORBENIST; DIE
MÄDCHENWAR, DERENVATER GESTORBENIST UNDNACHDEMTone mans VA-
TERS MANNBARWURDE; DIE MANNBARWAR, DERENVATER LEBT; DIE MÄD-
CHENWARUNDMANNBARWURDE,DERENVATER LEBT. B. J EHUDASAGT,AUCH
WENNJEMANDSEINEMINDERJÄHRIGETOCHTERVERHEIRATETUNDSIE VER-
WITWETODERGESCHIEDENWIRDUNDzu 1HMZURÜGKKEHRT,GELTEsm NOCH
ALS JUNGFRAU.
GEMARA.. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Dies ist die Ansicht

R. Jehudas, die Weisen aber sagen, drei Mädchen sind es, deren Gelübde
bestehen bleiben: die Mannbare, die Waise und die Waise bei Lebzeiten
des Vaters“‘.

SAGT SIE:] QONAM,nass ICHVONMEINEMVATERODERDEINEMVATER
NICHTSGENIESSENWERDE,WENN1011ETWASFÜRmen TUE,BASS1011VON

11111NICHTSGENIESSENWERDE,WENNICHETWASFÜRMEINENVarna ODER
DEINENVATERTUE,so HEBEER ns AUF.
GEMARA.Es wird gelehrt: [Sagte sie: Qonam,] daß ich von meinem

Vater oder deinem Vater nichts genießen werde, wenn“ich‘ etwas für
dich tue, so braucht er, wie R. Nathan sagt, es nicht”äufzuheben; die
Weisen sagen, er müsse es aufheben. [Sagt sie:] ich will den Juden

nes. 115.01). F01. 71a. 116. In unserer Miäna. 117.Was sie vor der Verlo-
bung gelobt hat; cf. supra F 01. 67a. 118. Dh. weibliche Personen, die im Mäd-
chenalter (vgl. S. 501 Anm. 1) angetraut worden sind. 119. Beim Geloben.
120. Von der väterlichen Gewalt; wenn sie nach ihrer Mannbarkeit verwitwet
od. geschieden wird. 121. Die in unserer Misna als ‘verwaist" bezeichnet wird,
die durch ihre Heirat aus der Gewalt des Vaters gekommenist. Hier kann natürl.
von einer anderen Ansicht keine Rede sein, vielmehr sind es tatsächlich 3 Klas-
sen, die in je 3 Unterklassenzerfallen. 122.Da das Gelübde dann noch gar nicht
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entzogen sein, wenn ich mir von dir beiwohnen lasse, so”braucht er,
wie R. Nathan sagt, es nicht”äufzuheben; die Weisen sagen, er müsse es
aufheben.
Einst gelebte sich jemand jeden Genuß der Welt ab, falls er eine F ran

nehmen sollte, solange er nicht Halakha gelernt123hat.Er lief mit Lei-
ter und Strick”*umher, doch gelang es ihm nicht, dies zu lernen. Da
kam“ R. Aha b. R. Hona und verleitete ihn, eine Frau zu nehmen ; als—F8‘-
dann beschmierte er ihn mit Lehm und brachte ihn vor R. Hisda”? Da
sprach Raba: Wer ist solches zu tun so weise, außer R. Aha b. R. Hona,
der ein bedeutender Mann ist. Er ist der Ansicht, wie die Rabbanan und
R. Nathan über die Aufhebung streiten, ebenso streiten sie über das
Nachsuchen”. R. Papi aber sagte: Sie streiten nur über die Aufhebung;
R. Nathan ist der Ansicht, der'Ehemann könne das Gelübde nicht eher
aufheben, als bis es fällig ist, denn es heißt:127verblassenlzswird der Mand,
und die Rabbanan sind der Ansicht, der Ehemann könne das Gelübde
aufheben, auch wenn es noch nicht fällig ist, denn es heißt:”°er hebt
die Gedanken“°der Listigen auf ; hinsichtlich des Nachsuchens aber sind
alle der Ansicht, der Gelehrte könne nicht eher auflösen, als bis das
Gelübde fällig ist, denn es heißt:”er soll sein Wort nicht entweihen. Ihm
wäre eine Stütze zu erbringen. [Sagt jemand :] Qonam“,daß ich von
jenem niChts genießen werde, und nicht von dem', bei dem. ich darüber
nachsuch-e, so suche er wegen des ersten nach und nachher erst suche er
wegen des anderen nach. Wenn du sagen wolltest, man suche nach,
auch wenn das Gelübde noch nicht fällig ist, so sollte er doch nach Be-
lieben zuerst wegen des einen oder zuerst wegen des anderen nach-
suchen dürfen. —-Weiß man denn, ob dieser erster oder anderermist?
-——Vielmehr, ihm wäre folgendes als Stütze zu erbringen: [Sagt jemand :]
Qonam, daß ich von jenem nichts genießen‘werde, und ich will Nazir
sein, wenn ich dieserhalb nachsuche, so suche er nach zuerst wegen seines
Gelübdes und nachher suche er nach wegen seines Nazirates. Wenn du

fällig ist, sondern erst wenn sie es tut. 123.Das Gelübde konnte erst bei seiner
Heirat fällig werden. 124. Die zur Obsternte gebraucht werden; stehende Re-
densart, wenn jemand alles anwendet, um etwas zu erlangen. 125. Damit RH.
ihn nicht erkenne; nach anderer Erklärung, damit er zur Säuberung fremder
Hilfe benötige. 126. Über die Auflösung von Gelübden fremder Personen; auch
hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Gelübde erst bei Nichterfüllung der Be-
dingung fällig wird. 127.Jes. 24,23. 128. Auch die Kommentare geben zu,
nicht zu verstehen, wieso dies hieraus hervorgeht. Manche finden in mem das W.
“Ibn (Aufhebung) u. in n1:15ndie W.e m: Sn, (ist das Bauen fällig) unter Bezug-
nahme auf die W.e RN.S!(oh. F01..22a), das Geloben gleiche dern Bauen einer
Anhöhe. 129.1j. 5,12. 130.Auch nur die Gedankenwerden aufgehoben. 131.
Aus dem Wortlaute der angezogenenLehre geht nicht hervor, wer von den bei-



538 NE11A111MXI,xi-xii F01.goa-gob

sagen wolltest, man“suche nach, auch wenn das Gelübde noch nicht fällig
ist, so sollte er doch nach Belieben zuerst wegen seines Gelübdes oder
zuerst wegen seines Nazirates nachsuchen dürfen. —Hier ist R. Nathan132
vertreten.
Rabina sagte: Meremar sprach zu mir: Folgendes sagte dein Vater im

Namen R. Papis: Sie streiten nur über die Aufhebung, hinsichtlich des
Nachsuchens aber sind alle der Ansicht, man könne das Gelübde auflösen,
auch wenn es noch nicht fällig ist, denn es heißt: er soll sein Wort‘33

Col.bnicht entweihen. ——Demnach ist hierbei keinerlei Handlung nötig. Man
wandte ein: [Sagt jemand :] Qonam, daß ich von jenem nichts genießen
werde, und nicht von dem, bei dem ich dieserh'alb nachsuche, so suche
er nach wegen des ersten und nachher suche er nach wegen des anderen.
Weshalb denn, er sollte doch nach Belieben zuerst wegen den einen oder
zuerst wegen des anderen nachsuchen dürfen!? ——Weiß man denn, wer
erster ist und wer and—erer‘“ist?Man wandte ein: [Sagt jemand :] Qonam,
daß ich [von jenem] nichts genießen werde, und ich will Nazir sein, wenn
ich dieserhalb nachsuche, so suche er nach zuerst wegen seines Gelübdes
und nachher suche er nach wegen seines Nazirates. Weshalb denn, er
sollte doch nach Belieben zuerst wegenseinesGelübdesoder zuerst wegen
seines Nazirates nachsuchen dürfen!? —Ein Einwand.

xil RÜHERSAGTEMAN,DREIFRAUENSEIENzn ENTLASSENUNDERHALTENIHRE
MORGENGABE:WENN SIE SAGT: ICH BIN FÜR 111011134UN11E1N,ODER: DER

H1MMELIST ZWISCHENMIR135UND11111,ODER: 1011WILL DENJUDENENTZOGEN136
SEIN.DAMITABEREINEFRAUNICHTZUMSCHADENmans MANNESIHREAUGEN
AUFEINENANDERENWERFE,BESTIMMTENsm FOLGENDES:SAGTSIE: ICHBIN
FÜR 111c11UNREIN, so BRINGE SIE EINEN BEWEIS FÜR IHRE BEHAUPTUNG;
[SAGTSIE:] DERHIMMELISTzvv13cnnrzMIRUND11111,so ERFOLGEDIESINDER
FORMEINERBITTE137;[SAGTSIE:] 1011WILLDENJUDENENTZOGENSEIN,so
HEBEER DENIHNBETREFFENDENTEIL AUFUNDWOHNEIHR BEI, UNDsm
BLEIBT[ANDEREN]JUDENENTZOGEN.
GEMARA. Sie fragten: Darf sie, wenn sie zu ihrem Menue sagt, sie

sei unrein“, Hebe essen? R. Seéeth sagte, sie dürfe essen, um keine
Nachrede über ihre Kindefl“auszubringen, und Raba sagte, sie dürfe

den als erster 11.wer als anderer bezeichnet wird. 132.Nach dem das Gelübde
erst nach der Fälligkeit aufgelöst werden kann. 133.Das W. heißt Gelübde u.
kann somit aufgelöst werden. 134. Wenn sie die Frau eines Priesters ist 11.be-
hauptet genotzüchtigt worden zu sein, dem sie dann verboten ist. 135. Wir kom-
men nicht zusammen; wenn er impotent ist. Oder auch: der Himmel allein weiß,
was zwischen uns vergeht. 136.Sie könne den geschlechtl. Umgang nicht ver-
tragen. 137.Man bitte ihn, sie durch Scheidung freizugebm, jed. kann man ihn
nicht zwingen. 138.Die, wenn es wahr ist, für die Priesterschaft unzulässigsind.
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nicht essen, denn sie kann! ja auch Profanes”°essen. Raba sprach: R.
Seéeth pflichtet jedoch bei, daß, wenn sie verwitwet wird, sie keine
essen darf. Der Grund ist ja, damit man keine Nachrede über ihre
Kinder ausbringe, und wenn‘ sie verwitwet oder geschieden‘ wird, so
sagt man, sie sei erst jetzt genotzüchtigt worden. .
R. Papa sagte: Raba prüfte uns [durch folgende Frage :] Erhält die

geno-tzüchtigteFrau eines Priesters“°die Morgengabe oder nicht: erhält
sie sie nicht, da bei einem Priester die Notzucht der Willigkeit bei einem
Jisraélitenmgleicht, oder aber kann sie zu ihm sagen: ich bin ja intakt,
dem Mannenur ist sein Feld überschwemmtmw'orden.Wir erwidertenS?"
ihm: Dies lehrt folgende M-iäna:Wenn sie sagt: ich bin für dich unrein,
so erhält sie die Morgengabe. Von wem wird hier gesprochen: wenn
von der Frau eines J israéliten, so erhält sie ja, falls willig, keine Mor-
gengabe, und falls genotzüchtigt, ist sie ja ihrem Manne nicht verboten,
und wenn von der Frau eines Priesters, so erhält sie ja, falls willig,
keine Morgengabe, da sie nicht bevorzugter ist als die Frau eines Jisraé-
liten, bei der es willig erfolgt; doch wohl von der genotzüchtigten, und
er lehrt, sie erhalte die Morgengabe. '
' Sie fragten: Wie ist es, wenn sie zu ihrem Menue sagt: du hast dich
von mir geschieden? R. Hammuna erwiderte: Komm und höre: Wenn
sie sagt: ich bin für dich unrein. Auch nach der letzten Lehre, naeh
der. sie nicht glaubhaft ist, lügt sie nur da, wo sie weiß, daß ihr Mann
es nicht wissen kann, bei [der Behauptung] der Scheidung aber, wo er
es weiß, ist sie glaubhaft, da es feststehend ist, keine Frau e1kühne sich:
soweit vor ihrem Manne. Raba erwiderte: Im Gegenteil, selbst nach
der ersten Lehre, nach der sie glaubhaft ist, gilt dies nur da, weil [eine
Frau] sich nicht der Schande”%ussetzt, hierbei aber kann sie sich, da es
ihr vor ihrem Menue graut, [zu lügen] erkühnen. R. Meéaréeja wandte
ein: [Der F all, wenn sie sagt:] der Himmel ist zwischen mir und dir, ist
ja nach der ersten Lehre eine Widerlégung Babes: hierbei setzt sie sich
nicht der Schande aus, und er lehrt, sie sei glaubhaftl? —Raba ist der
Ansicht, da sie hierbei nicht zu hekunden vermeiden kann, ob es wie ein
Pfeil schießtl%er nicht, so würde sie, wenn es nicht wahr wäre, es nicht
behauptet haben. —[Der Fall, wenn sie sagt:] der Himmel ist zwischen
mir und dir, ist 3a nach der letzten Lehre eine Widerlegung R. Hamnu-

139.Fremde wissen nicht, daß sie Hebe deshalb nicht ißt, weil sie diese nicht
essen darf. 140.Wenn Zeugen vorhanden sind. 141. Die Frau eines Jisraéli-
ten, die willig die Ehe bricht, erhält die Morgengabe nicht. 142.Sie ist un-
schuldig, es ist nur ein Mißgeschick ihres Mannes, daß er Priester 11. sie ihm
dadurch verboten ist. 143. Fälschlich zu sagen, sie sei genotzüchtigt worden.
144. Der Samenstrahl; sie muß sich vor Gericht über seine Impotenz ausführ-
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nas: hierbei weiß sie, daß ihr Mann es weiß, und er lehrt, sie sei nicht
glaubhaftl? —R. Hamnuna ist der Ansicht, auch hierbei sagt sie sich:
zugegeben, daß er von der Beiwohnung weiß, ob es aber wie ein Pfeil
schießt, weiß er nicht ; daher lügt sie auch.
Einst war eine Fran, die an jedem Tage der Beiwo-hnungsich früh

aufmachte und ihrem Manne die Hände wusch. Als sie ihm eines Tages
Wasser zum Waschen brachte, sprach er zu ihr: Heute ist es ja gar
nicht geschehen! Sie erwiderte: Dann war es einer von den nichtjüdi-

Col.bschen Aloeleuten, die jetzt hier sind; warst du es nicht, so war es einer
von ihnen. Da entschied R. Nahman: Sie hat wohl ihr Auge auf einen
anderen geworfen, und an ihren Worten ist ..nichts.
Einst fragte ein Mann seine Frau, die mürrisch gegen ihn war, was

dies zu bedeuten habe, und sie erwiderte ihm": Noch nie hast du mir
beim Verkehr so weh"getan wie heute. Da sprach er zu ihr: Heute ist
es ja gar nicht geschehen! Sie erwiderte: Dann war es einer von‘den
nichtjüdischen Naphtaleuten, die jetzt hier sind; warst du es nicht, so
war es einer von ihnen. Da entschied R. Nahman: Achtet nicht darauf,
sie hat wohl ihr Auge auf einen anderen geworfen.
Einst schloß sich jemand mit einer Frauin einem”Hause ein', und als

der Hausherr kam, durchbrach der Ehebrecher den Zaun und floh. Da
entschied Raba, die F ran sei erlaubt, denn wenn er Verbotenes began-
gen hätte, würde er sich versteckt haben“.
- Einst begab sich ein Ehebrecher zu einer Frau, und als ihr Mann kam,
versteckte sich der Ehebrecher hinter dem Vorhange der Tür, wo gerade
Kresse lag und eine Schlange davon fraß. Als nun der Mann ohne Wis-
sen der F rau von der Kresse essen wollte, rief der Ehebrecher ihm zu:
1131nicht davon, eine Schlange hat davon gefressen".Da entschied Raba,
die Frau sei erlaubt, denn wenn er Verbotenes begangen hätte, so wäre
es ihm lieb, daß jener davon esse und sterbe, wie es heißt:““sie huren,
und Blut an ihren Händen. —Selbstverständlich?—-Man könnte glauben,
jener habe tatsächlich Verbotenes begangen, nur sagte er es ihm des-
halb, weil er wünschte, daß der Ehemann nicht sterbe und die Frau bei
ihm bleibe, denn:“"gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot
schmeckt gut, so lehrt er uns.

lich äußern, u. dies ist für sie sehr genant. 145. Damit der Ehemann überhaupt
nichts merke. 146. Ez. 23,37. 147.Pr. 9,17.
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DER TRAKTAT NAZIR
VOM NAZIRATE



ERSTER ABSCHNITT

1011WILL SEIN2,so IST ER NAZIR; [SAGTEER:] ICHWILL SCHÖN3sem,
so IST ER NAZIR; [SAGTEEnz] NAZ1Q‚NAz1n‚ PAZIIf', so IST ER N.1z111.

[SAGTEJEMAND:] ICHWILL805SEIN,ODER:ICHWILL[DASHAAR]KRÄUSELN
LASSEN,ODER:ICHWILL[DASHAAR]PFLEGENG‚ODER:ICHNEHMEAUFMICH,
DASHaan HINWACHSENzn LASSEN,so ISTERN11z111.[SAGTEJEMAND:] 1c11
NEHMEAUFMICH[DIEDARBRINGUNG]VONVÖGELN7,so ISTER,WIER. MEiR
SAGT,NAZIR,UNDWIEDIEWEISENSAGEN,KEINNAZIR.
GEMARA.Merke, der Autor befindet sich ja bei der Sektion von den

Frauenfl wieso lehrt er da [das Gesetz] vom Nazirl? —Der Autor bezieht
sich auf folgenden Schriftvers: 9wenn sie aber keinen Gefallen in seinen
Augen findet, weil er etwas Widerwärtiges an ihr entdeckt. Er lehrt fol-
gendes: der Wein ist es, der zur Sünde veranlaßt, und er lehrt, wer eine
Ehebruchsv—erdächtigtebei ihrer Entartung sieht, gelobe sich den Wein
ab”. —Er beginnt mit den Umschreibungen und nennt die Ansätze“!?
Raba, nach anderen Kadi, erwiderte: [Die Misna] ist lückenhaft und
muß wie folgt lauten: alle Umschreibungen von Nazir gelten wie Nazir
und die Ansätze des Nazirgelübdes gelten wie das Nazirgelübde. Folgen-
des sind Ansätze: wenn jemand sagt: ich will sein, so ist er Nazir. —-
Sollte er doch zuerst die Umschreibungen“aufzählßnl? —Der Autor
erklärt zuerst das, womit er“aufhört. So haben wir auch“ gelernt: Was
man als Brennstoff“verwenden darf und was man nicht als Brennstoff
verwenden darf. Aufgezählt aber werden zuerst [diejenigen Dinge], die

!- LLE UMSCHREIBUNGENVONNazm1 GELTENWIE Nazm. SAGTE JEMANDZ‘

1. Des W.s Nazir (eigentl. Abgesonderter, Geweihter, der sich durch sei-
nen Lebenswandel ganz Gott weiht; cf. Numa. 6,2ff.), beim Sprechen des dies-
bezüglichen Gelübdes. 2. So. ein Nazir; schon der Ansatz der Geiübdeformel ist
bindend. 3. Einen üppigen Haarwuchs tragen, wie dies dem Nazir vorgeschrie-
ben ist; cf. Num. 6,5. 4. Umschreibungenod. Kak0phonien des W.s Nazir. 5.
Wenn er dabei auf einen vorübergehenden Nazir zeigt. 6. Dh. das Scheren un-
terlassen. 7. Das Opfer, das ein unrein gewordener Nazir darzubringen hat; cf.
Num. 6,10. 8. So heißt die Miänasektion,in die unser Traktat eingereiht ist.
9.-Dt. 24,1. 10. Und Nazir werde. 11. Die Miäna spricht eingangs nur von den
Umschreibungen des W.s Nazir, daß sie diesem gleichen, bei der Aufzählung
dagegen werden zuerst die Formelansätze genannt. 13. Mit denen der Autor be-
‘ginnt. 14. Im einleitendenSatze. 15.Zur Beleuchtungam Sabbath; cf. Sab. F01.
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man nicht als Brennstoff verwenden darf. Worin man warmstellen“darf
und worin man nicht warmstellen darf? Aufgezählt aber wird zuerst
das, worin man nicht warmstellen darf. Womit eine Frau ausgehen"
darf und womit sie nicht ausgehendarf. Aufgezähltaber wird zuerst
das, womit sie nicht ausgehen darf. —Wir haben ja aber gelernt: Womit
man ein Vieh austreiben“darf und womit man es nicht austreiben darf,
und er zählt zuerst auf, womit man ein Kamel austreiben darfl? Manche ,
[Verwandte] beerben und vererben, beerben und vererben nicht, ver-
erben und beerben nicht, beerben nicht und vererben nicht, und er
zählt zuerst diejenigen auf, die beerben und vererbenl? -—Vielmehr, tat-
sächlich nennt er einmal das eine und einmal das andere [zuerst]; bei
einem Verbote, das sich auf die Person selbst bezieht, nennt er das Ver-
botene zuerst, bei einem Vieh, wobei das Verbot durch das Vieh erfolgt,

CoI-bnennt er das Erlaubte zuerst, und bei der Beerbung nennt er das Grund-
gesetz der Erbschaft”zuerst. ——Demnach”sollte er auch hierbei die Um-
schreibungen zuerst nennenl? —-Vielmehr aus folgendem Grunde: [die
Gültigkeit] der Ansätze wird durch eine Schriftauslegung gefolgert, und
diese ist ihm lieb. ——Sollte er damit auch eingangs beginnenl? ——Der
Autor beginnt mit dem, was hauptsächlich zum Opfer [verpflichtet”],
bei der Erklärung aber nennt er die Ansätze zuerst.
SAGTEJEMAND:ICHWILLSE1N,so ISTERNum.Vielleicht meinte er: ich

will im Fasten verweilen”? Semuél erwiderte: Wenn ein Nazir an ihm
vorüberging”. —Es wäre anzunehmen, daß Semuél der Ansicht ist, An-
sätze, die nichts“beweisen, gelten nicht als Ansätze25? ——Ich will dir sa-
gen, wenn ein Nazir an ihm vorüberging, so ist eine andere Absichtnicht
zu vermuten“, wenn aber ein Nazir nicht vorüberging, sagen wir, er
meinte vielleicht: ich will im Fasten verweilen”. ——Vielleicht meinte
er, er wolle ihn seiner Opfer entheben”l? ——Wenn er im Herzen [das
Richtige] gedachthat. ——Wozu braucht dies demnach gelehrt zu werden!?

2011. 16. Speisen für den Sabbath; cf. ib. F01. 47h. 17.Welchen Schmuck sie
am Sabbath (an dem das Tragen jeder La st verboten ist, cf. ler. 17,21) auf
öffentlichem Gebiete tragen darf ; cf. ib. F01.57a. 18.Am Sabbath; cf. ib. F01.
51b. 19.Die Fälle, in welchen dieses Gesetz wohl zur Anwendung kommt. 20.
Da in unserem Falle beides sich auf die Person selbst bezieht 11.kein Grund vor-
handen ist, das zuerst genannte später zu erklären. 21. Es ist dies das W. Nazir,
dern die Umschreibung gleicht. 22. Im Hebräischen mit ‘sein’konstruiert. 23.
Und er auf diesen Bezug nimmt. 24.Wenn aus dem Ansatz der eigentliche Sinn
der Formel nicht hervorgeht. 25. Während er an anderer Stelle (Qid. F01. 5b)
entgegengesetzter Ansicht ist. 26. Auch in diesem Falle beweist der Ansatz nicht,
daß er ein Nazirgelübde aussprechen wollte, jedoch ist dies wahrscheinlich. 27.
In diesem Falle fehlt sogar die Wahrscheinlichkeit, daß er an ein Naziratgelübde
dachte. 28. Für ihn die Opfer darbringen, die der Nazir bei Beendigung seines
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—Man könnte glauben, Mund und Herz müssen übereinstimmen, so
lehrt er uns. '

ICHWILLSCHÖNsem, so ISTERNaz1n. Vielleicht meinte er: ich will
mich schön zeigen in der Ausübung der Gebote!? Es wird nämlich ge-
lehrtz29Dieser ist mein Gott, ich will ihn verherrlichen; ich will ihn ver-
herrlichen*°’°beider Ausübung der Gebote: ich will ihm [zu Ehren] eine
schöne Festhütte“, einen schönen Feststrauß”, schöne Qigithg3machen‚
eine schöne Torarolle schreiben und sie in schöne Seide hüllen. Se-
muél erwiderte: Wenn er sich an das Haar faßte und sprach: ich will
schön“sein. ——Dies“ist ja eine Übertretung, und das soll schön hei-
ßenl? ——Freilich: selbst nach R. Eleäzar ha Qappar, welcher sagt, ein Fol.3
Nazir sei ein Sünder, gilt dies nur von einem unreinen Nazir, weil er,
da [die verstrichene Zeit]'°‘°hinfälligist, denn der Allbarmhe—rzigesagt:
37und die früheren Tage sind hinfällig, das Nazirat übertreten könnte,
ein reiner Nazir aber ist kein Sünder.
ICHWILLso SEIN. Er hat ja, selbst wenn er sich an das Haar faßte,

nicht ‘dadurch’”gesagtl? Semuél erwiderte: Wenn ein Nazir an ihm
vorüberging.
ICHWILLKRÄUSELNLASSEN. Woher, daß darunter das Kräuseln des

Haares zu verstehen ist? ——So sprach einst eine Magd im Hause Rabbis
zu einem: wie lange noch wirst du dein H aar kr ä u s e 1n? —Vielleicht
die Tora”, denn es heißt:“lcräusle sie und sie wird dich erhebenl? Se-
muél erwiderte: Hierbei ebenfalls, wenn er sich an das Haar faßte.
ICHWILLPFLEGEN.Woher, daß unter Pflegen das des Haares zu ver-

stehen ist? — Wie wir gelernt haben: R. Jehuda sagt, Kalk, um den
Haarwuchs“zu entfernen”, und Rabh erklärte, an der Unterschläfe. —-
Vielleicht die Pflege von Armen, wie es heißt:“und Joseph ver p flegte
seinen Vater und seine Brüder!? Semuél erwiderte: Hierbei ebenfalls,
wenn er sich an das Haar faßte.

ICH NEHMEAUFMICH,DASHAAR HINWACHSENzu LASSEN,so IST ER NAZIR.
Woher, daß unter Salah“das Wachsenlassen zu verstehen ist? — Es
heißt:*"’deine Schößlinge [ éelahajilch ] wie ein Granatenhain. ——Vielleicht

Nazirates darzubringen hat; cf. Num. 6,14ff. 29.Ex. 15,2. 30.Eigentl. mich
schön zeigen. 31.Cf. Lev. 23,421'f. 32.Cf. Ib. V. 40. 33.Cf. Num, 15,38,
34. Durch die Ausübung dieses Gebotes. 35. Das Nazirgelübde. 36. Des Nazi-
rates, das durch die Unreinheit unterbrochen wurde. 37. Num. 6,12. 38. Durch
den Haarwuchs ; das W. m: ist nach anderen in m: zu korrigieren. 39.Er ge-
lebte, sich mit dieser’zu befassen; hiervon wird figürlich der Ausdruck ‘kräu-
seln’ gebraucht. 40. Pr. 4,8. 41. Hierfür wird der in Rede stehende Ausdruck
gebraucht. 42. Das Tragen eines solchen Quantums am Sabbath aus einem Ge-
biete nach einem anderen ist strafbar; cf. Sab. F01. 7611. 43. Gen. 47,12. 44.
Dem in der Miäna hierfür gebrauchten Ausdrucke. 45. Cant. 4,13. 46.Was

35 Talmud V
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etwas, das vorübergeht“, wie es heißt:“er läßt Wasser über die Straßen
ziehen [ s'oleah] !? 4 Der Autor folgert aus [dem Worte] Haarwuchs;
hierbei heißt es:“heilig soll er sein, den Haarwuchs gedeihen lassen, und
dort, beim gemeinen Priester, heißt es :”den Haarwuchs sollen sie nicht
nachhängen lassen.Wenn du aber willst, sage ich: auch beim Wasser”ist
unter s'olealzdas Wachsen zu verstehen, denn R. Joseph paraphrasiert:
wie das Wasser die Frucht tränkt und sie wachsen macht.
Ion NEHMEAUFMICH[DIEDARBRINGUNG]VONVÖGELN,so ISTER,WIE R.

ME1RSAG'I',NAZIR.Was ist der Grund R. Meirs? Reé Laqié erwiderte:
Er nahm auf sich [die Darbringung] der Vögel, die neben ‘Haar’ ge-
nannt“werden, wie es heißt:”bis das Haar ihm wie den Adlern gewach-
sen war, und die Nägel wie Vögel[krallen] R. Meir ist der Ansicht, er

Col.bwerde vom daneben genannten”erfaßt, und die Rabbanan sind der An-
sicht, er werde vorn daneben genannten nicht erfaßt. R. J ohanan erwi-
derte: Alle stimmen überein, daß er vom daneben genannten nicht er-
faßt werde, vielmehr ist folgendes der Grund R. Meirs: wir beriicksich-
tigen, er kann [die Darbringung der] Vögel eines unreinen Nazirs“an
sich genommen haben. —Merke, er sagt ja, es sei zu berücksichtigen, so-
mit kann er 3a ein freiwilliges Vogelopfer auf sich genommen haben!?
-—Sodann sollte er gesagt haben: ich nehme auf mich [die D-arbringung]
eines Vogelpaares“.—Vielleichtmeinte er die Vögeleines Aussätzigen“l?
——Wenn ein Nazir an ihm vorüberging. —Vielleicht meinte er einen un-
reinen Nazir, ihn seiner Opfer zu entheben“l? ——Wenn ein reiner Na-
zir an ihm vorüberging.——Welchen Unterschied gibt es zwischenihnen”?
—Einen Unterschied gibt es zwischen ihnen in dem Falle, wenn er ge-
sagt hat: er nehme auf sich [die Darbringung von] Vögeln, die neben
‘Haar’ genannt werden. Nach R. Johanan ist er, obgleich er diesen Aus-
druck gebraucht hat, nur dann [Nazir], wenn ein Nazir an ihm vor-
überging, sonst aber nicht, nach Res Laqié aber auch dann, wenn kein
Nazir an ihm v-orüberging. — Gibt es denn jemand, der der Ansicht
wäre, man werde von dem, was daneben genannt ist, nicht erfaßtl?
Es wird 3a gelehrt: Sagte jemand: bei der Rechten, so ist dies ein

später nicht mehr zu merken ist, da das in Rede stehende Wort auch diesen
Begriff hat; hier wäre dies zu verstehen, er werde sich das Haar scheren lassen.
47. Ij. 5,10. 48. Num. 6,5. 49. Ez. 44,20. 50.Im oben angezogenenVerse Ij.
5,10. 51.Die damit im Zusammenhangestehen. 52. Dan. 4,30. 53.Es ist ebenso
als würde er gesagt haben, er nehme auf sich das Wachsenlassen des Haares,
dh. er wolle Nazir sein. 54. Die ein solcher darzubringen hat; hierzu muß er
Nazir sein. 55. Wörtl. Ne s t; dies ist die übliche Bezeichnung für das freiwil-
lige Vogelopfer. 56. Ein Vogelopfer, das so herzurichten ist, wie dies für einen
Aussätzigenzu erfolgen hat; cf. Lev. Kap. 14. 57. Er wolle für einen unreinen
Nazir das Vogelopfer darbringen. 58. RL. 11.RJ.; nach beiden ist er nur dann
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Schwur. Doch wohl aus dem Grunde, weil es heißt:”da hob er seine
Rechte und seine Linke gegen den Himmel und schwor bei dem, der
ewig lebt“. —-Ich will dir sagen, nein, weil die Rechte an sich einen
Schwur bedeutet. Es wird nämlich gelehrt: Woher, daß, wenn jemand
‘[bei der] Rechten’ sagt, dies ein Schwur sei? Es heißt:“der Herr hat
bei seiner Rechten geschworen. Und woher, daß, wenn jemand ‘[bei
der] Linken’ sagt, dies ein Schwur sei? Es heißt:“und beim Arme sei-
ner Macht. '

QAGTE JEMAND:] ICH WILL NAZIR SEIN INBEZUGAUF TRAUBENKERNE,“
SCHLAUBEN”,DASHAARSCHERENODER1111:VERUNREINIGUNG,so IST ER

NAZIR,UNDALLEGENAUIGKEITENDESNAZIRATESLIEGEN1HMOB.
GEMARA. Unsere Misna vertritt nicht die Ansicht R. Simöns, denn

es wird gelehrt: R. Simiön sagt, er sei nur dann schuldig“, wenn er
sich alles“abgelobt hat; die Weisen sagen, selbst wenn nur eines davon,
sei er Nazir. ——Was ist der Grund R. Simöns? ——Die Schrift sagt:“von
allem, was aus dem. Weinstoelce bereitet wird, weder Kerne noch
Schlauben“. ——Was ist der Grund der Rabbanan? ——Die Schrift sagt:
67des Weines und des Rauschtranlces enthalte er sich”. — Und R.Si-
mön, es heißt ja: des Weines und des Rauschtranlces enthalte er sich!?
——Dies deutet darauf, daß ihm der Wein auch zu Gebotszweckengleich
dem freigestellten verboten sei. -—Das sind wohl der Weihsegenl und
der Unterscheidungssegen, und bezüglich dieser ist er ja vom Berg Si-
naj her”mit einem Schwure belegt“’l? -—Vielmehr, nach einer Leh-
re Rabas: Wenn jemand geschw-orenhat, [Wein] zu trinken, und da-
rauf spricht: ich will Nazir sein, so erstreckt sich das Nazirat auf den
Schwur“. ——Und die Rabbanan, dieser [Schriftvers]”ist ja nötig, um
hieraus das Verbot des Weines zu Gebotszwecken gleich dem Freige-
stellten zu entnehmen!? ——Die Schrift sollte 3a nur den Wein nen-
nen, da sie aber auch den Rauschtrank nennt, so ist beides zu entneh-
men. — Und R. Simön!? —-Der Rauschtrank wird deshalb genannt,
um hieraus hinsichtlich des Tempels"‘zufolgern. Es heißt:“Wéin und
Rauschtranlc sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir; wie

Nazir, wenn beim Sprechen ein Nazir an ihm vorüberging. 59.Dan 12,7. 60.
Das W. ‘Rechte" wird neben ‘Schwur” gebraucht. 61.Jes. 62,8. 62. Cf. Num.
6,4. 63. Wegen Übertretung des Nazirgesetzes. 64. Wias dem Nazir verboten
ist. 65. Num. 6,4. 66. Er ist daher nur dann Nazir, wenn er sich alles abge-
lobt hat. 67'._Num. 6,3. 68. Er ist Nazir, auch wenn er sich nur den Wein ab-
gelobt hat. 69. Dh. seit der Gesetzgebung. 70. Dieses Gebot besteht seit jeher
11. kann durch das Gelübde nicht aufgehoben werden. 71. Er darf ihn nicht
trinken, obgleich er durch den Schwur dazu verpflichtet ist. 72. Num. 6,3, aus
dem sie ihre Ansicht entnehmen. 73. Den der Priester in der Trunkenheit nicht

_.L

Fol.4



548 NAz 111I, ii F01.Aa

dem Nazir nur Wein verboten ist, nicht aber andere [berauschende]Ge-
tränke, ebenso erstreckt sich das Verbot hinsichtlich des Tempels nur
auf Wein, nicht aber auf andere berauschende Getränke. Dies schließt
die Ansicht R. Jehudas aus, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagt, wer
eine qeilische Feige gegessenoder Honig und Milch getrunken hat”und
darauf in den Tempel eingetreten ist, sei schuldig. Werm du aber willst,
sage ich: R. Simön ist nicht der Ansicht, daß ein Verbot sich auf Ver-
botenes“erstrecke. Es wird nämlich gelehrt: R. Sim'ön sagt, wer Aas am
Versöhnungstage gegessenhat, sei frei". -—Und die Rabbanan', es heißt
ja: von allem, was aus dem Weinstoclce bereitet wird”!? — Die Rabba-
nan können dir erwidern: dies lehrt, daß die dem Nazir verbotenen
Dinge mit einander vereinigt werden”. — Und R. Simönl? —-Er hält
nichts von der Vereinigung. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sagt,
die Geißelung“sei auf ein Minimum gesetzt, und nur hinsichtlich des
Opfers“ist Olivengröße erforderlich.

ii‚2 AGTEJEMAND:] ICHWILL SEINWIE SIMéON”,DERSOHNMANOAI_IS‚DER
EHEMANNDERDELILA,ODERS3DER‚DERDIETone VONÄZAans11013,ODER

DER, DEMDIE PEL1éTIM11111AUGENAUSSTACHEN,so IST ER NAZIRWIE
SIMéON. '
GEMARA.Wozu lehrt er dies alles? —Dies ist nötig. Hieße es nur:

ich will wie Simson sein, so könnte ein anderer Siméon gemeint sein,
daher heißt es: wie der Sohn Manoahs. Und hieße es auch: wie der
Sohn Manoahs, so könnte man glauben, es gebe einen anderen, der so
heißt, daher heißt es auch: wie der Ehemann der Delila, oder wie der,
dem die Peliétim die Augen ausstachen.

betreten darf. 74. Lev. 10,9. 75. Wodurch er etwas berauscht worden ist. 76.
Diese Stelle ist etwas dunkel 11. auch die Kommentare, die hier von einander voll-
ständig abweichen, geben keine befriedigende Erklärung; viell. (anders als sonst)
zu übersetzen: er ist nicht der Ansicht, daß ein Verbot sich zu einem Verbote ge-
selle, dh. ihm ist nur das verboten, was er ausdrücklich genannt hat. 77.Von
der Strafe wegen Essens am Versöhnungstage, weil schon das A.’asan sich ver-
boten ist. 78. Nur wenn er sich alles abgelobt. 79. Zum strafbaren Quantum
einer Olive. 80.Wegen Essens von Verbotenem; eine Vereinigung zur Oliven-
größe ist überhaupt nicht erforderlich. 81. Das wegen der unvorsätzlichenAus-
übung eines Verbotes darzubringen ist. 82. Der schon vor seiner Geburt als
Nazir bezeichnet worden war; er war es jed. nur in beschränktem Umfange, da
er sich das Nazirat nicht selbst auferlegt hatte; cf. Jud. 13,5. 83. W enn er
neben dem vollen Namen Sim‘éonsfolgende Bezeichnung nennt; so nach der
weiter folgenden Auslegung des T.s, der Kommentatorenu. der Decisoren.Auch
Maimonides (Jad mw: m:>‘m Kap. 3) ist nicht anderer Ansicht, denn 5 14
spricht er von dem Falle, wenn jemand ausdrücklich sagt, er wolle ‘Nazir wie
Simäon’ sein, 11..S 15 heißt es in den von mir benutzten ältesten Ausgaben
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ELGHENUNTERSCHIEDGIBT ES ZWISCHENEINEMLEBENSLÄNGLICHENii,3
NAZIRUNDEINEMNAZIRWIE SIMéON?EIN LEBENSLÄNGLICHERNAZIR

DARF,WENN1HMDASHAAR LÄSTIGWIRD, ES MIT EINEMSCHERMESSER
STUTZENUND BRINGT“DIE DREI OPEERTIERE DAB, UND WENN ER UNREIN
WIRD,BRINGTERDASUNREINHEITSOPFERS5DAR‚EINNAZIRWIE SIMéONABER
DARF,WENN1HMDASHAAR1.Äsr1eWIRD,ES NICHTSTUTZEN,UNDWENNER
UNREINWIRD,BRINGTERDAS[UNREINHEITS]OPFERNICHTDAB.
GEMARA.Wer spricht von einem lebenslänglichen Nazirl? -—[Die

Misna] ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: sagte jemand: ich
will lebenslänglicher Nazir sein, so ist er Nazir. Welchen Unterschied
gibt es zwischen einem lebenslänglichen Nazir und einem Nazir wie
Simson? Ein lebenslänglicher Nazir darf, wenn ihm das Haar lästig
wird, es mit einem Schermesser stutzen und bringt die drei Opfertiere
dar, und wenn er unrein wird, bringt er das Unreinheitsopfer dar,
ein Nazir wie Siméon aber darf, wenn ihm das Haar lästig wird, es nicht
stutzen, und er bringt das Unreinheitsopfer nicht dar. — Er braucht Colb
also nur das Opfer nicht darzubringen, wohl aber ist er diesbezüglich“
Nazir, somit vertritt ja unsere Misna weder die Ansicht R. Jehudas noch
die des R. Simönl? Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagt, ein Nazir
wie Siméon dürfe sich an Toten verunreinigen, denn wir finden, daß
Simson sich verunreinigt hat. R. Simön sagt, wenn“ jemand sagte, er
wolle ein Nazir wie Siméon sein, habe er nichts gesagt, denn wir finden
nirgends, daß aus dem Munde Simé-onsein Nazirgelübde gekommen sei.
Wessen Ansicht: wenn die des R.Jel1uda, so erlaubt er es ja auch von
vornherein, während unsere Misna von dem Falle spricht, wenn er um
rein geworden ist, und wenn die des R. Sim‘ön', so wird er ja vom Na4
zirate überhaupt nicht erfaßt. ——Tatsächlich die des R. Jehuda, da sie ‘
aber vom lebenslänglichen Nazir ‘wenn er unrein wird’ lehrt, so lehrt
sie auch vom Nazir wie Siméon ‘wenn er unrein wird’“. —Es wäre am
zunehmen, daß sie den Streit der folgenden Tannaim führen: Wir
haben gelernt: [Sagte jemandz] dies”sei mir wie Erstgeborenes”, so
ist es ihm nach R. Jäqob verboten und nach R. Jose erlaubt. Wahr-
scheinlich ist R. Jehuda der Ansicht R. Jäqobs, welcher sagt, es brauche
keine Sache zu sein, die erst durch Gelübde [verboten wird], und R.

(Rom(?) vor 1480 u. Soncino 1490) mm 1: Wenn): , die Lesart mm 733 in den
späteren Ausgaben ist wohl eine Änderung, die ebenso auf Unkenntnis beruht,
wie die breitspurige Gelehrttuerei mancher Misnaübersetzer. 84. Beim Haarsche-
ren gleich jedem anderen Nazir; cf. Num. 6,14ff. 85. Cf. Nam. 6,10. 86. Be-
züglich der Verunreinigung; er darf sich von vornherein nicht rit. verunreinigen.

‘ 87. In Wirklichkeit aber darf dieser es auch von vornherein. 88. Auf irgend eine
Speise zeigend. 89. Von einem reinen Tiere, das heilig ist u. von einem Gemei-
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Simön der Ansicht R. Joses, welcher sagt, es müsse eine Sache sein,
die erst durch Gelübde [verboten wird]°°.—Nein, alle sind der Ansicht,
es müsse eine Sache sein, die erst durch Gelübde [verboten wird], nur
ist das Erstgeborene anders, denn es heißt :91fürden Herrn, und dies
schließt das Erstgebo—reneein”. ——Und B. Josel? —Er kann dir erwi-
dern: [dieWorte] für den Herrn schließen Sündopfer und Schuldopfer92
ein. ——Was veranlaßt dich, Sündopfer und Schuldopfer einzuschließen
und das Erstgebore-neauszuschließen? — Ich schließe Sündopfer und
Schuldopfer ein, die vom Gelübde erfaßt werden, und ich schließe das
Erstgeboren-eaus, das nicht vom Gelübde erfaßt wird. Und R. Jäqobl?
——Er kann dir erwidern: auch das Erstgeborene wird vom Gelübde
erfaßt, denn es wird gelehrt: Im Hause unseres Meisters sagten sie: Wo-
her, daß, wenn einem in seiner Herde ein Erstgebor—enesgeworfen wird,
es Gebot sei, es zu weihen? Es heißt:“das Männliehe sollst du heiligen”.
»—Und B. Josel? —Er kann dir erwidern: zugegeben,daß es Gebot ist,
es zu heiligen,aber ist sie etwa nicht heilig, auehwennman‘sie nicht
geheiligt hat!? —Auch beim Nazir heißt es ja:95für den Herrn°°l? —-
Dies ist wegen der folgenden Lehre nötig: Simön der Gerechte sagte:
Nie im Leben aß ich vom Schuldopfer”eines unreinen Nazirs, außer
im folgenden Falle. Einst kam zu mir ein Mann aus dem Süden, hübsch-
äugig, schön von Gestalt, und die Locken in Krausen herabwallend.
Ich sprach zu ihm: Mein Sohn, was veranlaßte dich, dies schöne Haar
zu verunstalten? Er erwiderte mir: Hirte bei meinem Vater war ich da-
heim; als ich einst Wasser schöpfen ging und mein Spiegelbild in der
Quelle betrachtete, überfiel mich der böse Trieb und wollte mich aus
der Welt verstoßen. Da sprach ich zu ihm: Wicht, weshalb stolzierst du
mit einer Welt, die nicht dein ist ; dein Ende ist Moder und Gewürm!
Beim Kult, ich schere dich im Namen des Himmels. Hierauf stand ich
auf, küßte ihn aufs Haupt und sprach zu ihm: Viele mögen der Nazi-
räer deinesgleichen in Jisraél. sein! Deinetwegen spricht die Schrift:

nen nicht gegessen werden darf. 90. Durch ein solchesGelübde wird die Speise
nur dann verboten, wenn die Sache, der sie gleichgestelltwird, ebenfalls an sich
erlaubt u. nur durch Gelübde verboten wird, wie dies bei anderen Opfertieren
der Fall ist, die durch das Gelübde des Eigentümers heilig werden; dagegen
aber ist die Erstgeburt an sich heilirr u. kann nicht gelobt werden. Auch das
Nazirat Simäons erfolgte nicht durch ein Gelübde, sondern bei der Geburt. 91.
Beim Gesetze vom Gelübde, Num. 30,3. 92. Wenn jemand gelobt, daß ihm eine
Speise als solches gelten solle, so ist sie ihm verboten. 93. Dt. 15,19. 94. Ob-
gleich sie an sich heilig ist, muß dies dennoch auch durch den Eigentümer er-
folgen. 95.Num. 6,2. 96. Entsprechend sollte dies den Nazir wie Simäon ein-
begreifen. 97. Dieses Opfer hat nur der unrein gewordene Nazir darzubringen
(Nam. 6,12), 11.da ein solcher das Nazirat von vornherein beginnen muß, so ist
zu berücksichtigen, er könnte das Gelübde bereuen 11.dadurch das Opfer un-
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98Wennjemand ein Nazirgelübde ausspricht, dem Herrn gesondert zu
sem.
War etwa Simson kein gelobter Nazir, es heißt ja:”denn vom.Mutter-

leibe an soll der Knabe ein Nazir Gottes sein!? ——Dies hatte der Engel
gesagt”. —-Woher, daß er sich an Toten verunreinigte ; wollte man
sagen, weil es heißt:“mit einer Eselskinnlade habe ich tausend Mann
erschlagen, so kann er sie ]a auf diese geschleudert und sie nicht be-
rührt haben!? ——Vielmehr, hieraus :1°2er erschlug von ihnen dreißig
Mann und zog ihnen die Kleider ab. —-Vielleicht zog er ihnen zuerst
die Kleider ab und tötete sie nachherl? —Es heißt: erschlug, und zog.
——Vielleicht machte er sie nur totverletztl? — Vielmehr, dies ist eine
Überlieferung.
Wo ist dies“’"‘vomlebenslänglichen Nazir in der Schrift zu finden? —-

Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Abéalomwar lebenslänglicher Nazir, denn
es heißt:““nach Verlauf von vierzig Jahren sprach Abéalom zum Könige:
Ich möchte gehen und mein Gelübde, das ich dem. Herrn gelobt‘°*"habe,
in Hebron einlösen. Er scher sich einmal in zwölf Monaten, denn' es
heißt: es geschah nach Ablauf eines jeden Jahres [ jamim ], und die Fol.5
Bedeutung [des Wortes] jamim ist von dem, der auch beim Wohnhause
in einer ummauerten Stadt“°gebraucht wird, zu entnehmen: wie es da
zwölf Monate bedeutet, ebenso bedeutet es auch hierbei zwölf Monate.
R. Nehoraj sagt, er scher sich einmal in dreißig Tagen. R. J ese sagt,
er scher sich jeden Vorabend des Sabbaths, denn wir finden“, daß KÖ-
nigssöhne sich jeden Vorabend des Sabbaths scheren. —Rabbi ist dieser
Ansicht aus dem Grunde, weil er von [ jamim] entnimmt, das beim
Wohnhause in einer ummauerten Stadt gebraucht wird, und er selbst
sagt ja, daß da unter jamim wenigtens zwei Tage1°7zuverstehen seienl?
——Diesen [Schluß durch] Wortanalogie folgert er wegen der Lästigkeit,
und in zwei Tagen erfolgt keine Lästigkeit“°. ——Vielleicht zwei Jahre,
wie es heißt:“°nach Ablauf von zwei Jahren, jamimi? —Man folgere
hinsichtlich jamim, wobei J ahre nicht genannt werden, von jamim, wo-
bei J ahre nicht genannt werden, nicht aber ist hieraus zu folgern, da
hierbei Jahre genannt werden. —Vielleicht dreißig Tage, denn es heißt:
11°biszu einem Monat, jamiml? —Man folgere hinsichtlich jamim, wo-
bei Monate nicht genannt werden, von jamim, wobei Monate nicht ge-

gültig machen. 98. Num. 6,2. 99.Jud. 13,5. 100. Ein diesbezügliches Gelübde
war nicht erfolgt. 101.Jud. 15,16. 102.111. 14,19. 103. Daß er sich das Haar
stutzen dürfe. 104. iiSam 15,7. 105. Unter Gelübde wird das Nazirgelübde ver-
standen. 106. Cf. Lev. 25,29ff. 107. Der Rückkan kann erst nach 2 Tagen er-
folgen. 108. Bei Abäalom heißt es (iiSam. 14,26), daß er sich das Haar schor,
weil es ihm lästig geworden war. 109. Gen. 41,1. 110. Nam. 11,20. 111.Jud.
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nannt werden, nicht aber ist hieraus zu folgern, da hierbei Monate ge-
nannt werden. ——Vielleicht hierauszmvon Jahr [ jamim ] zu Jahr [ ja-
mima ]1121?——Man folgere hinsichtlich jamim von jamim, nicht aber
hinsichtlich jamim von jamima. —-Welchen Unterschied gibt es denn
hierbei, in der Schule R. Jiémäéls lehrten sie ja:“3Wenn der Priester
wiederkommtf“‘wenn der Priester hineingeht, ‘k-ommen’ und ‘gehen’ sind
dasselbe“? ——Dies nur, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist, wenn
aber ein gleiches vorhanden ist, folgere man vom gleichen. Wenn du
aber willst, sage ich: woher, daß es da einmal in drei Monaten erfolgte,
vielleicht viermal im J ahre: einmal in vier Monaten und alle zwei Mo-
nate einmal. — «R. Nehoraj sagt, er scher sich einmal in dreißig Tagen.»
Aus welchem Grunde? —-Priester tun dies““wegen der Lästigkeit, und
auch hierbei ist die Lästigkeit zu berücksichtigen. —-«R. Jose sagt, er
scher sich an jedem Vorabend des Sabbaths.»„WelchenUnterschied gab
es zwischen ihm und seinen Brüdernm? ——Wenn ein Fest in die Mitte
der Woche fiel; seine Brüder schoren sich, er aber scher sich nicht.
Oder auch, hinsichtlich des Scherens am Morgen des Vorabends des Sab-
baths ; seine Brüder schoren sich dann, er aber durfte sich erst abends
scheren. ——Welche vierzig J ahre sindmes? R. Nehoraj erwiderte im Na-
men R. Jeho-éuäs: Nach Ablauf von vierzig Jahren, seitdem sie nach
einem Könige“°verlangten. Es wird gelehrt: Das Jahr, in dem sie nach
einem Könige verlangten, war das zehnte Semuéls aus Rama.

iii.1 DAS NAZIRAT OHNE ZEITBESTIMMUNG120DAUERT DREISSIG TAGE.

GEMARA.Woher dies? R. Mathna erwiderte: Die Schrift sagtzmhei-
lig Soli er sein [ jihje ], und der Zahlenwert von jihje beträgt dreißig.
Bar Pada erklärte: Entsprechend [den Wiederholungen des Wortes] Na-
zir in der Schrift, dreißig weniger eines”? —Sollte es R. Mathna eben-
falls aus [der Wiederholung des Wortes] Nazir entnehmenl? ——Er kann
dir erwidern: diese ist zur Auslegung”*°’nötig.Des Weines Und des Rausch-
trankes enthalte [ jazir ] er sich ; der Wein ist ihm zu Gebotszwecken

11,40. 112. Da erfolgte es 4mal jährlich, also einmal in 3 Monaten. 113. Lev.
11,40. 114.1b. V. 44. 115. Diese Worte sind nur sinnverwandt, dennoch wird
aus ihnen ein Schluß durch VVortanalogiegebildet. 116.Sich alle 30 Tage sche-
ren; cf. Tan. F01. 17a u.. Syn. F01. 22h. 117. Die sich dann ebenfalls das Haar
schoren. 118. Von welchen iiSam 15,7 gesprochen wird. 119. Cf. iSam. 8,5. 120.
Für welche Dauer der Gelobende sich dies auferlegt hat. 121. Num. 6,5. 122.
Die W.e m u. '1‘11kommen (nominal u. verbal) im bezüglichen Abschnitte 29mal
vor; das W. 111 in Vers 7 wird hierbei nicht mitgezählt, da es an dieser Stelle
die Bedeutung Kro n e hat. Das eigentliche Nazirat dauert somit 29 Tage, wäh-
rend der 30. für die Opferung bestimmt ist. 123. Es ist dies keine überflüssige
Wiederholung, die nur zur Zählung dient, vielmehr sind damit Lehren angedeutet,
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ebenso wie der freigestellte verboten. Wenn er ein Nazirgelübde aus-
spricht, sich zu enthalten; dies lehrt, daß das Nazirat sich auf das Na-
zirat erstrecke”*. ——Und Bar Pedal? ——Er kann dir erwidern: ist Col.b
etwa nicht eines darunter, das nicht zur Auslegung dientl? Da nun
dieses auf die Zahl deutet, so deuten auch die übrigen auf die Zahl.
——Wir haben gelernt: Das Nazirat ohne Zeitbestimmung dauert drei-
ßig Tage. Richtig ist dies nach R. Mathna, gegen Bar Pada aber ist
dies ja ein Einwand“fl? —Bar Pada kann dir erwidern: da noch der
dre-ißigste Tag hinzukommt, an dem' er sich scheren und seine Opfer
bringen muß, so lehrt er: dreißig. —Wir haben gelernt: Sagte jemand:
ich will Nazir sein, so schere er sich am einunddreißigsten Tage. Rich-
tig ist dies nach R. Mathna, gegen Bar Pada aber ist dies ja ein Ein-
wand!? —-Bar Pada kann dir erwidern: beachte den Schlußsatz: scher
er sich am dreißigsten Tage, so hat er der Pflicht genügt. Vielmehr
ist der Schlußsatz für ihn eine Stütze, und der Anfangsatz ist [zu er-
klären :] es ist ebenso als würde er ‘vollständige’gesagt”°haben.——Ge-
gen R. Mathna ist ja aus dem Schlußsatze ein Einwand zu erheben!?
—Er ist der Ansicht, ein Teil des Tages gelte als ganzer”. ——Wir haben
gelernt: [Sagte jemand :] ich will dreißig Tage Nazir sein, so hat er,
wenn er sich am dreißigst-enTage scher, der Pflicht nicht genügt!? —-
Wenn er ‘vollständige’gesagt hat. -—Wir haben gelernt: Wer zwei Na-
zirate gelebt hat, schere sich wegen des ersten am einunddreißigsten und
wegen des anderen am einundsechzigsten Tage. Richtig ist dies nach R.
Mathna, gegen Bar Pada aber ist dies ja ein Einwandl? ——Bar Pada
kann dir erwidern: achte auf den Schlußsatz: scher er sich wegen des Fol.6
ersten am dreißigsten Tage, so schere er sich wegen des anderen am
sechzigsten. Vielmehr ist der Schlußsatz für ihn eine Stütze, und der
Anfangsatz [ist zu erklären :] es ist“%benso, als würde er ‘vollständige’
gesagt haben. —Gegen R. Mathna ist ja aus dem“Schlußsatze ein Ein-
wand zu erheben!? ——R. Mathna kann dir erwidern: Wieweiter gelehrt
wird: der dreißigste Tag wird zum einen und zum anderen gerechnet”.
-——Dies lehrt wohl, daß ein Teil des Tages als ganzer gilt, und dies lehrte
er ja bereits (einmal!? —4Man könnte glauben, dies gelte nur bei ei-
n em Nazirat, nicht aber13°beizwei, so lehrt er uns. —Wir haben ge-
lernt: Schor er sich am neunundfünfzigsten Tage, so hat er der Pflicht

die nicht ausdrücklich in der Schrift zu finden sind. 124. Wenn jemand das
Gelübde 2mal ausspricht, so ist er 2mal Nazir. 125. Nach ihm sind es nur 29
Tage. 126. Daher hat das Scheren von vornherein am 31. Tage zu erfolgen.
127. Der 30. Tag zählt daher mit, obgleich er an diesem nur bis zum Haarscheren
Nazir war. 128. Raschi hat mm: mm:. 129. Weil ein Teil des Tages als ganzer
gilt; für jedes Nazirat sind jed. 30 Tage erforderlich. 130.Da der unvoll-
ständige Tag, der bereits zum einen mitgerechnet worden ist, nicht auch zum
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genügt, denn der dreißigste Tag wird ihm mitgerechnet. Einleuchtend
ist dies““nach R. Mathna, wozu aber ist dies nach Bar Pada nötig, nach
ihm sind es ja überhaupt nur neunundzwanzigl? —Er kann dir er-
widern: hierauf stütze ich mich eben‘”. —-Wir haben gelernt: Wenn
jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, und am dreißigsten Tage un-
rein geworden ist, so ist alles hinfällig. Einleuchtend ist dies nach R.
Mathna, gegen Bar Pada aberiasistdies ja ein Einwandl? —Bar Pada

Col.bkann dir erwidern: achte auf den Schlußsatz: R. Eliézer sagt, nur
sieben seien hinfällig. Wenn du sagst, es seien dreißig erforderlich, so
sollten alle hinfällig“seinl? —R. Eliézer ist der Ansicht, ein Teil des
Tages gelte als ganzer. ——Wir haben gelernt: [Wenn jemand gesagt hat:]
ich will hundert Tage Nazir sein, und er am hund—ertstenTage unrein ge-
worden ist, so ist alles hinfällig ; R. Eliézer sagt, nur dreißig Tage seien
hinfällig. Wenn du nun sagst, R. Eliézer sei der Ansicht, ein Teil des
Tages gelte als ganzer, sollten doch nur sieben hinfällig sein!? —Wenn
er nicht der Ansicht ist, ein Teil des Tages gelte als ganzer, sollten doch
alle hinfällig sein!? —Tatsächlich ist er nicht der Ansicht, daß ein Teil
des Tages als ganzer gelte. —Demnach sollten doch alle hinfällig sein!?
Bei Laqiä erwiderte: Folgendes ist der Grund R. Eliézers: die Schrift
sagt:“‘dies ist das Gesetz inbetreyj‘ des Nazirs, am Tage des Vollwerdens,
die Schrift sagt damit, daß, wenn er am Tage des Vollwerdens unrein
wird, für ihn das Gesetzdes Nazirs gelte.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streitenß“Bis zum Voll-

werden der Tage; unter Tage könnte man das wenigste, zwei verstehen,
so heißt es: heilig soll er sein, das Haar hinwachsen lassen, und ein Haar-
wuchs erfolgt in wenigstens dreißig Tagen —so B. Joéija. Rabbi sagte:
Dies ist nicht nötig ; es heißt: bis zum Vollwerden der Tage, und dreißig
Tage sind es, die voll”werden. Wahrscheinlich ist R. Mathna der An-
sicht R. .Ioéijas und Bar Pada der Ansicht Rabbis“". —R. Mathna kann
dir erwidern: alle sind der Ansicht, es seien dreißig erforderlich, und
hierbei streiten sie, ob das ‘bis’ einschließlich zu verstehen ist. R. Jéoéija£
ist der Ansicht, das ‘bis’ sei nicht einschließlic 1""‘zuverstehen, und
Rabbi ist der Ansicht, das ‘bis’ sei —einSchließlichzu verstehen.
Der Meister sagte: Und dreißig Tage sind es, die voll werden. Vielleicht

anderen mitgerechnetwerdenkann. 131.Daß dies besondershervorgehobenwird.
132. Daß das Nazirat ohne Zeitbestimmung nur 29 Tage dauere. 133. Nach
dem der 30. Tag überhaupt nicht mehr zum Nazirate gehört. 134.Nach RE. kom-
men die 7 Tage deshalb hinzu, weil die Reinigung solange dauert, 11. er die
Opfer in Reinheit darbringen muß. 135_Num. 6,13. 136. Ib. V. 5. 187_Der
gewöhnlicheMonat hat 29 Tage, der volle (Schaltmonat) hat 30 Tage. 138. Der
dies aus den W.en ‘bi s zum Vollwerden’entnimmt, wonach der Tag des Voll-
werdens nicht einbegriffen ist. 139. Somit muß aus einer anderen Schriftstelle
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eine Woche“°!? —Gibt es denn bei der Woche «einFehl-en“‘?—-Viel—Fo!.'7
leicht ein Jahr‘“!? —Wird dieses etwa nach Tagen gezählt“!? Die Rab-
banan zu Cäsarea sagten ja: Woher, daß man die J‘ah'renicht nach
Tagen zähle? Es heißt:“nach den Monaten des Jahres; die Monate wer-
den zu einem Jahre zusammengezählt, nicht aber werden die Tage zu
einem Jahre [zusammengezählt].

SAGTE JEMAND:1011WILL EINMALLANGENazm SEIN,ODER! ICHWILL EIN- iii,2
MALKURZE[ZEIT]NAZIRSEIN,so ISTER,SELBSTWENNER‘VONJETZT

BISANSENDE111311WELT’GESAGTHAT,DREISSIGTAGENAZIR.
GEMARA. Weshalb denn, er sagte ja: von jetzt bis ans Ende der

Welt!? —Er meinte es wie £olgt: dies kommt mir so langei45vor,wie
von jetzt bis ans Ende der Welt. —Wir haben gelernt: [Sagte jemand :]
ich will Nazir sein von hier bis zu jenem Orte, so schätze man, wieviel
Tage es von hier bis zu jenem Orte sind; sind es weniger als dreißig
Tage, so ist er““Nazir dreißig Tage, sonst aber ist er Nazir in der An-
zahl dieser Tage. Demnach sollte man auch hierbei sagen, [er meinte
es:] dies kommt mir so lange vor, wie von hier bis zu jenem Ortel?
Raba erwiderte: Wenn er die Reise bereits angetreten“"'hat. .—'—So-llteer
es [in der Anzahl] der Parasangen““seinl? R. Papa erwiderte: In“einer
Ortschaft, Woman nicht nach Parasangen zählt. —Sollte er es [in“der
Anzahl] der Stationen sein!? Wir haben ja gelernt: [Sagte jemandz] ich
will Nazir sein wie der Staub der Erde, wie das Haar meines Hauptes,
wie der Sand am Meere, so ist er lebenslänglich Nazir und schere sich
alle dreißig Tage. ——Von einer begrenzten Dauer“"lehrt er dies nicht.
Es wird auch gelehrt: [Sagte jemandz] ich will lebenslänglich Nazir sein,
ich will ewig Nazir sein, so ist er lebenslänglich“°Nazir; wenn aber:
auch hundert Jahre, auch tausend Jahre, so ist er nicht lebenslänglich
Nazir, sondern lebenslänglichefl“Nazir. Rabba erwiderte: Anders ver-
hält es sich bei den Haaren, da sie von einander getrennt sind“”. ——-

gefolgert werden, daß es 30 Tage sind. 140.Od. Sabbath (das W. mm wird für
beide Begriffe gebraucht); es sind 6 Werktage u. mit dern Sabbath wird die
Woche voll. 141. Alle Wochen gleichen einander in ihrer Länge, somit ist bei
diesen nicht von einem Fehlen od. Vollwerden zu sprechen. 142.Es gibt ge-
wöhnliche u. volle (Schalt-) Jahre. 143. Die Schrift spricht vom Vollwerden
der Tage. 144..Ex. 12,2. 145. Er wollte damit sagen, daß dies ihm lästig sei.
146. Da es kein Nazirat unter 30 Tagen gibt. 147. Es ist ersichtlich, daß er tat-
sächlich diesen Weg meinte. 148.Ein Nazirat (30"Tage) für jede Parasange.
149. Dies gilt nur in den genannten Fällen, wo er eine ganz unbegrenzte Zeit
nennt, in unserem F alle aber, wo er eine begrenzte Zeit nennt, ist ein Nazirat
von dieser Dauer zu verstehen. 150. Nach Ablauf eines Nazirates (30 Tage)
muß er sich das Haar scheren u. die Opfer darbringen, worauf sofort ein anderes
beginnt. 151.Cf. supra F01. 4a. 152.Für jedes Haar ist daher ein besonderes
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Auch von den Tagen heißt es ja:153eswa'rd Abend und es ward Morgen,
ein Tag“? —Dies besagt nicht, daß sie Von einander getrennt sind, “son-
dern, daß ein Tag und eine Nacht zuSammenein Tag sind; von einander
getrennt sind sie nicht. Raba erwiderte: Was ist da“viel einzuwenden?
Anders ist es hierbei, wo er ausdrücklich lehrt: ich will einmal Nazir sein.

iii‚8 AGTEJEMAND:]ICHWILLNAZIRSEINUNDEINENTAGDARÜBER,ICHWILL
NAZIRSEINUNDEINESTUNDEDARÜBER,ICHWILLANDERTHALBMALNA-

z111SEIN, so IST ER ZWEIMALNAZIR155.
GEMARA.Wozu werden all diese Fälle gelehrt? —Sie sind nötig.

Würde er nur gelehrt haben: ich will Nazir sein und einen Tag darüber,
[so könnte man glauben,] nur in diesem Falle müsse er zwei absolvieren,
weil es kein Nazirat auf einen Tag gibt, wenn er aber gesagt hat: ich
will Nazir sein und eine Stunde darüber, zähle er einun-ddreißig Tage,

Col.bso lehrt er uns. Und würde er es nur von einer Stunde gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] weil er nicht deutlich“’°‘war,wenn er aber
anderthalb [sagte], wobei er deutlich war, absolviere er keine zwei“",
so lehrt er uns, daß er in allen Fällen zweimal Nazir sei.

iii‚4SAGTE JEMAND:] ICHWILLDREISSIGTAGEUNDEINESTUNDENAZIRSEIN,
so ISTEREINUNDDREISSIGTAGENAZIR,DENNns GIBTKEINNAZIRATAUF

STUNDEN.
GEMARA.Rabh sagte: Dies gilt nur dann, wenn er gesagt hat: ein-

unddreißig Tage, wenn aber: dreißig Tage und einen Tag, so ist er zwei-
maP”Nazir. Ra'bh ist nämlich der Ansicht R. Äqibas, der die überflüs-
sige Redewendung deutet. Wir haben nämlich gelernt: Nicht den Brun-
nen159undnicht die Zist-erne,obgleich er ihm geschriebenhat: Tiefe und
Höhe. Er“°muß sich aber den Weg zu diesen kaufen ——so R.Äqiba;
die Weisen sagen, er brauche sich-den Weg nicht““zu kaufen. Jed-och
pflichte-t R. Äqiba bei, daß, wenn er gesagt hat: außer diesen, er sich
den Weg nicht zu kaufen brauche“?

Nazirat erforderlich; wenn er aber die Wegedauer nennt, so ist e i 11Nazirat von
dieser Dauer zu verstehen. _ 153. Gen. 1,5. 154. Und da) hierbei die Tage ge-
zählt werden, so sollte für jeden Tag ein Nazirat erforderlich sein. 155.Da es
kein Nazirat unter 30 Tagen gibt, so hat er auch wegen der einzelnen Stunde
bezw. der Hälfte ein ganzes Nazirat zu absolvieren. 156.Er sprach von einer
Stunde, während es kein Nazirat auf Stunden gibt. 157_Sondern genau das, was
er gelobt hat. 158. Durch die Teilung entsteht ein Nazirat von 30 Tagen 11.eines
von einem Tage, das aber ebenfalls 30 Tage dauert. 159. Hat der Käufer des
Hauses miterworben; cf. Bb. F 01. 64a. 160. Der Verkäufer, in dessen Besitz
zwar diese verbleiben, nicht aber der Platz um diese. 161. Da diese anders nicht
zu erreichen sind, so hat er auch den Weg zu diesen zurückbehalten. 162.Da
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AGTEJEMAND:] 1011WILLNAZIRSEINWIEDIEHAAREMEINESHA,UPTESiF°'8
WIEDER.STAUBDERERDE,WIEDERSANDAMMEERE,so ISTERIMMER-

WÄHRENDNAZIRUNDSCHERESICH162ALLEDREISSIGTAGE.RABBISAGT,DIE-
SERSCHERESICHNICHT163ALLEDREISSIGTAGE;ALLEDREISSIGTAGEscnnnr.
SICHVIELMEHRDERJENIGE,111111GESAGTHAT:ICHNEHMEAUFMICHN.1z111.1113
WIE DIE HAAREMEINESHAUPTES,WIE DER STAUB111111ERDE, wm DER
SANDAMMEERE.[SAGTEJEMAND:] 1011WILLEINHAUSVOLL,EINKoma
VOLLNAZIRSEIN,so FRAGEMANIHNAUS;SAG'I'ER, ER HABEEIN enossns
NAZIRATGELOBENW|OLLEN,so IST ER DREISSIGTAGE“*NAZIR, UNDSAGTER,
ER11./11311SCHLECHTHINGELOBENWOLLEN,so ERACHTEMANDENKoma ALSVOLL
SENFKÖRNER,UNDER IST LEBENSLÄNGLICHIG5NAZIR.[SAGTEJEMANDZ]ICHvi
WILL Naz1n SEIN VONHIER BIS zn JENEMORTE, so SCHÄTZEMAN,WIEVIEL
TAGEESVONHIERBISZUJENEMORTESIND;SINDns WENIGERALSn.anxssre
TAGE, so IST ER NAZIRnnn1ss1e TAGB,SONSTABERIST ER N1z111IN DER
ANZAHLDIESERTAGE. [SAGT'EJEMAND:] 1011WILL NAZIRSEININ DERAN-vii
ZAHL111311TAGEDES SONNENJAHRES,so ABSOLVIEREER NAZIRATEIN 111311
ANZAHL111311TAGEDESSONNENJAHRES.R. JEHUDASAGTE:EINSTEREIGNETE
31011EINSOLCHERFALL, UNDNACHDERBEENDIGUNGSTARBER.

<

GEMARA. So BETRACHTEMANDENKenn ALSVOLLSENFKÖRNER,UND
EB.ISTLEBENSLÄNGLICHNAZIR.WeShaIbdenn, sollte man ihn doch als voll
Gurken und Kürbisse betrachten, und es sollte für ihn ein Mittel“‘*ge-
benl? Hizqij a erwiderte: Bezüglich dieser Lehre besteht ein Streit, und
hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten, welcher sagt, man pflege auf sich
etwas zu nehmen, wobei der Zweifel strenger ist“"als die Gewißheit. Es
wird nämlich gelehrt: [Wenn jemand sagte:] ich will Nazir sein unter der
Bedingung, daß in diesem Getreidehaufen hundert Kor vorhanden sind,
und er hingeht und findet, daß er gestohlen worden oder abhanden ge-
kommen ist, so ist er nach R. Simönmsgebunden, denn beim Nazirate ist
der Zweifel erschwerend zu entscheiden, und nach R. J ehuda entb-unden,
denn beim Nazirate ist der Zweifel erleichternd zu entscheiden. R. Jo-
hanan erwiderte: Du kannst auch sagen, die des R. Jehuda, denn in

diese auch stillschweigendnicht mitverkauft sind, so hat er mit dem ganz über-
flüssigen Vorbehalt sagen wollen, daß er auch den Weg zu diesen zurückbehalte.
162.Wobei auch die Num. 6,14ff. genannten Opfer darzubringen sind.163.
Durch dieses Gelübde hat er sich vielmehr ein einziges, lebenslänglich dauern-
des Nazirat auferlegt. 164. Ci. supra F01. 7a. 165. Worüber ebenfalls der
Streit zwischen dem 1. Autor u.R.hesteht.166.Er brauchte dann nur Nazirate
in der Anzahl der Gurken u. Kürbisse, die der Korb fassen könnte, zu absol-
vieren. 167. Wenn er Nazirate wie ein K0rb voll Senfkörner gelobt hätte, so
wäre er lebenslänglich Nazir, dh. er könnte sich alle 30 Tage das Haar scheren,
da er dies aber im Zweifel ließ, so ist jede Eventualität zu berücksichtigen, auch
die eines einzigen langen Nazirates. 168. An sein Gelübde, er ist Nazir. 169.
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jenem Falle“°ist er in das Nazirat nicht eingetreten, hierbei aber ist er
in das Nazirat eingetreten, und es ist nichts vorhanden, wodurch er sich
dessen entledigen könnte“°. —Wieso nicht, der Korb sollte doch als
voll Gurken und Kürbissegelten, somit gibt es ja ein Mittel für ihn,
denn es ist anzunehmen, daß er [einzelne] Nazirate auf sich genommen171

Col.bhat!? —R. Jehuda ist der Ansicht Rabbis, und wir haben gelernt: Rabbi
sagt, dieser schere sich nicht alle dreißig Tage; alle dreißig Tage schere
sich vielmehrderjenige,der gesagthat ich nehme auf michNazirate
wie die Haare meines Hauptes, wie der Staub der Erde, wie der Sand am
Meere”. —-Ist R. Jehuda denn der Ansicht Rabbis, wir haben ja gelernt:
[Sagte jemandz] ich will Nazir sein in der Anzahl der Tage des Sonnen-
jahres &c. B. Jehuda sagte: Einst ereignete sich ein solcher Fall, und
nach der Beendigung starb er. Erklärlich ist es, daß er nach der Been-
digung starb, wenn du sagst, er hatte [mehrere] Nazirate“auf sich ge-
nommen, wenn du aber sagst, er hatte ein Nazirat auf sich genommen,
so war ja eineBeendigungüberhauptnicht“*erfolgtl?Und ist er ferner
der Ansicht Rabbis, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: [Sagte jemand :]
ich will Nazir sein in der Anzahl der Gänge“5desTrockenplatzes, in der
Anzahl der Feldpfade im Siebentjahre““, so absolviere er Nazirate in
der Anzahl der Gänge des Trockenplatzes, beziehungsweise der Feld-
pfade im Siebentjahre. ——Anders ist es bei einer Anzahl”. ——Unterschei-
det Rabbi denn bei einer Anzahl, es wird ja gelehrt: [Sagte jemand :]
ich will Nazir sein in der Anzahl der Tage des Sonnenjahres, so absolviere
er Nazirate in der Anzahl der Tage des Sonnenjahres ; [sagte er:] in der
Anzahl der Tage des Mondes, so absolviere er sie in der Anzahl der Tage
des Mondes. Rabbi sagt, nur wenn er gesagt hat: icli nehm'e auf mich
Naziratein der Anzahlder Tagedes Sonnenjahres,oder: in der Anzahl
der Tage des_Mondes“. ——R. Jehuda ist seiner Ansicht in der einen Hin-
sicht und streitet gegen ihn in der anderen Hinsicht. Er ist seiner An-
sicht in der einen Hinsicht, daß er [ei n] Nazirat auf sich genommen
Der hier angezogen wird, in dern RJ . erleichternder Ansicht ist. 170. Das Nazir-
gelübde ist auf jeden Fall gültig 11.nur die Dauer ist zweifelhaft; in diesem
Falle pflichtet auch RJ. bei, daß erschwerendzu entscheidensei. 171.Er absol-
viere 30tägige Nazirate in der Anzahl der Gurken u. Kürbisse; hiervon getrennt
ist dann der Zweifel über die Fortsetzung des Nazirates in der Anzahl von Senf-
körnern, der nach RJ . erleichternd zu entscheiden ist. 172. Es gilt als ein langes
Nazirat, während dessen er kürzere Nazirate nicht absolvieren darf. 173. Er
starb nach Absolvierung derselben. 174. Nach Rabbi war er ja im behandelten
Falle, auf den RJ . sich bezieht, lebenslänglicher Nazir. Da aber RJ . von einer
Beendigung spricht, so ist er nicht der Ansicht Rabbis. 175. Nach anderer Er-
klärung der Haufen von mp5 sammeln. 176. In dem die Felder frei liegen
11. viele Pfade ausgetreten werden. 177. Rabbi spricht von dem Falle, wenn
er die W.e ‘in der Anzahl’ nicht gebraucht. 178.Nur wenn er die Plural-
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habe, und er streitet gegen ihn in einer Hinsicht, denn R. Jehuda un-
terscheidet bei einer Anzahl”°und Rabbi unterscheidet auch bei einer
Anzahl nicht.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte jemand :] ich will Nazir sein und einmal,

so absolviere er zweimal; [sagte“°erz] und noch, so absolviere er drei-
mal; [sagte“*°erz]und wiederum, so absolviere er viermal. ——Selbstver-
ständlichl? ——Man könnte glauben, und wiederum, wie alle zusammen,
das wäre sechsmal, so lehrt er uns, daß dem nicht so sei"?
Die Rabbanan lehrten: [Sagte jemandz] ich will lebenslänglich Nazir

sein, ich will ewig Nazir sein, so ist er ewigmNazir; [sagteer :] auch hun-
dert J ahre, auch tausend- J ahre, so ist er nicht ewig Nazir, sondern
ewiger Nazir”.
Die Rabbanan lehrten: [Sagte jemand :] ich will Nazir sein, so ist er es,

wie Symachos sagt, wenn er hen sagte, einmal, wenn er digon sagte,
zweimal, wenn er trigon sagte, dreimal, wenn er tetragon sagte, viermal,
wenn er pentagon sagte, fünfmal”.
Die Rabbanan lehrten: Ein rundes“”flaus, ein Digon, ein Trigon, und

ein Pentagon sind nicht durch Aussatz186verunreinigungsfähig;ein Te-
tragon ist durch Aussatz verunreinigungsfähig. ——Weshalb? ——Unten“7
heißt es Wände [statt] Wand“”und oben"”heißt es Wände statt Wand,
zusammen vier.

ZWEITER ABSCHNITT

AGTEJEMAND:] 11111WILLNun. SEIN1INBEZUGAUFDönn-UNDPnnss—'f°"9
FEIGEN, so IST ER2, WIE 11113SCHULE SAMMAJSSAGT,NAZIR, UNDWIE
11111SCHULEH1LLELSSAGT,KEIN NAZIR. R. JEHUDAsaernz DIE

WORTE DER SCHULE SAMMAJSBEZIEHENSICHNURAUF DEN FALL, WENNER
GESAGTHAT:SIESOLLENFÜRMICHEINEMOPEERGLEICHEN8.

form gebraucht hat. 179. In einem solchen Falle ist er der Ansicht der Rabbanan,
daß er die entsprechende Anzahl von 30tägigen Naziraten zu absolvieren habe.
180. Zum vorangehend genannten Satze hinzufügend. 181. Unter ‘wiederum’ ist
nur einmal zu verstehen. 182.Er schere sich alle 30 Tage das Haar u. bringe
die Opfer dar. 183.Es ist ein Nazirat von unbeschränkter Dauer, 11.er darf
sich das Haar nur einmal jährlich scheren. 184. Das Gelübde ist bindend, ob-
gleich er die Zahl (die Silbe 711 in der Bedeutung Mal dürfte wohl Vulgäraus-
druck sein) griechisch nannte. 185. Diese Lehre wird hier wegen der gleich-
lautenden Gräzismenangezogen. 186.Cf. Lev. 14,34ff. 187.Cf. Lev. 14,37,39.
188. In beiden Schriftversen wird die Mehrzahl gebraucht, während die Ein-
zahl richtiger erscheint.

1. Dh. mich vom Genusse derselben enthalten. 2. Obgleich diese einem Nazir
überhaupt nicht verboten sind, da schon durch die ersten Worte das Nazirgelübde
bindend ist u. die letzten somit belanglos sind. 3. Ebenso zum Genusse ver-
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GEMARA. [SAGTEJEMAND:] ICHWILLNAZIRSEININBEZUGAUFDünn-
UND PRESSFEIGEN, so IST ER, WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAGT, Naz111.
Weshalb denn, der Allbarmherzige sagt ja:"‘von allem, was aus dem
Weinstoclce bereitet wird!? ——Die Schule Sammajs ist der Ansicht R.
Meirs, welcher sagt, niemand bringe seine Worte unnütz hervor, und
die Schule Hillels ist der Ansicht VB.Joses, welcher sagt, der Schluß
seiner Worte sei für einen Menschen bindend, somit ist dies ein Gelübde
mit einer Tür? ——Dies ist ja auch nach der Schule Sammajs ein Gelübde
mit einer Tür”? —Vielmehr, die Schule Samm’ajsist der Ansicht R.
Meirs, welcher sagt, niemand bringe seine Worte unnütz hervor, somit
wird er, sobald er sagt: ich will Nazir sein, Nazir, und wenn er darauf
sagt: inbezug auf Dörr- und Preßfeigen, so tut er dies wegen der Auf-
lösung", und die Schule Sammajs vertritt hierbei ihre Ansicht, daß es
beim Geheiligten keine Auflösungßgebe, und wenn es beim Geheiligten
keine Auflösung gibt, so ‚gibt es auch beim Nazirate keine Auflösung.
Die Schule Hillels aber ist der Ansicht R. Simöns, denn wir haben ge-
lernt: R. Simön befreit davon“,weil er nicht so gelobt hat, wie man ge-

Col.bloben soll”. -—.Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der
folgenden Lehre: R. Nathan lehrte: Die Schule Sammajs sagt, es gelte
das Gelübde“und das Nazirat”, und die Schule Hillels sagt, nur das Ge-
lübde”und nicht das Nazirat. Die Schule Samm'ajs ist der Ansicht B.
Meirs”und der Ansicht B. J ehudas“, und die Schule Hillels ist der An-
sicht R. Joses. Eine andere Lesart lautet wie folgt: R. Nathan lehrte: Die
Schule Sammajs sagt, es gelte das Gelübde“und nicht das Nazirat, und
die Schule Hillels sagt, weder das Gelübde noch das Nazirat. Die Schule
Sammajs ist der Ansicht B. Jehudas und die Schule Hillels ist der An-
sicht R. Simöns“.
Dort haben wir gelernt: Sagte jemand, er gelob'eein Speisopfer aus

boten sein; er ist dann nicht wirklicher Nazir, vielmehr ist dieses Gelübde bin-
dend, daß ihm der Genuß\ verboten ist. 4. Nurn'. 6,4. 5. Zum Entschlüpfen;
mit der Ergänzung ‘inbezug auf Feigen’ hat er sein Nazirgelübde widerrufen.
6. Auch diese pflichtet bei, daß ein solchesungültig sei. 7. Um einen Grund zur
Auflösung zu haben; jed. ist dieser Satz vom vorangehendengetrennt. 8. Wenn
jemand etwas dem Heiligtume gelebt hat, so kann das Gelübde nicht mehr auf-
gelöst werden. 9. Von der Darbringung des Opfers, wenn er falsch gelebt hat;
cf. Hul. F01. 103a. 10.Auch das Gelübde eines Nazirates 'inbezug auf Feigen
ist an sich falsch. 11. Hinsichtl. der Feigen, die er sich im. in der Miäna be-
handelten Falle abgelobt hat. 12. Durch den 1. Satz gilt er als Nazir u. auch
der Wein ist ihm verboten ; dagegen lehrt unsere Miéna, daß nach dieser nur das
Nazirat gültig sei. 13. Dagegen ist sie nach unserer Miéna der Ansicht, daß
nichts Geltung habe. 14. Daß man seine Worte nicht unnütz spreche, somit ist
auch das Nazirgelübde gültig. 15.Daß das Gelübde hinsichtl. der Feigen gültig
sei. 16. Daß das unrichtig gesprochene Gelübde ungültig sei. —17. Da es nach



F01.gb NAZIR II,i 561

Gerste, so bringe er es aus Weizen“; wenn aus Mehl, so bringe er es aus
Feinmehl; wenn ohne Öl und Weihrauch, so bringe er auch Öl und
Weihrauch; wenn ein halbes isaron, so bringe er ein ganzes isaron“;
wenn anderthalb isaron, so bringe er zwei. 11. Simön befreit davon,
da er nicht so gelobt hat, wie man gelobenl9soll.Wer ist der Autor, wel-
cher lehrt, daß, Wenn jemand ein Speisopfer aus Gerste gelobt hat, er es
aus Weizen bringe? Hizqija erwiderte: Über diese Lehre besteht ein
Streit, und hier ist die Ansicht der Schule Samm'ajs vertreten. Die
Schule Sammajs ist der Ansicht, daß, wenn er ‘inbezug auf Dörr- und
Preßf-eigen’ gesagt hat, er Nazir‘“’sei, ebenso muß derjenige, der ‘aus
Gerste’ gesagt hat, es aus Weizen bringen. R. Johanan erwiderte: Du
kannst auch sagen, aller Ansicht, wenn er nämlich sagt, daß, falls er
gewußt hätte, daß man nicht so geloben könne, er nicht'so, sondern an-
ders“gelobt haben würde.
Hizqija sagte: Dies lehrten sie nur von dem Falle, wenn er ‘aus

Gerste’ gesagt hat, wenn er aber ‘aus Linsen’ gesagt hat, so braucht er
nichts”darzubringen. Merke, Hizqija erklärte die Miéna nach der Schule
Sammajs, und Linsen bei einem Spe—isopferentsprechen Dörrfeigen bei
einem Nazir”; und die Schule Sammajs sagt ja, daß er Nazir sei“!? —-
Hizqija ist davon25zurückgetreten. — Weshalb ist er davon zurückge-
treten? Raba erwiderte: Die Miäna war ihm schwierig: weshalb lehrt sie
es von [einem Speisopfer aus] Gerste, sollte sie es von einem aus Linsen26
lehrenl? Vielmehr, erklärte Hizqija, lehrte es da die Schule Sammajs
nach R. Jehuda”. R. Johanan aber sagte: Auch wenn er ‘ausLinsen’ [ge-
sagt hat]. ——R. Johanan bezoges ja auf den Fall, wenn er sagt, daß, wenn
er gewußt hätte, daß man nicht so gelobenkönne, er anders gelobt haben
würd-e”l? —Er sagte es nach der Ansicht Hizqijas: du bist davon deshalb
zurückgetreten, weil er es nicht von einem aus Lin’sen lehrt, aber viel-
leicht ist es davon zu lehren nicht nötig. Wenn er ‘aus Linsen’ gesagt hat,

Vorschrift so dargebracht werden muß; ebenso in den weiteren Fällen. 18.
Mindestquantum für das Speisopfer. 19. Das Gelübde ist daher überhaupt nicht
gültig. 20.-Das Gelübde ist gültig u. zwar hat die Erfüllung in vorschrifts-
mäßiger Weise zu erfolgen. 21. In vorschriftsmäßiger Weise. 22. Manche
Speisopfer sind tatsächlich aus Gerste darzubringen, obgleich dies bei freiwillig
gespendeten nicht der Fall ist, dagegen aber gibt es keine aus Linsen. 23. Da
auch dies nicht vorkommt, dh. diese sind dem Nazir überhaupt nicht verbo-
ten. 24. Entsprechend müßte er auch in diesem Falle ein vorschriftsmäßiges
Speisepfer darbringen, auch wenn er ein gar nicht existierendes Speisopfer aus
Gerste gelobt hat. 25.Von der Erklärung der Miéna nach der Schule 8.8. 26.
Wenn er ein solches gelobt hat; nach der Schule 3.3 müßte er dann ein vor-
schriftsmäßiges bringen, u. um so mehr in dem Falle, wenn er eines aus Gerste
gelebt hat. 27. Wenn er gelobt hat, sieh der Feigen zu enthalten; es ist dies
ein richtiges Gelübde u. daher gültig. 28.Wenn er aber ein gar nicht existie-

36 Talmud V
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so hat er selbstverständlich ein richtiges Speisopfer darzubringen, da
anzunehmen ist, er wollte”zurücktreten, und man sich nach der“ersten
F.assung30richte;[man könnte aber glauben,] daß, wenn er ‘aus Gerste’
gesagt hat, er es wie folgt verstanden habe: wird es heilig gleich dem

F%Speisopfer der Schwingegarbe und dem Speisopfer 'der Ehebruchsver-
dächtigten‘”, so ist es recht, sonst aber nicht, so lehrt er uns, daß er
es dennoch aus Weizen darbring_enmüsse.

iiSAGTE JEMAND:DIESEKU11SAGT,ICHWILL INBEZUGAUFSIENAZIR32SEIN‚
WENNSIE AUFSTEHT,[ODER:]DIESETÜR338AGT,ICHWILL INBEZUGAUF

SIENAZIRSEIN,WENNSIESICHÖFFNET,so ISTER,WIEDIESCHULESAMMAJS
SAGT,NAZIR,UNDWIE DIE SCHULEH1LLELSSAGT,KEINNAZIR.R. JEHUDA
SAGTE:DIE SCHULESAMMAJSSAGTESNURVONDEMFALLE,WENNER SAGT:
DIESEKU11SOLLFÜRMICHOPFERsem, FALLSSIEAUFSTEHT.
GEMARA. Kann denn eine Kuh sprechean Rami b. Hama erwiderte:

Hier ist der Fall zu verstehen, wenn eine Kuh- vor ihm gelegen und er
gesagt hat: diese Kuh denkt, sie werde nicht“aufstehen, ich will inbe-
zug auf. ihr Fleisch Nazir sein, falls sie von selbst aufsteht, und sie von
selbst aufgestanden ist. Hierbei vertritt die Schule Sammajs ihre An-
sicht und die Schule Hillels ihre Ansicht. Nach der Schule Sammajs, die
der Ansicht ist, er sei Nazir, wenn er ‘inbezugauf Dörr—und Preßfeigen’
gesagt hat, ist er Nazir auch hierbei, wo er ‘inbezug auf das Fleisch’
gesagt hat ; nach der Schule Hillels aber ist er kein Nazir. —Die Schule
Sammajs lehrte dies”ja bereits einmal!? Raba erwiderte: Sogar zwei-
und dreimal”. Ebensolehrte es auch B.Hija sogarzwei—und ‚dreimal.
Ferner lehrte es auch B. Oéäja sogar zwei- und dreimal. Und [alle
Fälle] sind nötig. Würde es nur von Dörr- und Preßfeigen gelehrt wor-
den sein, [so könnte man glauben,] die Schule Sammajs sei nur hierbei
der Ansicht, daß er Nazir sei, weil diese mit Weintrauben verwechselt
werden können, nicht aber kann F leisch mit Weintrauben verwechselt
werden. Würde es nur vom Fleische gelehrt worden sein, [so könnte
man glauben,] die Schule Sammajs sei nur hierbei der Ansicht, daß er
Nazir sei, weil Fleisch zum Weine [gehört*°], nicht aber Dörr— und
Preßfe—igen,so lehrt er uns. Und würde. es nur von beidem gelehrt wor-

rendes Opfer gelobt, so ist nicht einmal ein Irrtum zu berücksichtigen. 29.
Durch den Zusatz ‘aus Linsen’. 30. Der Rücktritt ist ungültig. 31. Die aus
Gerste darzubringen sind. 32.Mich ihres Fleischesenthalten. 33. St. 1191“:“121111
(Miäna separate ma) ist wohl 1151mm;»;zu lesen. 37, Dh. vom Aussehen der
Kuh zu schließen, wird sie nicht mehr aufstehen. 38. Daß er Nazir sei, obgleich
die Sache, die er sich abgelobt, dern Nazir gar nicht verboten ist. 39. Dh. dies
wird sogar auch ein 3. Mal wiederholt (beim Falle von der Tür), dennoch sind
alle Fälle nötig. 40.Als er das eine nannte, dachte er auch an das andere. 41.
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den sein, so [könnte man glauben,] die Schule Sammajs vertrete ihre An-
sicht nur bei diesen Fällen, beim Falle von der Tür“aber pflichte sie der
Schule Hillels bei. Und würde er es nur von der Tür gelehrt haben,
[so könnte man glauben,] die Schule Hillels vertrete ihre Ansicht nur
hierbei, bei jenen beiden aber pflichte sie der Schule Sammajs bei, so
lehrt er uns, daß dem nicth so sei. Raba entgegnete: Es heißt 3a nicht:
wenn sie von selbst aufgestanden“ist.'? Vielmehr, erklärte Raba, wenn
eine Kuh vor ihm gelegen und er gesagt hat: sie soll mir als Opfer die-
nen“. —Allerdings ist eine Kuh zur Opferung geeignet, aber ist etwa
eine Tür zur Opferung geeignet!? Vielmehr, erklärte Raba, wenn eine
Kuh vor ihm gelegen und er gesagt hat: ich will Nazir sein inbezug_auf Col1,
Wein, falls sie nicht aufsteht“, und sie von selbst aufgestanden ist. Die
Schule Sammajs ist der Ansicht, dieser Mann meinte hauptsächlich, er
wolle sie mit den Händen aufrichten, und er hat sie nicht*äufgerichtet,
und die Schule Hillels ist der Ansicht, er dachte an das Liegen“, und
sie ist ja aufgestanden. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R.
Jehuda sagte: Die Schule Sammajs sagte es nur von dem Falle, wenn er
gesagt hat: [die Kuh] soll für mich Opfer sein. Sollte denn die Kuh
erfaßt*‘werdenl? ——Vielmehr, wenn er gesagt hat: ich will Nazir sein
inbezug auf ihr Fleisch, falls sie nicht aufsteht, und sie von selbst auf-
gestanden ist. Die Schule Sammajs ist der Ansicht, dieser Mann meinte
hauptsächlich, er wolle sie mit den Händen aufrichten, und er hat sie
nicht aufgerichtet, und die Schule Hillels ist der Ansicht, er dachte
an das Liegen, und sie ist aufgestanden. -—Demnach wäre die Schule
Hillels der Ansicht, daß, wenn sie nicht aufsteht, er Nazir sei, und diese
sagt ja, daß, wenn er ‘inbezug auf ihr Fleisch gesagt hat, er nicht Na-
zir“sei!.’ — Sie sagte es nach der Ansicht der Schule Sammajs; nach
unserer Ansicht ist er kein Nazir, selbst wenn sie nicht aufsteht, aber
auch ih1 solltet ja, obgleich er nach eurer Ansicht”Nazir ist, zugeben,
daß dieser Mann hauptsächlich an das Liegen dachte, und sie ist ja auf-
gestanden. ——Und d1e Schule Sammajsl? ——Nein, dieser Mann meinte
hauptsächlich, er werde sie mit den Händen aufrichten, und er hat sie
nicht aufgerichtet.

Die mit dem \Veingenusse in gar keinem Zusammenhangesteht. 42. Nach der
obigen Erklärung ist das Nazirgelübdenur in diesem Falle gültig. 43.Als frei-
williges Naziropfer. 44. Dh. falls ich sie nicht aufrichten kann. 45. Die Bedin-
gung ist erfolgt 11.er ist daher Nazir. 46. Er wollte damit sagen, die Kuh werde
liegen bleiben 11.nicht aufstehen, 47. Vom Gelübde; er hat ja ausdrücklich ge-
sagt, er wolle Nazir sein, falls sie nicht aufsteht', dh. er sie nicht aufrichtet.
48. Dies sei kein Nazirgelübde 49. In einem Falle, wenn er sich die Enthaltung
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ENNMANJEMANDEMEINENBECHEREINSCHENKTUND1311s1>11101rr:11111
WILL INBEZUGAUF DIESEN N11zm SEIN, so 1sr ER NAZIR5°. E1NST

SCHENKTEMANEINERFBAU,1111:TRUNKENWAR,EINENBECHEREIN,UNDsm
sp111c11:ICHWILL INBEZUGAUFDIESENann1.1 sem. DA ENTSCHIEDEN1111:
WEISEN: DIESE WOLLTEDAMITNURSAGEN,1311GELTEFÜR sm WIE EIN
OPEE11”.
GEMARA. Ein Tatfall zur Widerlegungi? Zuerst heißt es, er sei

Nazir, und hierauf lehrt er einen Fall von einer Fran, wonach nur
dieser Wein verboten, anderer aber erlaubt ist. — [Die Miéna] ist lük-
kenhaft und muß wie folgt lauten: wenn man jemandem einen Becher
einschenkt und er spricht: ich will inbezug auf diesen Nazir sein, so ist
er Nazir; wenn er aber trunken ist und spricht: ich‘will inbezug auf
diesen Nazir sein, so ist er nicht Nazir, denn es ist ebenso, als würde
er gesagt haben: er gelte”für mich wie ein Opfer. Wollte man ein-
wenden: demnach sollte er es gesagt haben, [so ist zu erwide-m:] er
dachte, sie würden einen anderen holen und ihn quälen, daher gebrauchte
er eine entscheidende”fiedewendung.Einst [schenkteman] einer Fran &c.

SAGTE JEMAND:] 1011WILL NAZIR SEINUNTERDER BEDINGUNG,Wem
TRINKENUNDSICHANTOTEN VERUNREINIGENzn DÜRFEN,so 131 1311NA-

z111,UNDALLES“IST1HMVERBOTEN.[SAGTEen,] 1311HABEGEWUSST,BASSES
NAZIRÄER5ÖGEBE,JEDOCHNICHT,nass DEMNaz111111311WEIN VERBOTEN“SE1,
so ISTERIHMDENNOCHVERBOTEN;NACHR. SIMÖNABERERLAUBI“.[SAGTE
ER,] E11HABEGEWUSST,BASSEINEMNAZIR 111311WEIN VERBOTENsm, 111110c11
GEGLAUBT,BASSDIE WEISENIHN1HMERLAUBENWÜRDEN,WEIL 1:11OHNE
WEIN NICHTLEBENKANN,ODER5S‚WEIL E11TOTENGRÄBERIST, so IST ES IHM
ERLAUBT;NACHR. SIMÖNABERVERBOTEN.
GEMARA. Sollte doch R. Simön auch gegen den Anfangsatz”strei-

tenl? R. Jehoéuä b. Levi erwiderte: R. Simön streitet auch gegen den
Anfangsatz. Rabina erwiderte: Gegen den Anfangsatz streitet R. Simön
nicht, weil es ein Vorbehalt wider eine Bestimmung der Tora ist, und
ein Vorbehalt wider eine Bestimmung der Tora ist ungültig“. ——Und
R. Jehoéuä b. Levil‘? ——Er kann dir erwidern: hierbei gleichen [die

des Genusses auferlegt. 50. In jeder Hinsicht. 51. Dessen Fleisch ihr verboten
ist, ebenso sei ihr auch nur dieser Becher verboten. 52. Da er bereits trunken
ist, so wollte er damit sagen, er wolle nicht mehr trinken. 53. Nach welcher
ihm der Weingenuß überhaupt verboten ist. 54. Auch das, was er sich vorbe-
halten hat. 55. Die Lesart m‘rn ist eine Änderung nach der Miäna separata;
die jeru‘s'al.Lesart stimmt mit der unserigen überein. 56. Und in diesem Irrtum
das Nazirat gelobt. 57. Das Nazirgelübde ist ungültig. 58. Deshalb angenommen
hat, daß die Weisen ihm die Verunreinigung an Toten erlauben würden. 59.
Hinsichtl. des Falles, wenn er sich demNazir Verbotenes vorbehält. 60. Dagegen
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Worte] ‘unter der Bedingung’ [den Worten] ‘mit Ausnahme“. Überein-
stimmend mit Rabina wird gelehrt: Sagte jemand: ich will Nazir sein
unter der Bedingung, Wein trinken und sich an Toten verunreinigen zu
dürfen, so ist er Nazir, und alles ist ihm verboten, weil dies ein Ver-
behalt wider eine Bestimmung der Tora ist, und ein Vorbehalt wider
eine Bestimmung der Tora ist ungültig.
En HABEGEWUSST,nass EINEMNAZIRDERWEINVERBOTENser. Du sagst

ja vorangehend: verboten, nach R. Simön aber erlaubt”l? ——Lies auch
hier: verboten, nach R. Simön aber erlaubt. Wenn du willst, sage ich:
man wende es tatsächlich nicht um. Im ersten Falle, wo das Gelübde Col.b
sich auf das eine“erstreckt, ist es ihm nach den Rabbanan‘, welche sa-
gen, er sei Nazir, auch wenn er sich nur einem entzogen hat, verboten,
und nach R. Simön, welcher sagt, nur wenn er sich allem entzogen
hat, erlaubt ; im letzten Falle, wo er sich alles abgelobt hat und das
Gelübde hinsichtlich des einen auflösen lassen“will, ist es ihm nach
den Rabbanan, welche sagen, er sei Nazir, auch wenn er sich nur einem
entzogen hat, da er es sich hinsichtlich des einen auflösen läßt, er-
laubt, nach R. Simön aber, welcher sagt, nur wenn er sich allem ent-
zogen hat, ist, wenn er es hinsichtlich des einen auflösen läßt, [die
Auflösung nur dann gültig,] wenn er es vollständig auflösen läßt. Da-
her lehrt er: nach R. Simön verboten. Wenn du aber willst, sage ich:
sie streiten über das Zwangsgelübde‘”. Sie führen denselben Streit wie
Semuél und R. Asi, denn wir haben gelernt: Vier Gelöbnisschwüre er-
klärten die Weisen als aufgelöst: Ansp-ornungsgelübde®,Übertreibungs-
gelübde‘“,irrtümliche Gelübde und Zwangsgelübde.Hierzu sagte B. Je-
huda: R. Asi sagte, diese vier Gelübde benötigen der Auflösung durch
einen Gelehrten. Als ich dies Semuél vortrug, sprach er zu mir: Der
Autor lehrt, die Weisen erklärten sie als aufgelöst, und du sagst, Sie
benötigen der Auflösung durch einen Gelehrteni? Die Rabbanan sind
der Ansicht Semuéls und R. Simön der Ansicht R. Asis.

ENN JEMANDSAGT:] ICH WILL NAZIR SEIN UNDNEHMEAUF MICH11113v
HAARSCHURGSFÜREINEN NAZIR, UND EIN ANDERERDIES nönr UND

SAGT: AUCHICH, UNDNEHMEAUFMICH11111HAARSCHURFÜR EINENNazn1, so

aber handelt es sich im 2. Falle um einen Irrtum. 61. Und nach R3. ist er nur
dann Nazir, wenn er alle Obliegenheiten auf sich nimmt. 62. In beiden Fällen
handelt es sich um ein unvollständigesNazirat. 63. Dh. wenn er eines nicht ein-
begriffen hat. 64. Er hat unter dieser Voraussetzungdas Gelübde getan. 65.
Wenn das Gelübde erzwungen ist od. der Gelobendedurch einen Zwangsfallver-
hindert wird, das Gelübde zu halten; hier wird von dem Falle gesprochen, wenn
er den Wein nicht entbehren kann, bezw. beruflich gezwungen ist, sich an Lei-
chen zu verunreinigen. 66. Wenn man etwas affektiv gelobt. 67. Wenn man
eine Übertreibung dadurch bekräftigt. 68.Unter ‘Haarschur’ist hier überall die
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KÖNNEN SIE, WENN SIE GESCHEIT SIND, SICH FÜR EINANDER SGHEREN, SONST
ABER MÜSSEN SIE SICH FÜR ANDERE NAZIRÄER SCHEBEN.

GEMARA.Sie fragten: Wie ist es, wenn ein anderer es hört und sagt:
auch”ich; bezieht sich das ‘auch ich’ auf das ganze [Gelöbnis] oder nur
auf die Hälfte? Und bezieht es sich, wenn du entscheidest, es beziehe
sich auf die Hälfte, auf den Anfang oder auf den Schluß? ——Komm
und höre: Auch ich, und nehme auf mich die Haarschur für einen
Nazir, so können sie, wenn sie gescheit sind, sich für einander scheren.
Da es nun heißt: “auch ich', und ich nehme auf mich, so ist zu ent-
nehmen, daß das ‘auch‘ich' sich nur auf die Hälfte des [Gelöbnisses]
beziehe. —-Ich will dir sagen, allerdings bezieht es sich auf die Hälfte,
aber auf den Anfang oder auf den Schluß? ——Hieraus, da es heißt:
und nehme auf mich die Haarschur, ist zu entnehmen“, daß das ‘auch
ich’ sich auf den Anfang beziehe. R. Hona, Sohn des R. J-ehoéuä, sprach
zu Raba: Woher, daß dem so ist? Tatsächlich, kann ich dir erwidern,
bezieht sich das ‘auch ich’ auf das ganze [Gelöbnis], und [die Worte]
‘und nehme auf mich’ beziehen sich ebenfalls"hierauf. Wie ist, wenn du
nicht so erklären wolltest, der Schlußsatz zu verstehen: [Wenn jemand
sagt:] ich neMe auf mich die Hälfte der Haarschur für einen Nazir,
und ein anderer dies hört und sagt: auch ich, ich nehme auf mich die
Hälfte der Haarschur für einen Nazir. Da sind es ja keine zwei“Dingel?
Da ist also das ‘auf mich’ auf dieselbe Sache zu beziehen, ebenso ist
es auch hierbei auf dieselbe Sache zu beziehen. Raba erwiderte ihm:
Was soll dies ; allerdings lehrt er es, wenn du sagst, im Anfangsatze
sei es nötig”und im Schlußsatze sei es nicht nötig, im Schlußsatze un-
nötig wegen des Anfangsatzes, wo es nötig ist, wozu aber lehrt er es,
wenn du sagst, es sei im Anfangsatze unnötig und im Schlußsatze un-
nötig, unnötig im Anfangsatze und unnötig irn Schlußsatzel?
R.Jighaq b.Joseph sagte im Namen R.Johanansz Wenn jemand zu

F1°£seinem Beauftragten gesagt hat, daß er gehe und für ihn irgend eine
F rau"antraue, so sind ihm alle Frauen der Welt verboten, denn es
gilt als feststehend, daß ein Beauftragter seinen Auftrag ausführe, und
da er ihm nicht eine besondere genannt hat, so Weiß er nicht, welche
er für ihn angetraut”hat. Reé Laqié wandte gegen B. Johanan ein:

Darbringung der beim Haarscheren, das beim Ablauf des Nazirates zu erfolgen
hat, erforderlichen Opfer zu verstehen. 69.Ohne zu sagen, er wolle sich auch
das Haar scheren. 70. Dies ist eine Erklärung od. Ergänzung der vorigen Worte.
71. Auch der erstere hat nur eines, die Darbringung der Scheropfer, gelobt.
72. Wegen des 2. Satzes. 73. Ohne ihm eine bezeichnet oder auch nur eine Stadt
genannt zu haben. Die Antrauung kann auch durch einen Bevollmächtigten er-
folgen. 74. Von jeder Frau ist anzunehmen, sie sei vielleicht eine Mutter, Toch-
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Wenn von einem nicht bezeichneten Taubenpaare”eine in die Lüfte
(der Welt) fortfliegt, unter Sündopfer kommt, die man verenden las-
sen"°muß, oder verendet, so hole man eine andere zur Ergänzung des
Paares; bei einem bezeichneten Paare gibt es demnach kein Mitte 77
mehr. Wieso sind nun sonstige Taubenpaare tauglich, von jeder ist ja
anzunehmen, es ist vielleicht jene“l? Dieser erwiderte: Ich spreche von
einer Fran, die sich nieht”bewegt, und du sprichst von einem Verbote,
wobei [die Sache] sich”bewegt. Wolltest du erwidern, auch jene ist
beweglich, denn er kann sie auf der Straße getroffen und angetraut
haben, so kehrt jene auf ihren Platz zurück, aber kehrt etwa die Taube
zurück!?

Baba sagte: R. Johanan pflichtet jedoch bei“hinsichtlich einer Frau,
die weder eine Tochter noch eine Tochterstochter noch eine Sohnes-
tochter noch eine Mutter noch eine Großmutter noch eine Schwester
hat. Und selbst wenn sie”eine Schwester hat, die nachher geschieden
worden“ist, ist sie ihm erlaubt, denn zur Zeit, wo er ihn beauftragte,
war sie verheiratet, und er beauftragte ihn nur mit einer Sache, die
ihm dann erlaubt war, nicht aber mit einer Sache, die ihm dann nicht84
erlaubt war. —Wir haben gelernt: Wenn jemand sagt: ich will Nazir
sein und nehme auf mich die Haarschur für einen Nazir, und ein anderer
dies hört und sagt: auch ich, und nehme auf mich die Haarschur für ei-
nen Nazir, so können sie, wenn sie gescheit sind, sich für einander sche-
ren, sonst aber müssen sie sich für andere Naziräer scheren. Allerdings
hat der andere den ersteren vor sich, der erstere aber hatte ja nicht
den anderen“vor sich!? Er meinte es Vielmehr wie folgt: wenn ich Col.b

ter od. Schwester der angetrauten, die ihm dann verboten ist. 75. Das bei man-
chen Gelegenheiten darzubringen ist (cf. Lev. 12,8); wenn die Tauben noch
nicht bezeichnet worden sind, welche als Brandopfer u. welche als Sündopfer
dargebracht werden soll. 76.Wenn beispielsweiseder Eigentümer gestorben ist
od. durch ein anderes Opfer Sühne erlangt hat. 77. Da man die zurückgebliebene
Taube nicht mehr erkennt 11. nicht weiß, ob sie als Brand- od. als Sündopfer
bestimmt worden ist. 78. Die jenem fortgeflogen u. somit das Opfer eines an-
deren ist. 79. Dh. die sich zuhause aufhält u. somit quasi einer unbeweglichen
Sache gleicht. Beim Unbeweglichenist die Mehrheit niemals entscheidend (vgl.
beispielsweise Hul. F 01. 95a), vielmehr steht die kleinste Minderheit der Mehr-
heit gegenüber; somit gilt auch hierbei die eine angetraute Frau als die Hälfte
aller F rauen, 11. da die Mehrheit nicht entscheidend ist, sind ihm alle verboten.
80. Da es nur ein e Taube ist, die verboten ist, so verliert sie sich in der Mehr-
heit. 81. Daß ihm andere Frauen nicht verboten seien. 82. Die Frau, die der
Auftraggebende heiratet. 83. Wobei zu berücksichtigen ist, der Beauftragte kann
sie nach der Scheidung für ihn angetraut haben. 84. Zur Antrauung einer Frau,
die zur Zeit des Auftrages verheiratet war. 85. Beim Geloben des ersteren war
der andere noch nicht Nazir, u. gemäß der obigen Lehre konnte sein Gelöbnis
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einen finde, der Nazir ist, so schere ich mich für ihn ; ebenso ist dies
hierbei zu verstehen: wenn du eine findest, die geschieden ist, so traue
sie für mich an!? —Ich will dir sagen: man kann jemand mit einer
Handlung beauftragen, die man selbst sofort ausführen kann, nicht
aber kann man jemand mit einer Handlung beauftragen, die man selbst
nicht sofort ausführen“kann. —- Etwa nicht, komm und höre: Man
könnte glauben, daß, wenn jemand zum Pfleger“gesagt hat: hehe alle
Gelübde meiner Frau auf, die sie von jetzt ab bis ich von jenem Orte
komme tut, und dieser sie aufgehoben hat, sie aufgehoben seien, so
heißt es:88th'Mann bestätige es und ihr Mann habe es auf —so B. Joéija.
R. Jonathan sagt, wir finden überall, daß ein Vertreter eines Menschen
ihm selbst gleiche. Nur aus dem Grunde, weil der Allbarmherzige sagt:
ihr Mann bestätige es und ihr Mann hebe es auf, sonst aber könnte der
Pfleger sie aufheben. Vom [Ehemanne] selbst aber wird gelehrt: wenn
jemand zu seiner Frau spricht: alle Gelübde, die du von jetzt ab bis ich
von jenem Orte zurückkomm'e tust, sollen gültig sein, so sind seine
Worte nichtig; wenn aber: sollen aufgehoben sein, so sind sie, wie R.
Eliézer sagt, aufgehoben, und wie die Weisen sagen, nicht aufgehoben.
Er”glaubte, R. J-o-éija lehre es nach den Rabbanan, welche sagen, [der
Ehemann] könne sie nicht aufheben, und wenn der Allbarmherzige
nicht gesagt hätte: ihr Mann bestätige es und ihr Mann hebe es auf,
könnte der Vormund sie wohl aufheben”l? —-Vielleicht nach R. Elié-
zer, welcher sagt, [der Ehemann] könne sie wohl aufheben. ——Wozu
braucht er demnach einen Pfleger, er kann sie ja selber aufheben”?
——Er befürchtet, er könnte es aus Vergeßliehkeit, Ärger oder Zerstreut-
heit [unterlassen].

WWENN JEMAND SAGT: 1c11 NEHME AUF MICH DIE HÄLFTE DER HAAR-
SCHURFÜR EINENNAZIR, UNDEIN ANDERERDIES 116111UNDSAGT:AUCH

ICH,1c11NEHMEAUFMICH11113HÄLFTE111111HAARSCHURFÜREINENN.1z111,
so HAT 111311EINE DIE GANZEHAARSCHUR92FÜREINENNAZIR ZU LEISTENUND
111311ANDERE11111GANZEHAARSCHURFÜR EINEN NA'ZIR zn LEISTEN——so R.
ME111.DIE W131an SAGEN,DEREINEHATDIEHÄLFTEDERHAARSCHURFÜR
EINENNaz111 zn LEISTENUND111311ANDEREHAT 11113HÄLFTE DER HAARSCHUR
FÜR EINENNAZIR zn LEISTEN.

sich nur auf einen Nazir beziehen, der es zur Zeit des Gelobens war. 86. Dies
war bei der damals verheirateten Frau nicht möglich. 87. Den er vor seiner Aus-
reise für seine Frau bestellt. 88.Num. 30,14. 89. Der diesen Einwand erhob.
90. Der Beauftragte kann demnach auch eine Handlung ausführen, die der Auftrag-
geber zur Zeit des Auftrages nicht ausführen kann. 91. Im voraus, vor Antritt
seiner Reise. 92. Zur Darbringung sämtlicher Opfer. 93. Zum Entschlüpfen; er
dachte daran von vornherein, u. da es 2 Gelobende sind, so ist es kein halbes Opfer.
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GEMARA. Raba sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn er gesagt
hat, er nehme auf sich die Hälfte der Naziropfer, er nur die Hälfte
der Naziropfer darzubringen habe, und wenn: die Opfer eines halben
Nazirates, er -die vollständigen Opfer darzubringe-n habe, denn es gibt
kein Nazirat zur Hälfte, und sie streiten nur über die in der Misna
genannte Fassung. R. Meir ist der Ansicht, sobald er gesagt hat: ich
nehme auf mich, sei er zu den vollständigen Naziratopfern verpflich-
tet werden, und wenn er später sagt: die Hälfte eines Nazirates, sei
dies belangl-os, die Rabbanan aber sind der Ansicht, dies sei ein Ge-
lübde mit einer Tür”.

ENN" JEMAND GESAGT HAT1] ICH WILL NAZIR SEIN, WENN ICH EINEN V“
SOHNBEKOMME,UND1HMEIN SOHNGEBORENWIRD, so IST ER NAZIR;

WENNEINETOCHTER,EINGESCHLECHTSLOSERODEREINZWITTER,so ISTER
KEINNAZIR.WENNER ABERGESAGTHAT:WENN1011EINKINDBEKOMME“,
so rsr ER NAzm, AUCHWENN1HMEINETOCHTER,EINGESCHLECHTSLOSER
ODEREINZWITTERGEBORENWIRD.HATSEINEFBAU[VORZEITIG]A13011-53'
TIERT,_so ISTERKEINNAZIR.R. SIMÖNSAGT,ERMÜSSESAGEN:WÄREESEINVi"
LEBENSFÄHIGESKIND, so BINICHPFLICHTGEMÄSSNAZIR,WENNABERNICHT,
so BINICHFREIWILLIG95NAZIR.GEBÄRTSIEWIEDERUM96,so IST ER NAZIR.
R. SIMÖN SAGT, ER MÜSSE SAGEN: WÄRE DAS ERSTE K1ND LEBENSFÄHIG, so
sm DASERSTE[NAZIRAT]EIN PFLICHTGEMÄSSESUNDDIESESEINFREIWIL-
LIGES,WENNABERNICHT,so SEI DASERSTEEINFREIWILLIGESUNDDIESES
EINPFLICHTGEMÄSSES.[WENNJEMANDGESAGTHAT:]ICHWILLNAZIRSEIN,
UNDWIEDERUMNAZIRSEIN,WENNICHEINENSOHNBEKOMME,UNDNACHDEM
ER SEINESZUABSOLVIERENBEGONNENHAT,IHMEIN SOHNGEBORENWIRD,
so BEENDIGEER SEINES”UNDABSOLVIEREDANNDASWEGENSEINESSOHNES.
WENN[1311ABERGESAGTHAT:]ICHWILL,"WENNICHEINENSOHNBEKOMME,
NAZIRSEIN,UNDAUSSERDEMNAZIRSEIN,UNDNACHDEMER SEINESZUABSOL-
VIERENBEGONNENHAT,1HMEINSOHNGEBORENWIRD, so UNTERBRECHEER
SEINES,ABSOLVIEREDASWEGENSEINESSOHNESUNDBEENDIGEDANNSEINES.
GEMARA. Wozu ist dies“zu lehren nötigl? ——Wegen des Schluß-

satzes: wenn eine Tochter, ein Geschlechtsloser oder ein Zwitter, so ist
er kein Nazir. ——Selbstverständlichl? —Man könnte glauben, er habe
verstanden: wenn ich Vater”werde‚ so lehrt er uns, daß dem nicht so sei.

X

94. Die baby].Miéna separata hat mnvw: nmnwn, wohl eine Vermengung zweier
Lesarten. 95. Er muß auf jeden Fall das Nazirat absolvieren, da mit der Möglich-
keit zu rechnen ist, daß, wenn seine Frau nicht vorzeitig abortiert hätte, das
Kind lebensfähig wäre. 96. Nachdem sie einmal abortiert hat. 97. Er schere
sich das Haar u. bringe die erforderlichen Opfer dar. 98.Daß, wenn ihm ein
Sohn geboren wird, er Nazir sei. 99. Unter }: sei nicht nur Sohn, sondern auch
Kind zu verstehen; das W. }: ist v. m:. bauen, übertragen: fortpflanzen, abzu.
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WENNER ABERGESAGTHAT:WENNICHEINK1NDBEKOMME&c. Selbst-
verständlichl? ——Man könnte glauben, ein Kind, das als solches unter
den Mensehen‘°°gilt, so lehrt er uns.
HATSEINEFRAUABORTIERT,so ISTERKEINNAZIR.Wer lehrt dies? —Es

ist B. Jehuda‚ [der Autor der Lehre] vom Haufen““.
'R‘.SIMÖNSAGT,ER MÜSSESAGEN:WÄREES EINLEBENSFÄHIGESKIND, so

BIN1011PFLICHTGEMÄSSNAZIR,WENNABERNIGHT,so BINICHFREIWILLIG
NAZIR.R. Abba fragte R. Hona: Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat:]
ich will Nazir sein, wenn ich einen Sohn bekomme, und seine Frau ahor-
tiert hat, und nachdem er ein Opfer abgesondert, sie wiederum‘”gebo-
ren hat? ——Nach wessen Ansicht: wenn nach R. Simön, so ist es ja
nach ihm nicht fraglich, R. Simön sagt ja, ein Zweifel beim Nazirate
sei erschwerend“”zu entscheidenl? Vielmehr, nach B. J ehuda, welcher
sagt, ein Zweifel beim Nazirate sei erleichternd zu entscheiden; wie ist
es nun, ist es heilig oder nicht? — In welcher Hinsicht“? ——Hinsicht-
lich der Schur und der Verwendung zur Arbeit”. ——Dies bleibt un-
entschieden.
Ben Rihumi fragte Abajje: Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat:]

ich will Nazir sein, wenn ich-einen Sohn bekomme, und ein anderer dies
hört und spricht: auf mich; bezieht er dies auf seinen Ausspruc 106oder
auf sich selbst“? Und wie ist es, wenn du entscheidest, er beziehe dies
auf sich selbst, wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, wenn ich
einen Sohn bekomme, und ein anderer dies hört und spricht: ich eben-
falls; bezieht er dies auf sich selbst, oder meint er es wie folgt: mir

Col.bwäre dies ebenso lieb wie dir? Und wie ist es ferner, wenn du entschei-
dest, da es in seiner Gegenwart erfolgt ist, so war es ihm peinlich“,
wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, wenn jener einen Sohn
bekommt, und ein anderer dies hört und spricht: ich ebenfalls; bezieht
er dies, da es in seiner Abwesenheit erfolgt, auf sich selbst, oder meint
er es wie folgt: dies wäre mir ebenso lieb wie dir. — Dies bleibt un-
entschieden. '

ICH WILL NAZIR SEIN UNDVVIEDERUMNAZIR SEIN, WENN ICH EINENSOHN
BEKOMME&e. Raba fragte: Wie ist es, [wenn jemand gesagt hat :] ich

leiten. 100.Durch das die Familie fortgepflanzt wird. 101.Cf. supra F01. Sa;
nach ihm ist bei einem Zweifel hinsichtl. des Nazirates erleichternd zu entschei-
den. 102.Am selben Tage. 103. Er ist auf jeden Fall Nazir, somit ist das
Opfer entschiedenheilig. 104.Er ist ja wegen der 2. Geburt Nazir. 105.Wenn
die Absonderung vor der 2. Geburt gültig ist, so ist es heilig uf. zur Schur 11..
zur Arbeit verboten. 106. Er wolle ebenfalls Nazir sein, falls dieser einen Sohn
bekommt. 107. Er wolle Nazir sein, falls er selbst einen Sohn bekommt. 108.
Nicht ebenfalls seine Freude über dieses Ereignis zu hekunden ; er hat dies also
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will nach zwanzig Tagen Nazir“°sein, und hundert Tage von jetzt ab?
Erstreekt sieh [das Nazirat] auf diese“°nicht, da das hunderttägige in
zwanzig [Tagen] nicht beendetmist, oder erstreckt es sich auf diese, da
auch nachher die Dauer des Haarwuchses“vorhanden ist? —Sollte er
doch hinsichtlich eines kürzeren Nazirates“gefragt haben!? ——Er fragte
hinsichtlich des einen mit Bezugnahme auf das andere. Wie ist es, falls
du entscheidest, daß bei einem kürzeren Nazirate, wobei“*nur zehn Tage
zurückbleiben, diese nicht mitgerechne‘ö“werden, wenn es ein Nazirat
von hundert Tagen ist: werden sie, da es achtzig Tage sind, hinzugerech-
net“°oder nicht? Wie ist es ferner, wenn er gesagt hat: ich will Nazir
sein nach zwanzig Tagen und lebenslänglich-erNazir von jetzt ab; er-
streckt es sich auf diese“°oder nicht. Wie ist es ferner, falls du ent-
scheidest, daß es sich auf diese erstrecke, da -es“"aufgelöst xverdenuskann,
wenn er gesagt hat: ich will nach zwanzig Tagen Nazir wie Siméon119
sein, und gewöhnlicher Nazir von jetzt ab? Erstreckt es sich hierbei auf
diese, da eine Auflösung nicht möglich ist, oder nicht? Wie ist es, wenn
jemand gesagt hat: wie Mose am siebenten”°Adar? ——Die erste Frage
ist {aus folgendem] zu entscheiden: Sagte jemand: ich will Nazir sein“
nach zwanzig Tagen, und hundert Tage von jetzt ab, so absolviere er
zwanzig Tage, dann dreißig, und dann achtzig, urn das erste Nazirat
zu heendigen.
Hat er sich während des Nazirates wegen seines Sohnes”%erunreinigt,

so sind, wie R. Johanan sagt, auch jene”%infällig, und wie Rei Laqié

auf das Gelöbnis des anderen 11.nicht auf sich selbst bezogen. 109.Ein ge-
wöhnl. Nazirat von 30 Tagen. 110. Die 20 Tage vom Geloben bis zum Beginne
des 30tägigen Nazirates. 111. Da er das 30tägige Nazirat zuerst genannt u. erst
nach 20 Tagen beginnen soll, so hat dieses erst nach 20 Tagen, u. nach Absol-
vierung desselben das 100tägige zu beginnen. 112.Das Nazirat ist deshalb auf
mindestens 30 Tage auszudehnen, weil die Dauer eines Haarwuchses erforder-
lich ist; hierbei kann das 100tägige Nazirat sofort begonnen 11.nach 20 Tagen
unterbrochen werden, da der erforderliche Haarwuchs in den folgenden 80 Ta-
gen erfolgt. 113. Wenn jemand gesagt hat, er wolle nach 20 Tagen ein Nazirat
absolvieren u. eines von jetzt ab; die Frage ist nun, ob das andere sofort be-
gonnen 11. durch das erstere unterbrochen werden kann. 114. Falls es nach 20
Tagen durch ein anderes Nazirat unterbrochen wird. 115.Zu den ersten 20
Tagen, da die Dauer eines Haarwuchsesnicht vorhanden ist. 116.Zu den ersten
20, wonach das Nazirat sofort zu beginnen hat. 117. Das 30tägige Gelübde, das
nach 20 Tagen beginnen soll. 118. In diesem Falle braucht das andere über-
haupt nicht unterbrochen zu werden u. hat sofort zu beginnen. 119. Ein sol-
ches Nazirat kann nicht mehr aufgelöst werden. 120. Der Sinn ist etwas dunkel;
dieser Tag ist sowohlder Geburtstag als auch der Sterbetag Moäes,an dem wahr-
scheinlich viele Nazirate gelobt wurden. 121. Im letzten Falle der Misna, wo
er das begonnene Nazirat zu unterbrechen u. vorher das wegen seines Sohnes
zu absolvierenhat. 122.Die bereits absolviertenTage des begonnenenNazirates.

Fol.
14
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sagt, nicht hinfällig. R. Johanan sagt, sie seien hinfällig, denn [beide
Nazirate] sind zusammen ein langes Nazirat; Reé Laqié sagt, sie seien
nicht hinfällig, denn seines ist ein Nazirat für sich und das wegen sei-

Col.bnes Sohnes ist ein Nazirat für sich. Hat er sich während der Tage seines
Aussatzes“%erunreinigt”‘äso sind [die früheren Tage], wie B. Johanan
sagt, hinfällig, und wie Reé Laqié sagt, nicht hinfällig. R. Johanan sagt,
sie seien hinfällig, denn er befindet sich im Nazirate; Reé Laqié sagt,
sie seien nicht hinfällig, denn"der Adssatz ist [ein Zustand] für sie 125
und das Nazirat ist [ein Zustand] für sich. Und [beide Lehren] sind nö-
tig. Würde nur die erste gelehrt werden sein, so könnte man glauben,
R. Johanan sei nur hierbei der Ansicht, daß sie hinfällig seien, weil es
dem Namen nach ein126Nazirat ist, während er bei der anderen Reé
Laqiä beipflicht-e, daß das Nazirat [ein Zustand] für sich und der Aus-
satz [ein Zustand] für sich sei. Und würde nur die andere gelehrt wor-
den sein, so könnte man glauben, Reé Laqié vertrete seine Ansicht nur
bei dieser, während er bei jener R. J ohanan beipflichtet. Daher sind
beide nötig.
Ist er an einem Tage des Haarwuchses”unrein geworden, so sind [die

früheren Tage], wie Rabh sagt, nicht hinfällig, denn' auch nach R. Jo-
hauen, welcher sagt, sie seien“%infällig, gilt dies nur da, wo er sich
im Nazirate befindet, während der Haarwuchs nur eine Ergänzung des
Nazirates ist. Semuél aber sagt, sie seien hinfällig, denn auch nach Reä
Laqié, welcher sagt, sie seien nicht hinfällig, gilt dies nur da, wo es zwei
Nazirate”°sind, hierbei aber ist es ein Nazirat.
R. Hisda sagte: Alle stimmen überein, daß, wenn beim Blut[sprengen]

das Haar noch heilig“'°war,es für ihn kein Mittel mehr‘“gebe. —Naeh
wessen Ansicht: wenn nach R. Eliézer, welcher sagt, es‘”sei vom Sche-

123. Von dem er während des Nazirates befallen worden ist; dieser unterbricht
wohl das Nazirat, macht aber die bereits absolvierten Tage nicht hinfällig. 124.
An einem Toten. 125. Da diese Zeit nicht mitgerechnet wird. 126. Das eine
Nazirat wird durch ein anderes unterbrochen. 127. Wenn jemand beispiels-
weise während des Nazirates gewaltsam geschoren worden ist, so wird dadurch das
Nazirat nicht unterbrochen; das Nazirat ist nach 30 Tagen zuende, jedoch darf er
erst 30 Tage nach der Schur sich das Haar scheren u. die Opfer darbringen. Die
Tage zwischen dem Ablauf des Nazirates 11. dem 30. Tage nach der widerwil-
ligen Schur heißen Tage des Haarwuchses. 128. Wenn solches während der
Unterbrechung des Nazirates erfolgt. 129. Das eine wird durch das andere nicht
berührt. 130. Dh. noch nicht geschoren, mit Bezugnahme auf Num. 6,11; wenn
er zwischen der Darbringung der Opfer u. dern Haarscheren unrein geworden
ist. 131. Er darf sich nie mehr das Haar scheren od. Wein trinken; das dar-
gebrachte Opfer wird ihm nicht angerechnet, auch darf er kein anderes dar-
bringen, da das betreffende Opfer nur einmal darzubringen ist. 152.Der völ-
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ren abhängig, so erfolgt es ja innerhalb"des Vollwe-rdens,und sie133soll-
ten hinfällig sein, und wenn nach den Rabbanan, so sind sie ja der An-
sicht, es sei vom Scheren nicht134abhängigl?——Tatsächlich nach den
Rabbanan, und unter kein Mittel’ ist zu Verstehen, er habe kein Mittel
zur Ausübung des Gebotesdes Scheren3135‚
R. Jose b. R. Hanina sagte: Wenn ein Nazir die Tage absolviert hat,

so erhält er Geißdhiebe wegen der Verunreinigung, nicht aber wegen
des Scherens und nicht wegen des Wein[trinkens]“°. —Wegen der Ver-
unreinigung erhält er wohl deshalb Geißelhiebe, weil die Schrift sagt:
187alle Tage seiner Absonderung für den Herrn, und dies vergleicht die
Tage naeh dem Vollwerden“”mit den Tagen vor dem Vollwerd-en,somit
sollte er auch wegen des Scherens schuldig sein, denn der Allbarmher-
zige sagt :189alleTage seines Absonderungsgelübdes soll kein Schermesser
über sein Haupt gehen, und dies vergleicht die Tage nach dem V011-
w-erden mit den Tagen vor dem Vollwerdenl? Ferner :14°all8 Tage seiner
Absonderung, von allem, was aus dem Weinstoclce bereitet wird, und
dies vergleicht die Tage nach dem Vollwerden mit den Tagen vor dem
Vollwerdenl? —-Anders ist es hierbei, denn der Allbarmherzige sagt: 58"
14i‘unaler sein geweihtes Haupt verunreinigt, wenn die Weihe noch an
seinem Haupte“%aftet. Man wandte ein: Wenn ein Nazir die Tage ab-
solviert hat, so ist ihm143das Scheren, das Weintrinken und die Verun-
reinigung an Toten verboten ; hat er sich geschoren, Wein getrunken
oder sich an Toten verunreinigt, so erhält er die vierzig [Geißelhiebe]!?
—-Diesist eineWiderlegung. '

><SAGTE JEMAND:] ICHWILLNAZIRSEIN,FALLSICHEINENSOHNBEKOMME,
UNDAUSSERDEMHUNDERTTAGENAZIRSEIN,so HATER,WENN1HMBIS

ZUMsmez1es*rm[TAGE]EINSOHNGEBORENWIRD,NIGHT3144VERLOREN;WENN
ABERNACHSIEBZIG,so SINDDIESIEBZIGHINFÄLLIG,DADASSCHERENVOR
DREISSIGTAGENNICHTERFOLGENDARF145.
GEMARA.Rabh sagte: Der siebzigste Tag wird hin und her““ange-

lige Abschluß des Nazirates, um Wein trinken zu dürfen. 133. Die früheren
Tage; vor dem Scheren ist das Nazirat noch nicht zuende, u. es ist ebenso, als
würde er während desselben unrein geworden sein. 134. Die Verunreinigung
ist überhaupt ohne Einfluß auf das Nazirat. 135.Die beim Abschlusse des
Nazirates zu erfolgen hat, jed. ist das Nazirat beendet. 136.Wenn er es vor
der Darbringung der Opfer getan hat. 137.Num. 6,6. 138.V0r der Dar-
bringung der Opfer. 139.Num. 6,5. 140.1b. V. 4, 141.113. V. 9. 142. Wenn
er sich noch nicht geschoren hat, selbst wenn das Nazirat bereits beendet ist.
143.Vor der Darbringung der Opfer. 144.Durch die Unterbrechung des 100-
tägigen Nazirats, da die spätere Nachholung mindestens 30 Tage dauert. 145.
Er hat weniger als 30 Tage nachzuholen u. muß trotzdem ein vollständigesNa-
zirat absolvieren. 146.Zum unterbrochenen 100tägigenNazirate u. zum Nazirate
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rechnet. —Wir haben gelernt: So hat er, wenn ihm bis zum siebzigsten
[Tage ein Sohn] geboren wird, nichts verloren. Wenn man nun sagen
wollte, er werde hin und her angerechnet, so gewinnt er147jal?-—Eigent-
lich braucht er [diesen Fall, wenn] bis zum siebzigsten, nicht zu lehren,
da er aber im Schlußsatze lehrt, daß, wenn nach dem siebzigsten, die
siebzighinfällig seien, so lehrt er im Anfangsatze: [bis] zum siebzigsten.
—Komm und höre den Schlußsatz: Wird ihm einer nach dem siebzigsten
geboren, so sind die siebzig„_binfällig““l? —Unter ‘nach’ ist zu verstehen:
nach dem folgenden“*’Tage.—Wieso lehrt er, wenn demnach nichts hin-
fällig ist, falls unmittelbar nachher erfolgt, daß, wenn ihm bis zum
siebzigsten [Tage ein Sohn] geboren wird, er nichts verloren habe, du
sagst ja, auch wenn dies nach dem siebzigsten erfolgt, sei nichts hin-
fälligl? Vielmehr ist unter ‘nach’ unmittelbar nachher zu verstehen. So-
mit ist aus unserer Miéna [gegen] Rabh zu entnehmen. —Nach wem
lehrte Rabh seine Lehre? ——Naeh”°Abba Saul, denn wir haben gelernt:
Wenn jemand drei Tage vor dem Feste seinen Toten begräbt, so ist er
der Pflicht der siebentägigenTrauer”%nthoben ; wenn acht Tage vor dem
Feste, so ist er der Pflicht der dreißigtägigen Trauer enthobén, und er
darf sich am Vorabend des Festes das Haar scheren; hat er es am Vor-
abend des Festes unterlassen, so darf er es nach dem Feste nicht tun.

Co|‚bAbba Sa1'11sagt, wenn er es vor dem Feste unterlassen hat, dürfe er es
auch nach dem Feste tun, denn wie die dreitägige Trauer die siebentä-
gige152aufhebt,so hebt auch die siebentägigedie. dreißigtägige auf. Abba
Saül sagt dies wohl aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, der siebente
werde hin und her mitgerechnet”? ——Vielleicht ist Abba Saül dieser An-
sicht nur bei der siebentägigen Trauer, die nur rabbanitisch ist, nicht
aber beim Nazirate, das ein Gebot der Tora ist. ——Vielm‘ehr, Rahb ist
der Ansicht R. Joses, denn es wird gelehrt: B. Jese sagte: Wenn man für
eine Flußverdächtigé“am zweiten Tage [das Pesahöpfer] geschlachtet
und [das Blut] gesprengt hat, und sie darauf [Fluß] wahmimmt, so

wegen seines Sohnes. 147.Er spart einen Tag, da der 70. doppelt zählt. 148.
Entsprechend wird ja auch der 30. Tag hin u. her angerechnet, somit bleiben,
auch wenn ihm am 71. Tage ein Kind geboren wird, zur Ergänzung noch 430
Tage zurück. 149.Am 72.Tage. 150.Das W. ND‘5‘N,das in Handschriften fehlt,
erschwert die Konstruktion. 151. Der Grad der Trauer über Angehörige ist
in Stufen geteilt, die sich auf einen, drei, sieben u. dreißig Tage erstrecken;
ausführl. Mq. F01. 14aff. 152. Im bezüglichen Falle ist er durch die 3tägige
Trauer, die er vor dem Feste gehalten hat, der 7tägigen enthoben, er braucht die
fehlenden Tage nach dem Feste nicht nachzuholen. 153.Der 7. Tag zählt auch
als 1. der 30tägigen Trauer, 11. durch diesen hat er der Pflicht genügt. 154.
Wörtl. Tag um Tag abwartende. Wenn eine Frau nach der auf die Menstruation
folgenden Reinheitswoche Blutfluß bemerkt, so hat sie ‘abzuwarten’; wiederholt
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darf sie155davonnicht essen, und sie ist von der Herrichtung des zwei-
ten Pesahopfers“°frei. B. Jese sagt dies wohl aus dem Grunde, weil er
der Ansicht ist, ein Teil des Tages gelte als ganzer””.—Wieso denn, viel-
leicht aus dem Grunde, weil er der Ansicht ist, sie sei nur von jetzt ab158
unrein. ——Ist R. Jose denn dieser Ansicht, es wird ja gelehrt: B. J ese
sagte: Wenn man für einen Flußbehafteten, der zweimal [Fluß] wahrge-
nommen“"hat‚ [das Pesahopfer] am siebenten geschlachtet und [dasBlut]
gesprengt hat, oder wenn man es für eine Flußverdächtige geschlaehtet
und gesprengt hat, und sie darauf [Fluß] wahrnehm‘en', so- sind sie, ob-
gleich si—erückwirkend Lager und Sitz“°verunreinigen‚ von der Her-
richtung des zweiten Pesahopfers frei. ——Rückwirkend erfolgt dies nur
rabbanitisch. Dies ist auch einleuchtend ; wieso wären sie, wenn man sa-
gen wollte, nach der Tora, von der Herrichtung des zweiten Pesahopfers
frei!? ——Tatsächlich, kann ich dir erwidern, erfolgt die [rückwirkende]
Unreinheit nach der Tora, nur haben sie bei der verborgenen Unreinheit161
des Ausflusses erleichtert. Auch R. Oéaja ist der Ansicht, rückwirkend
erfolge e5162nurrabbanitisch, denn es wird gelehrt: R. Oéaja sagte: Wenn
aber [der Flußbehaf tete] am siebenten Tage Flaß bemerkt, so sind die
vorangehenden“%infällig. R. Johanan sprach zu ihm: Dies sollte nur
den einen Tag hinfälfig machen. — Wie du es nimmst: macht es hin—-
fällig, so sind ]a alle hinfällig, und macht es nicht hinfällig, so ist ja
auch dieser Tag nicht hinfälligl? —Lies vielmehr: dies sollte auch die-
sen Tag nicht hinfällig machen. Jener erwiderte: "R.Jose ist deiner An-
sicht, denn dieser sagt, er sei von dann ab-unrein. B. Jese sagt ja aber,
rückwirkendl? Wahrscheinlich rabbanitisch. ——Wieso kann es naeh B. J ese,
der der Ansicht ist, ein Teil des Tages gelte als ganzer, vorkommen, daß
eine richtige Flußbehaftete‘“ein Opfer. darzubringen hat; sobald sie es
zur Hälfte des Tages wahmimmt, gilt ja die andere Hälfte als Tag des
Abwartens165!? ——Wenn du willst, sage ich: wenn sie drei Tagehinter ein-
ander Ausfluß hat, und wenn du willst, sage ich: wenn sie ‚esdrei Tage

Fol.
16

sich dies 3 Tage, so ist sie 7 Tage unrein. 155. Da sie nunmehr unrein ist. 156. Das
der zur Pesahzeit Unreine im folgenden Monat darzubringen hat (cf. Num. 9,10ff.);
das Pesahopfer ist für sie hergerichtet worden 11.das Essen ist nicht unerläßlich.
157. Der Teil des Tages (vor der Herrichtung), an dem sie rein war, gilt als
ganzer, somit war sie an diesem Tage rein u. ist daher vom 2. Pesah0pfer frei.
158. Wo sie unrein wird, nicht aber rückwirkend. 159. Er ist dann 7 Tage un-
rein. 160.Worauf sie gelegen u. gesessen haben. 161.Wörtl. Unreinheit des
Abgrundes, dh. die vorher überhaupt nicht sichtbar war, wie dies hierbei der
Fall ist. 162. Nach RJ . 163. Die 7 Tage der Unreinheit; er ist dann wiederum
7 Tage unrein. 1643.Die an 3 Tagen Fluß bemerkt hat. 165.Der halbe Tag
gilt als ganzer, u. wenn an einem Tage der Fluß ausfällt, hat sie keine Opfer
darzubringen.
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bei Sonnenuntergang wahmimmt, wo keine Zeit zurückbleibt, die [als
Tag] angerechnet werden könnte.

DRITTER ABSCHNITT

i ENN JEMANDGESAGTHAT: ICH WILL NAZIR SEIN, so SCHEREER
SICHAMEINUNDDREISSIGSTENTAGE; HATER SICHAMDREISSIG-
STENGESCHOREN,so HATER SEINERPFLICHTGENÜGT;[WENNER

ABERGESAGTHAT:] ICHWILLDREISSIGTAGENam SEIN,so HATER,WENN
ER SICHAMDREISSIGSTENGESCHORENHAT,SEINERPFLICHTNICHTGENÜGT.
WENNJEMANDzwm NAZIRATEGELOBTHAT,so SCHEREER SICHWEGENDES
ERSTENAMEINUNDDREISSIGSTENTAGEUNDWEGENDESANDERENAMEINUND-
SEGHZIGSTENTAGE;HATER SICHWEGENDESERSTENAMDREISSIGSTENGE-
SCHOREN,so SCHEREER SICHWEGENDESANDERENAMSECHZIGSTEN; HATER
SICHABERAMNEUNUNDFÜNFZIG—STENGESCI-IOREN,so HATER SEINERPFLICHT
GENÜGT.DIES BEKUNDETEAUCHR. PAPJAS:WENNJEMANDZWEINAZIRATE
GELOBTUNDSICHWEGENDESERSTENAMDREISSIGSTENGESCHORENHAT,so
SCHEREER SICHWEGENDESANDERENAMSECHZIGSTEN,HATERSICHABERAM
NEUNUNDFÜNFZIGSTEN GESCHOREN, so HAT ER SEINER PFLICHT GENÜGT, DENN

iiiDERDREISSIGSTETAGWIRD1HMANGERECHNET.WENNJEMANDGESAGTHAT!
1011WILL NAZIRSEIN,UNDAMDREISSIGSTENTAGEUNREINWIRD, so SIND
ALLEHINFÄLLIG;R. ELIEZERSAGT,NURSIEBENSEIENHINFÄLLIG.[WENNER
ABERGESAGTHAT:]ICHWILLDREISSIGTAGENAZIRSEIN,UNDAMDREISSIG-

ivSTENTAGEUNREINWIRD,so SINDALLEHINFÄLLIG.[WENNJEMANDGESAGT
HAT:] ICHWILL HUNDERTTAGENAZI'RSEIN,UNDAMHUNDERTSTENTAGE
UNREINWIRD, so SIND ALLE HINFÄLLIG; R. ELIE‘3EZRSAGT, NUR DREISSIG
SEIENHINFÄLLIG.WIRDERAMHUNDERTSTENTAGEUNREIN,so SIND.DREISSIG
TAGEHINFÄLLIG; R. ELI1'äZERSAGT,NURSIEBENSEIENHINFÄLLIG.

GEMARA. WENN JEMANDGESAGTHAT: ICH WILL NAZIR SEIN, UNDAM
DREISSIGSTENTAGEUNREINWIRD,so SINDALLEHINFÄLLIG;R. EL11‘3ZER

Col.bSAGT,NURSIEBENSEIENHINFÄLLIG.R. Eliézer ist der Ansicht, wenn es
nach dem Vollwerden1erfolgt, seien nur sieben hinfällig.
[WENNERABERGESAGTHAT:]ICHWILLDREISSIGTAGENAZIRSEIN,UND

AMDREISSIGSTENTAGEUNREINWIRD,so SINDALLEHINFÄLLIG.Dagegen
streitet R. Eliézer nicht, denn dieser hat vollständige [Tage] gelobt.
[WENNJEMANDGESAGTHAT:]ICHWILLHUNDERTTAGENAZIRSEIN,UND

AMHUNDERTSTENTAGEUNREINWIRD,so SINDALLEHINFÄLLIG;R. Emiszrzn

1.Nach Ablauf von 29 Tagen; cf. supra F01. 6b. 2. Ob. F01. 53. 3. Dieses
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SAGT,NURDREISSIGSEIENHINFÄLLIG.Alles, wie wir nach Bar Pada und
nach R. Mathna2 erörtert haben.

ENNJEMANDSICHAUFEINEMBEGRÄBNISPLATZEBEFINDETUNDEINV
NAZIRATGELOBT,so WERDEN1HM,SELBSTWENNERSICHDADREISSIG

TAGEAUFHÄLT,DIESENICHTANGERECHNETUNDER BRAUCHTms UNREIN-
HEITSOPFERNICHTDARZUBRINGEN3.HAT ER IHNVERLASSEN*UNDWIEDERUM
BETRETEN,so WERDENSIE 1HMANGERECHNETUNDER MUSSDASUNREIN-
HEITSOPFERDARBRINGEN.R. ELIfiZERSAGT,NICHT,WENNAMSELBENT'AGE5,
DENNES HEISST‘:GURddie früheren Tage sind hinfällig, NURWENNES
FRÜHERETAGE7SIND.
GEMARA. Es wurde gelehrt: Wenn jemand sich auf einem Begräb-

nisplatze befindet und ein Nazirat gelobt, so wird er, wie B. Johanan
sagt, vom Nazirate erfaßt“, und wie Reé Laqié sagt, vom Nazirate nicht
erfaßt9. R. Johanan sagt, er werde vom Nazirate erfaßt, denn er ist der
Ansicht, es besteht und schwebt, und sobald es Reinheit findet, erfaßt
es ihn. Reé Laqié aber sagt, er werde vorn Nazirate nicht erfaßt ; wenn
er es wiederholt, so erfaßt es ihn, sonst aber nicht. B. J ohanan wandte
gegen Reé Laqié ein: Wenn jemand sich auf einem Begräbnisplatze be-
findet und ein Nazirat gelobt, so werden ihm, selbst wenn er sich da drei-
ßig Tage aufhält, diese nicht angerechnet und er braucht das Unrein-
heitsopfer nicht darzubringen. Nur das Unreinheitsopfer braucht er nicht
darzubring—en,wohl aber erfaßt es ihn!? Dieser erwiderte: Bei ihm hat
weder das Gesetz von der Verunreinigung noch das Gesetz vom Opfer
Geltung“. Er wandte gegen ihn ein: Wenn jemand unrein ist und ein
Nazirat gelobt, so ist ihm das Scheren, das Weintrinken und die Verun-
reinigung an Toten verboten; hat er sich-geschoren, Wein getrunken
oder sich an Toten verunreinigt, so erhält er die vierzig Geißelhiebe.
Einleuchtend ist es, daß er die vierzig Geißelhiebe erhält, wenn du sagst,
es erfasse ihn, weshalb aber erhält er die vierzig Geißelhiebe, wenn du
sagst, es erfasse ihn nicht!? —Hier wird von demFalle gesprochen,wennF$'-
er ihn“verlassen und wieder betreten hat”. Er wandte gegen ihn ein: Der
Unterschied zwischen einem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, und
einem reinen Nazir, der unrein wurde, besteht nur hierin: einem Un-

ist nur dann darzubringen, wenn das Nazirat durch eine Verunreinigung unter-
brochen wird (cf. Num. 6,10), während es hierbei zu einer Unterbrechung gar
nicht gekommen ist. 4. Und sich nach Vorschrift (cf. Num. 19,11ft'.) reinigen
lassen; das Nazirat beginnt sofort. 5. Wenn er am Tage der Reinigung den
Begräbnisplatz betreten hat. 6. Num. 6,12. 7. Wenn mindestens 2 Tage gültig
waren. 8. Sobald er den Begräbnisplatz verläßt u. Reinheit erlangt, ist er Nazir.
9. Er muß nach der Reinigung das Gelöbnis bestätigen. 10. Da er vom Nazirate
nieht erfaßt wird. 11.Den Begräbnisplatz, durch den er unrein wurde. 12.

37 Talm ud V
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reinen, de1 ein Nazirat gelebt hat, wird der siebente Tag“angerechnet,
und einem reinen Nazir, der sieh verunreinigt hat, wird der siebente
Tag nicht angerechnet. Wieso wird er ihm angerechnet, wenn du sagst,
es erfasse ihn nicht!?
Mar, Sohn des R. Asi, sagte: Alle stimmen überein, daß es ihn“er-

fasse, und sie streiten nur über die Geißelung_“’.R. Johanan ist der An-
sicht, daß er, da es ihn erfaßt, Geißelhiebe -‚erhalteund Res Laqis ist der
Ansicht, daß es ihn wohl erfasse, er aber keine Geißelhiebe erhalte. R.
Johanan wandte gegen Res Laqié ein: Wenn jemand sich auf einem Be-
gräbnisplatze befindet und ein Nazirat gelobt, so werden ihm, selbstwenn
er sich da dreißig Tage aufhält, diese nicht angerechnet und er braucht
das Unreinheitsopfer nicht darzubringen. Nur das Unreinheitsopfer
braucht er nicht darzubringen, Geißelhiebe aber erhält er w-ohll? —Ei-
gentlich sollte er lehren, daß er keine Geißelhiebe erhalte, da er aber
im Schlußsatze lehren will, daß, wenn er ihn verlassen und wiederum
betreten hat, sie ihm angerechnet werden und er das Unreinheitsopfer
darbringen müsse, so lehrt er im Anfangsatze, daß er das Unreinheits-
opfer ni cht darzubringen brauche. ——Komm und höre: Der Unterschied
zwischen einem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, und einem reinen
Nazir, der unrein wird, besteht nur hierin: einem Unreinen, der ein
Nazirat gelobt hat, wird der siebente Tag angerechnet, und einem reinen
Nazir, der unrein wird, wird der siebente Tag nicht angerechnet. Hin-
sichtlich der Geißelung aber gleichen sie einander!? Dieser erwiderte:
Nein, sie greiehen einander hinsichtlich des Scherens. — Sollte er doch,
wenn der eine Geißelhiebe erhält und der andere keine Geißelhiebe
erhält, dies lehrenl? ——Er spricht nur von dem, was ihm dienlich ist,
nicht aber von einer Bestrafung. —Komm und höre: Wenn jemand un-
rein ist und ein Nazirat gelobt, so ist ihm das Scheren, das Weintrinken
[und die Verunreinigung an Toten] verboten; hat er sich geschoren, VVe—in
getrunken oder sich an Toten verunreinigt, so erhält er die vierzig Gei-
ßelhiebe Dies ist eine Widerlegung.
Raba fragte: Wie ist“‘es, wenn jemand sich auf einem Beg1äbnisplatze

befindet und ein Nazirat gelobt: ist hinsichtlich der Geißelung ein Ver-
weilen"erforderlich oder nicht? -—In welchem Falle: wollte man sagen,
wenn man zu ihm gesagt“hat, daß er kein Nazirat gelobe, so ist ja kein

Nachdem er Reinigung erlangt u. das Gelübde wiederholt hat. 13. Der Unrein-
heit, an dem er Reinheit erlangt. 14. Selbst wenn er das Gelübde nicht wie-
derholt hat. 15. Wegen des Gelobens des Nazirates in Unreinheit. 16. Nach
RJ., mit dessen Ansicht die Barajtha übereinstimmt, daß er Geißelhiebe erhalte.
17. Auf dem Begräbnisplatze. Der Unreine ist wegen Betretens des Tempels nur
dann strafbar, wenn er da solange verweilt, als man sich niederwerfen kann; cf.
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Verweilen erforderlich; bei einem Nazir”ist das Verweilen deshalb nicht
erforderlich, weil man ihn gewarnt“’hat, und auch diesen hat man ja
gewarnt. -—Vielmehr, wenn er in einer Truhe, einer Kiste oder einemCol.b
Schranke hinaufgekommen ist”und jemand das Verdeck entfernt hat; ist
das Verweilen nur beim Tempel”erforderlich, nicht aber außerhalb des-
selben, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? —Dies bleibt unent-
schieden
R. Asi fragte: Benötigt derjenige, der sieh auf einem Begräbnisplatze

befindet und ein Nazirat gelobt, des Scherens oder nicht? Benö-tigtnur
ein Reiner, der unrein wird, des Scherens? weil er sein Nazirat verun-
reinigt hat, nicht aber ein Unreiner, der ein Nazirat gelobt“hat, oder
gibt es hierbei keinen Unterschied? ——Komm und höre: Wenn jemand
sich auf einem Begräbnisplatze befindet und ein Nazirat gelobt, so wer-
den ihm, selbst wenn er sich da dreißig Tage aufhält, diese nicht ange-
rechnet und er braucht das Unreinheitsopfer nicht darzubringen. Nur das
Unreinheitsopfer braucht er nicht darzubringen, wohl aberÖbenötigt er
des Scherens. —Eben aus diesem Grunde: das Unreinheitsopfer braucht
er deshalb nicht darzubringen, weil er des Scherens nicht benötigt? -
Komm und höre: Der Unterschied zwischen einem Unreinen, der ein
Nazirat gelobt hat, und einem reinen Nazir, der unrein wird, besteht
nur hierin: einem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, wird der sie-
bente Tag“angerechnet‚ und einem reinen Nazir, der unrein wird, wird
der siebente Tag nicht angerechnet. Hinsichtlich des Scherens aber glei-
chen sie wohl einander. ——Nein, sie gleichen einander hinsichtlich der
Geißelung. ——Sollte er doch, wenn der eine des Scherens benötigt und
der andere des Scherens nicht benötigt, dies lehren!?— Er lehrt vorn sie-
benten Tage und allem, was damit zusammenhängfifi— Komm und höre:
Ich weiß nur, daß die Tage seiner Unreinheit“ihm nicht angerechnet
werden, woher dies von den Tagen des entschiedenen”Aussatzes? Es ist
durch einen Schluß zu folgern: [nach] den Tagen der Unreinheit muß
er sich scheren und ein Opfer darbringen und [nach] den Tagen des ent-

Mak. F01. 14b 11.F01. 16h. 18.Dh. er gewarnt worden ist. 19.Der rein ist
u. einen Begräbnisplatz betritt. 20. Die Bestrafung ist von der vorangehenden
Warnung abhängig. 21. Und darin, wo er vor Verunreinigung geschützt war,
das Nazirat gelobt hat. 22.Wenn jemand ihn unrein betritt; dieser wird zum
Zwecke des Sichniederwerfens betreten, somit ist diese Dauer auch erforderlich.
23.Am Tage, an dem er Reinheit erlangt; cf. Num. 6,9. 24. Da er noch gar
nicht Nazir war. 25. Das Opfer ist nach dern Scheren darzubringen. 26.Diese1
'Iag wird ihm deshalb angerechnet, weil er kein Opfer darzubringen hat, u. ein
Opfer bringt er deshalb nicht dar, weil er des Scherens nicht benötigt. 27.
Wenn er sich an einem Toten verunreinigt hat. 28. Als Ggs. zur Absperrungs-
zeit, während welcher über das Aussatzmal ein Zweifel besteht; cf. Lev. 13‚3ff.
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schiedenen Aussatzes muß er sich scheren und ein Opfer darbringen, wie
nun die Tage der Unreinheit ihm nicht angerechnet werden, ebenso
werden ihm die Tage des entschiedenen Aussatzes nicht angerechnet.
Nein, die Tage der Unreinheit heben die vorangehenden”auf, daher wer-
den sie ihm nicht angerechnet, die Tage des entschiedenenAussatzesaber
heben die vorangehenden nicht auf, daher sind sie ihm wohl anzurech-
nen. Ich will dir sagen: wenn sie“demjenigen, der an einem Grabe ein
Nazirat gelobt, dessen Haar zum Scheren geeignet ist, nicht angerechnet
werden, um wieviel weniger sind ihm die Tage des entschiedenen Aus-
satzes anzurechnen, während welcher es zum Scheren nicht geeignet“ist.
Wahrscheinlich doch das Scheren wegen der Unreinheit”. —-Nein, das

F1°äScheren der Reinheit33‚Dies ist auch einleuchtend; wenn man sagen
wollte, das Scheren wegen der Unreinheit, so benötigen ja auch die Tage
des entschiedenen Aussatzes des Scherens“. — Nein, er lehrt es vom Sche-
ren wegen des Nazirates”. — Komm und hörezgeUnd er sein geweiht'es
Haupt verunreinigt ; die Schrift spricht von einem reinen [Nazir,] der
unrein wird; daß er nämlich der Entfernung des Haares und der Dar-
bringung des Vogelopfers benötige, und daß derjenige, der an einem
Grabe ein Nazirat gelobt, der Entfernung des Haares und der Darbrin-
gung des Vogelopfers nicht benötige. Man könnte nämlich [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere folgern: wenn ein reiner
[Nazir,] der unrein wird, der Entfernung des Haares und der Darbrin-
gung des Vogelopfers benötigt, um wieviel mehr benötigt der von vorn-
herein Unreine der Entfernung des Haares und der Darbringung des
Vogelopfers. Daher heißt es: und er sein geweihtes Haupt veruhreinigt,

' die Schrift spricht von dem, der rein war und unrein wird. Dieser benö-
tigt der Entfernung des Haares und der Darbringung des Vogelopfers,
derjenige aber, der an einem Grabe ein Nazirat gelobt, ist davon befreit.
Schließe hieraus. '
Wer ist der Autor der folgenden Lehre der Rabbanan, daß der Un-

terschied zwischen einem Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, und
einem reinen Nazir, der unrein wird, nur darin bestehe, indem dern Un-
reinen, der ein Nazirat gelobt hat, der siebente Tag angerechnet, und
dem reinen Nazir, der unrein wird, der siebente Tag nicht angerechnet
werde? R. Hisda erwiderte: Es ist Rabbi, welcher sagt, das in Reinheit

29. Die bereits in Reinheit absolvierten Tage des Nazirates. 30. Die Tage der
Unreinheit. 31. Das Haar muß zunächst wegen des Aussatzes geschoren werden.
32. Er hat sich nach Erlangung der Reinheit das Haar zu scheren. 33. Das nach
Ablauf des Nazirates zu erfolgen \hat. 34. Ebenfalls wegen der Unreinheit.
35. Auch der unreine Nazir schert sich zu dem Zwecke, um das Nazirat abhalten
zu können, der Aussätzige aber zu dem Zwecke, um sich des Aussatzes zu ent-
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[gelebte] Nazirat beginne“erst am achten [Tage], denn wenn man sagen
wollte, es sei B. J ese b. R. Jehuda, so sagt er ja, auch das in Reinheit
[gelobte] Nazirat beginne schon am siebenten. ——Was ist das für [ein
Streit zwischen] Rabbi und R. Jose b. R. Jehuda? —-Es wird gelehrt:
38Und er heilige an diesem Tage sein Haupt, am Tage der Darbringung
seiner Opfer”— so Rabbi ; R. Jose b. R. Jehuda sagt, am Tage des Sche-
rens“. ——Wer ist der Autor der Lehre, daß, wenn ein Nazir wiederholt
unrein geworden ist, er nur ein Opfer darbringe? R. Hisda erwiderte:
Es ist R. Jose b. R. Jehuda, welcher sagt, das in Reinheit [gelobte]Nazirat
beginne schon am siebenten. Dies kann in dem Falle vorkommen, wenn
er vor“sieben [Tagen] unrein war und am siebenten“wiederum unrein
wird; da die für die Darbringung des Opfers geeignete Zeit noch nicht
vorüber ist, so braucht er nur ein Opfer darzubringen. Wenn man aber
sagen wollte, es sei Rabbi, so ist es ja, wenn er vor sieben [Tagen] unrein
war und am siebenten wiederum unrein wird, ein e“lange Unreinheit,
und wenn er vor acht [Tagen] unrein war und am achten wiederum un-
rein wird, so hat ja die zur Darbringung des Opfers geeignete Zeit be-
gonnen“. —Was ist der Grund Rabbis? ? Die Schrift sagt:*"’erschayj‘e
ihm Sühne dafür, daß er sich an der Seele vergangen hat, und erst nach-
her heißt es: und er heilige sein Haupt”. ——Und R. Jose b. R. Jehudal?
——Der Schriftvers könnte ja lauten: er heilige sein Haupt, wenn es aber Gott)
auch heißt: an diesem Tage, so ist dies, da es nicht auf den achten zu
beziehen“ist, auf den siebenten zu beziehen“. — Und Rabbi, es heißt ja:
an diesem Tage!? — Rabbi kann dir erwidern: dies besagt, auch wenn
er seine Opfer nicht dargebracht“hat. —Was veranlaßt R. Hisda, es R.
Jose b. R.Jehuda zu addizieren, er kann es ja auf den Fall beziehen,
wenn er in der Nacht zum achten unrein geworden°"°ist,nach Rabbi!?
Da er es aber nicht Rabbi addiziert, so ist er wohl der Ansicht, nachts
gebe es kein Fehlen der Frist“? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Eines hängt

ledigen. 36.Num. 6,9. 37.VVenn er unrein wird. 38.Num‚ 6,11. 39.Am 8.
seit der Unreinheit; an diesem beginnt das Nazirat von neuem. 40. Dies erfolgt
am 7. Tage. 41. So ist diese Stelle zu verstehen. 42. Nachdem er ein Reinheitsbad
genommen hat; an diesem Tage sollte nach RJ. das abermalige Nazirat begin-
nen‚—somit sind es 2 von einander getrennte Verunreinigungen. 43. Da das neue
Nazirat erst am 8. Tage beginnt. 44. Er müßte dann 2 Opfer darb-ringen. 45.
Num. 6,111. 46. Die Heiligung, dh. das abermalige Nazirat, erfolgt erst nach der
Sühne durch das Opfer, am 8. Tage. 47. Er spricht ja von diesem Tage. 48.
mrm heißt auch an jenem, von dem vorangehend gesprochen wird. 49. Beginnt
am 8. das abermalige Nazirat. 50.Da am 8. Tage, zu dem die vorangehende
Nacht gehört, das abermalige Nazirat beginnt, so ist dies eine von der 1. getrennte
Unreinheit, jed. hat die Zeit zur Darbringung des Opfers noch nicht begonnen,
da es nachts nicht dargebracht werden darf. 51. Obgleich Opfer nachts nicht
dargebracht werden dürfen, so ist dennoch die hierfür geeignete Zeit eingetreten.
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vom anderen ab; wenn du sagst, nachts gebe es ein Fehlen der Frist,
wonach er erst morgens zur Darbringung des Opfers geeignet ist, so be-
ginnt aueh das Nazirat erst morgens, und wenn du sagst, nachts gebe es
kein Fehlen der Frist, so beginnt auch das Nazirat der Reinheit schon
abends”.
Der Text“. Wenn [ein Nazir] vor sieben [Tagen] unrein war und am

siebenten wiederum unrein wird, so bringe er nur ein Opfer dar ; wenn
er aber vor acht [Tagen]unrein war und am achtenwiederum unrein wird,
so bringe er wegen jeder [Verunreinigung] besonders ein Opfer dar. Er
beginne und zähle“sofort55 ——so R. Eliézer. Die Weisen sagen, ein
Opfer wegen aller zusammen, falls er sein Sündopfer noch nieht darge-
bracht hat ; wenn er aber sein Sündopfer darge-bracht hat und unrein
geworden ist, wiederum ein Sündopfer dargebracht und unrein geworden
ist, so bringe er ein Opfer wegen jeder besonders. Hat er sein Sündopfer
und nicht sein Schuldo—pferdargebraeht, so zähle“er. B. Jiémäél, Sohn
des R. Johanan b. Beroqa, sagt, wie dies von seinem Sündopfer abhängig
ist, ebenso sei es von seinem Sehuldopfer abhängig“. — Jinleuchtend ist
die Ansicht R. Eliézers, denn die Schrift sagt:“er heilige sein Haupt an
diesem Tage, auch wenn er seine Opfer nicht dargebracht hat, ebenso
erklären die Rabbanan, [das Wort] diesem, auch wenn er sein Schuld-
opf-er nicht dargebracht hat, wozu aber ist nach B. Jiémäél [das Wort]
diesem nötigl? ——Er kann dir erwidern: an diesem, auch wenn er sein
Brandopfer”nicht dargebraeht hat. —Und die Rabbananl? —Das Brand-
opfer braucht nicht besonders ausgeschlossenzu werden, denn esist nichts
weiter als eine Gabe“. ——Was ist der Grund der Rabbanan? ——Es wird
gelehrt:“Er s'bridere fiir den. Herrn die Tage seines Nazirates ab und
bringe ein einjähriges Lamm als Schuldopfer ; was lehrt dies? Wir fin-
den bei allen Schuldopfern der Tora, daß es”von diesen“abhängt, man
könnte somit glauben, daß es auch von diesem abhängig sei, so heißt es:
er sondere ab und er bringe, auch wenn er nicht gebracht hat, hat er

52. Er müßte dann wegen jeder Verunreinigung besonders das Opfer darbringen.
Die Erstausgabe hat hier einen als ‘andere Fassung’ bezeichneten Zusatz, der
aber nichts weiter als eine Wiederholung des vorangehenden ist. 53.Das W.
8513ist nach dem gewöhnlichenSprachgebrauehe des T.s hier nicht angebracht,
weshalb manche statt dessen 1311un lesen. Übrigens weicht der ganze Traktat
Nazir in seinem Sprachgebrauche von den übrigen Traktaten des T.s stark ab 11.
stimmt an vielen Stellen mit dem des jeruäalemischen T.s überein. 54. Das
abermalige Nazirat. 55. Am 8. Tage, auch wenn er die Opfer nicht dargebracht
hat. 56. Vorher aber nicht. 57. Die Zählung des abermaligen Nazirates beginnt
erst nach der Darbringung beider Opfer. 58.Num. 6,11. 59. Es sind im gan-
zen 3 Opfer, die er darzubringen hat: 2 Tauben als Sündopfer u. Brandopfer
u. ein Lamm als Schuldopfer. 60. Es wird nicht zur Sühne dargebracht, wie
die beiden anderen Opfer. 61.Num. 6,12. 62. Die Gültigkeit der bezüglichen
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abgesondert“. R.Jiämäél, Sohn des R.Johanan b.]3eroqa, erklärte: Er
sondere ab und er bringe, er sondere ab, erst wenn er es gebracht hat“.
Wer ist der Autor der Lehre der Rabbanan, daß, wenn eine Frau ein

Nazirat gelobt hat und unrein geworden ist, und ihr Mann es ihr nach-
her aufgehoben hat, sie nur das Geflügelsündopfer und nicht das Ge-
flügelhrandopfer darbringe? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Jismäél.
Welche1 Ansicht ist er: ist er der Ansicht, der Ehemann entwurzle“es
so sollte sie auch das Geflügelsündopfer nicht darbringen, und ist er der
Ansicht, der Ehemann durchschneide“es, so sollte sie auch das Geflügel-
brandopfer darbringenl? ——Tatsächlich ist er der Ansicht, der Ehemann
entwurzle es, nur ist R. Jiémäél der Ansicht des R. Eleäzar ha Qappar,
denn es wird gelehrt: R. Eleäzar ha Qappar Berabbi sagte: Es heißt:
67erschafie ihm Sühne dafür, daß er sich an der Seele vergangen hat; an
welcher Seele hat er sich vergangen? Weil er sich dem Weingenusse ent-
zogen”hat. Nun ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu
folgern: wenn dieser, der sich nur die Entziehung des Weingenusses
auferlegt hat, Sünder heißt, um wieviel mehr derjenige, der sich die
Entziehung jeglichen Genusses auferlegt. —Dieser Schriftvers spricht
ja von einem unreinen Nazir, während wir dies auch auf einen reinen
beziehen“!? — R. Eleäzar ha Qappar ist der Ansicht, auch ein reiner
Nazir sei ein Sünder, nur spricht die Schrift deshalb von einem un-
reinen, weil dieser eine Sünde wiederholt hat. .
HATERIHNVERLASSENUNDXVIEDERUMBETRETEN,so WERDENSIE1HM

ANGERECHNET.Er lehrt, daß sie ihm angerechnet werden ; sollte ihn das
Nazirat deshalb erfassen, weil er ihn verlassen"°hati? Semuél erwiderte:
Wenn er ihn verlassenhat, besprengt worden, wiederum besprengt wor-
den und unterg‘etaucht ist. —-Werden sie ihm etwa nur dann angerechnet,
wenn er ihn wiederum betreten hat, sonst aber nicht!? —Dies ist selbst-
verständlich; selbstverständlich, wenn er ihn ganz verlassen hat, aber
auch wenn er ihn wiederum betreten hat, werden sie ihm angerechnet. R.
Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh: Weshalb erklärst du uns nicht
solche Dinge? Dieser erwiderte ihnen: Ich dachte, ihr benötigt dessen
nicht.

B:. ELU‘1ZEP.SAGT,NICHT,WENNAM SELBENTAGE, DENNES HEISST:

Handlung. 63.Beginnt das abermalige Nazirat. 64. Das Nazirat beginnt erst
nach der Darbringung des Schuldopfers. 65. Er hehe das Gelöbnis von Grund
aus vollständig auf, auch rückwirkend. 66. Es ist nur von der Aufhebung ab
ungültig, die bereits eingetretenen Obliegenheiten bleiben jed. bestehen. 67.
Num. 6,11. 68. Sie hat somit eine Sünde begangen u. muß daher das Sündopfer
darbringen. 69. Nach RE. gilt auch ein solcher als Sünder. 70. Er wird ja da-
durch nicht rein, sondern nachdem er am 3. 11.am. 7. Tage besprengt worden
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und die früheren Tage sind hinfällig, NURWENNES FRÜHERETAGESIND.
Üla sagte: R. Eliézer sagt «esnur von einem Unreinen, der ein Nazirat
gelobt hat, bei einem reinen Nazir aber, der unrein geworden ist, macht

Col.bauch ein Tag hinfällig. Raba sagte: Folgendes ist der Grund R. Elié-
zers: die Schrift sagt:”denn er hat sein Nazirat verunreinigt, weil er
das Nazirat in Unreinheit gelobt hat. Abajje wandte gegen ihn ein:
Man könnte glauben, daß, wenn [jemand gesagt hat:] ich will hundert
Tage Nazir sein, und er am Beginne der hundert [Tage] unrein wird,
er”hinfällig sei, so heißt es: und die früheren Tage sind hinfällig, nur
wenn es frühere Tage sind, und hierbei sind es keine früheren. Man
könnte glauben, daß, wenn er am Ende der hundert [Tage] unrein
wird, sie hinfällig seien, so heißt es: und die früheren Tage!sind hin-
fällig, wonach noch spätere folgen müssen, während hierbei keine spä-
teren folgen. Man könnte glauben, daß, wenn er am neunundneunzig-
sten Tage unrein wird, sie nicht hinfällig seien, so heißt es: und die
früheren Tage sind hinfällig, wonach noch spätere folgen müssen, und
hierbei sind frühere und spätere vorhanden. Dies kannst du ja auf
einen Unreinen, der ein Nazirat gelobt hat, nicht beziehen, denn er
lehrt: ich will hundert Tage Nazir sein, und er am Beginne der hun-
dert unrein wird, und es heißt: nur wenn es frühere Tage sind. Eine
Widerlegung. '
R. Papa sprach zu Abajje: Sind diese Tage, von denen wir sprechen,

zu verstehen, wenn einer vorüber ist und der zweite begonnen hat, oder
aber, wenn zwei vorüber sind und der dritte begonnen hat? Er wußte
es nicht. Hierauf kam er zu Baba und fragte es ihn. Dieser erwiderte:
Es heißt: sind73hinfällig.Und sowohl [das Wort] Tage als auch [die
Worte] sind hinfällig sind nötig. Würde der Allbarmherzige nur Tage
und nicht sind hinfällig geschrieben haben, so könnte man glauben,
nur wenn zwei vorüber sind und der dritte begonnen”hat, daher schrieb
der Allbarmherzige sind hinfällig ; und würde er nur sind hinfällig und
nicht Tage geschrieben haben, so könnte m'an glauben, auch einer”,
so heißt es Tage.

viWENN JEMANDEINLÄNGERESNAZIRATGELOBTUNDES ABSOLVIERTHAT,
UNDNACHHERNACHDEM[JISBAEL]LANDEKOMMT,so ISTER, W111DIE

SCHULE SAMMAJSSAGT, NOCHDREISSIG TAGE NAZIR; DIE SCHULE HILLELS
SAGT,1111MÜSSEDASNAZIRATVONVORNHEREIN”BEGINNEN.EINSTGELOBTE

ist u. ein Reinheitsbad genommen hat. 71.Num. 6,12. 72. Der 1. Tag, 73.
Demnach müssen 2 vollständige Tage verstrichen sein. 74.Auc-h ein Teil des
3. Tages sei unerläßlich; so nach Handschriften; die Texte sind korrupt. 75.
Die Mehrzahl sei auf alle Fälle (ob ein, zwei od. drei Tage) 11. nicht auf die
Tage zu beziehen. 76.Das nichtjisraélitische Land ist nach rabbanitischer Be-
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DIE KÖNIGINHELENA, ALS IHR SOHN IN DEN KRIEG zoo: WENN MEIN SOHN
IN F1111111111;VOMKRIEGE HEIMKEHRT,WILL ICH SIEBENJAHRE NEZIRA
SEIN.IHR SOHNKEHRTEIN FRIEDENVOMKRIEGEHEIMUNDsm WARSIEBEN
JAHRENEZIRA.AMENDEDERSIEBENJAHREzoe SIENACHDEM[JISRAE'L]-
LANDE,UNDDIESCHULEHILLELSENTSCHIED11111,nass sm WIEDERUMSIEBEN
JAHRE NEZIRA SEIN MÜSSE.AM ENDE DIESER SI-EBENJAHRE WARD SIE UN-
KEIN.Es ERGABSICHALSO,BASSSIE EINUNDZWANZIGJAHRENEZIRAWAR.
R. JEHUDA SAGTE: SIE WAR NURVIERZEHNJAHRE NEZIRA.
GEMARA.Im Anfangsatze lehrt er, die Schule Sammajs sagt, er sei

dreißig Tage Nazir, und die Schule Hillels sagt, er müsse das. Nazirat
von vornherein beginnen. Es wäre anzunehmen, daß ihr Streit in fol-
gendem bestehe: die Schule Sammajs ist der Ansicht, über das Land
der weltlichen Völker sei die [Unreinheit] wegen des Bodens verhängt
worden, und die Schule Hillels ist der Ansicht, sie sei wegen der Luft77 28"
verhängt worden. — Nein, alle sind der Ansicht, sie sei wegen der Luft
verhängt worden, nur ist die Schule Sammajs der Ansicht, die Maß-
regelung erstrecke sich auf die Dauer eines gewöhnlichen Nazirates,
und die Schule Hillels ist der Ansicht, sie erstrecke sich auf das Nazirat
seit Beginn desselben.
EINSTGELOBTEDIEKÖNIGINHELENA810. Sie fragten: War sie unrein

geworden”und tat dies nach der Schule Sammajs, oder war sie nicht
unrein geworden und tat dies nach der Schule Hillels? — Komm und
höre: Zog sie nach dem [Jisraél]lande, und die Schule Hillels entschied
ihr, daß sie wiederum sieben J ahre Nezira sein müsse &c. Wieso sagte
nun B. Jehuda, wenn man sagen wollte, sie war unrein geworden und
tat dies nach der Schule Sammajs, daß sie nur vierzethahre Nezira
war, es sollte ja heißen: vierzehn J ahre und dreißig Tagel? Ebenso
wird auch gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Eliézers: Die Schrift
sagt:”dies ist das Gesetz inbetrejj‘ des Nazirs, die Tora sagt damit, daß,
wenn er am Tage der Beendigung unrein wird, bei ihm das für den
Nazir geltende Gesetz anzuwenden sei”.

“ 7 ENNZWEIZEUGENPARTIENVONEINEM[VERSCHIEDEN]BEKUNDEN,DIEvll
EINE, BASSER ZWEI NAZIRATE,UNDDIE ANDERE,BASSER FÜNF'

NAZIRATEGELOBT81HAT,so HATSICH,WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,DAS

stimmung unrein, u. es ist ebenso, als würde er das Nazirat auf einem unreinen
Platz gelobt u. absolviert haben. 77. Die Unreinheit ist eine viel strengere, so-
daß auch die Luft unrein ist. 78. Nachdem sie nach der Schule 3.5 ein 30tägi-
ges Nazirat zu absolvierenbegonnen hatte; sie mußte dann das vollständige7jäh-
rige Nazirat von neuem beginnen. 79. Num. 6,21. 80. Demnach sollte nach der
Schule 3.3 auch die 2. Wiederholung nur 30 Tage dauern. 81.Während er dies
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ZEUGNIS ZERSPLITTERT UND ES GIBT HIERBEI KEIN NAZIRAT; DIE SCHULE
HILLELSSAGT,ERMÜSSE,DAINFÜNFzvv111ENTHALTENSIND,ZWEINAZIRATE
ABSOLVIEREN.
GEMARA. Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der

folgenden Lehre: R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, sagte:
Die Schule Sammajs und die Schule Hillels streiten nicht über den
Fall, wenn von zwei Zeugenpartien die eine zwei und die andere fünf
sagt, ob in fünf zwei”enthalten sind, sie streiten nur über den F all,
wenn von einer Zeugenpartie ein [Zeuge] zwei und der andere fünf
sagt ; die Schule Sammajs sagt, das Zeugnis habe sich zersplittert”,
und die Schule Hillels sagt, in fünf seien zwei enthalten. Rabh sagte:
Alle stimmen bei einer Zählung“überein. R. Hama sprach zu R. Hisda:
Wie meint er es: wollte man sagen, wenn einer sagt: fünf und nicht
zwei, und einer sagt: zwei und nicht fünf, so widersprechen sie ja
einander“. ——Vielmehr, wenn einer sagt: eines und zwei, und einer

Col.bsagt: drei, vier und fünf“. —-Wozu istdies weiter nötig, wenn Rabh
dies von einem strengerenFalle gesagthat, wie sollte es nicht Von
einem leichteren Falle gelten“? Im Westen erklärten sie: Bei einer
Zählung gibt es keine Widersprechung”.

VIERTER AB SCHNITT

5 ENN JEMANDGESAGTHAT:ICHWILL NAZIRSEIN,UNDEINANDERER
ESHÖRTUNDSAGT:AUCHICH,UND[DARAUFEINnmrr11nz]AUCH
ICH,so SINDSIEALLENAZIRÄER.WIRD[DASGELÖBNIS]DEM

BESTENAUFGELÖST,so SINDALLEENTBUNDEN;WIRDESDEMLETZTENAUF-
GELÖST,so ISTDERLETZTEENTBUNDEN,JENEALLEABERGEBUNDEN.WENN
JEMANDGESAGTHAT:ICHWILLNAZIRSEIN,UNDEINANDERERESHÖRTUND
SAGT:MEINMUNDWIESEINMUND,MEINHAARWIESEINHAAR,so ISTER

bestreitet od. es nicht mehr weiß. 82. Er muß nach aller Ansicht 2 Nazirate
absolvieren,da die bezüglicheAussage an sich gültig u. durch die weitergehende
andere nicht bestritten wird. 83.Für jede Aussage bleibt nur 1 Zeuge zurück,
dessen Aussage ungültig ist. 84.Wenn die Nazirate besonders gezählt werden,
wobei ein Irrtum ausgeschlossen ist; 'das Zeugnis gilt nach aller Ansicht als
zersplittert. 85. Ein solches Zeugnis ist ja selbstverständlich ungültig. 86. Die
kleinere Zahl ist in der größeren nicht einbegriffen. 87. Raschi führt hier
eine Lehre R.s bei einem leichteren Falle an ; die meisten Kommentare streichen
die W.e 31 ms, trotzdem bleibt diese Stelle dunkel. 88. Obgleichder eine Zeuge
die Zahl 1 u. 2, der andere aber die Zahlen 3, 4: u. 5 nennt, so gilt dies den-
noch nicht als Widersprechung, vielmehr ist die kleinere Anzahl in der grö-
ßeren enthalten.
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N1zm. WENN[JEMANDGESAGTHAT] ron WILLNAZIRsem, UNDSEINEFRAU
ESHÖRTUNDSAGT:AUCHICH,so KANNER11111[NAZIRGELÖBNIS]AUFHEBEN
UNDsman BLEIBTBESTEHEN.[WENNEINEFRAUGESAGTHAT:] ICHWILL
NEZIRASEIN,UND11111MANNESHÖRTUNDSAGT:AUCHICH,so KANNERES
NICHTMEHR1AUFHEBEN.WENN[JEMANDGESAGTHAT:] ICHWILLNAZIRSEIN,ii
UNDDU2?UNDSIE ‘AMEN’SAGT,so KANNER IHRESAUFHEBENUNDsman
BLEIBTBESTEHEN.[WENNEINEFRAUGESAGTHAT:]ICHWILLNEZIRASEIN,
UNDDU?UND1111‘AMEN’SAGT,so KANNERESNICHTMEHRAUFHEBEN3.
GEMARA.Reé Laqiä saß vor R. Jehuda dem Fürsten und trug vor:

Dies nur dann, wenn sie alle gesprochen haben innerhalb [einer Zeit],
während welcher man einen Satz [aussprechen kann]*. ——Was heißt
eine Zeit, während welcher man einen Satz aussprechen kann? — Die
Dauer einer Begrüßung. —-Welches ist die Dauer einer Begrüßung?
——Daß ein Schüler seinen Lehrer begrüßen" kann. Da sprach dieser
zu ihm: Du läßt 'ja gar keinen Spielraum für einen Schüler“! Ebenso;
wird auch gelehrt: Wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, und
ein anderer, der es hört, solange wartet, als man einen Satz sprechen
kann, und sagt: ich ebenfalls, so ist der erste gebunden und-der andere
angebunden.——Welchesheißt [eineZeit],währendwelcherman einen
Satz [aussprechen kann]? —Die Dauer der Begrüßung eines Schülers
an seinen Lehrer. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn jemand
gesagt hat: ich will Nazir sein, und ein anderer es hört und sagt: auch
ich, [und darauf ein dritter:] auch ich. Mehr aber nicht7. ——Soll etwa
der Autor mit der Aufzählung wie ein Hausierer fortfahren“!? —Dem-
nach sollte er nur einen nennen und dies9 lehrenl? ——Dem ist auch so,
da er aber im Schlußsatze lehren will, daß, wenn [das Gelübde] dem
ersten aufgelöst wird, alle entbunden seien, und wenn es dem letzten
aufgelöst wird, nur der letzte entbunden sei, jene alle aber gebunden,
wonach ein mittelster vorhanden sein muß, so lehrt er zweimal ‘auch
ic ’".
Sie fragten: Wird jeder durch den vorangehenden erfaßt“oder alle

1.Durch die Bezugnahmehat er es bestätigt. 2.Wenn er diese Frage an seine
Fran richtet. 3. Cf. Anm. 1 mut. mut. 4. Wenn von der Beendigung des ersten
bis zur Beendigung des letzten keine längere Dauer verstrichen ist. 5. Diese be-
steht aus 3 Worten: Friede dir, Meister. 6. Demnach gilt die Begrüßung eines
Lehrers als Unterbrechung u. die Bezugnahme wäre in einem solchen Falle un-
gültig. 7. Wenn es 3 Personen; sind u. die beiden anderen je ein Wort (ich)
sprechen, so sind es zusammen (mit dem letzten W'orte des ersteren) 3 Worte;
die Bezugnahme einer 4. Person kann während dieser Dauer nicht mehr erfol-
gen. 8. Er nennt als Beispiel nur 2 Bezugnahmen. 9. Daß die Bezugnahme
weiterer Personen auf einander als Gelübde gelte. 10.Bei den angezogenenFäl-
len sind mindestens 3 Personen erforderlich. 11.. Vom Nazirate, das er auf diesen

01.
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dureh den ersten? — In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-
Ob sie fortgesetzt erfaßt werden. Wenn du sagst, jeder werde durch
den vorangehenden erfaßt, so können sie bis in die Ewigkeit erfaßt
werden, und wenn du sagst, sie werden durch den ersten" erfaßt, so
werden nach [einer Dauer], während welcher man einen Satz [aus-
sprechen kann], keine weiter erfaßt. Wie ist es nun? ——Komm und
höre: Wenn jemand gesagt hat: ich will Nazir sein, und ein anderer es
hört und sagt: auch ich, [und darauf ein dritter:] auch ich. Mehr aber
nicht. Hieraus ist zu entnehmen, daß sie durch den ersten erfaßt wer-
den", denn wenn man sagen wollte, jeder durch den vorangehenden,
so sollte er [den Satz] ‘und ich’ noch weiter fortsetzen. —-Soll etwa
der Autor mit der Aufzählung wie ein Hausierer fortfahreni? ——Dem-
nach sollte er nur einen nennen und dies9 von allen übrigen Iehren!?
——Da er lehren will, daß, wenn [das Gelöbnis] dem ersten aufgelöst wird,
alle entbunden seien, und wenn es dem letzten aufgelöst wird, nur der
letzte entbunden sei, jene alle aber gebunden, wonach ein mittelster vor-
handen sein muß, so lehrt er zweimal ‘auch ich’.—'Komm und höre: Wird
[das Gelöbnis] den ersten aufgelöst, so sind alle entbunden. Nur wenn
dem ersten, sind alle entbunden, nicht aber, wenn dem mittelsten; so-
mit ist hieraus zu entnehmen, daß alle durch den ersten erfaßt werden.
— Tatsächlich, kann ich dir erwidern, wird jeder durch den vorange-
henden erfaßt, da er aber lehren will, daß alle entbunden seien, und
wenn er es vom mittelsten gelehrt hätte, der erste zurückbleiben müßte,
der nicht entbunden sein würde, so lehrt er es vom ersten. ——Komm
und höre: Wird es dem letzten aufgelöst, so ist der letzte entbunden,
jene alle aber gebunden. Nur wenn diesem, dern niemand folgt, wenn
aber dem mittelsten, dem noch einer folgt, so ist dieser entbunden;
hieraus ist somit zu entnehmen, daß einer durch den“ anderen erfaßt
werde. ——Tatsächlich, kann ich dir erwidern, werden alle durch den
ersten erfaßt, denn unter letzten, von dem er spricht, ist der mittelste
zu verstehen, und nur weil er [den vorangehenden] ersten nennt, nennt
er diesen letzten“. —Komm und höre, es wird ausdrücklich gelehrt:
Wird [das Gelöbnis] dem ersten aufgelöst, so sind alle entbunden; wird
es dem letzten aufgelöst, so ist dieser entbunden und alle anderen ge-
bunden; wird es dem mittelsten aufgelöst, so sind die ihm folgenden
entbunden und die vorangehenden gebunden. Hieraus ist somit zu ent-
nehmen, daß jeder durch den vorangehenden erfaßt werde. Schließe
hieraus.
[WENNJEMANDGESAGTHAT:]ICHWILLNAZIRSEIN,UNDEINANDERERES

bezugnehmend gelobt. 12.Er will damit sagen, daß, wenn es einem anderen als
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HÖRTUNDSAGT:MEINMUNDWIE SEINMUND,MEINHAARWIESEINHAAR816.
Ist er denn Nazir, weil er ‘mein Mund wie sein Mund, mein Haar wie
sein Haar’ sagt, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: [Sagte je- Col.b
mand :] meine Hand sei Nezira, mein Fuß sei Nazir, so hat er nichts
gesagt; wenn aber: mein Haupt sei Nazir, meine Leber sei Nezira, so
ist er Nazir”. Die Regel ist: ist es ein Organ, von dem das Leben ab-
hängt, so ist er Nazir. R. Jehuda erwiderte: Wenn er wie folgt gesagt
hat: mein Mund wie sein Mund, hinsichtlich der Enthaltung vom Wei-
ne, mein Haar wie sein Haar, hinsichtlich der Unterlassung des Sche-
rens“. '

[WENN EINE FRAU GESAGTHAT:] ICHWILL annm SEIN,UNDIHR MANNES
HÖRTUNI)SAGT:AUCHICH,so KANNERESNICHTMEHRAUFHEBEN. Sie frag-
ten: Entwurzelt der Ehemann [das Gelöbnis] oder durchschneidet er15
es? — In welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? —-Wenn eine Frau
ein Nazirat gelobt, eine andere es hört und sagt: auch ich, und der Ehe-
mann der ersten es hört und es aufhebt. Wenn du sagst, er entwurzle
es, so ist die andere ebenfalls entbunden, und wenn du sagst, er schneide
es ab, so ist diese entbunden, die andere aber gebunden. Wie ist es
nun? ——Komm und höre: [Wenn eine Frau gesagt hat:] ich will Ne-
zira sein, und ihr Mann es hört und sagt: auch ich, so kann er es nicht
mehr aufheben. Wenn man nun sagenDwollte,der Mann durehschneide
es, so sollte er es seiner Frau aufheben und er gebunden bleiben. Hier-
aus ist also zu entnehmen, daß der Ehemann es entwurzle“. ——Nein,
tatsächlich durchschneidet er es und sollte es ihr aufheben können, und
nur aus dem Grunde kann er es ihr nicht aufheben, weil die Worte
auch ich’ ebenso gelten, als würde er zu ihr gesagt haben: es sei dir
bestätigt. Daher kann er, wenn er wegen seiner Bestätigung nachsucht,
es auch ihr aufheben, sonst aber kann er es ihr nicht aufheben. —-
Komm und höre: Wenn eine Fran ein Nazirat gelobt und ein Vieh"
abgesondert hat, und ihr Mann es ihr darauf aufhebt, so kann das Vieh,
wenn es ihm gehört, in die Herde kommen und weiden, wenn es aber ihr
gehört, so muß man das Sündopfer verenden lassen. Wenn man sagen
wollte, der Ehemann entwurzle es, müßte ja [das Vieh] profan werdben.
Hieraus ist somit zu entnehmen, daß der Ehemann es durchschneide. —-
Tatsächlich, kann ich dir erwidern, entwurzelt es der Ehemann, und

dem ersten aufgelöst wird, nur dieser allein entbunden sei. 13. Dies ist bei
den in der Miäna genannten Dingen nicht der Fall, dennoch ist er Nazir. 14.
Da er die Obliegenheiten des Nazirs ausdrücklich genannt hat, so ist er Nazir.
15. Vgl. S. 583 Anmm. 65 u. 66. 16. Mit der Aufhebung ihres Gelöbnisses müßte
er auch seines aufheben, u. dazu ist er nicht berechtigt. 17.Zur Darbringung



590 NAZIR IV,i, ii F01.2111-2211

dies“erfolgt aus dem Grunde, weil [das Vieh], da sie der Sühne nicht be-
nötigt, einem Sündopfer gleicht, dessen Eigentümer gestorben ist, und
es ist uns überliefert, daß man ein Sündopfer, dessen Eigentümer ge-
storben ist, verenden lassen müsse. —Komm und höre: Wenn eine Frau
ein Nazirat gelobt und Wein getrunken oder sich an Toten verunreinigt
hat, so erhält sie die vierzig [Geißelhiebe]. In welchem Falle wollte
man sagen, wenn ihr Mann es ihr nicht aufgehoben hat, so braucht
dies 3a nicht gelehrt zu werden; doch wohl, wenn ihr Mann es ihr auf-
gehoben hat. Wieso erhält sie, wenn man sagen wollte, der Ehemann ent-
wurzle es, die vierzig [Geißelhiebe]!? Hieraus ist somit zu entnehmen,
daß der Ehemann es durchschneide. — Tatsächlich, kann ich dir er-
widern, entwurzelt es der Ehemann”, da er aber im Sehlußsatze lehren
will, daß, wenn ihr Mann es ihr ohne ihr Wissen aufgehoben hat, und
sie Wein getrunken oder sich an Toten verunreinigt hat, sie die vierzig

F°'2[Geißelhiebe] nicht erhalte, so lehrt er im Anfangsatze daß sie sie er-
2halte”. ——Komm und höre: Wenn eine Fran ein Nazirat gelebt hat
und unrein geworden ist, und ihr Mann es ihr darauf aufgehoben hat,
so bringe sie das Geflügelsündopfer dar und nicht das Geflügelbrand-
opfer. Wenn man sagen wollte, der Ehemann durchschneide es, so
müßte sie ja auch das Geflügelbrandopfer darbringenl? ——Wenn“ er
es entwurzelt, sollte sie auch das Geflügelsündopfer nicht darbringenl?
——Dem ist auch so, nur ist hier die Ansicht des R. Eleazar ha Qappar
vertreten, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar ha Qappar Berabbi sagte:
Es heißt: 21daß er sich an der Seele vergangen hat; an welcher Seele
hat er sich vergangen? Er heißt deshalb Sünder, weil er sich dem Wein-
genusse entzogen hat. Nun ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn dieser, der sich nur die Entziehung des
Weingenusses auferlegt hat, Sünder heißt, um wieviel mehr derjenige,
der sich die Entziehung jeglichen Genusses auferlegt. —Komm und
höre, es wird ausdrücklich gelehrt: Wenn eine Frau ein Nazirat gelobt
und eine andere es hört und sagt: auch ich,u1id darauf der Ehemann
der ersteren kommt und es ihr auflöst, so ist diese entbunden und die
andere gebunden. Schließe hieraus, daß der Ehemann es durchschneidet.
R. Simön”sagt, wenn sie gesagt hat: ich will es gleich dir sein, so sind
beide entbunden.

Col.b Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sagte: Dasgaist die Frage des Rami b.

ihres Opfers; cf. Num. 6,14. 18. Daß man das Sündopfer verenden lassen muß.
19. Und hier wird von dem Falle gesprochen, wenn der Ehemann es ihr nicht
aufgehoben hat. 20. Obgleich dies selbstverständlich ist. 21.Num. 6,11. 22
Fortsetzung der angezogenen Lehre. 23. Die obige Frace ob durch die Auf-
hebung des Gelöbnissesdurch den Ehemann auch die Bezugnahme aufgehoben
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Hama, denn Rami b.I:Iarna fragte: Wie ist es, [wenn jemand gesagt
hat:] dieses“gelte für mich wie das Fleisch vom Heilsopfer: bezog er
sich auf den ersten Zustandzöoderbezog er sich auf den fertigen”Zu-
stand? —Es ist ja nicht gleich, in jenem Falle, wenn jemand gesagt
hat: dieses gelte für mich wie das Fle1schvom Heilsopfer, ist es, ob-
gleich er esDnachdem Blutsprengen essen darf, immerhin heilig, wenn
man aber hierbei sagt, sie habe sich auf den Schluß bezogen, so hat der
Ehemann es ja aufgelöst. Manche aber sagen, dies decke sich entschie-
den mit der [Frag_edes] Rami b. Hama.
Wie ist es, wenn sie”gesagt hat: ich will in deiner Spur Nezira28

sein: ist unter Spur der ganze Vorgang zu verstehen, somit ist sie ent-
bunden, oder der Zustand vor der Aufhebung durch den Ehemann, so-
mit ist sie gebunden? ——Komm und höre: Wenn eine Frau ein Nazirat
gelobt und ihr Mann es hört und sagt: auch ich, so kann er es nicht
mehr aufheben. Wenn man nun sagen wollte, die Worte ‘ich trete in
deine Spur’ beziehen sich nur auf den Anfang, so kann er ja ihr [Ge-
löbnis] auflösen, während seines bestehen bleibt. Hieraus ist somit zu
entnehmen, daß sie sich auf das ganze beziehen, daher”kann er es
nicht mehr aufheben. Somit ist auch die Frau entbunden, die gesagt
hat: ich trete in deine Spur”. —Nein, tatsächlich beziehen sie sich auf
den Anfang, hierbei aber ist es, da er ‘auch ich' gesagt hat, ebenso, als
würde er gesagt haben: es sei dir bestätigt. Daher kann er, wenn er
wegen seiner Bestätigung nachsucht, es auch ihr aufheben, sonst aber
nicht.

[WENNJEMANDGESAGTHAT:] 1011WILL NAZIRSEIN,UNDDU? UN1)SIE
‘AMEN’SAGT,so KANNERIHRESAUFHEBENUNDSEINESBLEIBTBESTEHEN.
Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: [Wenn jemand gesagt hat°.]
ich will Nazir sein, und du? und sie ‘Amen' sagt, so sind beide ge-
bunden, wenn aber nicht, so sind beide nicht gebunden, weil er sein
Gelöbnis von ihrem abhängig gemacht hat!? B. Jehuda erwiderte: Lies:
er kann ihres aufheben und seines bleibt bestehen. Abajje erwiderte:
Du kannst auch die Lesart der Barajtha aufrecht erhalten, wenn er
nämlich zu ihr gesagt hat: ich will Nazir sein und“du, wobei er sein
Gelöbnis von ihrem abhängig gemacht hat; unsere Misna aber spricht23F°'

ist. 24. Das profane Fleisch, das vor ihm neben Fleisch von einem Heilsopfer
liegt. 25. Vor dem Blutsprengen, wo das F lelsch noch verboten ist. 26. Nach
dem Blutsprengen. max syr. Geruch besonders von gebratenem Fleische (cf.
Payne- Smith, Thes. syr. 001. 3421); dh. wo das Fleisch schon gebraten u.
zum Essen geeignet ist. 27. Eine Frau, die eine andere ein Nazirat geloben hört.
28. Und der Ehemann der ersten es nachher aufhebt. 29.Weil man sein eigenes
Gelöbnis nicht aufheben kann. 30. Falls das Gelöbnis der ersteren aufgehoben
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von dem Falle, wenn er gesagt hat: ich will Nazir sein, du auch? er
kann daher ihres aufheben und seines bleibt bestehen.

iiiWENN EINEFREI EINNAZIRATGELOBTUNDWEINGETRUNKENODERSICH
ANTOTENVERUNREINIGTHAT,so ERHÄLTSIEDIEVIERZIG[GEISSEL-

111111111].WENNIHRMANNES11111AUFGEHOBENHATUNDSIE,OHNEzu WISSEN,
BASS11111MANNES 11111AUFGEHOBENHAT,WEIN GETRUNKENODERSICHAN
TOTENVERUNREINIGTHAT, so ERHÄLTSIE NICHTDIE VIERZIG[GEISSEL-
111111111].R. JEHUDASAGT,WENNSIEAUCHDIEVIERZIGGEISSELHIEBENICHT
ERHÄLT,so ERHÄLTSIE DENNOCHGEISSELHIEBE111111WIDERSPENSTIGKEIT.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten :321hrMann hat sie aufgehoben, und

der Herr wird ihr verzeihen. Die Schrift spricht von einer Frau, der
ihr Mann [das Gelübde] aufgehoben und sie es nicht gewuß-t”hat, daß
sie der Sühne und der Vergebung benötige. Wenn R. Äqiba an diesen
Vers herankam, weinte er: wenn einer, der Schweinefleisch[essen]wollte
und Lammfleisch ihm in die Hand gekommen ist, der Sühne und der
Vergebung benötigt, um wieviel mehr derjenige, der Schweinefleisch
[essen]wollte und Schweinefleischihm in die Hand gekommen ist. Des-
gleichen heißt es:“und er es nicht wußte und sich verschuldet, so trage
er seine Sünde; wenn die Schrift von einem, der Lammfleisch [essen]
wollte und Schweinefleisch ihm in die Hand gekommen ist, wenn es
beispielsweisezweifelhaft ist, ob es ein Stück Fett oder ein Stück Talg**°”
war, sagt: so trage er seine Sünde, um wieviel mehr gilt dies von dem,
der Schweinefleisch [essen]wollte und Schweinefleisch ihm in die Hand
gekommen ist. Isi b. Jehuda sagte: Und er es nicht wußte und sich ver-
schuldet, so trage er seine Sünde; wenn einer, der Lammfleisch [essen]
wollte und Schweinefleisch ihm in die Hand gekommen ist, wenn es
beispielsweisezwei Stücke waren, eines Talg°und eines Fett, seine Sünde
trägt, um wieviel mehr derjenige, der Schweinefleisch [essen] wollte
und Schweinefleisch ihm in die Hand gekommen ist. Hierüber sind
die Betrübten betrübt. —Wozu sind all diese [Fälle] nötig? —-—Sie sind
nötig. Würde er es nur von der Frau gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] nur diese benötige der Sühne und der Vergebung, weil sie von
vornherein Verbotenes“beäbsichtigt hat, bei einem Stücke aber, hin;-
sichtlich dessen es zweifelhaft ist, ob es Talg oder Fett war, wobei er
Erlau'btes [essen] wollte, benötige er nicht der Sühne und der Verge-
bung. Würden nur die anderen gelehrt worden sein, [so könnte man

wird. 31.Dh. mit dir zusammen. 32. Num. 30,13. 33‚Von dem Falle, wenn
sie es gewußt hat, spricht schon der vorangehende Vers. 9. 34. Lev. 5,17. 35.
Die losen Fettschichten der Schlachttiere (cf. Hu]. F01.49h), die zum Essen ver-
boten sind. 36.Die Bestimmungenüber das Nazirat zu übertreten. 37. Ein Stück



F01.23a N Az 111IV,iii 593

glauben,] weil Verbotenes vorhanden“war, eine Frau aber, der ihr Mann
[das Gelöbnis] aufgehoben hat, die somit Erlaubtes getan hat, benötige
nicht der Sühne und Vergebung. Und würden nur diese beiden gelehrt
worden sein, so könnte man glauben, nur in diesen beiden Fällen ge-
nügen Sühne und Vergebung, weil das Verbotene nicht festgestellt ist,
bei zwei Stücken aber, eines Teig und eines Fett, wobei das Verbotene
festgestellt”ist, seien Sühne und Vergebung nicht”ausreichend, so lehrt
er uns, daß es hierbei keinen Unterschied gebe.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Jo-hanans: Es heißt:“Gerade

sind die Wege des Herrn, die Frommen wandeln auf ihnen, aber die
Frevler kommen auf ihnen zu Fall; dies ist zu vergleichen mit dem
Falle, wenn zwei Personen ihr Pesahlamm gebraten und der eine es zur
Ausübung des Gebotes und der andere es zur Völlerei gegessen hat. Über
den, der es zur Ausübung des Gebotes gegessenhat, heißt es: die From-
men wandeln auf ihnen, und über den, der es zur Völlerei gegessen hat,
heißt es: und die Frevler kommen auf ihnen zu Fall. Reé Laqié sprach
zu ihm: Wieso nennst du ihn einen Frevler zugegeben, daß er das
Gebot nicht auf das Vorzügliche ausgeübt hat, aber das Pesahopfer hat
er ja hergerichtetl? Vielmehr ist dies mit folgendem Falle zu verglei-
che;n wenn zwei Personen Frau und Schwester bei sich hatte,n und einer
zu seiner Frau und der andere zu seiner Schwester geriet. Über den,
der zu seiner Frau geriet, heißt es: die Frommen wandeln auf ihnen,
und über den, der zu seiner Schwester geriet, heißt es: und die Frevler
kommen auf ihnen zu Fall. —-Ist es denn gleich,“ wir sprechen von
einem Wege, hierbei aber sind es zwe11Wegel? Vielmehr, dies ist
mit Lot und seinen beiden Töchtern zu vergleichen; über sie, die eine
gute Handlung“bezweckten, heißt es: die Frommen wandeln auf ihnen,
über ihn, der eine Sünde bezweckte, heißt es: und die F revler kommen
auf ihnen zu Fall. ——Vielleicht hatte er ebenfalls eine gute Handlung
bezw—ecktl?R. Johanan erwiderte: Der ganze Schriftvers deutet“darauf,
daß er nur eine Sünde bezweckt hatte.“Lot erhob, [und es heißtz]*°”da
erhob die Frau seines Herrn ihre Augen.“Seine Aug en, [und es heißt:]
“denn sie ist recht in meinen A ugen.“l]nd sah, [und es heißt:]“da sah
Sekhem, der Sohn Hamars.“Den ganzen Umkreis [ kilcar ] des Jarden,
[und es heißt:]“denn durch ein Hurenweib [ kommt man herunter ] bis

war entschieden verboten, nur ist es zweifelhaft, ob er dieses gegessenhat. 38.
Er wußte, daß eines von beiden verboten ist. 39.Dies gleiche vielmehr einer
vorsätzlichen Sünde. 40. Has. 14,10. 41. Einer hat eine erlaubte, der andere
dagegen eine verbotene Handlung begangen. 42. Cf. Gen. 19 32 43. Die in
diesem Schriftverse gebrauchten Worte werden an anderen Sehriftstellen im
Zusammenhange mit sündhaften Handlungen gebraucht. 44. Gen. 13,10. 45. Ib.

38 Talmud V
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auf einen Laib [kikar] Brot.“Daß er ganz durchtränlct war, [und es
heißt:]“ich will meinen Buhlen folgen, die mir Brot und Wasser, Wolle
und Flachs, Öl und Getränke spenden. — Bei ihm”war es ja ein
Zwangsfalll? ——Im Namen des R. Jose b. R. Honi wurde gelehrt: Auf
dem 11im [Werte] ubequma, das bei der älteren [Tochter gebraucht
wird], befindet sich deshalb ein Punkt“, um anzudeuten’,daß er es zwar
bei ihrem Sichniederlegen nicht gemerkt hatte, wohl aber bei ihrem
Aufstehen. -—Was sollte er dann machen, was geschehen, war ja be-
reits geschehen”? ——Er sollte am folgenden Abendkeinen Wein trinken.

Col.b Raba trug vor: Es heißt:”Ein Bruder, der treulos wird der festen
Stadt, und Streitigkeiten, wie des Palastes Riegel. Ein Bruder, der treu-
los wird der festen Stadt, das ist Lot, der sich von Abraham trennte ; und
Streitigkeiten, wie des Palastes Riegel, der Streitigkeiten hervorrief, wie
der Riegel beim Palaste“, [denn es heißt:]“es soll kein Ämmoniter und
kein Moabiter in die Gemeinde des Herrn kommen.
Raba, nach anderen R. Jiehaq, trug vor: Es heißt:“Nach Wollust

strebt, wer sich trennt, und gegen jeglichen Rat wälzt er sich einher.
Nach Wollust strebt, wer sich trennt, das ist Lot; gegen jeglichen Rat
wälzt er sich einher, dessen Schande in den Bet- und Lehrhäusern aufge-
deckt“wurde‚ denn wir haben gelernt: Ämmoniter und Moabiter sind
verboten“, und das Verbot ist ein ewiges.
Üla sagte:Tamarhurte”undZimrihürte“°; Tamar hurte, und Könige

und Propheten kamen aus ihr hervor, Zimri harte, und viele Myriaden
von Jisraél fielen durch ihn.
R. Nehmen h. Jighaq sagte: Besser ist eine gutgemeinte Sünde als

ein nicht gutgem-eintes gutes Werk. -—B. J ehuda sagte ]a aber im Namen
Rahhs, daß man sich stets mit der Tora und guten Werken hefasse, auch
nicht um ihrer selbst“willen, denn dadurch kommt man dazu, es um
ihrer selbst willen zu tun!? ——Lies vielmehr: wie ein nicht gutgemein-
tes gutes Werk, denn es heißt:”gepriesen vor anderen Weibern sei Jaél,
das Weib Hebers, des Qeniters, vor den Weibern im Zelte" sei sie geprie-

39,7. 46.Jud. 18,3. 47. Gen. 34,2. 48‚Pr. 6,26. 49. Has. 2,7. 50‚Lot, der
dann betrunken war u. nichts merkte. 51. Im masor. Texte befindet sich auf
dem genannten Buchstaben im Schriftverse, der von der Beschlafung der älteren
Tochter berichtet (Gen. 19,33), ein diakritischer Punkt. 52. Er merkte es ja
erst beim Aufstehen. 53. Pr. 18,19. 54. Durch den Riegel werden die Ein-
wohner des Palastes von der Außenwelt getrennt, ebenso trennten sich die Nach-
kommen Abrahams u. die Nachkommen Lats von einander. 55. Dt. 23,4. 56.
Pr. 18,1. 57. n5: wegen der Ähnlichkeit der Aussprache mit 993identifiziert.
58. Dh. sie dürfen in die jüd. Gemeinde nicht aufgenommen werden. 59. In

. guter Absicht, um das Geschlecht zu erhalten; cf. Gen. 38,14. 60. Cf. Num.
25,14. 61. In gutgemeinter Absicht. 62.Jud. 5,24. 63. Nach der weiter fol-
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sen, und unter ‘Weihern im Zelte’ sind Sara, Rihqa, Rahel und Lea zu
verstehen“.
B.. Johanan sagte: Sieben Beschlafungen vollzog dieser Frevler in

jener Stunde, denn es heißt :“zwischen ihren Füßen kniete er, fiel hin,
lag da &c.65—Sie hatte ja aber von seiner Beschlafung einen Genußl?
B. J ohanan erwiderte: J ede Wohltat der Frevler ist ein Übel für die
Frommen. Es heißt naml1ch .°°hute dich mit Jäqob zu reden, Gutes oder
Böses; allerdings nicht Böses, weshalb aber nicht Gutes? Wohl deshalb,
weil für ihn das Gute Böses wäre. Schließe hieraus.
Der Text. R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Stets hefasse man sich

mit der Tora und guten Werken, auch nicht um ihrer selbst willen, denn
dadurch kommt man dazu, es um ihrer selbst willen zu tun. Als Be-
lohnung für die zweiundvierzig Opfer, die der ruchlose Balaq darhrachte,
ward es ihm beschieden, daß0aus ihm Ruth hervorging. R. Jose b. R.
Hanina sagte nämlich, daß Ruth eine Tochter des Sohnes Lglons, Kö-
nigs“von Moab, war.
R. H1}&b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Woher, daß der Heilige,

gepriesen sei er, nicht einmal den Lohn für ein schönes Wort kürze?
Die ältere“nannte [ihren Sohn] Moab”, daher sprach der Heilige, ge-
pri--esensei er :"befehde die Moabiter nicht und lasse dich in keinen Krieg
mit ihnen. ein; um in einen Krieg sollte er sich mit ihnen nicht einlassen,
wohl aber durfte er sie hedrängen; die jüngere aber nannte [ihren
Sohn] Ben Äm i“, daher sprach er :”befehde sie nicht und streite nicht
mit ihnen, nicht einmal hedrängen durfte er sie.
R. Hija b. Abin sagte im Namen des B. Jehoéuä b. Qorha: Man beeile

sich stets zu einem guten Werke, denn als Belohnung für die eine Nacht,
um die die ältere der Jüngeren zuvorgekommen war, werd es ihr beschie-
den, vier Generationen früher zur Königswürde”in J13raelzu gelangen.

WENN EINE F BAU EIN NAZIRAT GELOBT UND EIN VIEH"ABGESONDERT'
HAT, UND IHR MANN ES IHR DARAUFAUFHEBT, so KANNDAS V1EH,

WENNES IHM GEHÖRT,IN DIE HERDE KOMMENUNDWEIDEN, WENNES ABER
IHR GEHÖRT,so IST DAS SÜNDOPFERVERENDENzu LASSEN,DASBRANDOPFER

genden Auslegung gab sich J ael dem von ihr gastfreundlich aufgenommenen
Sisra hin, um ihn zu schwächen- u. töten zu können. 64. Jud. 5,27. 65. In die-
sem Schriftverse kommen je 3mal die W. e ‘knien u. ”fallen u.1mal das W.
‘liegen' vor. 66. Gen. 31,29. 67.Der Balaq entstammte. 68. Der Töchter Lets,
69.Dh. vom Vater. 70. Dt. 2,9. 71 Dh Sohn meines Volkes 72.Dt. 2,19.
73. David war ein Urenkel der Moabiterin Ruth (cf. Ruth 4, 21,22), sein Enkel
Rehaheäm ein Sohn der Ämmoniterin Noämi ; demnach wäre es nur ein Unter-
schied von 2 Generationen. In der Parallelstelle Bq. 381), in einer Handschrift
auch hier, fehlt das W. 11135735;falsch die Parallelstelle Hor. 11a, wo es nur

Fol.
24
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ALSBRANDOPFERDARZUBRINGENUNDDASHEILSOPFER ALSHEILSOPFER DAR-
ZUBRINGEN;ES”DARF NUR EINEN TAG GEGESSENWERDEN, BENÖTIGTABER
NICHTDER BROTETÖ,HATTE SIE UNBEZEICHNETESGELD”ZURÜCKGELEGT,so
FÄLLT ES DER FREIWILLIGENSPENDENKASSEzu, WENNABERBEZEICHNETES"
GELD,so IST“DASGELDZUMSÜNDOPFERINDASSALZMEERZUWERFEN,MAN
DARFES NICHTNUTZNIESSENNOCHBEGEHTMANDARANEINE VERUNTREUUNG”,
FÜR DAS GELD ZUMBRANDOPFEREIN BRANDOPFERDARZUBRINGEN,UNDMAN
BEGEHTDARANEINEVERUNTREUUNG,UNDFÜRDASGELDZUMHEILSOPFER
EIN HEILSOPFER DARZUBRINGEN;ES DARFNUREINENTAG GEGESSENWERDEN,
BENÖTIGTABERNICHTDER BROTE.
GEMARA. Wer ist der Autor, welcher sagt, daß der Ehemann hierfür79

nicht haftbar s-e-il? R. Hisda erwiderte: Es sind die Rabhanan, denn wieso
dürfte [das Vieh,] wenn man sagen wollte, es sei R. J ehuda, in die Herde
kommen und weiden, er ist ja haftbar“°l? Es wird nämlich gelehrt: R.
Jehuda sagte:Der Ehemannmuß für seineFrau das Opfer“einesRei-
chen”darbringen”, ebenso auch jedes andere Opfer, zu dem sie verpflich-
tet ist, denn er unterschrieb ihr“folgendesz jeden Anspruch, den du an
mich von früher her85hast. Raba sagte: Du kannst auch sagen, es sei B.
J ehuda, denn hia'ft'har ist er nur für eine Sache, deren ‚sie benötigt,
nicht aber für eine Sache, deren sie nicht“benötigt. Manche lesen: Wer
ist der Autor? R. Hisda erwiderte: Es ist R. Jehuda, denn auch nach ihm
ist er für sie haftbar nur für eine Sache, deren sie benötigt, nicht aber
für eine Sache, deren sie nicht benötigt. Nach den Rabbanän aber ist er
ja überhaupt nicht“hafthar‚ und eine Haftharkeit“kann nur dann er-
folgen, wenn er es ihr zueignet, und sobald er es ihr zueignet, gehört

Col.bes ihr”. Raba sagte: Du kannst auch sagen, es seien die Rahbanan, denn
er eignet ihr nur eine Sache zu, deren sie benötigt, nicht aber eine
Sache, deren sie nicht benötigt. '

mn‘m‘; heißt. 74. Das Heilsopfer, das sonst, wenn es freiwillig gespendet wird,
2 Tage gegessen werden darf; cf. Zeh. F01. 55a. 75.Die zum Heilsopfer des
Nazirs gehören, obgleich es hinsichtlich der Essensfrist diesem gleicht. 76. Zur
Anschaffung der Opfer, ohne bezeichnet zu haben, welches für das eine u. wel-
ches für das andere Opfer zu verwenden sei. 77. Für jedes Opfer einen beson-
deren Betrag. 78.Am Geheiligten; cf. Lev. 5,15. 79. Für das Opfer seiner
Frau. 80. Somit wird beim Gelobendie Heiligkeit auf das Vieh übertragen, selbst
wenn es ihm gehört. 81. Das sie darzuhringen verpflichtet ist. 82. Falls er
reich ist, obgleich sie besitzlos ist. 83. In Fällen, wo das Opfer nach den Ver-
mögensverhältnissendes Opfernden darzubringen ist; cf. Lev. 5,7ff. 84. Im
Ehekontrakte. 85. Auch die Opfer, die sie aus der Zeit vor der Verheiratung
schuldet. 86. Der Ehemann hat ihr das Gelöbnisaufgehoben u. sie hat somit kein
Opfer darzubringen. 87. Das Vieh ist nicht heilig, selbst wenn er ihr das Ge-
lübde nicht aufhebt. 88. Daß sie das Opfer von seinem Vieh darbringen darf.
89. Das Vieh dürfte dann nicht mehr in die Herde kommen. 90. Vom ihr zu-
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WENNDASVIEI-IIHR.GEHÖRT,so ISTDASSÜNDOPFERVERENDENZULASSEN,
DASBRANDOPFERDARZUBRINGEN.Woher hat sie solches, du sagtest ja, was
die Frau erwirbt, habe ihr Mann erwerben!? R. Papa erwiderte: Wenn
sie es von ihrem Teige“abgespart hat. Wenn du aber willst, sage ich:
wenn ein Fremder es ihr zugeeign-etund gesagt hat: mit der Bedingung,
daß dein Mann keine Befugnis darüber habe.
DASBRANDOPFEB.ALSBRANDOPFERDARZUBRINGENUNDDASHEILSOPFER

&c. DARZUBRINGEN.Semuél sprach zu Abuha b. Ihi: Du setzest dich
nicht hin, bevor du mir folgendes erklärt hast: Folgende vier Widder91
benötigen nicht der Brote: seiner, ihrer, der nach dem Tode [des Eigen-
tümers zurückhleibt], und der nach der Sühne”[zurückbleibt]. Ihrer, wie
wir bereits gesagt93haben. Seiner, wie wir gelernt haben: Ein Mann kann
seinem Sohne ein Nazirat auferlegen, nicht aber kann eine Frau ihrem
Sohne ein Nazirat auferlegen. Wenn er sich geschoren“hat oder seine
Verwandten ihn geschmen haben, wenn er wide1*sprochen hat oder seine
Verwandten widersprechen haben und das Geld”unhezeichnet vorhanden
ist, so fällt es der freiwilligen Spendenkasse zu, wenn aber bezeich-
net, so ist das Geld zum Sündopfer in das Salzmeer zu werfen, für das
Geld zum Brandopfer ein Brandopfer darzubringen, und man begeht
daran eine Veruntreuung, und für das Geld zum I-Ieilsopfer ein Heils-
opfer darzuhringen ; es darf nur einen Tag gegessen werden, benötigt
aber nicht der Brote. Woher dies von dem, der nach dem Tode [zu-
rückhle-ibt]? —Es wird gelehrt: Wenn jemand Geld für seine Nazir-
[opfer] abgesondert hat, so darf man es nicht nutztnießen noch begeht
man daran eine Veruntreuung, weil alles*"‘fürdas Heilsopfer“verwendhar
ist. Wenn er gestorben ist und das Geld unbezeichnet zurückhleibt, so
fällt es der freiwilligen Spendenkasse zu, wenn aber bezeichnet, so ist das
Geld zum Sündopfer in das Salzmeer zu werfen, weder darf man es
nutznießen noch begeht man daran eine Veruntreuung, für das Geld
zum Brandopfer ein Brandopfer darzubringen, und man begeht daran
eine Veruntreuung, und für das Geld zum Heils-opfer ein Heilsopfer
darzuhringen; es darf nur einen Tag gegessen werden, benötigt aber
nicht der Brote. Hinsichtlich dessen, der nach der Sühne [zurückhleiht],
ist es begründet. Bei dem, der nach dem Tode [zurückbleiht], erfolgt
dies aus dem Grunde, weil er nicht mehr zur Sühne geeignet ist, und

geteilten Haushaltungsgelde. 91. Die als Heilsopfer dargehracht werden. 92.
Durch einen anderen, wenn dieser abhanden gekommen war. 93. Im in der Miäna
gelehrten F alle, wenn der Mann das Naziratgelühde seiner F rau aufheht. 94.
Während des Nazirates ; dies gilt als Ein5pruch u. das Nazirgelöbnis ist ungültig.
95.Zur Darbringung der Nazir0pfer. 96.Jede einzelne Münze, da sie nicht
bezeichnet ist. 97.Bei diesem hat das Gesetz von der Veruntreuung am Gehei-
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auch dieser ist nicht mehr zur Sühne geeignet. —Gibt es denn wei-
ter keine mehr, es gibt ja noch die [der folgenden Lehrez] alle übri-
gen Heilsopfer des Naziräers, die nicht nach Vorschrift geschlachtet
worden sind, sind tauglich und der Eigentümer entledigt sich durch
sie nicht seiner Pflicht; sie dürfen nur einen Tag gegessenwerden, be-
nötigen aber nicht der Brote und des Buges”. ——Er nennt nur die nach
Vorschrift hergerichteten, nicht aber die nicht nach Vorschrift herge-
richteten.

„0 «Und das Geld unbezeichnet zurückbleiht, so fällt es der freiwilligen
95“Spendenkasse zu. >>Das Geld zum Sündopfer”hefindet sich 3a dabei!? B.

J ohanan erwiderte: Dies1°°ist eine Halakha beim Nazir. Res Laqié erwi-
derte?“lnbetrefi all ihrer Gelübde und all ihrer freiwilligen Gaben, die
Tora sagt damit, daß das zurückbleibende des Gelohten als freiwillige
Gabe zu verwenden”sei. — Einleuchtend ist es nach B. J o-hanan, wel-
cher sagt, dies sei eine Halakha beim Nazir, daß dies nur von unbezeich-
netem und nicht von bezeichnetem gilt, weshalb aber gilt dies nach Reä
Laqié, der dies entnimmt aus [dem Schriftversez] inbetrefi all ihrer
Gelübde und all ihrer freiwilligen Gaben, nur von unbezeichnetem, dies
sollte ja auch von bezeichnetem1°ßgelte=nl?Raba erwiderte: Von be-
zeichnetem kannst du dies nicht sagen, denn ein Autor der Schule R.
Jismäéls hat es1°1bereitsentschieden :“°"Nur deine heiligen Gaben, die du
haben w1rst, und deine Gelubde[ opfer ] die Schrift spricht von den
Jungen“°und dem Eingetauschten der heiligen Opfer. Was mache man
mit diesen?1°5Bringesie“"nach der Stätte, die der Herr wählen wird.
Man könnte glauben, daß man sie nach dem Tempel bringe und ihnen
Wasser und Nahrung vorenthalte, damit sie verenden“, so heißt es :1°811nd
sollst deine Brand0pfer, das Fleisch und das Blut, herrichten; dies he-
sagt: wie du mit dem Brandopfer verfährst, so verfahre auch mit dern
Eingetauschte-n,wie du mit dem Heilsopfer verfährst, so verfahre auch
mit den Jungen. Man könnte glauben, auch mit den Jungen eines Sünd-
opfers und dem Eingetauschten eines Schuldopfers sei ebenso zu ver-
fahren, so heißt es: nur1°9——so R. Jiémäél. R. Äqiha sagt, dies sei nicht

ligten (Lev. 5,15) vor dem Blutsprengen keine Geltung. 98. Der von einem gül-
tigen Opfer an den Priester zu entrichten ist; cf. Num. 6,19,20. 99. Das zu ver-
nichten ist.100.Daß unbezeichnetesGeld der freiwilligen Spendenkassezufalle;
gegen eine überlieferte Halakha ist nichts einzuwenden.101.Lev.22,18.102.
Obgleich sich darunter auch das Geld zum Sündopfer befindet; da der Eigentü-
mer gestorben ist, so ist das Geld zurückbleibendes.103.Auch solches ist zu-
rückgebliebenes.104.Daß das vom Sündopfer zurückbleihendezu vernichten ist.
105. Dt.. 12,26. 106. Dies wird aus den W. en ‘die du haben wirst’ gefolgert, die
später entstehen.107. Gleich den gewöhnlichenOpfern. 108.Dt.12,27. 109
Diese Partikel ist einschränkend; dies gilt nur von dem, was im Schriftverse ge-
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nötig; es heißtz11°esist ein Schuldopfer, es111behältsein Wesen. ——Er
lehrt: Man könnte glauben, daß man sie nach dem Tempel bringe und
ihnen Wasser und Nahrung vorenthalte, damit sie verenden, so heißt es:
und sollst deine Brandopfer herrichten. Wieso denn, die Lehre, daß man
es112verendenlasse, bezieht sich ja nur auf das Jauge des Sünd-opfersl?
—-—Wenn nicht der Schriftvers, so könnte man glauben, das Junge des
Sündepfers überall und das Junge anderer Opfer nur im Tempel, so Col.b
lehrt er ‘uns, daß dem nicht so sei. —Er lehrt: Man könnte glauben,
auch mit dem J ungen eines Sündopfers und dem Eingetauschtén eines
Schuldopfers sei ebenso zu verfahren, so heißt es nur. Wozu ist der
Schriftv—ersnötig, es gibt ]a eine überlieferte Lehre, daß das Junge eines
Sündopf-ers verenden zu lassen seil? ——Dem ist auch so und der Schrift-
vers bezieht sich auf das Schuldopfer. —Auch hinsichtlich des Schuld-
opfers gibt es ja eine überlieferte Lehre, daß in Fällen, wo das Sünd-
opfer verenden zu lassen ist, das Schuldopfer wei-den zu lassen‘ seil?
—-Vielmehr, wenn nur die Halakha vorhanden wäre, so könnte man
glauben, die Halakha sei zwar demgemäß, jedoch sei man nicht schuldig,
wenn man es dargehracht hat, daher lehrt der Schriftvers, daß, wenn'
man es dargebracht hat, man ein Gebot übertreten habe.
«R.Äqibaisagt, dies sei nicht nötig; es heißt: es ist ein Schuldopfer, es

behält sein Wesen.» Wozu ist der Schriftvers nötig, es gibt ja eine über-
lieferte Lehm, daß in Fällen, wo das Sündopfer verenden zu lassen ist,
das Schuldopfer weiden zu lassen seil? ——Dem ist auch so, und der
Schriftvers deutet auf eine Lehre Rahhs. R. Hana sagte nämlich im Na-
men Rabhs: Wenn ein Schuldopfer zum Weiden ausgeschiedenworden
ist und man es als Brandopfer geschlachtet hat, so ist es tauglich. Nur
wenn es ausgeschieden werden ist, sonst aber nicht, denn die Schrift
sagt: ist es, es behält sein VVes-en.
Der Meister sagte: Dies ist beim Nazir eine Halakha. Gibt es denn

weiter nichts“°°’mehr,es wird ]a gelehrt: Ebenso kann jeder andere, der
nach der Tora ein Geflügelopfer darzubringen“-‘nnd das Geld hierfür gg"
ahgesondert hat, wenn er will, dafür ein Viehsündopfer“%der ein Vieh-
hrandopf-er darbringen. Wenn er gestorben ist und das Geld unbezeich-
net zurückhleibt, so fällt es der freiwilligen Spendenkasse zu116‚——Er
lehrt dies vom Nazir, und dies, gilt auch von den zur Darbringung von

nannt ist. 110.Lev. 5,19. 111.Nur dieses selbst ist darzubringen. 112.Das
zurückbleibende des Opfers. 113. Wobei diese Bestimmung Geltung hat, daß
nämlich das Geld der freiwilligen Spendenkasse zufalle, obgleich dabei sich der
Betrag für das Sündopfer befindet. 114. Hier wird von einem gesprochen, der
bei Begehung der Sünde arm war, u. daher zur Darbringung eines Geflügelopfers
berechtigt war (cf. Lev. 5,7ff.)‚ u. nach der Absonderung des hierfür erforder-
lichen Betrages reich geworden ist. 115. Wenn er die Differenz hinzufügt. 116.
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Geflügelopfern Pflichtigen, die diesem“"gleichen.Dies schließt den Fall
der folgenden Lehre aus. Wenn jemand, der ein Sündopfer schuldig ist,
gesagt hat: ich nehme auf mich118dieDarbringung eines Brandopfers,
und darauf Geld ahsondert und sagt: dies sei für meine Opferschuld, so
kann er, wenn er dafür119das Viehsünd-opfer bringen will, dies nicht, und
wenn das Viehbrandopfer, dies nicht. Wenn er gestorben ist und unhe-
zeichnetes Geld zurückgelassen hat, so ist es in das Salzmeer zu werfen.
R. Aéi sagte: Unter bezeichnet, wovon hier gesprochen wird, ist nicht

zu verstehen, wenn er gesagt hat: dies für mein Sündopfer, dies für
mein Brand-opfer und dies für mein Heilsopfer, vielmehr heißt es be-
zeichnet, auch wenn er gesagt hat: dies für mein Sünd0pfer, mein
Brandopf-er und mein Heilsopfer”°. Manche lesen: R. Aéi sagte: Sage
nicht, nur wenn er gesagt hat: dies für mein Sün-dopfer, mein Brand-
opfer und mein Heilsopfer, vielmehr heißt es bezeichnet, auch wenn er
gesagt hat: dies für meine Opferschuld”ä
Raba sagte: Wenn aus dem unhezeichneten Gelde, von dem es heißt,

daß es der freiwilligen Spendenkasse zufall—e,das Geld zum Sündo-pfer
Col.bausgeschieden ist, so gilt es als bezeichnet”. Übereinstimmend mit Raba

wird gelehrt: [Wenn jemand gesagt hat:] dieses für mein Sündopfer und
das übrige für meine anderen Nazir[0pfer], so ist das Geld für das
Sündopfer in das Salzmeer zu werfen und für das übrige zur Hälfte das
Brandopfer und zur Hälfte das Heilsopfer darzubringen; man begeht
eine Veruntreuung am ganzen”Betrage, nicht aber an einem Teile.
[Wenn jemand gesagt hat:] dieses für mein Brand-opfer und das übrige
für meine anderen Nazir[opfer], so ist für das Geld zum Bran-dopfer ein
Brand-opfer darzubringen, und man begeht daran eine Veruntreuung,
und das übrige fällt der freiWilligen Spendenkassezu; man begeht eine
Veruntreuung am ganzen Betrage, nicht aber an einem Teile.

R. Hona sagte im Namen Rabhs: Dies gilt nur vom Gelde, ein Vieh
aber gilt als bezeichnet. R.Nahman sagtei Dies, daß ein Vieh als be-
zeichnet gilt, gilt nur von einem gehrechenfreien, ein gehrechenbehaf-
tetes121abergilt als unbe—zeichnet; Barren125aber nicht. B. Nahman b. Jig-
haq sagt, auch Barren, nicht aber eine Schicht Balken. R. Simi b. Aéi
sprach zu R. Papa: Die Gelehrten sind wohl dieser Ansicht aus dem

Obgleich darin auch der Betrag für das Sünd0pfer enthalten ist. 117.Da auch
der Nazir ein Geflügelhrandopfer darzubringen hat. 118. Als freiwillige Spende.
119. Ffir den ganzen Betrag. 120. Unbezeichnet heißt es nur dann, wenn er die
Opfer überhaupt nicht genannt hat. 121. Unbezeichnet heißt es nur dann, wenn
er auch dies nicht gesagt hat. 122. Ffir die Hälfte ist ein Brandopfer u. für
die Hälfte ein Heilsopfer darzubringen. 123. Da darin auch das Geld zum
Sündopfer enthalten ist. 124. Das zur Opferung untauglich ist. u. nur Geld-
wert hat. 125. Wenn er solche zur Anschaffung der Opfer zurückläßt, so gelten
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Grunde, weil sie erklären: Geld, nicht aber ein Vieh”, [Geld,] nicht aber
ein Barren, Geld, nicht aber eine Schicht Balken; demnach sollte man
auch sagen: Geld, nicht aber Geflügel126!?Wieso sagte R. Hisda demnach,
das Vogelpaar könne nur beim Kaufen durch den Eigentümer und bei
der Herrichtung durch den Priester hezeichne-t1z7werden, diese Lehre128
gilt ja nur vom Geldel? Dieser erwiderte: Wir haben gelernt: R. Simön 531
b. Gamliél sagt, wenn jemand drei Stück Vieh gebracht und sie nicht
bezeichnet hat, so ist das zum Sündopfer geeignete als Sündopfer, das
zum Brandopfer geeignete als Brandopfer und das zum Heilsopfer ge-
eignete als Heilsopfer darzuhringen; wieso dies nach deiner Auffas-
sung, du sagst ja, ein Vieh gelte nicht als bezeichnet!? J euer entgegnete:
Da12°sagtder Allharmherzige”°er nehme und131er richte her, dies erfolgt
somit beim Nehmen durch den Eigentümer und bei der Herrichtung
durch den Priester, hierbei aber kann ja das zum Sündopfer geeigneteCol.b
nicht als Brandopfer hergerichtet werden, da für das eine nur ein Weib-
chen und für das andere nur ein Männchen tauglieh1ßzist. R. Hamnuna
wandte ein: Gilt denn ein gehrechenhehaftetes Vieh als unb-e-zeichnet,
[es wird ja gelehrtz] In welchem Falle sagten sie, daß der Mann sich für
das Nazirat seinesVaters schere133?Wenn sein Vater Nazir war und nach-
dem er Geld für die Nazir[opfer] abgesond-ert hat, gestorben ist, und er
sagt: ich will Nazir sein mit der Bedingung, daß ich mich mit dern
Gelde meines Vaters schere, so fällt das Geld, wenn es unbezeichnet ist,
der freiwilligen Spendenkasse zu; hat er bezeichnetes Vieh hinterlassen,
so ist das Sündopfer verenden zu lassen, das Brandopfer als Brandopfer
darzuhringen und das Heilsopfer als Heilsopfer darzubringen. VVahr-
sch-einlichauch ein gebrechenbehaftetesi? —Nein, ein gebrechenfr-eies.
——Weshalb lehrt er es, wenn demnach ein gebrechenbehaftetes als unbe-
zeichnet gilt, vom Gelde, sollte er doch lehren: hat er ein gebrechen-
behaftetes Vieh hinterlassen, so fällt es der freiwilligen Spendenkasse181
zu!? ——Dem ist auch so, am Gebrechenhe-hafteten ist ja nur der Wert
heilig, und der Wert ist Geld. Raba wandte ein :135SeinOpfer ; man ge-
nügt seiner Pflicht nur mit seinem Opfer, nicht aber mit dem seines
Vaters. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nicht mit dem
von seinem Vater wegen einer leichten [Sünde] abgesonderten Opfer
bei einer schweren, oder wegen einer schweren bei einer leichten, wohl

sie als bezeichnet. 126. Auch diese gelten ”als bezeichnet. 127. Wenn einer
vorher abhanden kommt, darf er durch einen anderen ersetzt werden. 128. Daß
es als unhezeichnet gilt. 129. Beim Geflügelopfer. 130. Richt. rmp‘71,Lev. 12,8.
131. Lev. 15,30. 132. Das Vieh ist mit dern Geflügel nicht zu vergleichen 11. gilt
als bezeichnet. 133. Dh. die von seinem Vater hinterlassenen Naziropfer dar-
bringe; vgl. S. 565 Anm. 68. 134.Und man würde gefolgert haben, daß dies
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aber genüge man seiner Pflicht mit dem von seinem Vater wegen einer
leichten [Sünde] abgesonderten Opfer bei einer leichten, oder wegen
einer schweren bei einer schweren, so heißt es [wiederum :]136331nOpfer,
man genügt seiner Pflicht mit seinem Opfer, nicht aber mit dem seines
Vaters. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nicht selbst
mit dem von seinem Vater wegen einer leichten [Sünde] abgesonderten
Opfer “beieiner leichten, oder wegen einer schweren bei einer schweren,
nur wenn er ein Vieh abgesondert hat, denn auch beim Nazirate darf
das Scheren nicht mit dern Vieh seines Vaters erfolgen, wohl aber genüge
man seiner Pflicht mit dem von seinem Vater abgesonderten Gelde,
selbst wegen einer schweren [Sünde] bei einer leichten, oder wegen einer
leichten bei einer schweren, denn auch beim Nazirate darf das Sche-
ren mit dem Gelde seines Vaters erfolgen, wenn es unbezeichnet ist,
nicht aber, wenn es bezeichnet ist, so heißt es [wiederum :]137seinOpfer,
man genügt seiner Pflicht nur mit seinem Opfer, nicht aber mit dem
Opfer seines Vaters. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht
nicht einmal mit dem von seinem Vater wegen einer leichten [Sünde]
abgesonderten Gelde bei einer leichten oder wegen einer schweren bei
einer schweren, wohl aber genüge man seiner Pflicht mit einem Opfer,
das man selbst ahgesondert1ashat, selbst wegen einer leichten bei einer
schweren oder wegen einer schweren bei einer leichten, so heißt es:
sein Opfer,139wegen‘seiner Sünde, das Opfer muß wegen dieser Sünde
sein. Man könnte glauben, man genüge seiner Pflicht nicht mit einem
Vieh, das man selbst wegen einer leichten [Sünde] abgesondert hat bei
einer leichten, wegen einer schweren bei einer schweren, wegen einer
leichten bei einer schweren, oder wegen einer schweren bei einer leich-
ten, denn auch wenn man ein Vieh wegenTalggenuss-esahgesondert und
es wegen Blutgenusses dargebracht oder wegen Blutgenusses [aabgeson-
dert] und es wegen Talggenusses dargehracht hat, begeht man okeine
Veruntreuung1 10und erlangt keine Sühne, wohl aber genüge man seiner
Pflicht mit dem Gelde, das man für sich wegen einer leichten [Sünde]
ahgesondert hat bei einer leichten, wegen einer schweren bei einer
schweren, wegen einer schweren bei einer leichten, oder wegen einer
leichten bei einer schweren, denn auch wenn man Geld [zu einem
Opfer] wegen Talggenusses abgesondert und eines wegen Blutgenusses
dargehracht oder wegenBlutgenusses abgesondert und eines wegen Talg-
genusses dargebracht hat, begeht man eine Veruntreuung und erlangt
Sühne, so heißt es: wegen seiner Sünde, das Opfer muß wegen dieser

um so mehr vom Bargelde gelte.135.Lev. 4,23. 136.Ib. V. 28 137. Ib. V.
32.138.Wegen einer anderen Sünde.139.Lev.4‚35. 140.Am Geheiligten,
da es heilig bleibt u. nicht profan wird; aus diesem Grunde erlangt man dadurch
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Sünde sein. Hier wird von einem Vieh gelehrt, doch wohl auch ein ge-
hr—whenbehaftetes.‘? —Nein, ein gehrechenfreies. —Weshalb lehrt er es,
wenn demnach ein gebrecheribehaftetes als unbezeichnet gilt, vorn Gelde,
das sein Vater abgesondert hat, sollte er es doch von einem gehrechen-
hehafteten Vieh”flehren. '? — Dem ist auch so, am Gebrechenhehafteten
ist nur der Wert geeignet, und der Wert ist Geld.

141 <STFÜRSIE DASBLUTEINES[DEROPFER]GESPRENGTWORDEN,so KANN
[IHRMANNDASGELÖBNIS]NICHTMEHRAUFHEBEN.R. ÄQIBASAGT,so-

BALDEINESDER TIERE112NURGESCHLACHTETWORDENIST, KÖNNEER ES NICHT
MEHRAUFHEBEN.DIES GILT NURBEIM SCHEREN113INREINHEIT111,BEIMSCHE-
REN WEGEN VERUNREINIGUNG115ABERKANNER ES AUFHEBEN,DENNER KANN
SAGEN:11111MAGKEINEVERKÜMMERTE“°FRAU.BABBI (ME1R)117SAGT,AUCH
BEIMSCHERENIN REINHEITKÖNNEER ES AUFHEBEN,DENNER KANNSAGEN:
ICH MAGKEINE GESCHORENEFRAU.
GEMARA. Unsere Misna vertritt nicht die Ansicht R. Eliézers, denn

R. Eliézer sagt, es11ssei vom Scheren abhängig, somit kann er, da ihr
solange sie sich nicht geschoren hat der Weingenuß verboten und Ver-
kümmerung zu berücksichtigen ist, es ihr119aufhehen.Unser' Autor ist
der Ansicht, sobald das Blut gesprengt werden ist, sei ihr der Wein—Col.b
genuß erlaubt, somit ist hierbei Verkümmerung nicht zu berücksich-
tigen, und R. Äqiha ist der Ansicht, sobald das Vieh geschlaohtet wor-
den ist, könne er es nicht aufheben, wegen der Vernichtung“°des Ge-
heiligt-en.R. Zera wandte ein: Wieso denn, man kann ja das Blut auf
einen anderen Namen151sprengenund dadurch das Fleisch zum Essen
erlaubt machen!? Es wird nämlich gelehrt: Wenn man die Lämmer
des Wochenfeste-sauf einen anderen Namen oder vor oder nach der
festgesetzten Zeit geschlachtet hat, so ist das Blut zu sprengen und das
Fleisch zu essen. Erfolgt es an einem Sabbath, so ist [das Blut] nicht152
zu sprengen; hat man es aber gesprengt, so ist es gültig, sodaß die Opfer-
teile abends aufzuräuchern sind. —Ich will dir sagen, wenn das Brand-
opfer oder das Heilsopfer geschlachtet worden ist, ist dem auch so,
hier aber wird von dem Falle gesprochen, wenn zuerst das Sündopfer153

auch keine Sühne. 141.Eine Frau, die das Nazirat absolviert hat. 142.Die sie
als Opfer darzubringen hat. 143.Vg1. S. 565 Anm.68.144.W0 das Nazirat be-
reits absolviert ist.145.Wo sie das Nazirat von neuem beginnen muß.146.
Durch die Entziehung desWeingenusses. 147.Fehlt 1mjerusalemischenTalmud,
der Misna separata u. den Handschriften; in der Erstausgabe nur an dieser Stelle,
jed. nicht weiter. 148.Die vollständige Beendigung des Nazirates, um Wem
trinken zu dürfen.149.Auch nach dem Scheren. 150. Das Opfer ist dann zum
Essen verboten. 151.Auf den Namen eines anderen Opfers.152.Da dasOpfer-
fleisch dann nicht gebraten werden darf 11.somit nicht gegessen werden kann.
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geschlachtet worden ist, denn es wird gelehrt: Hat er sich nach einem
von den drei [Opfern] geschoren, so hat er der Pflicht genügt.

DIES GILT NURBEIM SCHERENIN RE1NHEIT, BEIM SCHERENWEGENVER-
UNREINIGUNGABERKANNER ES AUFLÖSEN,DENNER KANNSAGEN:1011MAG
KEINEVERKÜMMERTEFRAU.RABBISAGT,AUCHBEIMSGHERENIN RE1NHEIT
KÖNNEER ES AUFHEBEN,DENNER KANNSAGEN:1011MAGKEINEGESCI-IORENE
FRAU. Und der erste Autorl? — Er kann dir erwidern: sie kann eine
Perücke tragen. —Und Rahhil? —-Er ist der Ansicht, eine Perücke
ist widerwärtig, und er ist damit nicht einverstanden.

vl ' Cm MANNKANNSEINEMSOHNEEINNAZIRATAUFERLEGEN,NICHTABERKANN

Pol.
29

EINE F BAU IHREM SOHNE EIN NAZIRAT AUFERLEGEN.WENN ER SICH
GESCHOREN”*HATODERSEINEVERWANDTENIHN GESCHORENHABEN,WENNER
WIDERSPROCHENHAT ODERSEINF.VERWANDTENVVIDERSPROCHENHABENUND
DASABGESONDERTEVIEHVORHANDENIST, so IST DASSÜNDOPFERVERENDEN
zu LASSEN, ‚DASBRANDOPFER ALS BRANDOPFER DARZUBRINGENUND DAS
HEILSOPFER ALS HEILSOPFER DARZUBRINGEN; DIESES_DARFNUR EINENTAG
GEGESSENWERDEN,BENÖTIGTJEDOCHNICHTDERBROTE. IST UNBEZEICHNETES
GELD VORHANDEN,so FÄLLT ns DER FREIVVILLIGENSPENDENKASSEZU, WENN
BEZEICHNETES,so IST DASGELD ZUMSÜNDOPFERIN DAS SALZMEERzu WEP.-
FEN, MANDARF ES NICHTNUTZNIESSENUNDMANBEGEHTDARANKEINE VER-
UNTREUUNG‚FÜRDASGELDZUMBRANDOPFEREINBRANDOPFERDARZUBRIN-
GEN, UNDMANBEGEHTDARANEINE VERUNTREUUNG,UNDFÜR DASGELD ZUM
HEILSOPFER EIN HEILSOPFER DARZUBRINGEN; ns DARF NUR EINEN TAG GE-
GESSENWERDEN,BENÖTIGTJEDOCHNICHTDER BROTE.
GEMARA. Aus welchem Grunde nur ein Mann und nicht eine Fran?

R. Johanan erwiderte: Dies155ist eine Halakha heim Nazir. R. Jose h.
Hanina erwiderte im Namen des Reé Laqié: Um ihn in das Gesetz ein-
zuüben. -——Demnach sollte dies auch von einer Frau gehen!? ——Er ist
der Ansicht, nur ein Mann müsse seinen Sohn in das. Gesetz einüben,
nicht aber "braucht eine Fran ihren Sohn [in das Gesetz] einzuüben.
—»Erklärlich ist es nach R. Jo-hanan, welcher sagt, dies sei eine Ha-
lakha beim Nazir, daß dies nur von einem Sohne gilt, nicht aber von
einer Tochter, nach Res Laqié aber sollte dies doch auch von einer
Tochter gehen!? ——Er ist der Ansicht, nur einen Sohn müsse man [in
das Gesetz] einühen, nicht aber braucht man eine Tochter [in das Ge-
setz] einzuüben. ——Erklärlich ist es nach R. Johanan, welcher sagt, dies
sei eine Halakha beim Nazir, daß dies nur vom Nazirate gilt, nicht aber

153.Das auf einen anderen Namen ganz untauglich ist; cf. Zeb. F01. 2a. 154.
Während des Nazirates; dies gilt als Einspruch. 155. Daß nur ein Mann dazu
berechtigt ist; eine überlieferte Halakha braucht nicht begründet zu werden.
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von anderen Gelübden, nach Reé Laqié aber sollte dies156auch von an-
deren Gelübden gehen!? ——Dies ist seihstverständlich; selbstverständ-
lich gilt dies von. Gelübden, wobei Verkümmerung nicht“"‘zuberück-
sichtigen ist, aber dies gilt auch vom Nazirate, wobei Verkümmerung
zu berücksichtigen ist, da er ihn [in das Gesetz] einühen muß. — Er-
klärlich ist es nach R. Johanan, welcher sagt, dies sei eine Halakha
rheim Nazir, daß er selbst und die Verwandten widersprechen können,
wieso aber sind nach B. J ose b. R. Hanina im Namen des Reä Laqié
die Verwandten zu sagen berechtigt, daß er ihn nicht in das Gesetz
einühel? —Er ist der.Ansicht,mit einer entwürdigende1f“Einübung
sei er nicht einverstanden159‚ — Erklärlich ist es nach R. Johanan, wel-
cher sagt, dies sei eine Halakha heim Nazir, daß er sich scheren und
dabei den Kopf rundschneiden“°darf, wieso aber darf er nach R. J ese
b. R.Hanina im Namen des Reé Laqié, welcher sagt, um ihn in das
Gesetz einzuüben, den Kopf rundschneiderfi“!? ——Er ist der Ansicht,
das Rundschn-eiden des gen z en Kopfes“”sei nur rabbanitisch [ver-
boten] und die Einübung rabbanitisch geboten, und die rabbanitisch
gebotene Einübung verdrängt das rabbanitisch verbotene Rundschnei-
den. ——Erklärlich ist es nach B. Johanan, welcher sagt, dies sei eine
Halakha beim Nazir, daß er sich schere und das Opfer bringe, nach
R. Jose 'b.R. Hanina im Namen des Reé Laqié aber, welcher sagt, um
ihn in das Gesetz einzuüben, bringt er ja Profanes“‘°fin den Tempelhofl?
— Er ist der Ansicht, Profanes im Tempelhof sei kein [Verbot] der
Tora. ——Erklärlich ist es nach B. J ohanan, welcher sagt, dies sei eine
Halakha heim Nazir, daß, wenn er unrein wird, er das Geflügelopfer
bringe und es dem Priester durch Kopfeihkneifen zum Essen erlaubt
ist, nach R.Jose b.R.Hanina im Namen des Reé Laqié aber ißt er
ja Aas1611?—R. Jose b. R.Hanina ist der Ansicht, das Geflügel benö-
tige nach der Tora nicht des Schlachtens, auch ist das Profane im Tem-
pelhofe kein [Verbot] der Tora. -—Ist denn B. Jose dieser Ansicht, es
wird ja gelehrt: R. Jose h. R.Hanina sagte: Woher, daß das wegen
eines Zweifels“fiargehrachte Geflügelsünd-opfer nicht gegessen werden

156. Daß man solche seinem Sohne auferlegen könne. 157. Die Einlösung des
Gelübdes ist nicht von nachteiliger Wirkung auf seinen Körper. 158.Er wird
durch das vollständige Glattscheren des Kopfes entstellt. 159. Die Verwandten
können daher in seinem Namen widersprechen. 160. Obgleich dies sonst ver-
boten ist; cf. Lev. 19,27. 161.Man begeht ja bei dieser Einübung ein Verbot
der Tora. 162. Die Schrift spricht nur von den Ecken des Haupthaares. 163.
Da er nach dem Gesetzenicht Nazir ist, ist auch das Opfer nicht heilig. 164.Das
Geflügelopfer wird nicht durch Schlachten, sondern durch Ahkneifen des Kopfes
getötet, u. da er nach dern Gesetze zur Darbringung eines Opfers gar nicht ver-
pflichtet ist, müßte das auf diese Weise getötete Geflügel zum Essen verboten
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darf? Es heißt :166undder den Fluß hat, Mann oder Frau ; er vergleicht
die Frau mit dem Manne, wie der Mann ein Opfer bringt wegen einer
entschieden [begangenen Sünde], ebenso bringe auch die Frau ein Opfer
wegen eines entschiedenen Falles, und wie der Mann es wegen einer
zweifelhaft [begangenm Sünde] bringt, ebenso bringe auch die Fran
es wegen eines Zweifels ; und wie ferner der Mann wegen eines Zwei-
fels [das Opfer] von derselben Art wie wegen der entschiedenen [Sün-
de] bringt, ebenso bringe auch die Frau wegen eines Zweifels [das
Opfer] von derselben Art167wiewegen eines entschiedenen Falles. Man
könnte glauben, wie der Mann ein Opfer bringt und es gegessenwird,
auch die Fran ein Opfer bringe und es gegessen“*werde,so ist zu er-

Col.bwidern: nein, sollte, wenn es von einem Menue gilt, bei dem nur ein
Verbot zu herücksichtigen“°ist, dies auch von einer Frau gelten, bei
der zwei Verbote zu berücksichtigen sind!? Die zwei Verbote sind
wohl das Verbot des Aases”°und das Verbot von Profanem im Tem-
pelhofel? R. Aha, Sohn des R. Iqa, entgegnete: Vielleicht (weil es den
Anschein von [zweiVerboten] hat, es sind) zwei rahbanitische Verbote171.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber“szaim streiten: Wie lange

kann man seinem Sohne ein Naziratgelübde auferlegen? Bis er zwei
Haare"*"bekommt—so Rabbi. B. Jose b. R. Jehuda sagt, bis er das zum
Geloben erforderliche Alter171erreicht. Diese Tannaim führen wahr-
scheinlich folgenden Streit. Rabbi ist der Ansicht, dies sei eine Halakha
beim Nazir, somit kann er ihm, obgleich er das zum Geloben erfor-
derliche Alter erreicht"°hat, bis er zwei Haare bekommen hat, das Na-
zirat auferlegen ; R. Jose b. R. Jehuda aber, welcher sagt, bis er das
zum Geloben erforderliche Alter erreicht hat, ist der Ansicht, um ihn
in das Gesetz einzuübe-n, und sobald er aus seiner Gewalt gekommen
ist, ist er dazu nicht mehr verpflichtet. ——Ich will dir sagen: nein,
alle sind der Ansicht, dies sei eine Halakha beim Nazir, und hier strei-

sein. 165.Wenn es zweifelhaft ist, ob dieses Opfer darzubringen ist, zBs. bei
einer zweifelhaften Geburt (cf. Lev. 12,6) od. einem zweifelhaften Fluß (cf.
ib. 15,14). 166.Lev. 15,33. 167.Ehenfalls vom Geflügel. 168.Auch wenn
es wegen eines Zweifels dargehracht wird. 169. Falls er die Sünde nicht be-
gangen hat, ist es kein Opfer u. Profanes wird in den Tempel gebracht. 170.
Da das Geflügelopfer nicht geschlachtetwird u. event. Aas ist; demnach benötigt
das Geflügel nach der Tora des Schlachtens. 171. Nach der Tora aber benötigt
das Geflügel nicht des Schlachtens.Der eingeklemmerte Satz ist störend u. fehlt
in den Kommentaren u. Handschriften. 172. Weshalb nur ein Mann seinem
Sohn ein NaZiratauferlegen kann. 173.An der Scham; dies gilt als Zeichen der
Pubertät ‚11.tritt nach Annahme des T.s im vollendeten 13. Lebensjahre ein.
174. Wenn er die Bedeutung des Gelübdes kennt; diese Periode fällt zwischen
das 12. u. 13. Lebensjahr. 175. Und diesbezüglich seinen eigenen Willen hat,
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ten sie über das Gelübde dessen, der dem Mannesalter nahe“°ist. Rabbi
ist der Ansicht, das Gelübde dessen, der dem Mannesalter nahe ist, sei
rabbanitisch [gültig], und ein Gesetz der Tora177verdrängtein rabbani-
tisches, und R.J-ose b. R. Jehuda ist der Ansicht, das Gelübde dessen,
der dem Mannesalter nahe ist, sei nach der Tora [gültig]. Wenn du
aber willst, sage ich: alle sind der Ansicht, um ihn in das Gesetz ein-
zuüben, ferner auéh, daß das Gelübde dessen, der dem Mannesalter
nahe ist, rabbanitisch [gültig] sei, nur ist Rabbi der Ansicht, das rabba-
nitische Gebot der Einübung [in das Gesetz] verdränge die rabbaniti-
sche [Gültigkeit] des Gelübdes dessen, der dem Mannesalter nahe ist,
und R. Jose b. R. Jehuda, welcher sagt, bis er das zum Geloben erfor-
derliche Alter erreicht hat, ist der Ansicht, das rahhanitische Gebot der
Einübung [in das Gesetz] verdränge nicht das Gelübde dessen, der dem
Mannesalter nahe ist.
Es wäre anzunehmen, daß folgende Tannaim denselben Streit führen

wie jene Tannaim.Es wird gelehrt: Einst legte der Vater R.Haninas
ihm ein Naziratgelübde auf. Hierauf brachte er ihn vor R. Gamliél,
und R. Gamliél untersuchte ihn, um sich zu überzeugen, ob er zwei
Haare bekommen habe“oder nicht. B. Jose sagt, um sich zu überzeu-
gen, ob er das zum Geloben erforderliche Alter erreicht habe oder
nicht. Da sprach er zu ihm: Meister, hemühe dich nicht, mich zu un-
tersuchen; bin ich minderjährig, so will ich es wegen [des Gelübdes]
meines Vaters sein, und bin ich großjährig, so will ich es aus eigenem
Antriebe sein. Da stand R. Gamliél auf, küßte ihn aufs Haupt und
sprach: Ich bin dessen sicher, daß dieser dereinst Halakha in Jisraél
lehren wird. Man erzählt, kaum waren wenige Tage verstrichen, und
er traf Entscheidungen in Jisraél. ——Erklärlich ist es nach B. J ose b.
R. Jehuda, welcher sagt, bis er das zum Geloben erforderliche Alter
erreicht hat, daß er sagte: wenn ich minderjährig bin, so will ich es
wegen [des Gelübdes] meines Vaters sein, wieso aber sagte er nach
Rabbi, welcher sagt, bis er zwei Haare bekommen hat: und bin ich
großjährig, so will ich es aus eigenem Antriebe sein, er stand ja17sin
der Gewalt seines Vaters!? —Vielmehr, er sagte wie folgt: ich will es
wegen [des Gelübdes] meines Vaters sein und ich will es aus eigenem
Antriehe179sein.——Allerdings haftete an ihm, wenn er vorher“°zwei Haare
hatte, sein eigenes Nazirat, und wenn er sie erst nachher““hekam, das

176.Nach dem 12. Lebensjahre. 177. Das Gelübde des Vaters. 178.Falls er
noch keine 2 Haare hatte; selbst wenn er bezüglich des Gelübdes großjährig war.
179. J e nachdem, ob ich Pubertätsmerkmale habe od. nicht. Nach Raschi ist die-
ser Satz 11. die folgende Frage mit der vorangehenden Frage zu konstruieren.
180.Vor dem GelobenseinesVaters. 181.Nach Absolvierungdes Nazirates. 182.

Pol.
30
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Nazirat seines Vaters, wie ist es aber, wenn er sie inzwischen bekom-
men hat!? Erklärlich ist es nach B. Jose b. B. Jehuda, welcher sagt, bis
er das zum Geloben erforderliche Alter erreicht182hat, wie ist es aber
nach Rabbi zu erklären, welcher sagt, bis er zwei Haare bekommen
hat!? ——Ich will dir sagen, nach Rabbi gab es kein anderes Mittel, als
sein eigenes und seines Vaters [Gelübde] ‘zu absolvieren.

VEIEIN MANNSCHERESICH133FÜRDASNAZIRATSEINESVATERS, NICHTABER
SCHERESICH EINE F BAUFÜR DAS NAZIRAT IHRES VATERS. WENN SEIN

VATER NAZIR WAR UNDNACHDEMER UNBEZEICHNETESGELD FÜR SEINENA-
ZIR[OPFER]ABGESONDERTHAT, GESTORBENIST, UNDER SAGT:ICH WILL
N1zm SEINMIT 111111BEDINGUNG,BASSICHMICHMITDEMGELDEMEINES
VATERS SCHERE, so FÄLLT DAS GELD, WIE R.Josn SAGT, DER FREI'WIL-
LIGENSPENDENKASSEzo UNDERSCHERESICHNICHTFÜRDASNAZIRATsman
VATERS. WER SCHERE SICH FÜR DAS NAZIRAT sman VATERS? WENN ER
UNDSEIN VATER NAZIRÄERWARENUNDSEIN VATER UNBEZEICHNETESGELD
FÜRSEINENAZIR[OPFER]ABGESONDERT'HATUNDGESTORBENIST; DIESER
scmann 31011FÜRDASNAZIRATSEINESVATERS.
GEMARA. Aus welchem Grunde? R. Johanan erwiderte: Dies ist eine

Halakha heim Nazir. — Selbstverständlich, ein Sohn beerbt“"’ja seinen
Vater, nicht aber eine Tochter!? — In dem Falle, wenn er nur eine
Tochter““hinterlassen hat ; man könnte glauben, dies gelte von den Er-

Col.bhen“, so lehrt er uns die Halakha“.
Sie fragten: Streiten die Rahbanan gegen R. Jose oder streiten sie ge-

gen ihn nicht? Und streiten sie, wenn du entscheidest, daß sie gegen ihn
streiten, nur gegen den Anfangsatz187oderauch gegen den Schlußsatz1ss?
-—Komm und höre: Von welchem F alle sagten sie, ein Mann schere
sich für das Nazirat seines Vaters? Wenn sein Vater Nazir war und
nachdem er das Geld für sein Nazirat abgesondert hat, gestorben ist,
und er sagt: ich will Nazir sein mit der Bedingung, daß ich mich mit
dem Gelde meines Vaters schere; dieser schere sich mit dem Gelde
seines Vaters. Wenn aber er und sein Vater Naziräer waren und sein
Vater das Geld für seine Naziropfer ahgesondert hat und gestorben
ist, so fällt es der freiwilligen Spendenkasse zu —so B. J ose. R. Eliézer,
R. Meir und R. Jehuda sagen, dieser schere sich für das Nazirat seines
Vaters. ‘
Raba fragte: Wie ist es, wenn er zwei Söhne Naziräer hinterläßt: ist es

Seine eigene Bestimmung war dann maßgebend. 183. Auch die von ihm hinter-
lassenen Opfertiere. 184.Sie ist dann Erbin. 185.Einerlei ob ein Sohn od.
eine Tochter. 186.Daß dies nur von einem Sohne gelte. 187. Nach ihnen
schere er sich in jedem Falle für das Nazirat seines Vaters. 188.Sie sind auch
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eine überlieferte Halakha, und wer zuvorkommt, schere sich, oder gelten
sie nach der überlieferten Halakha als Erben und sie teilen”"?
Raba fragte: Wie ist es, wenn einer Erstgehorener und der andere

Nachgeborener ist: ist dies eine überlieferte Halakha, somit richte man
sich beim Scheren nicht nach dem, was [der Erstgeborene] sonst erhält,
oder gilt dies als Nachlaß, und wie er von diesem doppelten Anteil er-
hält, ebenso auch von den Scher[opfern]? Und erhält er ferner, wenn
du entscheidest, dies gelte als Nachlaß und entsprechend seinem Anteile
erhalte er auch von den Scher[opfern], einen doppelten Anteil nur
vom Profanen, nicht aber vom Geheiligten“°, oder aber gibt es hier-
bei keinen Unterschied, da er es als Scher[opfer] erworben hat? Wie
ist es, wenn der Vater dauernder- Nazir war und er gewöhnlicher191
Nazir ist, oder der Vater gewöhnlicher Nazir war und er dauernder
Nazir ist: erstreckt sich die Halakha nur auf das gewöhnliche Nazirat,
oder gibt es hierbei keinen Unterschied? R. Aéi fragte: Wie ist es,
wenn du entscheidest, bei beiden erfolge das Nazirat in Reinheit“‘i
wenn der Vater unreiner Nazir war und er reiner Nazir ist, oder der
Vater reiner Nazir war und er unreiner Nazir ist? ——Wir wissen dies
nicht und es bleibt unentschieden.

FÜNFTER ABSCHNITT

IE SCHULESAMMAJSSAGT,DIE IRRTÜMLICHEHEILIGUNGGELTEALsi
HEILIGUNG, DIE SCHULE HILLELS SAG'I', SIE GELTE NICHTALS HEI- 3$ '
LIGUNG.WENNJEMANDZUMBEISPIELGESAGTHAT: DER AUSMEI-

NEMI'IAUSE ZUERSTHERAUSKOMMENDESCHWARZE001131sm GEHEILIGT, UND
EIN werssnr. HERAUSGEKOMMEN1sr, so IST ER, WIE DIE SCHULESAMMAJS
SAGT,GEHEILIGT,UNDWIE DIE SCHULEHILLELS SAGT,NICHTGEHEILIGT.
[WENNJEMANDGESAGTHAT:]DERINMEINEHANDzunnsr KOMMENDEG0LD- i‘
DENARsm GEHEILIG'I',UNDEINERAUSSILBER[INSEINEHAND]GEKOMMEN
IST, so 1sr ER, WIE DIE SCHULESAMMAJSSAGT,GEHEILIGT,UNDWIE DIE
SCHULEHILLELSSAGT,NICHTGEHEILIGT.[WENNJEMANDGESAGTHAT:] DAS

in diesem Falle entgegengesetzter Ansicht. 189. J eder hat die andere Hälfte aus
seiner Tasche zu ergänzen. 190. Von den zurückgelassenen Opfertieren erhält
er zwar einen doppelten Anteil, da sie vor der Darbringung noch profan sind,
nach der Opferung aber, bei der Teilung des Opferfleisches, erlischt sein Anrecht
auf einen doppelten Anteil. 191. Auf 30 Tage. 192. Zwischen dem gewöhn-
lichen 11. dem dauernden Nazirate sei kein Unterschied zu machen, da beide in
Reinheit absolviert werden.

1. Damit bringt er seine Annahme zum Ausdruck, daß ein solches zuerst heraus-

89 Talmud V
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INMEINEHANDzunnsr KOMMENDEFASSWEINsm GEHEILIGT,UNDEINES
MITÖL [IN SEINEHAND]GEKOMMENIST, so IST ES, WIE DIE SCHULESAM-
MAJSSAGT,GEHEILIGT,UNDWIEDIESCHULEH1LLELSSAGT,NICHT(3111-1131-
LIGT.
GEMARA.DIE SCHULESAMMAJSSAGT,DIE [IRRTÜMLICHE]HEILIGUNG

310.Was ist der Grund der Schule Sammajs? ——Man folgere hinsichtlich
des Anfangs der Heiligung vom Abschluß der Heiligung: wie der Um-
tausch2[gültig ist], auch wenn er irrtümlich erfolgt ist, ebenso ist die
Heiligung gültig, auch wenn sie irrtümlich erfolgt ist. —Und die Schule
Hillelsl? — Dies gilt nur vom Umtauschä nicht aber ist die irrtümlich
erfolgte Heiligung von Wirkung. —Aber auch nach der Schule Sam-
majs erfolgt ja, wenn jemand sagt: dieses trete1in der Mittagsstunde
an Stelle von diesem, der Umtausch nicht sofort, sondern erst, wenn
die Mittagsstund-eeintritt, ebenso sollte auch hierbei [die Heiligung gül-
tig sein], erst wenn die Sache sich herausstellt*"!?R. Papa erwiderte:
Er sagte deshalb ‘zuerst’, der zuerst herauskommt“. ——Er sagte ja aber:
der schwarze Ochs, und dies gilt wohl auch von dem Falle, wenn er nur
einen hat!? — In dem Falle, wenn er zwei oder drei hat. Die Schule
Hillels aber sagt: demnach sollte er gesagt haben: der zuerst heraus-
kommt1 Raba aus Barnié sprach zu R. Aéi: Wieso ist dies eine irrtüm-
liche Heiligung, dies ist ja eine beabsichtigte8Heiligungi? ——Die er-
sten Worte waren irreführend°. — Ist denn die Schule Sammajs der
Ansicht, daß die irrtümliche Heiligung nicht als Heiligung“gilt, wir
haben ja gelernt: Wenn jemand ein Nazirat gelobt, dieserhalh einen
Gelehrten befragt“und dieser es als unverbindlich erklärt hat, so darf
das bereits abgesbnderte Vieh in die Herde kommen und weiden. Die
Schule Hillels sprach zu der Schule Sammajs: Pflichtet ihr etwa nicht
hei, daß hierbei eine irrtümliche“Heiligung erfolgt ist, und [das Vieh]

kommen wird. 2. Wenn das geheiligte Vieh auf ein anderes umgetauscht wird;
mit dem Umtausch ist die Heiligung abgeschlossen. 3. Wobei die gültige Hei-
ligkeit des einen Viehs auf ein anderes übertragen wird. 4. Bezüglich der Hei-
ligkeit. 5. Daß seine Voraussetzung eingetreten ist; da dies aber nicht der
Fall war, müßte die Heiligung ungültg sein. 6. Wenn er mehrere schwarze
Ochsen hat u. den zuerst herauskommenden heiligt; die weißen scheiden hierbei
aus. 7. Darunter wäre der erste unter den schwarzen Ochsen zu verstehen;
wenn er aber sagt: der zuerst herauskommende schwarze Ochs, so nimmt er an,
daß ein solcher zuerst herauskommen werde. 8. Nach der Auslegung der Schule
Sammajs dachte er ja an den schwarzen Ochsen, der zuerst herauskommt. 9.
Diese können so ausgelegt werden, daß er auch an die weißen dachte; er sollte
ausdrücklich gesagt haben: der erste schwarze Ochs. 10. Nach der obigen Er-
klärung ist nach der Schule 3.3 die Heiligung deshalb gültig, weil er sie beab-
sichtigt hat, wonach bei einem wirklichen Irrtum die Heiligung ungültig ist.
11.Wenn ihm zweifelhaft war, ob das Gelübde gültig war od. nicht. 12.Da der
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kommt in die Herde und weidetl? Demnach ist ja die Schule Sammajs
der Ansicht, die irrtümliche Heiligung sei gültig. —Nein, die Schule
Hillels hatte sich geirrt ; sie glaubte, der Grund“der Schule Sammajs
sei, weil die irrtümliche Heiligung als Heiligung gelte, darauf aber
erwiderte die Schule Sammajs, dies sei keine irrtümliche Heiligung,
vielmehr waren seine ersten Worte irreführend". —Ist denn die Schule
Sammajs der Ansicht, die irrtümliche Heiligung gelte nicht als Heili-
gung, komm und höre: Wenn [mehrere Personen] auf der Straße ge-
hen und jemand ihnen entgegenkommt, und einer spricht: ich w111001.b
Nazir sein, wenn“dieser N. ist, darauf ein anderer: ich will Nazir sein,
wenn es nicht N. ist, [darauf ein anderer15:] ich will Nazir sein, wenn
einer von euch Nazir ist, [darauf ein anderer:] wenn einer von euch
nicht Nazir ist, [darauf ein anderer:] wenn ihr beide Naziräer seid,
[und darauf ein anderer:] wenn ihr alle Naziräer seid, so sind, wie
die Schule Sammajs sagt, alle Naziräer. Hierbei ist es ja eine irrtüm-
liche“Heiligung, und er lehrt, daß alle Naziräer seienl? ——Ich will dir
sagen, hieraus ist zu entnehmen, daß die Schule Sammajs der Ansicht
ist, die irrtümliche Heiligung gelte als Heiligung, aus jener Lehre17
aber nicht. Abajje erklärte: Hier wird nicht von dem Falle gesprochen,
wenn es morgens“erfolgt, sondern wenn es mittags”erfolgt; wenn er
nämlich gesagt hat: der zuerst aus meinem Hause herausko-mmende
schwarze Ochs' sei geheiligt, und als man zu ihm sagte, ein weißer sei
zuerst herausgekommen, er erwidert: wenn ich gewußt hätte, daß ein
weißer herausgekommen ist, würde ich nicht ‘schwarzer’gesagt haben.
—Wieso kannst du sagen, hier werde2°vondem Falle gesprochen, wenn
es mittags erfolgt, es heißt ja: der [zuerst] kommende”Golddenarl?
-—Lies: gekommen?. —Das zuerst kommende Faß Weinl? —-Lies: ge-
komm-ene”.
R. Hisda sagte: Ein schwarzes [Rind] unter weißen ist ein' Fehler‘”,

Gelehrte das Gelübde als unverbindlich erklärt hat. 13. Weshalb diese in un-
serer Miäna der Ansicht ist, die Weihung sei gültig. 14. Er wollte damit seine
Behauptung, daß er es nicht sei, bekräftigen. 15. Nach den Kommentaren han-
delt es sich hierbei um 6 verschiedene Personen ; nach dern eigentl. Wortlaute der
Miéna dürfte hier von nur 2 Personen die Rede sein, während die Person, um die
sie streiten, eine der 4 folgenden Äußerungen tut. 16. Die ersten zwei widerspre-
chen einander, somit sind auch die Behauptungen der übrigen hinfällig. 17. Vom
schwarzen Ochsen; statt 11571ist mit einer Handschrift ann zu lesen. 18. Bevor
das Vieh ausgetrieben wird. 19.Nachdem das Vieh bereits ausgetrieben worden
ist; der obige Einwand, die Heiligung könne erst nach Eintritt der Bedingung
erfolgen, ist somit hinfällig. 20. Statt pmy ist wohl ]J‘p‘D‘}zu lesen; in Hand-
schriften mov. 21. Das unvokaiisierte 331 kann sowohl Imperfektum als auch
Perfektum gelesen werden, dies ist jedoch bei den Tatwörtern der folgenden Fälle
nicht der F all. 22. Auch hierbei handelt es sich um den Fall, wenn es bereits
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dennoch sind weiße [Flecke] an einem schwarzen ein Fehler. —Es wird
gelehrt: Der zuerst aus meinem Hause herausk-ommendeschwarze Ochs
sei geheiligt. Er glaubte, wer etwas heiligt, tue es ja mit mißgönnen-
dem“Auge, und die Schule Sammajs sagt, daß er25geheiligtseil? —Er-
folgt etwa die Heiligung mit gönnendem“Auge, [es wird ja gelehrt:]
der in meine Hand zuerst kommende Golddenar [sei geheiligt], und
einer aus Silber [in seine Hand] gekommen ist, so ist er, wie die Schule
Sammajs sagt, geheiligt”.— Erfolgt etwa die Heiligung mit mißgönnen-
dem Auge, [es wird ja gelehrtz] Das in meine Hand zuerst kommende
Faß Wein [sei geheiligt], und eines mit Öl [in seine Hand]g«ekommen
ist, so ist es, wie die Schule Sammajs sagt, geheiligt. Öl ist jaÖwertvoller
als Wein“? —Wenn nur dies, so ist dies kein Einwand, diese Lehre
gilt für Galiläa, wo Wein wertvoller ist als Öl ; aus dem ersten Falle
aber ist ein Einwand gegen R. Hisda zu entnehmen. —R. Hisda kann
dir erwidern: ich spreche von den carmanischen Ochsen”.
Ferner sagte R. Hisda: Ein schwarzes [Rind]3°wegender Haut, ein ro-

tes wegen des Fleisches und ein weißes zum Pflügen. ——R. Hisda sagte
ja aber, ein schwarzes unter weißen sei ein Fehlei*“l? ——Er sagte dies
von den carmmischen Ochsen.

iiiWENN JEMANDEIN NAZIRA.TGELOBT, DIESBEZÜGLICHEINEN GELEHRTEN
BEFRAGT“UNDDIESER ES ALSVERBINDLICHERKLÄRTHAT, so BEGINNT

DIE ZÄHLUNGMIT DER STUNDE DES GEL0BENS““°‘.WENN ER EINENGELEHR-
TEN BEFRAGT UNDDIESER ES ALS UNVERBINDLICHERKLÄRT HAT, so 11.1111?
DASBEREITS ABGESONDERTEVIEH IN DIE HERDE KOMMENUNDWEIDEN. DIE
SCHULE HILLELS SPRACHZU DER SCHULE SAMMAJS:PFLICHTET 11111ETWA
NICHT BEI, BASS HIERBEI EINE IRRTÜMLICHEHEILIGUNG ERFOLGT 131 UND
[DASVIEH] IN DIE HERDE KOMMTUNDWE1DETIP DIE SCHULESAMMAJSER-
WIDERTE: PFLICHTET IHR ETVVANICHTBEI, BASS, WENN JEMAND”SICHGE-
1r.11°rUND DAS NEUNTEALS ZEHNTES, DAS ZEHNTEALS NEUNTESODER DAS
ELFTE ALS ZEHNTES BEZEICHNETHAT, ES GEHEILIGT“ISTIP DIE SCHULE
HILLELS ERWIDERTE: NICHT DER STAB HEILIGT ES; IST ES DENNVONW111-

erfolgt ist. 23. Ein weißer ist wertvoller. 24. Demnach wollte er den weniger
wertvollen Ochsen weihen. 25. Der zuerst herauskommende weiße Ochs; dem-
nach ist ein solcher weniger wert. 26 Nach der Lehre RH. s, in Übereinstimmung
mit der Ansicht der Schule S ‚s. 27. Demnach sollte es der Golddenar sein u.
nicht der Silberdenar. 28. Demnach sollte der Wein geheiligt sein. 29. Die
gewöhnl. zum Pflügen verwandt werden; hierzu sind die weißen besser. 30. So.
ist vorzuziehen. 3°1.Demnach sind weiße in jeder Hinsicht besser. 32. Die
Tage bis zur Entscheidung werden mitgezählt. selbst wenn er während dieser
Zeit das Nazirat übertreten 11. Wein getrunken hat. 33. Beim Absondern des
Viehzehnten; die Tiere werden einzeln durch eine kleine Tür aus dem Stelle
gelassen u. das zehnte mit einem Stabe gezeichnet; cf. Lev. 27,32. 34. Obgleich
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KUNG,WENNER DENSTABAUFDASACHTEODERAUFDASzwö1.rrn GE-
LEGTS5HATIPVIELMEHRHAT DIE SCHRIFT, DIE DAS ZEHNTEFÜR HEILIG ER-
KLÄRT HAT, AUCHDAS NEUNTEUNDDAS ELFTE36FÜRHEILIG ERKLÄRT37, 53"
GEMARA. Wessen Ansicht vertritt unsere Miéna, weder die des R.

Jose noch die der Rabbanan? Es wird nämlich gelehrt: Wenn jemand
[ein Nazirat] gelobt und das Nazirat übertreten”hat, so komme man
seinem Wunsche”nicht eher nach, als bis er ehensoviele Tage gehalten
wie er übertreten“hat. R. Jose sagt, dreißig Tage“genügen. 1Wenn die
der Rabhanan, so ist ja bezüglich des kurzen Nazirates ein Einwand12
zu erheben, und wenn die des R. Jose, so ist ja bezüglich 'des langen
Nazirates ein Einwand“zu erhebenl? ——Wenn du willst, sage ich: die
des R. Jose, und wenn du willst, sage ich: die der Rabhanan. Wenn du
willst, sage ich: die des R. Jose, denn das eine gilt von einem langen
Nazirate und das andere gilt von einem kurzen“Nazirate ; wenn du
willst, sage ich: die der Rabhanan, denn man lese nicht: mit der
Stunde des Gelobens, sondern: wie mit der Stunde des Gelobens.
WENNER EINENGELEHRTENBEFRAGTUNDDIESERES IHMALSUNVER-

BINDLICIIERKLÄRTHAT&c. R. Jirmeja sagte: Aus [den Worten] der
Schule Sammajs ist auf [die Worte] der Schule Hillels zu schließen ;
die Schule Sammajs sagt ja, die irrtümliche Heiligung gelte als Heili-
gung, dennoch darf [das Vieh], wenn es sich herausstellt, daß er un-
richtig gelobt“hat, in die Herde kommen und weiden, ebenso gilt nach
der Schule Hillels, welche sagt, der irrtümli-ch-eUmtausch sei gültig,
dies nur dann, wenn die ursprüngliche Heiligung“noch besteht, wenn
aber die ursprüngliche Heiligung aufgehoben“ist, ist auch der Umtausch
aufgehoben. ‘
die Heiligung auf einem Irrtum beruht. 35. Diese 11.die ihnen vorangehenden,
bezw. folgenden sind durch die Bezeichnung als zehntes nicht geheiligt. 36.
Falls sie irrtümlich als zehntes gezeichnet worden sind. 37. Nicht aber durch die
irrtümlich erfolgte Heiligung. 38. Durch Handlungen, die dem Nazir verboten
sind. 39. Um Auflösung des Gelübdes od. Darhringung der Opfer nach der Ab-
solvierung. 40. Dh. die Tage, die er das Nazirat übertreten hat, werden ihm
nicht angerechnet. 41.Wenn er beispielsweise ein Nazirat von 100 Tagen
gelobt u. 60 übertreten hat, so braucht er nur 30 nachzuholen.- '42. Diese
sind der Ansicht, daß ihm die Tage der Übertretung nicht angerechnet wer-
den, während sie ihm; nach unserer Miäna anzurechnen sind. 43. Nach un-
serer Miäna ist in einem solchen Falle das längere Nazirat vollständig zu
absolvieren, nur werden die Tage der Übertretung angerechnet, während nach
RJ. nur 30 Tage zu absolvieren sind. 44. RJ. spricht von einem kurzen
Nazirate, das überhaupt nur 30 Tage dauert, bei einem längeren dagegen hat
er übereinstimmend mit unserer Miäna die ganze Zeit zu absolvieren. 45. Die-
selbe Dauer, die Tage der Übertretung werden ihm nicht angerechnet. 46.
Wenn das Naziratgelübde von vornherein ungültig ist. 47. Die auf das einge-
tauschte Vieh übertragen werden soll. 48.Wenn durch Auflösung des Gelübdes
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PFLICHTET11111ETWANICHTBEI, DASS,WENNJEMANDDASNEUNTEALS
znnrrrrzsBEZEICHNET&c. Es wurde gelehrt: Dies gilt vom Zehnten, wie
R. Nehmen sagt, nur bei einem Irrtum, nicht aber bei Absicht“, und wie
R.Hisda und Rabba b.R.Hona sagen, bei einem Irrtum, und um so
mehr bei Absicht. Raba sprach zu R.Nahman: Die Schule Sammajs
sprach zu der Schule Hillels: Pflichtet ihr etwa nicht bei, daß, wenn je-
mand das neunte als zehntes, das zehnte als neuntes oder das elfte als
zehntes bezeichnet hat, alle drei geheiligt seienl? Weshalb schwieg50
die Schule Hillels, nach deiner Ansicht, daß dies nur bei einem Irr-
tum, nicht aber bei Absicht gelte, sollte diese doch erwidert haben:
wohl gilt dies vom Zehnten, wobei die Heiligkeit bei Absicht nicht51
erfolgt!? R. Simi b. Aéi erwiderte: Sie erwiderte dies deshalb nicht,
weil man [einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere folgern
könnte: wenn beim Zehnten, wobei die beabsichtigte Heiligung ungül-
tig ist, die irrtümliche Heiligung gültig ist, um wieviel mehr gilt dies
bei Geheiligtem, wobei die beabsichtigte Heiligung gültig ist. Dies ist
aber nichts; bei Geheiligtem kommt es auf die Absicht des Eigentü-
mers an”.

WWENN JEMANDEIN NAZIRATGELOBTHAT UND,ALS ER SEIN VIEH53HOLEN
GEHT, FINDET, BASS ES GESTOHLENWORDEN IST, so IST ER, FALLS

ER, BEVORDAS V1EH GESTOHLENWORDENIST, GELOBTHAT, Nam“, UND
Col.bFALLS ER, NACHDEMDASVIEH GESTOHLENW'ORDENWAR, GELOBTHAT, KEIN

NAzm55. IN EINENDIESBEZÜGLICHENIRRTUM“VERFIELNAI_IUMDERMEDER.
ALS NAZIRÄERAUSDEMEXILEKAMENUNDDASHEILIGTUMznnsrö1rr FAN-
DEN, SPRACHNAHUMDER WIEDERzu IHNEN: WÜRDE'I' IHR, WENN IHR GE-
WUSST HÄTTET, BASS DAS HEILIGTUM znnsrönr IST, DAS NAZIRAT GELOBT
HABEN? SIE ERWIDERTEN111111:NEIN. DA LÖSTE ES IHNENNAI;IUMDER ME-
DER AUF. ALS DIE SACHE vor. DIE WEISEN KAM,SPRACHENSIE: WER von

die Heiligkeit des ursprünglich reservierten Tieres aufgehoben wird. 49.Wenn
er absichtlich das neunte Stück Vieh als zehntes zeichnet, so ist es nicht heilig.
50. Sie erklärte zwar den Grund der Heiligkeit, wies jed. den Einwand selbst
nicht zurück. 51. Dieses Gesetz bildet eine Ausnahme u. ist mit anderen nicht
zu vergleichen. 52. Die Heiligung erfolgt durch seine Absicht, u. es ist somit
einleuchtend, daß die absichtliche Heiligung u. nicht die irrtümliche gültig ist;
beim Zehnten dagegen erfolgt dies durch die Zählung, u. wenn er absichtlich
falsch zählt, so ist dies ungültig. 53. Das er beim Geloben zur Darhringung
seiner Opfer reserviert hat. 54.Wenn er bei einem Gelehrten um Auflösung
seines Gelöbnisses nachsucht, so tue dieser es wegen des Diebstahls nicht, da dies
erst nach dem Geloben erfolgt ist. 55. Schon beim Geloben war das Vieh nicht
mehr in seinemBesitze, 11.wenn er dies gewußt hätte, würde er überhaupt nicht
gelobt haben. 56. Ein Naziratgelübde wegen eines später erfolgten Ereignisses
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DER ZERST'ÖRUNGDES HEILIGTUMSGELOBTHAT, IST NAZIR, UNDWER NACH
DERZERSTÖRUNGDESHEIL1GTUMS,IST KEINNAZIR.
GEMARA.Rabba sagte: Die Rabhanan haben [die Ansicht] R. Eliézers

hinweggeschwemmtund ihn zu ihrer Ansicht hekehrt. Wir haben näm-
lich gelernt: Man öffne einem einen [Ausweg]mit später Erfolgtem57_
so B. Eliézer; die Weisen verbieten”dies. Ferner sagte Raba: Obgleich
die Weisen sagen, daß man keinen [Ausweg]mit später Erfolgtem öffne,
so öffne man dennoch mit der Eventualität eines später erfolgten Er-
eignisses. Zum Beispiel. Man spreche“zu ihnen: Würdet ihr, wenn je-
mand gekommen wäre und zu euch gesagt hätte, der Tempel werde zer-
störtwerden, gelobt°°haben? B. J oseph sagte: Wenn ich da wäre, würde
ich ihnen“erwidert haben: Es heißt:”der- Tempel des Herrn, der Tem-
pel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies ; das ist der erste Tempel
zerstört werden wird, aber konnten sie denn wissen, wann!? Abajje
und der zweite Tempel“. —Zugegeben, daß ihnen bekannt war, daß er
entgegnete: Wußten sie denn nicht, wann, es heißt ja:“siebzig Septen-
nien sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verhängt wor-
den“? ——Immerhin, konnten sie denn wissen, an welchem Tage!?

WENN [MEHREREPERSONEN]AUFDERSTRASSEGEHENUNDJEMANDIHNENV
ENTGEGENKOMMT,UNDEINERspmcrrr: 1011WILLN.1zmsem, WENN

DIESERN. IST,DARAUFEINANDERER:11111WILLNAZIRSEIN,WENNESNICHT]
N. IST, [DARAUFEINANDERER2]1c1-1WILLNAZIRSE1N,WENNEINERVON
EUCHN1z111IST,[DARAUFIEINANDERER2]1011WILLNAZIRSEIN,WENNEINER
VONEUCHNICHTN11z111IST,[DARAUFEINANDERER2]WENN11111111111113.NA-
ZIRÄERsem, [UNDDARAUFEINANDERER2]WENNIHRALLENAZIRÄERsem,
so SIND, WIE DIE SCHULE SAMMAJSSAG‘I',ALLE NAZIRÄER; DIE SCHULE
HILLELSSAGT,NURDERJENIGEISTNAZIR,DESSENWonrn 31011meer BE-
STÄTIGTHABEN.R.-anpnorx SAGT,KEINERVONIHNEN661STNAZIR.KEHan vi

zu annullieren. 57. Der Gelehrte löse auf Wunsch das Gelöbnis auf, selbst wenn
der Grund zur Auflösung erst nach dern Geloben erfolgt ist. 58. Dieser Streit
befindet sich im vorangehenden Traktate Nedarim (von den Gelübden), 11. da
unsere Miäna nur die Ansicht der Weisen lehrt, so ist wohl anzunehmen, daß RE.
ihnen heipflichtet. 59. Im in der Misna mitgeteilten Falle, wenn die Zerstö-
rung des Tempels als Grund zur Auflösung angegeben wird. 60. Wenn sie es
verneinen, so ist das Gelübde aufzulösen. 61. Den Gelehrten, die die Zerstörung
des Tempels als ein später erfolgtes Ereignis bezeichneten. 62. J er 7,4. 63.
Der dereinst zerstört werden wird, die Zerstörung des Tempels war schon xorher
geweissagt worden 11.gilt nicht als später eingetretenes Ereignis. 64. Dan. 9,24.
65. Nach Annahme des T.s wurde dies bei der Zerstörung des 1. Tempels ge-
sprochen, 11.wenn von den 70 Septennien (490 J ahren) die° 70 J ahre des babylo-
nischen Exils abgezogen werden, so bleiben für den 2. Tempel 420 J ahre zuriick.
66. Da jeder das Nazirat von einem Umstande abhängig gemacht hat, über den
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ER PLÖTZLICH“UM,so IST ER“KEINNAZIR.R. SIMÖNSAGT,ER ERKLÄRE:
IST ES so, WIE 1011GESAGTHABE, so WILL ICH PFLICHTGEMÄSSNAZIR
sem, WENNABERNICHT,so WILL ICHFREIWILLIGNAZIRsem.
GEMARA. Weshalb ist derjenige Nazir, dessen Worte sich nicht be-

stätigt”habenl? R. Jehuda erwiderte: Lies: dessen Worte sich bestätigt
ghahen. Abajje erwiderte: Wenn er gesagt hat: oder wenn es aueh nicht
N. ist, will ich"Nazir sein; unter ‘dessenWorte sich nicht bestätigt ha-
ben' ist zu verstehen, wenn seine ersten Worte sich nicht bestätigt ha-
ben, sondern die letzten Worte“.

KEH.RTE ER PLÖTZLICHUM, so IST ER KEIN NAZIR 810. Nur aus dem
Grunde, weil er plötzlich umkehrte, wenn er aber vor uns tritt, so ist

Fg'- er Nazir; nach wessen Ansicht: wenn etwa nach R. Tryphon”, so sollte
er nicht Nazir sein, da er beim Geloben nicht wußte, ob es N. ist oder
nicht, und das Nazirat ihn nicht erfassen sollte!? Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Tryphons; keiner von beiden ist
Nazir, weil das Nazirat bestimmt ausgenpr-ochenwerden"muß. —Viel-
mehr, es ist R. Jehuda, [der Autor der Lehre] vom Haufen. Es wird ge-
lehrt: [Sagte jemandz] ich will Nazir sein unter der Bedingung, daß in
diesem Getreidehaufen hundert Kor vorhanden sind, und er hingeht
und findet, daß er gestohlen worden oder abhanden gekommen ist, so
ist er nach R. S—imöngebunden und nach R. Jehuda entbunden. B.
Simön ist da der Ansicht, da der Haufe, falls er nicht gestohlen worden
wäre, vielleicht hundert Kor enthalten hätte und er Nazir wäre, sei er
auch jetzt Nazir; ebenso auch hierbei: da er, falls jener zu uns heran-
gekommen wäre und wir gesehen hätten., daß er N. sei, Nazir wäre,
so ist er auch jetzt Nazir.

vii “] ENN JEMANDEINEN KOJ”SIEHT UND SPRICHT: ICH WILL NAZIR sem,
WENNES EIN WILD IST, [DARAUFEIN ANDERER2]ICHWILL NAZIR

SEIN,WENNES KEINWILD IST, [DARAUFEIN ANDERER:]ICHWILL NAZIR
SEIN, WENNES EIN VIEH IST, [DARAUFEIN ANDERER2]1011WILL N.1zm SEIN,

Ungewißheit herrschte. 67. Sodaß seine Person nicht festgestellt werden konnte.
68. Wohl niemand von ihnen. Nach dem Wortlaute der Miiäna scheint dies sich
auf die Person des Ankömmlingszu beziehen; auffallend ist auch der Ausdruck
ysn-m‚ eigentl. heben, zurückschrecken; die Übersetzung folgt jed. der Aus-
legung des T.s u. der Kommentare; vgl. Anm. 15. 69. Wenn seine Worte sich
nicht bestätigt haben, sollte er nicht Nazir sein. 70. Statt sm m ist un»; zu lesen.
71. Und um so mehr in dem Falle, wenn sich seine ersten Worte bestätigt haben.
72. Nach der Schule 8.3 sollte er auf jeden F all Nazir sein, u. nach der Schule
H.s sollte er, da er Nazir ist, wenn seine Worte sich bestätigen, es auch wegen des
Zweifels sein. 73. Es darf nicht von irgend einer Bedingung abhängig gemacht
werden. 74. Über den ein Zweifel besteht, ob er zum Vieh od. zum Wilde gehört.



F01.34a—34h N Az 111V, vii—VI,i, ii 617

WENNES KEINVIEHIST, [DARAUFEINANDERERI]1011WILLNAZIRSEIN,
WENNESV1E11UNDWILD IST, [DARAUFEINANDERER2]1011WILLNana sem,
WENN ES WEBER V1EH NOCHWILD IST, [DARAUFEIN ANDERER:] ICH WILL
NAZIR SEIN, WENN EINER VON EUCH NAZIR IST, [DARAUF EIN ANDERER:]
1011WILL NAZIR SEIN, WENN NICHT EINER VON EUCH NAZIR IST, [DARAUF
EINANDERER:] ICHWILL NAZIRSEIN,WENNIHR ALLENAZIRÄERsem, so
SINDsm ALLENAZIRÄER.
GEMARA.Eine Lehre spricht von neun”Naziräern, und eine andere

spricht von neun Naziraten ; allerdings können es neun Naziräer sein,
wenn es viele Personen sind und sie nach einander”erfaßt werden,
wieso aber können neun Nazirate bei einer Person vorkommenl? Aller-
dings können sechs vorkommen, wie gelehrt"wird, wieso aber weitere”
dreil? R. Seéeth erwiderte: Wenn er gesagt hat: ich will Nazir sein,
indem ich die Nazirate von euch allen”auf mich nehme.

SECHSTER ABSCHNITT

REIERLEI IST DEMNAz1n 1711113011111:DIE VERUNREINIGUNG,111111
HAARSCHURUNDDIE PRODUKTEDESWEINSTOCKES.ALLE PRODUKTE
DESWEINSTOCKES"WERDENMITEINANDERVEREINIGT1,UNDscrmr.nm

IST ER NURDANN,WENNER EINOLIVENGROSSESQUANTUMVONDENTRAUBEN
GEGESSEN2HAT.DIE URSPRÜNGLIGHELEHRE LAUTETE:NURWENNER EINCol.b
VIERTEL[LOG]WEINGETRUNKENHAT.R. ÄQIBASAGT,SELBSTWENNERNUR
SEINBnor IN WEIN EINTAUCHT,UNDDARANsovmr. IST, BASSEINOLIVEN-
enossns QUANTUMVEREINIGTWERDENKANN,sm ER SCHULDIG.ER IST ii
SCHULDIGWEGEN DES W151an ALLEIN, WEGEN DER TRAUBENALLEIN, WE-
GEN DER KERNE ALLEIN UNDWEGEN DER SCHLAUBENALLEIN. R. ELEÄZAR
B.ÄZARJASAGT,ER SEI NURDANNSCHULDIG,WENNER ZWEIKERNE3UND
EINE SCHLAUBEGEGESSENHAT. FOLGENDES151 UNTERHARQANIM1UNDUNTER
ZAGIM1ZUVERSTEHEN.HARQANIMIST DASÄUSSEREUNDZAGIMIST DAS
INNERE5— so R.JEHUDA. R.Josn SAGTE: DAMIT DU DICH NICHT 1111131:

75. In unserer Miéna werden 9 verschiedene Gelöbnisaussprüche aufgezählt. 76.
J eder durch die Bezugnahme auf das Nazirat des vorangehenden. 77. In der
Miäna werden hinsichtl. des Koj 6 Eventualitäten genannt. 78. Die letzten 3
Äußerungen beziehen sich auf andere Personen. 79. Von 9 Personen, die in
einem solche Falle vom Nazirate erfaßt werden.

1. Zum verbotenen Quantum einer Olive. 2. Od. ein ehensolches Quantum
Wein getrunken hat. 3. Die Schrift gebraucht die Mehrzahl. 4. Die in der
Schrift gebrauchten Worte für Kerne u. Schlauhen. 5. Die Schlauben bezw. die
Kerne ; diese von der üblichen Übersetzung abweichende Ansicht ist auch im
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WIEBEIDERVIEHGLOCKE;DERÄUSSERETEILHEISSTZoe UNDDERINNERE
HEISST1NBAL[KLÖPPEL].
GEMARA.DBEIERLEIISTDEMNAZIRVERBOTEN:DIEVERUNREINIGUNG

310. Nur das, was aus dern Weinstocke kommt, nicht aber der Weinstock
selbst, somit vertritt unsere Miéna nicht die Ansicht R. Eliézers, denn
es wird gelehrt: R. Eliézer sagt, auch Blätter und Stengel seien einbegrif-
fen. Manchebeziehen dies auf den Schlußsatz: Schuldig ist er nur dann,
wenn er ein olivengroßes Quantum von den Trauben gegessenhat. Nur
von den Trauben, nicht aber vom Weinstocke selbst, somit vertritt unsere
Miénanicht die Ansicht R. Eliézers, denn es wird gelehrt: R. Eliézer sagt,
auch Blätter und Stengel seien einbegriffen. —-Worin besteht ihr Streit?
—R. Eliézer wendet hierbei [die Regel von der] Einschließ-ung und Aus-
schließung anz“von Wein und Rauschtranlc enthalte er sich, ausschlie-
ßend, von allem, was aus dem Weinstocke bereitet wird, einschließend,
und wenn auf eine Ausschließung eine Einschließung folgt, so ist alles
eingeschlossen ; eingeschlossen ist somit alles", und ausgeschlossen sind
die Banken. Die Rabbanan aber wenden hierbei [die Regel von der] Ge-
neralisierung und Spezialisierung an: von Wein und Rauschtranlc ent-
halte er sich, speziell, von allem, was aus dem Weinstocke bereitet wird,
generell, weder Kerne noch Schlaube, wiederum speziell, und wenn auf
eine Spezialisierung eine Generalisi-erungund wiederum eine Speziali-
sierung folgt, so richte man sich nach dem Speziellen; wie das Spezielle
F rucht und Fruchtabfall ist, ebenso alles andere, was Frucht und Frucht-
ahfall ist. Demnach sollte doch, wie das Spezielle eine fertige Frucht ist,
nur das [einhegriffen sein], was eine fertige Frucht ist!? Ich will dir
sagen, wenn dem so wäre, so hätte j a die Schrift nichts Ungenanntes3 zu-
rückge-lass-en; frische und getrocknete Trauben werden genannt, Wein
und Essig werden genannt. Es ist daher nicht nach der anderen Fassung,
sondern nach der ersten Fassung auszulegen. Wozu heißt es: weder
Kerne noch Schlaube, Wowir doch alles einschließenl? Um dir zu sagen,
daß überall, wo auf eine Spezialisierung eine Generalisierung folgt, du
diese nicht der Spezialisierung anschließen und dich.nach dieser richten
darfst, sondern die Generalisierung eine Hinzufügung zur Spezialisierung
ist, es sei denn, daß die Schrift es9ausdrücklich hervorhebt, wie sie dies
beim Nazir hervorhebt.
.Der Meister sagte: Wie das Speziellgenannte Frucht und Fruchtabfall

ist, ebenso alles andere, was Frucht und Fruchtabfall ist. Frucht sind
die Trauben, was ist Fruchtabfall? —Essig. ——Was ist alles andere, was

jeruäalemischen Targum zSt. vertreten. 6. Num. 6,3. 7. Auch Blätter 11.Stengel.
8. Die Generalisierung wäre demnach ganz überflüssig. 9. Daß nur das, was dem
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Frucht ist? -—Die unreifen Beeren. —Was ist alles andere, was Frucht-
abfall ist? R. Kahana erwiderte: Dies schließt die wurmstichigen“Trau-
ben ein. Noch Schlaube. Rabina sagte: Dies schließt die dazwischen be-
findliche [Masse] ein“.
Der Meister sagte: Demnach sollte doch, wie das Spezielle eine fer-

tige Frucht ist, nur das [einbegriffen sein,] was eine fertige Frucht ist!?
Ich will dir sagen, wenn dem so wäre, so hätte ja die Schrift nichts Un-
genanntes zurückgelassen; frische und getrocknete Trauben werden ge-
nannt, Wein und Essig werden genannt. Es ist daher nicht nach der an-
deren Fassung, sondern nach der ersten Fassung auszulegen.Wozu heißt
es: weder Kerne noch Schlaube, wo wir doch alles einschließeni? Um dir
zu sagen, daß überall, wo auf eine Spezialisierung eine Generalisierung
folgt, du diese nicht der Spezialisierung anschließen und dich nach die-
ser richten darfst, sondern die Generalisierung eine Hinzufügung zur
Spezialisierung ist, es sei denn, daß die Schrift es ausdrücklich hervor-
hebt, wie sie dies beim Nazir hervorhebt: weder Kerne noch Schlaube. gg"
Woher entnimmt R. Eleäzar b. Äzarja, der aus [den Worten] weder Ker-
ne noch Schlaube folgert, daß er nur dann schuldig sei, wenn er zwei
Kerne und eine Schlau'he gegessen hat, die Spezialisierung”? —Er ist der
Ansicht R. Eliézers, der hierbei [die Regel von der] Ausschließung und
Einschließung anwendet. Wenn du willst, sage ich: er ist der Ansicht der
Rabbanan; wenn man sagen wollte, [die Worte] weder Kerne noch
Schlaube deuten nur auf die Lehre des R. Eleäzar b. Äzarja, so sollte sie
der Allharmherzige nach der [ersten] Spezialisierung geschriebenhaben,
da er sie aber nach der Generalisierung geschrieben hat, so ist hieraus zu
entnehmen, daß hierbei [die Regel von der] Generalisierung und Spezia-
lisierung anzuwenden sei.—Vielleicht deuten sie nur hierauf”? ——Dem-
nach sollte es ‘(zwei) Kerne und (zwei) Schlau'ben’ oder ‘Kern und
Schlaube’ heißen, wenn aber der Allbarmherzige weder Kerne n'och
Schlaube“geschriebenhat, so deutet dies darauf, daß hier [die Regel von
der] Generalisierung und Spezialisierung anzuwenden sei, und ferner
auch, daß er“zwei Kerne und eine Schlaube gegessen haben muß..
‘ Woher entnimmt R. Eliézer, der hierbei [die Regel von der] Ausschlie-
ßung und Einschließung anwendet, [die Regel von der] Generalisierung,
Spezialisierung und Generalisierung“? R. Abahu erwiderte: Er entnimmt

Speziellgenannten gleicht, einbegriffen sei. 10. Die kursierenden Ausgaben haben
r‘1:1'1, wohl V. aram. m:, krank sein, dh. die angefaulten, angenagten; die Varr.
m'1:n‚ :mn dürften wohl Lapsi sein. 11. Woraus die Hefe bereitet wird. 12.
Daß man sich nach der Spezialisierungrichte. 13.Und nicht auf die Lehre RE.S.
14. Ersteres in der Mehrzahl, letzteres in der Einzahl. 15. Um schuldig zu sein.
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diese aus folgendem Schriftverse:“Wenn jemand seinem Nächsten gibt
einen Esel, ein Rind oder ein Schaf, speziell, oder sonst ein Vieh, gene-
rell, zur Verwahrung, wiederum speziell, und wenn auf eine Speziali-
sierung eine Generalisierung und wiederum eine Spezialisierung folgt,
so ridhte man sich nach dem Speziellen". Raba erwiderte: Er ent-
nimmt dies aus folgendem Schriftverse :18Wenn von, speziell, dem K lem-
vieh, generell, Lämmer und Ziegen, wiederum speziell, und wenn auf
eine Spezialisierung eine Generalisierung und wiederum eine Spezia-
lisierung folgt, so ri-dhte man sich nach dem Speziellen”. R Jehuda
aus Disqarta Sprach zu Raba: Er kann es ja aus folgendem Sch1iftverse
entnehmen :”Von, speziell”, dem Vieh, generell, Rind und Schaf, wie-
derum speziell, und wenn auf eine Spezialisierung eine Gene-ralisierung
und wiederum eine Spezialisierung folgt, so richte m'an sich nach dern
Speziellen”? Dieser erwiderte: Hieraus ist dies23nicht zu entnehmen,

Col.bdenn man kann sagen, das Wild sei im Vieh einbegriffen“. —-Wieso ist
das Wild im Vieh einbegriffen, es heißt ja: Rind und Schaf“? Dies ist
vielmehr eine Spezialisierung, Generalisierung [und Spezialisierung,]wo-
bei man sich nach der Spezialisierung zu richten hat. ——Woher, daß dem
sozöist?-—Es wird gelehrtf"llnd gib das Geld hin für alles, was du b'e-
gehrst, generell, Rinder, Schafe, Wein und Rauschtranlc, speziell, und
alles, wonach du Verlangen hast, wiederum generell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung und dann wiederum eine Generali-
sierung folgt, so richte man sich nach dem Speziellen; wie das Spezielle
eine Frucht aus Frucht2ßist und seine Nahrung aus dem Boden zieht,
ebenso alles andere, was eine Frucht aus Frucht_ist und seine Nahrung
aus dem Boden zieht. — Merke, wenn auf eine Generalisierung eine
Spezialisierung und dann wiederum eine Generalisierung folgt, so rich-
ten wir uns ja. nach der Spezialisierung, wozu dient nun die letztere
Generalisierungl? — Diese dient zur Hinzufügung dessen, was jener
gleicht”. ——Ferner, wenn auf eine Spezialisierung eine Generalisierung
und dann wiederum eine Spezialisierung folgt, so richten wir uns ja-nach
der Spezialisierung, wozu dient nun die letztere Spezialisierungi? —-
Wenn nicht die letztere Spezialisierung, könnte man glauben, die Gene-
ralisierung sei eine Hinzufügung zur Spezialisierung. ——Merke, sowohl
16.Ex. 22,9.17.Daß dies nur von Haustieren gilt. 18. Lev. 1,10 19. Alles
Kleinvieh. 20. Lev. 1,2. 21. Diese Partikel ist partitiv, nicht alle Tiere. 22.
Demnach ist jede Art von Vieh einbegriffen 11.nur das Wild ausgeschlossen. 23.
Daß das Wild auszuschließen sei. 24. Cf. Hul. F01. 71a. 25. Demnach ist auch
durch die erste Spezialisierung das Wild ausgeschlossen. 26. Daß man sich nach
der Spezialisierung richte. 27. Dt. 14,26. 28. Animalien u. Vegetahilien, die
durch Befruchtung entstehen u. Früchte hervorbringen. 29. Selbst nur in einer
Hinsicht, wie zBs. F1sche die sich fortpflanzen, jed. nicht ihre Nahrung vom Bo-
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bei zwei Generalisierungen und einer Spezialisierung als auch bei zwei
Spezialisierungen und einer Generalisierung richten wir uns ja nach der
Spezialisierung, welchen Unterschied gibt es nun zwischen ihnen? —-Es
gibt folgenden; bei zwei Generalisierungen und einer Spezialisierung ist
auch das einbegriffen, was der Spezialisierung m einer Hinsicht gleicht,
bei zwei Spezialisierungen und einer Generalisierung aber ist nur das
einbegriffen, was der Spezialisierung m beiden Hinsichten gleicht, nicht
aber das, was ihr in einer Hinsicht gleicht. — Merke, wenn auf eine
Spezialisierung eine Generalisierung folgt, so gilt die Generalisierung
als Hinzufügung zur Spezialisierung und alles andere ist einbegriffen,
und wenn auf eine Ausschließung eine Einschließung_folgt, ist ebenfalls-
alles andere einbegriffen, welchen Unterschied gibt es nun zwischen [der
Regel von der] Ausschließung und Einschließung und [der Regel von
der] Spezialisierung und Generalisierung”? ——Es gibt folgenden: nach
[der Regel von der] Spezialisierung und Generalisierung sind auch Blät-
ter und Stengel einzuschließen, nach [der Regel von der] Ausschließung
und Einschließung“sh1d nur Stenge1 und nicht Blätter einzuschließen.
R. Abahu sagte im Namen B. J ohanans Bei allen m der Tora verbo-

tenen Dingen‘°’2wird das Erlaubte nicht mit dern Verbotenen vereinigt“,
ausgenommen die dem Nazir verbotenen Dinge, denn die Tora sagt:
84Aufgeweichtes35, Zeéri sagt, auch beim Verbote, Sauerteig aufzuräu- gg'
chern“.— Wohl nach R. Eliézer, der [das Wort] allen“auslegt, demnach
sollte dies auch vomGesäuerten”geltenl? ——Freilich dem ist auch so, nur
schließt dies die Lehre Abajjes aus; dieser sagt, es gebe eine Aufräuche-
rung bei einem Quantum unter einer Olive, so lehrt er uns, daß es bei
einem Quantum unter einer Olive keine Aufräuc'herung gebe”.
R. Dimi saß und trug diese Lehre vor, da wandte Abajje gegen ihn

ein: Wenn der Brei von Hebe und der Knoblauch und das Öl profan
sind, und einer, der am selben Tage untergetaucht*°ist, einen [‘e11 be-
rührt, so hat er alles untauglich 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

den ziehen. 30. Beim obigen Streite zwischen RE. 11.den Rahbanan. 31.W0-
nach etwas ausgeschlossen werden muß. 32. Deren Genuß an sich verboten ist,
bezw. an Tagen, an denen das Essen verboten ist. 33. Zum strafbaren Quantum
einer Olive. 34. Num. 6,3. 35.Was im Weine aufgeweicht wird, wird damit
zum strafbaren Quantum vereinigt. 36. Auf dem Altar; wird diesem anderer
Teig zugesetzt, so wird er zum verbotenen Quantum ergänzt. 37.1m hezüg1.
Schriftverse (Lev. 2,11) heißt es: allen Sauerteig, u dies deutet darauf, daß auch
die Beimischung verboten ist; cf. Pes. F01. 43a. 38. Am Pesahfeste; auch hierbei
heißt es (Ex. 12,20) alles Gesäuerte. 39. Deshalb spricht er vom Sauerteige hin-
sichtl. der Aufräucherung. 40. Zur rit. Reinigung; völlige Reinheit erlangt er
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untauglich gemacht. Und auf unseren Einwand, weshalb denn die be-
rührte Stelle untaug1ic “sei, erwiderte Rabba b. Bar Hana im Namen
R. Johanans, aus dem Grunde, weil ein Gemeiner“wegen [des Quantums]

Col.b einer Olive“Geißelhiebe erhält. Doch wohl deshalb, weil das Erlaubte
mit dern Verbotenen vereinigt“wirdl? Dieser erwiderte: Unter Olive
ist zu verstehen, wenn er ein Peras“ißt, und darin eine Olive“enthal-
ten ‚ist.—Ist denn [die Norm vom] Essen eines Peras“aus der Tora“?
Dieser erwiderte: Freilich. ——Wieso streiten demnach die Rabbanan
gegen R. Eliézer über den babylonischen Quarkbrei“1? —WViesostrei-
ten, auch wenn aus dem Grunde, weil das Erlaubte mit dem Verbo-
ten—envereinigt wird, die Rabbanan gegen R. Eliézer über den babylo-
nischen Quarkbreil? Laß vielmehr den babylonischen Quarkhrei, von
dem man während der Dauer des Essens eines Peras keine Olive ißt.
Wenn man ihn allein schlürft, so ist dies gegenüber dem Brauche
aller anderen Menschen bedeutungslos”, 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 Gewürz-
mörsern, einer Hebe und einer Profanes enthaltend, zwei Töpfe, einer
Hebe und einer Profanes enthaltend, sich befinden und [Gewürze] aus
jenen in diese gekommen sind, so sind beide erlaubt, denn man neh-
me an, das Profane sei in das Profane und die Hebe in die Hebe ge-
kommen. Wieso nehme man dies an, wenn du sagst, [die Norm von]
einer Olive während der Dauer des Essens eines Peras sei aus der
Tora°°l? ——Wieso nehme man dies an, auch“wenn du sagst, das Er-
laubte werdemit dem Verbotenenvereinigt“? Laß vielmehrdie He-
be vom Gewürz, die nur rabbanitisch [zu entrichten] ist. Er wandte
ferner gegen ihn ein: Wenn vor zwei Körben, einer Hebe und einer
Profanes enthaltend, zwei Seä [Früchte] sich befinden, eine Profanes
und eine Hebe enthaltend, und jene in diese gekommen sind, so sind
beide erlaubt, denn man nehme an, das Profane sei in das Profane

erst nach Sonnenuntergang. 40.Vom Knoblauch 11.vom Öl ist nur ein kleines
Quantum vorhanden u. es sollte sich im Brei verlieren. 41. Dem die Hebe-
früchte verboten sind. 42. Sc. wegen des Essens. 43. Zum Quantum einer Olive.
44.Wörtl. Durchbrochenes, dh. die Hälfte eines 8 Eier großen Brotes. 45. Von
den verbotenen Bestandteilen. 46. Daß die verbotenen Bestandteile vereinigt wer-
den, wenn das strafbare Quantum innerhalb einer Zeit gegessen wird, während
welcher man ein Peras aufessen kann. 47. Da oben gelehrt wird, daß ein Ge-
meiner dieserhalb Geißelhiebe erhalte. 48. In diesem (cf. Pes. F01.42a) ist Brot
enthalten, dennoch unterliegt er nach ihm nicht dem Verbote des Gesäuerten am
Pesahfeste; cf. ih. F01. 43a. 49. Er ist sehr scharf 11.wird nur als Zukost ge-
gessen. 50. In diesem Falle sollte berücksichtigt werden, das einem Gemeinen
verbotene Gewürz ist vielleicht in den profanen Topf gekommen. 51. Das Ver-
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und die Hebe in die Hebe gekommen. Wieso nehme man dies an,
wenn du sagst, eine Olive während der Dauer des Essens eines Peras
sei [nach der Tora] verboten!? Allerdings ist nach meiner Erklärung, g7°'-
weil das Erlaubte mit dern Verbotenen vereinigt wird, dies auf den
F all zu beziehen, wenn das Profane mehr”ist, nach deiner Erklärung
aber, weil während der Dauer des Essens eines Peras ein olivengro-
ßes Quantum vorhanden ist, ist ja nichts dabei, daß das Profane mehr
ist!? Dieser erwiderte: Laß die Hebe, die in der J etztzeit nur rabba-
nitisch [zu entrichten]”ist. Abajje sprach zu ihm: Woher, daß [das
Wort] Aufgeweichtes darauf deutet, daß das Erlaubte mit dem Ver-
botenen vereinigt werde, vielleicht deutet es darauf, daß der Geschmack
der Sache“selbsizgleichel? ——Abajje erhob zuerst gegen die Lehre R.
Dimis“all jene Einwendungen“, und nachher sagt er, dies deute viel-
leicht darauf, daß der Geschmack der Sache selbst gleiche“? ——Nach-
dem jen—erihm erwidert hatte, sprach er zu ihm.: vielleicht deutet
es darauf, daß der Geschmack der Sache selbst gleiche. Es wird näm-
lich gelehrt: Aufgeweichtes, dies besagt, daß der Geschmack der Sa-
che selbst gleiche, wenn nämlich [ein Nazir] Trauben in Wasser ge-
weicht und es den Geschmack von Wein hat, so ist er [wegen des
Genusses] schuldig. Hiervon kannst du auf alle Verbote der Tora
schließen ; wenn beim Nazir, bei dem das Verbot nicht bleibend ist,
sich nicht auf die Nutznießung erstreckt”und aufgehoben werden”kann,
der Geschmack der Sache gleicht, um wieviel mehr gleicht der Ge-
schmack der Sache [beim Verbote] der Mischsaat‘”, das ein ewiges ist,
sich auch auf die Nutznießung erstreckt und nicht aufgehoben werden
kann. Und in zwei Hinsichten gilt dies auch vom Ungeweihten“. Die-
ser erwiderte: Hier ist die Ansicht der Rabbanan vertreten, während
R. Abahu es nach R. Äqiba”lehrte. —Welche [Lehre] R. Äqibas [ist hier
gemeint] ; wollte man sagen, folgende Lehre: R. Äqiha sagt, selbst wenn

botene kann durch das Erlaubte zur Olivengröße ergänzt werden. 52. Nur wenn
das Verbotene mehr ist, wird es, falls es das Quantum nicht hat, durch das Er-
laubte ergänzt. 53. Der Umstand, daß während der Dauer des Essens eines Pe-
ras eine Olivevorhanden ist, ist daher hierbei nicht zu berücksichtigen. 54.Wenn
von der verbotenen Sache nur der Geschmack zurückbleibt, so ist es dennoch ver-
boten; cf. Hul. F01. 96h. 55. Daß nur beim Nazir das Erlaubte mit dem Ver-
botenen vereinigt werde. 56. Er wollte beweisen, daß dies auch bei anderen Din-
gen der Fall sei. 57. Daß auch beim Nazir das Erlaubte mit dem Verbotenen
nieht; vereinigt werde. 58. Ihm ist nur der Genuß des Weines verboten, wohl
aber darf er anderen Nutzen davon haben; cf. Er. F01. 26h. 59. Durch Auflösung
des Gelöbnisses. 60. Cf. Lev. 19,19. 61.Baumfrüchte der ersten 3 Jahre (cf.
Lev. 19,23); das Verbot erstreckt sich auf die Nutznießung u. kann nicht aufge-
hoben werden, jed. ist es nicht dauernd, da die Früchte im 4. Jahre erlaubt sind.
62. Nach dem das Erlaubte mit dem,Verbotenenzum erforderlichen Quantum ver-_
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[der Nazir] nur sein Brot in Wein eintaucht und eine Olive vereinigt
werden kann, sei er schuldig. Vielleicht aber ist es erforderlich, daß
[vom Weine allein] eine Olive vorhanden ist!? Wolltest du erwidern,
dies zu lehren sei nicht nötig, so schließt dies die Ansicht des ersten
Autors aus, welcher sagt, nur wenn er ein Viertel[log_]Wein getrun-
ken”hat. —-Vielmehr, es ist [die Lehre] R. Äqibas in der folgenden Ba-
rajtha: R. Äqi‘basagt, wenn ein Nazir sein Brot in Wein eingetaucht
und vom Brote und vom Weine zusammen eine Olive gegessen hat,
sei er schuldig. ' '
R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Woher folgert R. Äqiba,

der aus [dem Worte] nichts Aufgeweichtesentnimmt, daß das Erlaubte
mit dem Verbotenen vereinigt werde, daß der Geschmack der Sache
selbst gleiche? ——Er folgert dies [vom Verbote] des Fleisches mit Milch;
hierbei handelt es sich nur um den Geschmack“, und es ist verboten,
ebenso auch sonst. —-—Und die Rabbananl? —[Vom Verbote] des Flei-
sches mit. Milch ist nichts zu folgern, denn dieses ist ein Novum. —-
Wieso ist es ein Novum; wollte man sagen, weil dieses allein und jenes
allein erlaubt ist, zusammen aber verboten, so ist dies ja auch bei der66
Mischsaat der Fall, die eine allein und die andere allein“ ist erlaubt,
zusammen aber verbotenl? ——Vielmehr, läßt man [das Fleisch] den
ganzen Tag in Milch weichen, so ist es erlaubt, gekocht aber ist es ver-
boten. —Und R. Äqiha, [das Verbot von] Fleisch mit Milch ist ja ein

Col.bNovuml? ——Vielmehr, er folgert dies von der Reinigung nichtjüdischer
[Gefäße], von denen der Allbarmherzige sagt:“5alles, was in Feuer66
kommt ; hierbei handelt es sich ja nur um den Geschmack, und sie
sind verboten, ebenso auch sonst. — Sollten die Rabbanan es ebenfalls
von der Reinigung nichtjüdischer [Gefäße] folgernl? Dieser erwider-
te: Dieses ist ein Novum“; in der ganzen Tora ist die vers‘ehlechtecrnde
Geschmacksübertragung“erlaubt‚ bei der Reinigung nichtjüdischecr[Ge-
fäße]”aher verboten. Und R. Äqiba, dies ist ja ein Novum!? R. Hona
b. Hija erwiderte: Die Tora hat auch einen am selben Tage benutzten
Topf verboten, wobei die Geschmacksübertragungnicht verschlechternd
wirkt. —Und die Rabbanan!? ——Auch bei einem am selben Tage be-
nutzten Topfe ist es nicht möglich, daß es nicht etwas verschlechternd
wirkt.
R. Aha, Sohn des R. Ivja, sprach zu R. Aéi: Von den Rabbanan sollte

man auf R. Äqiba schließen; die Rabbanan sagen, [das Wort] Aufge-

einigt wird. 63. Sei er schuldig. 64. Jedes an sich ist erlaubt. 65.Num. 31,23.
66. Sie sind nur dann erlaubt, wenn sie im Feuer ausgebrannt werden. 67.Wenn
eine verbotene Speise auf eine erlaubte einen verschlechternden Geschmack über-
tragen hat. 68. Der Ansatzvon benutzten Gefäßen überträgt einen verschlechtern-
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weichtes lehre, daß der Geschmack der Sache selbst gleiche, und hier-
von”wird auf alle übrigen Verbote der Tora geschlossen, ebenso sollte
nach R. Äqi'ba,der aus [dem Worte] Aufgeweichtes entnimmt, daß das
Erlaubte mit dern Verbotenen vereinigt werde, hiervon”auf alle übrigen
Verbote der Tora geschlossenwerden!? Dieser erwiderte: Beim Nazir
und beim Sündopfer lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei
Schriftverse dasselbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern“. —-
Beim Nazir, wie wir eben gesagt haben, wo beim Sündopfer? ——Es
wird gelehrt :“Alles, was mit dem Flezsche in Berührung kommt, ist
heilig; man könnte glauben, auch wenn es nichts angezogen”hat, so
heißt es: mit dem Fleische, nur wenn es vom Fle1sche angezogen hat.
Ist heilig, es gleicht diesem: ist [das Fleisch] untauglich, so wird es
ebenfalls untauglich, und ist es tauglich, so muß es nach Vorschrift
des Strengeren gegessen”werden“. -—Und die Rabbananl? ——Beide sind
nötig. Würde der A11barmh-erzigees nur beim Sündopfer geschrieben
haben, so könnte man glauben, hiervon sei bezüglich des Nazirs nicht
zu folgern, weil nicht vön den Opfern auf den Nazir"’zu schließen ist.
Und würde der A11barmherzige es nur beim ”Nazir geschrieben haben,
so könnte man glauben, vom Nazir sei nichts“zu schließen, weil bei die-
sem das Verbot streng ist, denn ihm sind sogar Kerne verboten; daher
ist von diesem nicht zu folgern. —Und R. Äqibal? — Er kann dir er-
widern: wozu ist beides nötig? Allerdings könnte man, wenn der All-
barmherzige es nur beim Sündopfer geschrieben hätte, es nicht hin-
sichtlich des Nazirs folgern, weil vom Heiligen nicht auf das Profane
zu schließen ist, aber der Allbarmherzige sollte es nur beim Nazir ge-
schrieben haben, und man würde es hinsichtlich des Sündopfers gefol-
gert haben, denn vom Nazir wird ‘ja auch hinsichtlich aller übrigen
Verbote der Tora gefolgert". —Und die Rabbananl? ——Sie können dir
erwidern: beim Sündopfer wird gelehrt, daß das Erlaubte mit dem
Verbotenen vereinigt werde, und vom Geheiligten ist nicht hinsichtlich
des Profanen zu folgern; und [das Wort] Aufgeweichtes lehrt, daß der
Geschmackder Sache gleiche, und hiervon ist auf alle Verbote der Tora
zu schließen. —Und R. Äqibal? —Beide lehren, daß das Erlaubte mit
dem Verbotenen vereinigt werde, somit sind es zwei Schriftverse, die
dasselbe lehren, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren, so ist von

den Geschmack. 69. Vom Nazir. 70. Da die Schrift dies bei 2 Fällen wiederholt,
so gilt dies nur von diesen. 71.Lev.6,20. 72.Vom Sündopferfleische. 73.Wenn
Heilsopferfleisch mit dem Sündopferfleische in Berührung kommt, so darf es gleich
diesem nur einen Tag u. innerhalb des Tempelhofes gegessen werden. 74. Hierbei
wird das Erlaubte mit dem Verbotenen vereinigt. 75. Bei dem es sich um das Ver-
bot profaner Speisen handelt. 76. Auf das Sündopfer. 77. Hinsichtl. des Ge-

40 Talmud V
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diesen nichts zu £olg_ern.R. Aéi sprach zu R. Kahana: Es wird gelehrt:
78Von allem, was aus dem Weinstocke bereitet wird, dies lehrt, daß
die dem Nazir verbotenen [Genußmittel] miteinander vereinigt werden.
Wenn nun nach R. Äqiba das Erlaubte mit dem Verbotenen vereinigt
wird, um wieviel mehr das Verbotene mit dem Verbc>tenen7°°’!‘.3Dieser
erwiderte: Erlaubtes mit Verbotenem nur zusammen”, Verbotenes mit
Verbotenem auch nacheinander. —Wofür verwendet R. Simön, der von
der Vereinigung nichts“hält, [die Worte:] von allem, was bereitet wird!?
——Er kann dir erwidern: dies deutet darauf, daß er nur dann Nazir
sei, wenn er sich alles”abgelobt.
R. Abahu sagte im Namen R. Eleäzars: Überall, wo in der Tora ein

Viertel[log] als Norm“angegeben wird, wird das Erlaubte nicht mit dem
Verbotenen vereinigt, ausgenommen ist das Viertel[log] beim Nazir,
denn die Tora sagtAufgeuieichtes.—WelchenUnterschiedgibt es zwi-
schen R. Jtohanan“und R. E1eäzar? ——Folgenden Unterschied gibt es
zwischen ihnen: B. J ohanan begreift auch Speisen ein, nach R. Eleäzar
aber gilt dies nur von Flüssigkeiten“, nicht aber von Speisen.
R. Eleäzar sagte: Es gibt zehn Viertel[log]“. R. Kahana faßte sie zu-

sammen: fünf rote“und fünf weiße. Fünf rote: wenn ein Nazir und
der Herrichtende des Pesahopfers eine Entscheidung getroffen haben
im Tempel und tot”sind. Beim Nazir: das Viertel[log] Wein für den
Nazir. Beim Herriehtenden des Pesah-opfers:R. Jehuda sagte im Namen
Semuéls, daß diese vier Becher”ein Viertel[log] fassen müssen. Beim
Entscheiden: wer ein Viertel[log] Wein getrunken hat, darf keine Ent-
scheidung treffen. Beim Tempel: wer ein Viertel[log] Wein getrunken
und in den Tempel eingetreten ist, hat sich der Todesstrafe schuldig
gemaCht. Tot, es wird gelehrt: Woher, daß ein Viertel[log] Blut von
zwei Toten durch Bezeltung”verunreinigend ist? Es heißt:”zu den See-
len”von Toten soll er nicht eintreten. Fünf weiße: wenn die Kuchen

schmackes. 78. Num. 6,4. 79.Diese Lehre ist ja nach ihm überflüssig. 80.Wenn
durch das Erlaubte das Quantum zur Olivengröße ergänzt wird 11.er es so in den
Mund nimmt. 81. Nach ihm ist er wegen des kleinsten Quantums schuldig. 82.
Was dem Nazir verboten ist, während er es nach den Rabbananist, auch wenn er
sich nur eines abgelobt; cf. supra F01.31). 83. So ist beispielsweiseein Viertellog
Blut von einem Toten gleich diesem verunreinigend. 84. Der dasselbevon festen
Speisen lehrt, ob. F01. 351). 85. Da die Schrift ausdrücklich von diesen s richt.
86. Zehn Gesetze,bei denen das Quantum eines Viertellog als Norm gilt. 7. Bei
5 Gesetzen handelt es sich um rote Flüssigkeiten, Wein 11.Blut, bei 5 anderen um
weiße, Wasser u. Öl. 88. Mnemotechnischer Satz, in dem die Stichworte der 5
Lehren, die weiter besonders aufgezählt werden, zusammengefaßt sind. 89. Die
am Abend des Pesahfestes getrunken werden müssen ; cf. Pes. F01. 99h. 90. Alles,
womit es sich in einem gemeinsamen Raum, ferner alles, worüber es sich 11.alles,
was sich über ihm zeltartig befindet. 91. Lev. 21,11. 92.Mit Seele wird das
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des Nazirs und des Aussätzigen untauglich geworden sind”am Sabbath.
Kuchen: das Viertel[log] Öl zum Kuchen”. Nazir: das Viertel[log] 0194
für den Nazir. Aussätziger: das Viertel[log] Wasser des Aussätzigen”.
Untauglich: es wird gelehrt, alle übrigen unreinen“F1üssigkeitenma-
chen im Quantum eines Viertel[log] den Körper"°untauglich. Sabbath,
denn es wird gelehrt: Alle übrigen Flüssigkeiten im Quantum eines Vier-
tel[10g] und Ausgußwasser im Quantum eines Viertel[log]“. ——Gibt es
denn“weiter keine mehr, es gibt ja noch folgendes: Ein Viertel[log]
Wasser reicht zum Händewaschen”für einen, nicht aber für zwei ——so
R. Meir; R. Jose sagt, für einen und auch für zwei. ——Dinge, worüber
ein Streit besteht, nennt er nicht. —Es gibt ja noch folgendes: Er holte99
eine Schale aus Ton und tat darin ein halbes Log Wasser aus dem
Waschbecken; R. Jehuda sagt, ein Viertel[log]. —Dinge, worüber ein
Streit besteht, nennt er nicht. ——Es gibt ]a noch folgendes: wieviel
Wasser tue man‘°°hinein? ——Etwas ; R. Zakkaj sagt, ein Viertel[log]_
-—Dinge, worüber ein Streit besteht, nennt er nicht. ——Es gibt ja noch
das Tauchbad”?! —Mit Ausnahme von diesem, da die Rabbainan es auf-
gehoben haben“.
SCHULDIGISTERNURDANN,WENNEREINOLIVENGROSSESQUANTUMVONCol.b

DENTRAUBENGEGESSENHAT&c; Der erste Autor vergleicht nicht die
dem Nazir [zu essen] verbotenen Dinge mit den zu trinken [verbote-
nen]‘°3. R. Äqiba aber sagt, da es heißt?“frische und getrocknete Trau-
ben soll er nicht essen, so ist, wie beim Essen eine Olive [strafbar ist,]
auch hierbei eine Olive [strafbar].
ER ISTSCHULDIGWEGENDESWEINESALLEIN&c. Die Rabbanan lehr-

ten: Frische und getrocknete Trauben soll er nicht essen; er ist schuldig
wegen des einen allein und wegen des anderen allein. Hiervon ist auf
alle anderen in der Tora [demNazir] verbotenenDinge zu folgern: wie es
hierbei eine Art und zwei verschiedene Namen‘“sind, und er wegen des

Blut bezeichnet (cf. Lev. 17,11), u. dieses Wort wird hier in der Mehrzahl ge-
braucht. 93. Des Speisepfers des Hochpriesters; cf. Men. F01. 881). 94. Zu den
F1aden seines Speisopfers; cf. ib. F01. 78a. 95.Bei seiner Reinigung sind 2
Vögel über einem Gefäße mit Wasser zu schlechten (cf. Lev. 14,5), wobei dieses
Quantum erforderlich ist. 96. Hinsichtlich des Essens von Hebe. 97. Das Tra-
gen eines solchen Quantums am Sabbath aus einem Gebiete nach einem anderen
ist strafbar; cf. Sab. F01. 7613. 98.Vor der Mahlzeit; cf. Hu1. F 01. 10521. 99.
Beim Trinkenlassen der Ehebruchsverdächtigten; cf. Num.‘5,17ff. 100.In ein
Uringefäß, um daneben das Gebet verrichten zu dürfen. 101.Um ganz kleine
Gegenstände zur rituellen Reinigung unterzutauchen, genügt ein Viertellog Was-
ser; cf. Pes. F01. 17h. 102. Sie bestimmten, daß auch für die kleinsten Dinge
ein Tauchbad von 40 Seä Wasser erforderlich ist. 103. Für das Eßbare ist das
Quantum einer Olive u. für den Wein das eines Viertellog festgesetzt. 104. Num.
6,3. 105. Frische u. getrocknete Trauben gehören zur selben Art, haben aber ge-
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einen allein und wegen des anderen allein schuldig ist, ebenso ist er
bei allem anderen, wo es eine Art und zwei verschiedene Namen sind,
wegen des einen allein und wegen des anderen allein schuldig. Dies
schließt neuen Wein und Trauben ein”.
Raba“%agtezHat er Kerne gegessen,so erhält er zweimal“‘*Geißelhie-

be; hat er Schlauben gegessen, so erhält er zweimal Geißelhiebe; hat
er Kerne und Schlauben gegessen, so erhält er dreimal Geißelhiebe.
Abajje sagte, er erhalte nur einmal Geißelhiebe, denn man erhält keine
Geißelhiebe wegen des allgemein“°Verbotenen. R. Papa wandte ein: R.
Eliézer sagte: Wenn ein Nazir den ganzen Tag Wein getrunken hat, so
erhält er nur einmal Geißelhiebe ; wenn man ihm aber wiederholt ge-
sagt hat, daß er nicht trinke, und er getrunken“ hat, so ist er wegen
j edes Males besonders schuldig. Wenn er frische und getrocknete Trau-
ben, Kerne und Schlauben gegessen und eine Rebe Trauben ausgepreßt
und getrunken hat, so erhält er fünfmal Geißelhiebe. Demnach sollte
er sechsmal Geiße1hi—ebeerhalten, einmal auch wegen:“°von allem, was
bereitet wird !? — Manches lehrt er und manches läßt er fort. — Was
läßt er noch außerdem fort? ——Er läßt fort [das Verbotz]mer soll sein
Wort nicht entweihen. ——Wenn nur dies, so ist es keine Fortlassung,
denn er lehrt nur das, was sich nicht auf andere Dinge bezieht, während
das Verbot, sein Wort zu entweihen, sich auch auf Gelübde bezieht.
Rabina aus Parziqa sprach zu R. Aéi: Er läßt ja die sich dazwischenbe-
findliche Masse“‘“’fortl?Vielmehr, erwiderte R. Papa, [die Zahl] fünf

Pol.wird in dieser Lehre nicht genannt“? —Er“‘selbst erhob ja mit Bezug
39auf [die Zahl] fünf den Einwand, und wenn [die Zahl] fünf nicht ge?

nannt wird, wieso erhob er den Einwand!? R. Papa erwiderte: Ich
glaubte, er habe darüber keine Überlieferungllf'und werde davon“‘*zu-

trennte Namen. 106. Wenn er beides genossen hat, so ist er 2 mal schuldig, ob-
gleich neuer Wein den Geschmack von frischen Trauben hat. 107. Die kursieren-
den Ausgaben haben hier 11311statt am und weiter 1111 statt 11:11; diese Les-
art ist, obgleich sie von den alten Kommentaren bestätigt wird (cf. Tosaphoth
zu. Pes. 41h sv. 11311)entschieden falsch. Die Lesart unseres Textes stimmt nicht
nur mit der Parallelstelle Pes. 41h überein, sondern deckt sich auch mit den von
beiden vertretenen Ansichten an allen anderen Stellen des T.s ; cf. Bm. 11511 Men.
58h 11.Tem. 711. 108.Einmal wegen des Verbotes,Kerne zu essen, 11.einmal we-
gen des Verbotes, Produkte des Weinstockes zu essen. 109. Das Verbot der Pro-
dukte des Weinstockes ist allgemein gehalten u. die besonders genannten Dinge
sind einbegriffen. 110. Num. 6,4. 111. Num. 30,3. 112. Woraus die Hefe he-
reitet wird. 113. Es heißt nur, daß er wegen aller schuldig sei, auch wegen des
hier genannten Verbotes. 114. RP., der hier erklärt, die Zahl fünf wurde in der
angezogenen Lehre nicht genannt, 115. Sondern weil ihm diese Ansicht ein-
leuchtet. 116. Wenn ich ihm sage, daß es in jener Lehre ausdrücklich ‘fünf'
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rücktreten, wußte aber nicht, daß er es nach einer Überlieferung [lehr-
te], und er trat davon nicht zurück. ‘
R. ELEÄZARB.ÄZARJASAGT&c. R. Joseph sagte: Nach wessenAnsicht

übersetzen wir: mipurganin veäd igurin““? ——Nach der des R. Jose.
DAS UNBESTIMMTENAZIRATDAUERTDREISSIGTAGE. HAT ER SICHGE-iii.1

SCHORENODERHABENGEWALTTÄTERIHNGESCHOREN,so SINDDREISSIG
TAGEHINFÄLLIG.WENNEINNAZIRSICHGESCHOREN,EINERLEIOBMITEINER
SCHEREODEREINEMSCHERMESSER,ODER[DASHAAB]ETWASGEZWICKT
HAT,so IST ER SCHULDIG. ‘
GEMARA. Sie fragten: Wächst das Haar unten oder eben“? ——In

welcher Hinsicht ist dies von Bedeutung? ——Wenn Gewalttäter einen
Nazir geschoren und [vom Haar] soviel zurückgelassen haben, daß man
die Spitze zur Wurzel biegen kann. Wenn du sagst, es wachseunten nach,
so haben sie das durch das Nazirat [geweihte]“°entfernt, und wenn du
sagst, es waehse oben nach, so ist das, was geweiht werden ist, vorhan-
den”". ——Komm und sieh dies hieraus. Die lebende Niß befindet sich
an der Wurzel des Haares, und wenn man sagen wollte, es wachse unten,
so müßte sie sich ja an der Spitze des Haares"%efinden. ——Tatsächlich
wächst es unten, die Niß aber dringt durch das ihr innewo-hnende Leben
stets nach unten. — Komm: und sieh. Die tote Niß befindet sich an
der Spitze des Haares, und wenn man sagen wollte, es waehse oben, so
müßte sie sich 3a an der Wurzel desHaares befinden. —-Diesewird, da ihr
keine Kraft innewohnt, [nach außen] gestoßen. ——Komm" und sieh dies
am Haarschopfe der Nichtjuden; wenn sie ihn gefloehten haben, wird er
unten12zl'ose.—Dieser wird, da er straff ist, durch den Druck beim Lie-
gen gelockert“‘°‘.—-Komm und sieh dies am roten”*Streifen, wobei das
Haar unten”l«ose wird. Ferner werden auch, wenn Greise den Bart
färben, die Haarwurzeln weiß. Schließe hieraus, daß es unten wächst. Col.b
Schließe hieraus. ——Es wird gelehrt: Wenn Gewalttäter einen Nazir
geschoren und [vom Haar] soviel zurückgelassen haben, daß man die
Spitze zur Wurzel biegen kann, so ist [das Nazirat] nicht hinfällig.
Wenn man. nun sagen wollte, es wachse von unten, so sollte es doch
hinfällig sein!? — Wenn sie ihn nach Ablauf“geschoren haben, “und
heiße; in Wirklichkeit aber wird die Zahl fünf nicht genannt. 117. Aramäische
Übersetzung der W.e 11 1111n‘131rm; cf. Onkelos zu Nam. 6,4. 118.Dh‚ an
der Wurzel oder an der Spitze. 119. Was nachwächst, ist ganz anderes Haar,
somit muß er das Nazirat wiederum absolvieren. 120. Da soviel zurückgeblieben
ist, daß es sich umbiegen läßt. 121. Da sie am Haare haftet. 122. An der Kopf-
haut, demnach wächst das Haar an der Wurzel nach. 123. Beim Hin—u. Herbie-
gen des Zopfes wird die \Vurzelseite gelockert. 124. Womit bei der Entrichtung
des Viehzehnten das 10. Schaf gezeichnet wird; cf. Lev. 27,32. 125.An den
Wurzeln, während die Enden durch die Farbe zusamm’engeklebt bleiben. 126.
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zwar ist hier die Ansicht R.E1iézers vertreten, welcher sagt, daß, wenn
es‘”nach Ablauf erfolgt, sieben [Tage] hinfällig seien‘28‚— Was ist
der Grund R. Eliézers? —Er folgert vom Scheren wegen Verunreini-
gung auf das Scheren in Reinheit ; wie das Scheren wegen Verunreini-
gung nach sieben Tagen”%rfolgt, ebensoerfolge dasScheren in Reinheit
nach sieben Tagen, und es ist den Gelehrten bekannt, daß in sieben Ta-
gen das Haar soweit wächst, um die Spitze zur Wurzel biegen zu können.
WENNEIN NAZIRSICHGESCHOREN,EINERLEI013MIT EINEMSCHERMES-

SEBODEREINERSCHERE,ODER[DASHAAR]ETWASGEZWICKTHAT,so IST
ERSGHULDIG.Die Rabbanan lehrten :15°Schermesser,ich weiß dies nur
von einem Schermesser, woher dies von dem Falle, wenn er sich [Haa-
re] ausre-ißt, rupft oder zwickt? Es heißt:”°heilig soll er sein, sein
Haupthaar hinwachsen lassen —-so B. J oéija. R. Jonathan erklärte: Scher-
messer, dies gilt nur von einem Schermesser, wenn“ er sich aber [Haare]
rupft, ausreißt oder zwickt, so ist er frei. ——Es heißt ja aber: heilig soll
er sein!? ——Dies besagt, daß er, wenn er sich mit einem Schermesser
geschoren hat, ein Gebot und Verbot übertreten habe. Ein Anderes
lehrt: Schermesser, ich weiß dies nur von einem Schermesser, woher
dies von dem Fa1le, wenn er sich [Haare] ausreißt, rupft oder zwickt?
——es heißt:“‘°soll nicht über sein Haupt gehen. Weshth heißt es nun,
wo wir schließlich alles einbegreifen: ein Schermesser soll nicht über
sein Haupt gehen!? —Wir würden sonst nicht gewußt haben, daß das
Scheren bei Beendigung‘“mit einem Schermesserzu erfolgen habe, denn
vom Scheren des Aussätzigen“äst dies nicht zu entnehmen, da nicht
vom Schwer-erenauf das Leichtere erschwerend”%u folgern ist. Rabbi
sagt, dies sei nicht nötig ; es heißt: ein Schermesser soll nicht über sein
Haupt gehen bis zum Vollwerden, und damit sagt die Tora, daß nach
dem Vollwerden das Scheren nur mit einem Schermesser zu erfol-
gen habe. ——Es heißt ja auch: ein Schermesser soll nicht über sein
Haupt gehen‘“l? ——Dies lehrt, daß er dadurch“”zwei Verbote begehe.
R. Hisda sagte: Geißelung“°erfolgt wegen eines [Haares], abhängig ist

es‘”von zwei, hinfällig ist es‘38beimgrößeren Teile des Kopfes, wenn es
mit einem Schermesser erfolgt ist. —Nur mit einem Schermesser,nicht

Der 30 Tage. 127.Die Verunreinigung. 128.Damit das Haar nachwachse; in
einem solchen Falle ist dies nicht. nötig. 129.Cf. Num. 6,9. 130.Num. 6,5.
131.Des Nazirates; in der Schrift (Num. 6,18) heißt es nur, daß er sich das
Haar scheren müsse. 132. Cf. Lev. 14,9; bei diesem muß es mit einem Scher-
messer erfolgen. 133. Daß dies durchaus mit einem Schermesser zu erfolgen habe.
134.Wieso ist er demnach nach dem 1. Autor wegen andersartiger Enthaarung
schuldig. 135.Wenn er es mit einem Schermessertut. 136.Wegen des Scherens
während des Nazirates. 137. Wenn beim Scheren bei Beendigung des Nazirates
2 Haare zurückbleiben, so ist das Scheren ungültig. 138.Das zurückgelegteNa-
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aber mit etwas anderem, und [dem widersprechend] lehrt er: Woher, daß
alles einbegriffen ist, was [das Haar] entferntl? —Lies vielmehr: wie139
mit einem Schermesser.Ebenso wird auch gelehrt: Wenn ein Nazir etwas
[vom Haare] ausgerissen, gerupft oder gezwickt hat, [so ist er schuldig“°‚]
hinfällig ist es nur, wenn es am größeren Teile des Kopfes mit einem
Schermesser erfolgt ist. R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns:
Wie [das Scheren] von zweiHaaren abhängig_““ist,ebensoist [dasNazirat]
bei zwei Haaren hinfällig.
Dort haben wir gelernt: Drei müssen sich scheren, und ihre Schar ist

Gebot: der Nazir, der Aussätzige und die Leviten. Diese alle haben, wenn
sie sich nicht mit einem Scherme-ser geschoren oder zwei Haare zurück-
gelassen haben, nichts getanm.
Der Meister sagte: Drei müssen sich scheren und ihre Schar ist Gebot.

Selbstverständlichl? ——Man könnte glauben, da dies wegen der Entfer-
nung desHaares erfolgt, sei auch dasBestreichenmit einemEnthaarungs-
mittel zulässig, so lehrt er uns, daß dem nicht so sei. —Er lehrt: wenn sie
sich nicht mit einem Schermesser geschoren. Einleuchtend ist dies vom
Nazir, denn es ”heißt: ein Schermesser soll nicht über sein Haupt gehen,
ebenso heißt es auch von den Levitend“sie sollen ein Schermesser über
ihren ganzen Leib gehen lassen, woher aber, daß es beim Aussätzigen mit
einem Schermesser erfolgen muß? Wolltest du sagen, dies sei von den
Leviten zu entnehmen, wie bei den Leviten, die des Scherens benötigen,
das Scheren nur mit einem Schermesser erfolgen muß, “ebensomuß beim
Aus*sätzigen, der des Scherens benötigt, das Scheren nur mit einem
Schermessererfolgen, so ist zu erwidern: wohl gilt dies von den Leviten,
die auch des Schwingens des Körpers“%enötigen, was aber beim Aus-
sätzigen nicht der Fall ist. Wollte man es vom Nazir entnehmen, [so ist
zu erwidern:] wohl gilt dies vom Nazir, dessen Opfer der Brote“*benötigt,
was beim Aussätzigennicht der Fall ist. —Vielmehr, wenn dies von ei-
nem nicht zu entnehmen ist, so entnehm-e man‘ es von beiden. Wenn
man es von den Leviten entnimmt und erwidert: wohl gilt dies von den
Leviten, die des Schwingensdes Körpers benötigen, so beweist der Nazir
[das Entgegengesetzte]; [erwid-ertman:] wohl gilt dies vom Nazir, dessen
Opfer der Brote benötigt, so beweisen die Leviten [das Entgegengesetzte].
Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht
der Eigenheit des anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht
der Eigenheit des einen; das Gemeinsamebei ihnen ist, daß sie des Sche-
rens benötigen, und das Scheren muß mit einem Schermesser erfolgen,
zirat durch das verbotene Scheren. 139. Wenn das Haar bis zur Wurzel entfernt
wird. 140.So richt. nach manchen Texten. 141.Das Scheren ist dann ungültig.
142.Nurn. 8,7. 143.Cf. Num. 8,11. 144, Cf. ib. 6,15 145.Wenn er unbe-
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somit muß auch beim Aussätzigen,der des Scherens benötigt, das Sche-
ren mit einem Schermesser erfolgen. Raba aus Barnié sprach zu R. Aéi:

Col.bEs ist ja zu erwidern: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß es für sie keine
Armenopfer gibt, während es für den Aussätzigen ein Armenopfer145
gibt!? Raba b. Meéaréeja sprach zu Raba: Der Autor sagte zuerst, daß
dies”“vomAussätzigennicht zu folgern sei, weil man nicht vom Schwe-
reren auf das Leichtere erschwe-rendf-olgern könne, nachher aber sagt
er, daß es“”durch einen Schluß gefolgert werden sollte, und auch durch
einen Schluß ist es nicht““zu folgerni? Dieser erwiderte: Das eine149
nach den Rabbanan und das andere nach R. Eliézer. Wir haben nämlich
gelernt: Man ist“”nur dann schuldig, wenn man ihn mit einem Scher-
messer abgenommen hat. R. Eliézer sagt, man sei schuldig, auch wenn
man ihn mit einer Zange oder einer Feile abgenommen hat. Was ist der
Grund der Rabbanan? Es wird ge-lehrt:151831nenBart, was1ehrt*”dies?Da
es heißt:153Den Rand ihres Bartes sollen sie nicht abscheren, so könnte
man glauben, dies gelte auch vom Aussätzigen, so heißt es: seinen Bart.
—Woher, daß mit einem Schermesser? —Es wird gelehrtd“Den Rand
ihres Bartes sollen sie nicht abscheren; man könnte glauben, er sei schul-
dig, auch wenn er ihn mit einer Schere abgenommen hat, so heißt es:
15°“n.ichtzerstören. Man könnte glauben, er sei schuldig, auch wenn er
ihn mit einer Zange oder einer Feile abgenommen hat, so heißt es:
den Rand ihres Bartes sollen sie nicht abscheren. Wie ist dies zu er-
klären? Ein Scheren, wobei eine Zerstörung erfolgt, mit einem Scher-
messer“? —Wieso dies, vielleicht übt er das Gebot aus, auch wenn er
[den Bart] mit einer Zange oder einer Feile ahnimmt, nur lehrt uns [die
Schrift] folgendes: er ist nicht schuldig, wenn er es mit einem Scher-
messef“tutl? —Ich will dir sagen, wenn man sagen“wollte, es sei auch
mit einer Zange oder einer Feile zulässig, so sollte die Schrift darüber
schweigen“hnd man würde gefolgert haben: wenn ein Nazir, der da-
durch ein Verbot begeht, schuldigl5sist, um wieviel mehr gilt dies”°hier-

mittelt ist, braucht er nur 2 Vögel als Opfer darzubringen, 11. da es bei diesem
diesbezüglich weniger streng ist, so ist dies auch hinsichtl. des Schermessers der
Fall. 146. Daß beim Nazir das Scheren nur mit einem Schermesser erfolgen
müsse. 147. Hinsichtl. des Aussätzigen selbst. 148. Wegen des obigen Einwandes
H.s. 149. Daß dies hinsichtl. des Nazirs vorn Aussätzigen zu folgern wäre, wo-
nach dies hezügl. des Aussätzigen entschieden ist. 150.Wegen des Rasierens
des Bartes; cf. Lev. 19,27. 151. Lev. 14,9. 152.1m selben Schriftverse heißt es,
daß er sein ganzes Haar scheren müsse, u. auch der Bart ist einbegriffen. 153.
Lev. 21,5. 154.11). 19,27. 155. Damit hat dies beim Aussätzigen zu erfolgen.
156. Obgleich dies sonst verboten ist. 157. Den Bart nicht besonders genannt ha-
ben; 158. Wenn er sich mit irgend einem Instrumente, ganz ohne Unterschied,
das Haar schneidet; ob. F01. 391). 159. Daß es mit jedem Instrumente erfolgen
darf, auch mit einem Schermesser.Die überflüssige Nennung des Bartes besagt so-
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bei, wo ein Gebot ausgeübt wird. Ferner sollte, wenn man sagen wollte, F0"
das Gebot werde mit einer Zange oder einer Fei1e ausgeübt, hierbei, da
das Schermesser nicht genannt wird, die Lehre des Res Laqis zur An-
wendung kommen!? Dieser sagte nämlich: Überall, wo du ein Gebot
mit einem Verbote [zusammenstoßen] findest, ist es, wenn du beide
aufrecht erhalten kannst, recht, wenn aber nicht, so komme das Gebet
und verdränge das Ve1‘bot‘“.——Was ist der Grund R.E1iézers“@——Er
folgert dies [aus dem VVorte]‘“Haupt.Es wird nämlich gelehrt: Sein
Haupt, was lehrt dies? Da es beim Nazir heißt :162e1'nSchermesser soll
nicht über sein Haupt gehen, so könnte man glauben, dies gelte auch
von einem aussätzigen Nazir, so heißt es: sein Haupt. ——Wieso dies, viel-
leicht übt er das Gebot aus, auch wenn er [das Haar] mit einer Zange
oder einer Fe-ile abnimmt, und wenn du einwendest, demnach braucht
ja nicht“‘°’das Schermesser angedeutet zu werden, so besagt dies, daß es
a uch mit einem Schermesser erfolgen dürfel? Man könnte nämlich
glauben, da der Nazir schuldig ist, wenn er es mit einem Schermesser
tut, sei auch der Aussätzige“*schuldig,so lehrt er uns, daß dem nicht
so sei. ——Wenn man sagen wollte, das Gebot werde mit einer 7ange
oder einer Fei1e ausgeübt, so sollte hierbei, da das Schermesser nicht
genannt wird, die Lehre des Raé Laqié zur Anwendung kommen”. —-
Wofür verwenden die Rabhanan [das Wort] Haupt? —Das Verbot des
Rundscher-enszu verdrängen. Es wird nämlich gelehrt:‘“lhr sollt den
Rand eures Haupthaares nicht rundscheren; m'an könnte glauben, dies
gelte auch vom Aussätzigen, so heißt es: sein Haupt. ——Wozu heißt es
sein Haupt, dies geht ja hervor aus [dem Worte] seinen Bart!? Es wird
nämlich gelehrt: Seinen Bari ; was lehrt dies? Da es heißt den Rand
ihres Bartes sollen sie nicht abscheren, so könnte man glauben, dies ge1te
auch“ vom Aussätzigen, so heißt es seinen Bart. Wozu heißt es nun sein
Haupt und seinen Bart“"!? —-Beides ist nötig. Würde der Allharmher-
zige nur seinen Bart und nicht sein Haupt geschrieben haben, so könnte
man glauben, das Rund‘s'cheren des ganzen Hauptes gelte nicht““als
Rundscheren, daher schrieb der A11harmherzigeauch sein Haupt. Und Col.b

mit, daß es mit einem Schermesse1 erfolgen muß.160.Demnach dürfte das Bart-
scheren des Nazirs mit einem Schermesser nicht erfolgen, da dies nicht vorge-
schrieben ist u. gegen das bestehende Verbot verstößt.161.Dh.woher entnimmt
er, daß es beim Aussätzigen mit einem Schermesser erfolgen müsse; aus dern W. e
‘Bart im bezüglichen Schriftverse kann er es nicht folgern, da nach ihm das Bart-
scheren mit jedem Instrumente strafbar ist u entsprechend beim Nazir mit jedem
Instrumente erlaubt sein müßte. 162.Num.6,5.163. Durch das W. "IIaupt.
164.Wenn er Nazir ist.165.Cf.Anm 160 mut. mut. 166 Lev 19 27 167.
Wenn durch das für ihn bestehendeGebot das eine Verbot verdrängt wird, so gilt
dies auch vom anderen. 168. Das Rundscheren sei nur dann verboten, wenn das
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würde er nur sein Haupt und nicht seinen Bart geschrieben haben, so
könnte man zwar beides entnehmen, daß das Gebot ein Verbot ver-
dränge, und daß das Rundscheren des ganzen Hauptes als Rundscheren
gelte, man würde aber nicht gewußt haben, daß es mit einem Scher-
messer erfolgen müsse, daher schrieb der A11barmherzige seinen Bart.
——Woher entnimmt R. Eliézer, daß das Gebot ein Verbot verdränge?
——Er entnimmt dies von den Cieithfäden. Es wird nämlich gelehrt:

F25169Dusollst kein Mischgewebetragen. ‚Qigithfädenaber darfst du dir aus
solchem machen“".
Der Meister sagte: Diese alle haben, wenn sie sich nicht mit einem

Schermesser gescho—ren oder zwei Haare zurückgelassen haben, nichts
getan. R. Aha, Sohn des R. Iqa, sagte: Dies besagt, daß [die Norm], die
größere Hälfte gelte als Ganzes, aus der Tora sei. ——Wieso? ——Der All-
barmherzige hebt heim Nazir hervorzmam siebenten Tage soll er ihn
scheren, demnach muß es nur hierbei vollständig erfolgen, in anderen
Fällen aber gleicht der größere Teil dem Ganzen. R. Jose b. R. Hanina
wandte ein: Dies"%tehtja beim unreinen Nazir geschrieben!? Im Westen
lachten sie darüber: merke, daß es beim unreinen Nazir mit einem
Schermesser erfolgen müsse, wird ja vom reinen Nazir gefolgert, so-
mit ist auch hinsichtlich des reinen Nazirs vom" unreinen zu folgern:
wie der unreine Nazir, wenn er zwei Haare zurückgelassen hat, nichts
getan hat, ebenso hat auch jener, wenn er zwei Haare zurückgelassen
hat, nichts getan.
A'bajje fragte: Wie ist es, wenn ein Nazir sich das Haar geschoren und

zwei Haare zurückgelassen, und nachdem sein Kopf[haar] gewachsen ist,
er auch diese geschoren hat: gelten sie als Hindernis oder nicht?
Raba fragte: Wie ist es, wenn ein Nazir sich das Haar geschoren und

zwei Haare zurückgelassen hat, und er darauf eines geschoren hat und
das andere von selbst ausgefallen ist? R. Aha aus Diphte sprach zu
Rabina: Raba ist demnach der Fall fraglich, wenn er das Haar einzeln
geschoren“hati? —Lies vielmehr: und eines von selbst ausgefallen ist
und er das andere geschoren"%at. Dieser erwiderte: Hierbei gibt es
kein Scheren und hierbei gibt es keine [zwei]Haare. ——Wenn es hierbei
keine [zwei]Haare gibt, so ist ja das Scheren wohl erfolgtl? —Er meint
es wie folgt: obgleich keine [zwei]Haare vorhanden sind, so ist das Ge-
bot des Scherens dennoch nicht erfolgt.

Haar in der Mitte des Kopfes zurückbleibt. 169.Dt. 22,11. 170.Cf. Men. “F01.
391). 171.Num. 6,9. 172. Der Ausdruck ‘soll er ihn scheren', den ganzen
Kopf. 173.Das Scheren ist ja selbstverständlichgültig, da er nur 1 Haar zurück-
gelassen hat 11.das Ausfallen desselben kein Hindernis sein kann. 174. Die Mög-
lichkeit, die 2 zurückgebliebenenHaare nachträglich zu scheren, ist nicht mehr’
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DER NAZIRDARF [DAS-HAAR]REIBEN"5UNDSCHLICHTEN,NICHTABERiii‚2
KÄMMEN.

GEMARA.Der Nazir darf [das Haar] reiben und schlichten, nach R.
Simön, welcher sagt, die unbeabsichtigte [verbotene] Handlung sei“°er-
1aubt; nicht aber kämmen, nach den Rabbanan; der Anfangsatz nach R.
Simön und der Schlußsatz nach den Rabhananl? Raba erwiderte: Die
ganze Lehre ist naéh R. Simön, denn beim Kämmen wird die Entfer-
nung der losen Haare beabsichtigt.

JIéMÄB'1LSAGT,ERDÜRFESICH[DENKOPF]NICHTMITTONREIBEN,111‚3
. WEILDIESDASHAARAUSFALLENMACHT.

GEMARA. Sie fragten: Heißt es: weil dies das Haar ausfallen macht,
oder: wegen des ausfallen maehenden? ——In welcher Hinsicht ist dies
von Bedeutung? —Hinsichtlich des [das Haar] nicht ausfallen maehenden
Tones; wenn du sagst: weil dies ausfallen macht, so ist es mit diesem, da
man weiß, daß er [das Haar] nicht ausfallen m'acht, erlaubt, wenn du
aber sagst, wegen des ausfallen maehenden, so ist es mit keinem er-
laubt“. '

WENN EIN NAZIR DEN GANZENTAG WEIN GETRUNKENHAT, so IST ER1V
NUREINMALSGHULDIG;WENNMAN1HMABERWIEDERHOLTGESAGT

HAT,BASSER NICHTTRINKE,UNDER TRO'I'ZDEMGETRUNKENHAT,so IST ER
.WEGENJEDES MALES SCHULDIG.WENN ER SICHDENGANZENTAG GESGHOREN
HAT,so ISTERNUREINMALSCHULDIG; WENNMAN1HMABERWIEDERHOLTGE-
SAGTHAT,BASSER SICHNICHTscannen, UNDER 31011TROTZDEMGESCHOREN
HAT,so IST ER WEGENJEDESMALESSCHULDIG.WENNER SICHDENGAN-
ZEN TAG AN TOTEN VERUNREINIGTHAT, so IST ER NUR EINMALSCHULDIG;
WENNMANIHMABERWIEDERHOLTGESAGTHAT,BASSER SICHNICHTVE11UN-
REINIGE,UNDER SICHTROTZDEMVERUNREINIGTHAT,so ISTERWEGEN11.111115
MALESSCHULDIG.
GEMARA.Es wurde gelehrt: Rabba sagte im Namen R. Honas: Die Col-b

Schrift sagt ausdrücklic :"%erunreinige er sich nicht, und wenn es noch
außerdem heißt:““komme er nicht, so ist ihm die Verunreinigung nnd
außerdem das Eintreten“°verboten worden, nicht aber die Verunreini-
gung während der‘“Unreinheit. R. Joseph sagte: Bei Gott, R. Hona sagte,

vorhanden. 175. Mit reinigenden Substanzen. 176. Wenn sie nicht bezweckt
wird; in diesem Falle! wird die beim Reihen erfolgende Entfernung einzelner
Haare nicht bezweckt. 177. Nach diesem Wortlaute ist es mit jedem Tone verboten, '
weil es manche gibt, die das Haar ausfallen machen. 178. Num. 6,7. 179 Ib,
V. 6. 180. In einen Raum, in dem ein Toter sich befindet; er ist wegen des Ein-
tretens schuldig, obgleich er bereits unrein ist. 181. Wenn er während der Ver-
unreinigung durch Berührung einer Leiche eine 2. Leiche berührt, so ist er nur



F01.
43

636 N Az I R VI, iv F01. é2b—13a

auch die Verunreinigung während der Unreinheit. R. Hona sagte näm-
lich: Wenn ein Nazir sich auf einem Begräbnisplatze befindet und
man ihm seinen Toten oder einen fremden Toten hinreicht 1md er die-
sen berührt, so ist er schuldig. Weshalb denn, er ist ja ohnehin unreinl?
Vielmehr sagte es R. Hona auch von der Verunreinigung während der
Unreinheit. Abajje wandte gegen ihn ein: Man könnte glauben, daß,
wenn ein Priester“%inen Toten auf der Schu1ter trägt und man ihm
seinen Toten oder einen fremden Toten hinreicht und er diesen berührt,
er schuldig sei, so heißt es :183erentweihe nicht, nur wenn er noch nicht
entweiht ist, ausgenommen dieser, der bereits entweiht ist!? Dieser er-
widerte: Du kannst dagegen aus einer Miéna einwenden, denn wir haben
gelernt: Wenn er sich den ganzen Tag an Toten verunreinigt hat, so
ist er nur einmal schuldig ; wenn man ihm aber wiederholt gesagt hat,
daß er sich nicht verunreinige, so ist er wegen jedes Males schuldig.
Weshth denn, er ist ja bereits unreini? ——[Die Lehren] wider5prechen
ja einanderl? ——Dies ist kein Widerspruch ; das eine, wenn eine Ver-
hindung“*hesteht, das andere, wenn keine Verbindung‘“besteht. ——Ist
denn die Verbindung bei der Unreinheit““aus der Tora, R. Jighaq b.
Joseph sagte ja im Namen B. Jannajs, eine Verbindung der Unreinheit
gebe es nur bei der Hebe und den Opfern, nicht aber beim Nazir und
dem Herrichtendenmdes Pesahopfers. Welchen Unterschied gibt es nun
hierbei, wenn du sagst, dies sei aus der Tora‘“!? ——Dies gilt von der
Verbindung des Menschen mit einem Menschen, jenes aber von der
Verbindung des Menschenmit der Leiche“”.——Von der Verunreinigung
während der Unreinheit gilt dies”°woh1 deshalb nicht, weil er bereits
unrein ist, und auch beim Eintreten“°wvährend der Unreinheit ist er
ja bereits unreinl? B. Jol_1ananerwiderte: Das eine in einem Raume,
das andere auf dem Felde““. ——Auch in einem Raume wird er ja, sobald

einmal schuldig, 182. Der Hochpriester, von dem der folgende Schriftvers
spricht; dies gilt auch von einem gemeinen Priester 11. einem Nazir, die diesem
hinsichtl. der Verunreinigung gleichen. 183. Lev. 21,12. 184. Der beiden Ver-
unreinigungen, dh. wenn er, während er noch die eine Leiche auf der Schulter
hat, die andere berührt. 185.Wenn die Berührungen hinter einander erfolgt
sind. 186. Daß mehrere Unreinheiten durch die Verbindung als eine gelten.
187.Wenn jemand beispielsweisenicht die Leiche selbst berührt, sondern einen
der sie hält; er ist dann hinsichtlich des Essens von Hebe od. Opferfleisch un-
rein, jedoch macht eine solche Verunreinigung das Nazirat nicht hinfällig, auch
hindert sie nicht die Herrichtung des Pesahopfers. 188. Er sollte dann in jeder
Hinsicht unrein sein. 189. In jenem Falle handelt es sich nicht um die Über-
tragung der Unreinheit durch Verbindung, sondern wenn die betreffende Person
beide Leichen tatsächlichberührt u. dadurch die Verunreinigungen verbindet;
eine solche Verbindung gilt auch nach der Tora. 190. Daß er wegen jeder be-
sonders schuldig sei. 191. Wenn er rein in einen Raum eintritt, in dem eine
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er mit der Hand hineinlangt, unrein, und wenn er dann vollständig
eintritt, war er bereits unrein1? Vielmehr, erklärte R. E1eäzar, ist die
Verbindung durch die Hand192erf'olgt,so ist nur die Verunreinigung und
nicht dasEintretenvorhanden,wennaberdurchden Körper,so sinddie
Verunreinigung und das Eintreten gleichzeitig erfolgt. ——Es ist ja aber
nicht anders möglich, als daß er die Nase zuerst hineinsteckt und da-
durch unrein wird!? Vielmehr, erklärte Raba, ist er zuerst mit der
Hand“%ineingekommen, so ist nur die Verunreinigung und nicht das
Eintreten vorhanden, ist er mit dem Körperlg4hineingekommen, so sind
die Verunreinigung und das Eintreten gleichzeitig erfolgt. ——Es ist ja
aber nicht anders möglich, als daß er zuerst mit dem Zeh hineinkommt
und dadurch unrein wird!? Vielmehr, erklärte R.Papa, wenn er in
einer Truhe, einer Kiste oder einem Schranke hineingekommen ist und
jemand““das Verdeck entfernt hat, wobei die Verunreinigung und das
Eintreten gleichzeitigerfolgt sind. Mar, Sohn des R. Aéi, erklärte: Wenn
er [in einen Raum,] in dem ein Sterbender lag, eintrat und dieser wäh-
rend seines Aufenthaltes gestorben ist ; die Verunreinigung und das
Eintreten erfolgen dann gleichzeitig. ' '
Die Rahbanan 1ehrten :19“Sich zu entw'eihen, bis“"zur Stunde seines

Sterbens. Rabbi sagtef”Wenn sie tot sind, bis zur Stunde, wo sie
tot sind. — Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? R. Jol_1anan
erwiderte: Ein Unterschied besteht nur in der Auslegung. Reé Laqié er-
widerte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines Ster-
benden. Nach demjenigen, der dies aus [den Worten] sich zu entweihen
folgert, gilt dies auch von einem Sterbenden, und nach demjenigen, der
dies aus [den Worten] wenn sie tot sind folgert, gilt dies nur von einem
Toten, nicht aber von einem Sterbenden. —Worauf bezieht derjenige,
der es aus [den Worten] sich zu entweihen folgert, [die Worte] wenn sie
tot sind!? ——Diese verwendet er für eine Lehre Rabbis, denn es wird
gelehrt: Rabbi sagte: Wenn sie tot sind, nur [an ihrer Leiche] darf er
sich nicht verunreinigen, wohl aber darf er sich an ihrem Aussatze und
an ihrem Ausflusse”*’verunreinigen. -—Auch nach demjenigen, der es
aus [den Worten] wenn sie tot sind entnimmt, sind sie ja hierfür nötigi?

Leiche sich befindet, so erfolgt der Eintritt u. die damit verbundene Verunreini-
gung gleichzeitig, somit ist er wegen beider Verbote schuldig, auf freiem Felde
dagegen erfolgen die Verunreinigungen hinter einander, somit ist die andere
belanglos. 192. Wenn er tatsächlich zuerst mit der Hand hineinlangte. 193. Der
Kommentar des R. Aéer hat wm st. 171jed. ist auch unsere Lesart richtig, da
diese Antwort sich auf die 1. Frage bezieht. 194. Ohne den K0pf vorzubeugen.
195.Mit seinem Einvernehmen. 196.Lev. 21,4. 197.Darf der Priester, bezw.
der Nazir sich mit dern Sterbenden befassen. 198. Num. 6,7; das W. mm ist ein
Lapsus. 199.Obgleich auch der Aussätzigeu. der Flußbehaftete verunreinigend
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——Die Schrift könnte ja sagen: wenn 101,wenn es aber heißt: wenn sie
tot sind, so ist beides zu entnehmen. —Worauf bezieht derjenige, der es
aus [den Worten] wenn sie tot sind entnimmt, [die Worte] sich zu ent-
weihenl? ——[Die Worte] sich zu entweihen deuten hierauf: nur wer nicht
entweiht ist, ausgenommen derjenige, der bereits entweiht ist. -—Auch
nach demjenigen, der es aus [den Worten] sich zu entweihen entnimmt,
sind sie ja hiefür nötig1? —Die Schrift könnte ja sagen: zu entweihen,
wenn es aber heißt: sich zu entweihen, so ist beides zu entnehmen. Man
wandte ein: Ein Mensch ist selbst zerschnitten oder sterbend nicht eher
verunreinigend, als bis ihm die Seele ausgeschieden ist. Gegen denjeni-
gen, der dies aus [den Worten] sich zu entweihen entnimmt, [ist ja ein-
zuwenden] hier wird gelehrt, daß er nicht verunreinigend sei1? —Die
Verunreinigung erfolgt erst, wenn die Seele ausgeschiedenist, entweiht
aber ist er bereits”.

Col-b R. Hisda sagte im Namen Rabhs: Ist seinem Vater der Kopf abgeschla-
gen worden, so darf er sich an ihm nicht verunreinigen, denn die Schrift
sagt:?“an seinem Vater, wenn er vollständig ist, nicht aber, wenn er un-
vollständig ist. R. Hamnuna sprach zu ihm: Denmach darf er, wenn
[sein Vater] durch die Steppe Äraboth reiste und Räuber ihm den Kopf
ahgeschlagenhaben, sich an ihm nicht verunreinigenl? Dieser erwiderte:
Du sprichst von einem Pflichttoten202 ; wenn er sich mit einem Frem-
den hefassen muß, um wieviel mehr mit seinem Vater. ——Gilt dieser denn
als Pflicht’oot-er,es wird ja gelehrt, Pflichttoter sei derjenige, der nie-
mand hat, der ihn bestattet, Wenn er aber ruft”"”und man ihm antwortet,
sei er kein Pflichttoter; dieser aber h'at ]a einen Sohn!? —Da er sich
auf dem Wege befindet, so ist es ebenso, als würde er niemand zur Be-
stattung haben. Man wandte ein :2°*Anihr verunreinige er sich; an ihr205
verunreinige er sich, nicht aber verunreinige er sich an einzelnen ihrer
Glieder, weil er sich nicht einmal an einem Gliede seines lebenden
Vaters oder an einem Gliede seines toten Vaters verunreim'gen darf ;
wohl aber darf er nach einem gerstengroßen Knochen“suchen. Das
SuchennacheinemgerstengroßenKnochenist wohlzu verstehen,wenn
etwas fehlt”“1? —Nein, hier ist die Ansicht R. Jehudas“°vertreten, denn
es wird gelehrt: B. Jehuda sagte: An ihr verunreinige er sich, nicht
aber verunreinigeer sich an einzelnenihrer Glieder,denn er darf sich

sind. 200. Noch vor Eintritt des Todes. 201. Lev. 21,11. 202. Ein Toter auf
der Straße, mit dem sich niemand hefaßt. 203. Bei Lebzeiten, dh. wenn er An-
gehörige hat. 204.Lev. 21,3. 205.Ein Priester an der Leiche seiner Schwe-
ster. 206.Der von der Leiche seines Vaters, an der er sich bereits verunreinigt
hat, fehlt. 207. Er durfte sich somit an der Leiche verunreinigen, obgleich sie
unvollständig war. 208. Während Rahh der Ansicht der Rabbanan ist. 209. Durch
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nicht einmal an einem Gliede seines lebenden Vaters verunreinigen,
wohl aber verunreinig_eer sich an einem Gliede seines toten Vaters2°9.
——R. Kahana lehrte ja aber eine Lehre des R. Eliézer 11.Jäqob: An ihr
verunreinige er sich, nicht aber darf er sich an einzelnen ihrer Glie-
der verunreinigen; ausgenommen“ sind eine Olive von der Leiche, eine
Olive Verweste$ und ein. Löffel Moder. Man könnte glauben, daß er sich
auch am Rückgrat, am Schädel und am dem Umfange oder der Glieder-
zahl nach größeren Teile [der Leiche] nicht verunreinigen dürfe, so
heißt es:”°sprich zu ihnen, womit die Schrift noch eine'weitere Ver-
unreinigunghinzufügt.Mankönnte glauben,daß er sich am Rückgrat,22"
am Schädel und am dem Umfange oder der Gliederzahl nach größeren
Teile [der Leiche] von anderen [Verwandten] nicht verunreinigen dürfe,
so ist zu folgern: wie seine Schwester sich dadurch auszeichnet, daß ihr
Körperihm”obliegt, und er sichamRückgrat,am Schädelund amdem
Umfange oder der Gliederzahl nach größeren Teile [der Leiche] verun-
reinig-endarf, ebensodarf er sich bei allen, die ihm obliegen, amRück--
grat, am Schädel und am dem Umfange oder der Glieder2ahl nach grö-
ßeren Teile [der Leiche] verunreinigenf— Dies ebenfalls nach B. Jehuda,
während Ra'bh der Ansicht des Autors der folgenden Lehre ist: Der
Vater R. Jighaqs”%tarh in Ginzaq, und man teilte es ihm erst nach drei
Jahnenmit. Hierauf kam er zu B. Jehoéuä b. Eliéä und den vier Ältesten
und befragte“sie, und diese entschieden: An seinem Vater, wenn er voll-
ständig ist, nicht aber, wenn er unvollständig ist.

REIERLEI IST DEMNAZIR VERBOTEN:DIE VERUNREINIGUNG,DAS SCHERENv
UNDDIE PRODUKTEDESWEINSTOCKES.BEI DERVERUNREINIGUNGUND

BEIMSCHERENISTESSTRENGERALSBEIDENPRODUKTENDESWEINSTOCKES,
DENNDIEVERUNREINIGUNGUNDDASSCHERENMACHEN[DASNAZIRAT]HIN-
FÄLLIG,DIE PRODUKTEDESWEINSTOCKESABERMACHENES NICHTHIN-
FÄLLIG.BEI DENPRODUKTENDESWEINSTOCKESIST ES STRENGERALSBEI
DERVERUNREINIGUNGUNDDEMSCHEREN,DENNDIE PRODUKTEDESWEIN-
STOCKESSIND AUCHAUSNAHMSWEISE2MNICHTERLAUBT,DIE VERUNREINIGUNG
UNDDASSCHERENABERSINDAUSNAHMSWEISEERLAUBT,WENNDASSCHE-
REN GEBOT215ISTUNDBEI EINEMPFLICHTTOTEN216,BEI DER VERUNREINIGUNG
IST ES STRENGERALSBEIMSCHEREN,DENNDIE VERUNREINIGUNGMACHT
DASGANZE[NAZIRAT]HINFÄLLIGUNDMANISTDIESERHALBEINOPFERSCHUL-
das Suchen nach diesem, wenn er sich bereits an- der Leiche verunreinigl: hat.
210. Lev. 21,1. 211. Er hat sie zu bestatten. 212. Dieser Bericht dürfte wohl mit
demBerichte in Mq. 20a identischsein; statt gameist mit manchenTexten auch hier
P""'-“zu lesen. 213. Ob er sich an seinem Vater verunreinigen dürfe; wahrscheinl.
wollte er seine Leiche nach seiner Heimat überführen. 214.Auch zu Gebots-
zwecken; cf. supra F01.311. 215.Wenn er aussätzigwar. 216. Cf. infra Fol_48a.
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BIG,DASSCHERENABERMACHTNURDREISSIG[TAGE]2UHINFÄLLIGUNDMAN
ISTDIESERHALBKEINOPFERSCHULDIG.
GEMARA.Sollte doch vom Weine [durch einen Schluß] vom Leich-

teren auf das Schwerere gefolgert werden, daß die Verunreinigung auch
ausnahmsweise nicht erlaubt sei: wenn der Wein, der [das Nazirat]
nicht hinfällig macht, auch ausnahmsweise nicht erlaubt ist, um wieviel
wenige1 ist die Verunreinigung, die es hinfällig macht, ausnahmsweise
erlaubt!? ——Es heißt:“an seinem Vater und an seiner Mutter soll er sich
nicht verunreinigen, an seinem Vater und an seiner Mutter darf er sich
nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflicht-
t-oten. ——Sollte doch von der Verunreinigung [durch einen Schluß] vorn
Schwereren auf das Leichtere gefolgert werden, daß der Wein ausnahms-
weise erlaubt sei: wenn die Verunreinigung, die [das Nazirat] hinfällig
macht, ausnahmsweise erlaubt ist, um Wieviel mehr ist der Wein, der
es nicht hinfällig macht, ausnahmsweise erlaubt!? ——Die Schrift sagt:
219desWeines und des Rausohtranlcesenthalte er sich, daß ihm der Wein
zu Gebotszwe'ckenzz°gleichdern freigestellten verboten ist. —Sollte doch
von der Verunreinigung [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere gef-olgertwerden, daß der Wein [dasNazirat] hinfällig mache:
wenn die Verunreinigung, die ausnahmsweise erlaubt ist, es hinfällig
macht, um wieviel mehr ‚macht der Wein es hinfällig, der auch aus-
nahmsweis-e nicht erlaubt ist!? ——Die Schrift sagt :221unddie früheren
Tage sind hinfällig, denn er hat sein Nazirat verünreinigt, nur die Verun-
reinigung macht es hinfällig, nicht aber macht der Wein es hinfällig.
——Sollte doch von der Verunreinigung [durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere gefolgert werden, daß das Scheren das ganze
[Nazirat] hinfällig mache: wenn die Verunreinigung, wobei der Verun-
reinigende dern Verunreinigten nicht gleichgestellfi”wordenist, das ganze
hinfällig macht, um.‘ wieviel mehr macht das Scheren, wobei der Sche-
rende dem Geschorenen gleichgestellt222worde'n ist, das ganze hinfäl-
1ig19 ——Die Schrift sagt: und die früheren Tage sind hinfällig, denn er
hat sein Nazirat verunreinigt, die Verunreinigung macht das ganze hin-
fällig, nicht aber macht das Scheren das ganze hinfällig. —Sollte doch
vom Scheren [durch einen Schluß] vom. Leichteren auf das Schwe-
rere gefolgert werden, daß bei der Verunreinigung der Verunreini-
gende dern Verunreinigten gleichzustellen sei: wenn beim Scheren, das
nur dreißig [Tage] hinfällig macht, der Scherende dern Geschorenen
gleichgestellt ist, um wieviel mehr ist bei der Verunreinigung, die das

217. Bei einem Nazirate von längerer Dauer. 218. Lev. 21,11. 219. Num. 6,3. 22 .
Cf. supra F01.31). 221.Num. 6,12. 222.Die Verunreinigung eines Nazirs ist nicht
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ganze [Nazirat] hinfällig macht, der Verunreinig_endedem Verunrei-
nigten gleichzustellenl? — Die Schrift sagt:223und er sein geweihtes
Haupt verunre'inigt, nur der sein geweihtes Haupt verunreinigt”fi -
Sollte dochvonder Verunreinigung[durch einenSchluß]vomSchwe-
reren aui' das Leichtere gefolgert Werden,daß beim Scheren der Sche-
rende dem Geschorenen nicht gleichzuste-llen sei: wenn bei der Ver-
unreinigung, die das ganze [Nazirat] hinfällig macht, der Verunreini-
gende dem Verunreinigten nicht gleichgestellt ist, um wieviel weniger
ist beim Scheren, das nur dreißig Tage hinfällig macht, der Scherende
dem Geschoren-en gleichzustelle-nl9 ——Die Schrift sagt :225e1'nSchermesser
gehe nicht über sein Haupt, und hieraus ist zu lesen, weder durch ihn
selbst noch durch einen anderen. —Sollte doch vom Weine [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, daß das
Scheren auch ausnahmsweise nicht erlaubt sei: wenn der Wein, der
[das Nazirat] nicht hinfällig macht, auch ausnahmsweise nicht erlaubt
ist, um wieviel weniger ist das Scheren, das es hinfällig macht, aus-
nahmsweise erlaubt!? — Der Allbarmherzige sagt:22°sein Haupt, und
der Allbarmherzige sagt: seinen Bart. ——Sollte doch vom Weine [durch
einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere gefolgert werden, daß
das Scheren [das Nazirat] nicht hinfällig mache: wenn der Wein, der
auch ausnahmsweise nicht erlaubt ist, es nicht hinfällig_ macht, um wie-
viel weniger macht das Scheren, das ausnahmsweise erlaubt ist, es hin-
fällig!9 ——Es ist ein Haarwuchs erforderlich, der dann nicht vorhanden
ist. ——Sollte doch vom Scheren [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere gefolgert werden, daß der Wein dreißig Tage hin-
fällig mache: wenn das Scheren, das ausnahmsweise erlaubt ist, diese
hinfällig macht, um wieviel mehr macht der Wein, der auch ausnahms-'
weise nicht erlaubt ist, diese hinfällig!9 ——Der Grund hierbei ist, weil
ein Haarwuchs erforderlich ist, und beim Wein[genusse] bleibt das Haar
erhalten.

W113 ERFOLGTDAS SCHERENWEGEN VERUNREINIGUNG227?ER LÄSST SICH$,°'°b
‘ AMDRITTENUNDAMSIEBENTEN[TAGE]BESPRENGEN228,SCHERTSICH
AM SIEBENTENUND BRINGT SEINE OPFER AM ACHTEN; SCHERTER SICH AM
ACHTEN,so BRINGEER SEINEOPFERAMSELBENTAGE——so R. ÄQIBA.R.
TRYPHON SPRACHzu 1HM: VVELGHENUNTERSCHIEDGIBT ES DEMNACHzwr-
SCHENDIESEMUNDDEMAUSSÄTZIGEN2291?DIESER ERWIDERTE: BEI DIESEM

mit einem Verbote belegt, wohl aber das Scheren desselben. 223. Num. 6,9. 224,
Dieses Verbot gilt nur für ihn. 225. Nam. 6,5. 226. Lev. 14,9; cf. supra F01. 41a.
227. Des Nazirs; cf. Num. 6,9. 228. Mit dem Entsündigungswasser ; cf. Num. 19,9ff_
229. Der nach der Ansicht RÄ.S selbst in einem solchen F alle ebenfalls das Opfer
am selbenTage darzubringen hat. So nach der üblichen Lesart im Siphra zu Lev.

41 Talmud V
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HÄNGTDIE REINIGUNGVOMABLAUFEDER T'AGE23°AB,BEIMAUSSÄTZIGEN
ABER.HÄNGTSIEVOMSCHEREN23IAB.En BRINGESEIN0PFER NURDANN11.-111,
WENNER SONNENUNTERGANG232ABGEWARTETHAT.
GEMARA. Hat er es233anerkanntoder nicht? ——Komm und höre:

Hillel lehrte: schert er sich am achten, so bringe er seine Opfer erst am
neunten. Wenn man sagen wollte, er habe es anerkarmt, so müßte er
ja seineOpfer am achtenbringen“. Raba erwiderte:Diesist keinWi-
derspruch, das eine, wenn er am siebenten untergetaucht ist, das andere,
wenn er nicht am siebenten untergetaucht ist235‚
Abajje sagte: Ich traf die Genossen des R. Nathan b. Hoéäja sitzen

und vortragen?“Er komme vor den Herrn am Eingange des Ofien-
barungszeltes und gebe sie dem. Priester; dies erfolge erst dann, wenn
er untergetaucht ist und Sonnenuntergang ahgewartet hat, nicht aber,
wenn er nicht untergetaucht ist und Sonnenuntergang abgewartet hat.
Demnach ist er der Ansicht, der am selben Tage untergetauchte Flaß-
behaftete gleiche“’“dem [unreinen} F1ußbehaftetén. Ich sprach dann zu
ihnen: Auch beim unreinen Nazir heißt es1238(er bringe sie) zum Priester
an der Tür des Ofienbarungszeltes, und demnach wäre auch hierbei aus-
zulegen: dies erfolge erst dann, wenn er untergetaucht ist und Sonnen-
untergang,r abgewartet hat. Merke, das Nikanortofi”befand sich ja zwi-
schen den levitischen Toren, und es wird gelehrt: Der an einem Toten
Verunreinigte darf in das levitische Lager kommen, und nicht nur der
an einem Toten Verunreinigte, sondern auch ein Toter, denn es heißt:
24°danahm Mos"edie Gebeine Josephs mit sich, und unter mit sich ist
zu verstehen, in seine Abgrenzung, in das levitische“iagerl9 Vielmehr,
erklärte Abajje, gleicht der am selben Tage untergetauchte Flußbehaf-

14,9 (od. Weiss F01. 71c). Nach einer anderen Lesart (cf. ed. Malbim F01. 141a)
hat der Aussätzige in einem solchen Falle das Opfer nicht am selben Tage darzu-
bringen, demnach zu übersetzen: welchen Unterschied gibt es denn zwischen
ihnen, dh. beide sollten diesbezüglich einander gleichen. 230.Num. 6,9 heißt
es: er schere sich am Tage seiner Reinigung. 231. Lev. 14,9 heißt es zuerst,
daß er sich das Haar schere, 11.erst nachher, daß er ein Reinheitsbad nehme. 232.
Wenn er das Reinheitsbad einen Tag später genommen hat, so erlangt er völlige
Reinheit erst nach Sonnenuntergang11.darf seine Opfer erst einen Tag später dar-
bringen. 233.Die Lehre RA.S. 234.Die angezogeneLehre vertritt wohl die An-
sicht RT.S. 235. Sondern erst am 8. Tage, u. da er völlige Reinheit erst nach Son-
nenuntergang erlangt, so kann er die Opfer erst am 9. darbringen. 236. Lev.
15,14. 237. Auch ihm ist das Betreten des Tempelhofes verboten, obgleich er be-
reits das Reinheitshad genommen hat. 238.Num. 6,10; die W.e ums nsnmsind
ein Lapsus ; richt. in Handschriften. 239. Des Tempelhofes, an dem die Reini-
gung des Nazirs erfolgte. 240. Ex. 13,19. 241.Wie nun hierbei aus den Schrift-
worten nicht zu folgern ist, daß dies erst nach Sonnenuntergang erfolgen darf,
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tete ni0111242demFlußbehafteten, dennoch darf er, da ihm die Sühne
fehlt, nicht“*‘eintreten. ——Weshalb spricht er, wenn er sich im leviti-
schen Lager”*befindet, [vom Eintritt in-das] Offenbarungszeltl‘?—Dies
besagt, wie der der Sühne Ermangelnde das 1evitischeLager”*"nichtbe-
treten darf, ebenso darf der der Sühne Ermangelnde da246nichteintreten.
——Woher dies von jenem“? —Es wird gelehrt?“Unrein ist er, dies
schließt den am selben Tage Untergetauchten ein ; noch haftet seine
Unreinheit an ihm, dies schließt den der Sühne Ermangelnden ein.

IE ERFOLGTDASSCHEBENIN REINHEIT9En BRINGTDREITIERE, EIN
SÜNDOPFER,EIN BRANDOPFERUNI)EIN HEILSOPFER, SCHLACHTETDAS

HEILSOPFER[zur.nsr] UNDscnnnr 31011NACHDIESEM——so R. JEHUDA.R.
ELEÄZAR SAGT, ER SCHERE SICH NACHDEM SÜNDOPFER, DENN DAS SÜND-
OPFERGEHT[STETS]VORAN.LIESSERSICHNACHEINEMVONDIESENDREIEN
SCHEREN,so HATER DER PFLICHTGENÜGT.R. SIMÖNB.GAMLH€:Ls.1erez
WENNER DREI TIERE GEBRACHTUNDSIE NICHTBEZEICHNETHAT, so" IST
DAS ZUM SÜNDOPFER GEEIGNETE ALS SÜNDOPFER, DAS ZUM BRANDOPFER
GEEIGNETEALS BRANDOPFERUNDDASZUMHEILSOPFERGEEIGNETEALS
HEILSOPFERDARZUBRINGEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten:“*’DerNazir schere sich an der Tür

des Ofienbarungszeltes &c. Die Schrift spricht vom Heilsopfer”, denn
es heißt:”er schlachte es an der Tür des Ofienbarungszeltes. Du sagst,
die Schrift spreche vom Heilsopfer, vielleicht ist dem nicht so, sondern
wörtlich, daß es an der Tür des Offenbarungszeltes erfolge? Wenn du
so252'erklärst,so erfolgt es ja auf schimpfliche Weise. Daher sind die
Worte: der Nazir schere sich an der Tür des Ofienbarungszeltes, zu er-
klären, die Schrift spreche vom Heilsopfer. B. Joéija sagte: Die Schrift
spricht vom Heilsopfer. Du sagst, die Schrift spreche vorn Heilsopfer,
vielleicht ist dem: nicht so, sondern wörtlich, daß es an der Tür des
Offenbarungszeltes erfolge? Ich?will dir sagen, die Schrift sagt?”du
sollst meinen Altar nicht auf Stufen254besteigen,um wievielweniger darf
dies auf schimpfliche Weise erfolgen. Rabbi sagte: Um wieviel weniger
darf er sich da scheren. R. Jighaq sagte: Dies ist nicht nötig ; es heißt:
255ernehme das Haar seines geweihten Hauptes und lege es ins Feuer

ebenso ist dies auch hinsichtlich des Flußbehafteten nicht zu folgern. 242. So
richt. nach Handschriften. 243. Dies ist jed. nicht aus den angezogenen Schrift-
WOrten zu folgern. 244. Dh. wenn er dieses betreten darf. 245. Das Offenba-
rungszelt. 246. In das Nikanortor; so nach unserem Texte, der nicht ganz korrekt
ist. 247. Daß er das Offenbarungszelt nicht betreten darf. 248.Num. 19,13.
249. Num. 6,18. 250. Dh. daß er sich nach der Darbringung dieses Opfers sche-
re. 251. Lev. 3,2. 252. Daß er sich durchaus am Eingange scheren müsse. 253.
Ex. 20,26. 254. Damit die Scham nicht gegen den Altar entblößt werde. 255.

viii‚1
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&c., nur der des Nehmens und Legens benötigt, ausgenommen derjenige,
der des Nehmens, Hinbringens"“und Legens benötigt. Manche lesen:
B. Jighaq sagte: Die Schrift spricht vom Heilsopfer. Du sagst, die Schrift
spreche vom Heilsopfer, vielleicht ist dem nicht so, sondern wörtlich,
daß es am Eingange des Offenbarungszeltes erfolge? Es heißt er nehme
das Haar seines geweihten Hauptes ; an der Stelle, wo das Kochen er-
folgte, schor er sich auch. Abba Hanan erklärte im Namen R. Eliézers:
Der Nazir schere sich an der Tür des Ofienbarungszeltes, solange die
Tür des Offenbarungszeltes nicht geöffnet ist, darf er sich nichtsche-
ren. R. Simön Sezori erklärte: Der Nazir schere sich an der Tür des

Col.b0fienbarungszeltes, nicht aber eine Nezira, weil die jungen Priester
durch sie in Aufregung geraten könnten. J euer entgegnete: Gegen deine
Worte ist ja von der Ehehruchsverdächtigten einzuwenden; von dieser
heißt es :257derPriester stelle sie vor den Herrn, und wir befürchten nicht,
die jungen Priester könnten durch sie in Aufregung geratenl? Dieser
erwiderte: Jene pudert und schminktsich,dieseIpudert und schminkt
sich nicht. '

viil,2HIERAUF NIMMTER DAS HAAR sman GEWEIHTEN HAUPTES UND LEGT
ESUNTERDENKESSEL258;scnmrr ER s1c11INDERPnov1Nz259,so LEGT

1111ES NICHT UNTERDEN KESSEL. DIES GILT NUR VOMSCHEREN IN REIN-
HEIT, BEIM SCHEREN WEGEN VERUNREINIGUNGABER LEGT ER ES NICHT
UNTERDENKESSEL.R.Mnin SAGT,ALLELEGENES UNTERDENKESSEL,
MIT ALLEINIGERAUSNAHMEDES UNREINEN IN DER PROVINZ.
GEMARA.NIMMTERDASHAARsman GEWEIHTENHAUPTES.Die Rab-

banan lehrten: Hierauf nimmt er etwas Brühe, gießt es auf das Haar
seinesgeweihtenHauptesund legt es unter den Kesselmit demFleische
vom Heilsopfer; hat er es unter den Kesselmit dem Fleische vom Sünd-
opfer oder vom Schuld-opfer gelegt, so hat er der Pflicht genügt. —-
Wie kommt ein [reiner] Nazir zu einem Schuldepferi? Raba erwiderte:
Wenn es ein unreiner Nazir ist und er es unter den Kessel des Flei-
sches vom Schuldopfer ‚gelegt hat. ——Woher dies? Raba erwiderte:
Die Schrift sagt?”das sich unter der Schlachtung des Heilsopfers befin-
det, etwas vom Schlachtopfer selbst befinde sich unten“. — Aus wel-
chem Grunde hat er der Pflicht genügt, wenn er es unter den Kessel
mit demFleischevomSünd-opfergelegthat?——Die Schrift sagtSchlach-
tung, und dies schließt das Sündopfer und das Schuldopfer ein. ——Aus
[dem Worte} Schlachtung ist ja hinsichtlich der Brühe gefolgert wor-

Num. 6,18. 256. Dies erfolgt in dem Falle, wenn das Scheren am Eingange
erfolgt. 257.Nam. 5,16. 258. In dem das Opferfleisch gekocht wird. 259.Dh.
außerhalb des Tempelhofes. 260.Num. 6,18. 261.Unter dem Kessel, in dem
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den!? ——Die Schrift könnte ja sagen: von“der Brühe des Friendens-
opfers, wenn es aber Schlachtung heißt, so schließt dies auch das Sünd-
opfer und das Schuldopfer ein. —-Vielleicht deutet es nur auf [die Ein-
schli-eßunge'n]des Sündopfers und des Schuldopfersl? —Demnach sollte
es heißen: Heilsopfer und Schlachtung, wenn es aber Schlachtung des
Heilsopfers heißt, so ist beides zu entnehmen.
Die Rabbanan lehrten: Alle legen es unter den Kessel, ausgenommen

der Unreine, der sich in der Provinz schert, weil sein Haar zu begra-
ben ist —so R. Meir. R. Jehuda sagt, Reine legen es da und dort un-
ter, Unreine legen es da und dort nicht unter. Die Weisen sagen, nie-
mand lege es unter den Kessel, ausgenommen“der Reine im Tempel,
weil dann [das Scheren] nach Vorschrift erfolgt.

HIERAUF KOCHTODERSCHMORTER DASHEILSOPFER,UNDDERPBIESTER1x
NIMMTDEN GEKOCHTENBUG262VOMWIDDER, EINENUNGESÄUERTENKU-

.CHEN263AUSDEMKomm UNDEINENUNGESÄUERTENFLADEN,LEGTsm AUF
DIE HANDFLÄCHEDESNAZIRSUNDSCHWINGTSIE. SODANNIST ES DEMNA-
z111ERLAUBT,WEIN zu TRINKENUNDs1cn ANTOTENzu VERUNREINIGEN.
R. SIMÖNSAGT,SOBALDFÜRDENNAZIRDASBLUT EINESDEROPFER (111—48"
SPRENGTWORDENIST, sm ES IHMERLAUBT,WEIN zu TRINKENUNDs1c11AN
TOTENzu VERUNREINIGEN.
GEMARA. Die Rabb'anan Iehrten:“”Und nachher trinke der Nazir

Wein, nach allen Handlungenzs5—so R. Eliézer; die Weisen sagen, nach
einer einzigen“*°Handlung.Was ist der Grund der Rahbanan? .-—-Hier-
bei heißt es: nachher trinke der Nazir Wein, und dort heißt es:”nach-
dem er sein geweihtes Haar geschoren hat, wie es dort”"nach einer ein-
zigen Handlung erfolgt, ebenso auch hier nach einer einzigen Hand-
lung. ——Vielleicht, wenn beides”°erfolgt ist!? —Wozu wäre dann die
Wortanalogie nötig“.
Rabh sagte: Das Schwingen ist beim Nazir unerläßlic 271.Nach wes-

sen Ansicht: wenn nach den Rahhanan, so sagen sie ja, selbst das Sche-
ren sei nicht unerläßlich, um wievielweniger das Schwingen, und wenn.‘
nach R. Eliézer, so ist es ja selbstverständlich, denn dieser sagt, nach
allen Handlungen!9 — Man könnte glauben, daß dies, da es hinsicht-
lich der Sühne nur ein Anhängsel des Gebotes ist, auch diesbezüglich

das Opferfleisch gekocht wird. 262. Cf. Hu]. F01.13411. 263. Cf. Men. F01. 76a.
264. Num. 6,20. 265. Der Darhringung des Heilsopfers u. dem Scheren. 266.Auch
vor dem Scheren. 267. Num. 6,19. 268. Beim Schwingen, das nach dem Scheren
erfolgt. 269.Auch das Scheren. "270.Dies geht ja schon aus Num. 6,20 her-
vor. 271. Erst wenn dies erfolgt ist, ist ihm der Weingenuß erlaubt. 272.Num.
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Col.bnicht unerläßlich sei, so lehrt er uns. ——Ist es denn unerläßlich', es
wird ja gelehrt?”Dies ist das Gesetz für den Nazir, einerlei ob er
Hände hat oder keine Hände”“hat!9 ——Es wird auch gelehrt: Dies ist
das Gesetz für den Nazir, einerlei ob er Haare hat oder keine Haare hat.
Ist etwa auch dies“nicht unerläßlich, es'wird ja gelehrt, daß der kahle
Nazir, wie die Schule Sammajs sagt, ein Schermesser über sein Haupt
nicht zu führen brauche, und wie die Schule Hillels sagt, ein Schermes-
ser über sein Haupt führen müsse, und hierzu sagte Rabina, das ‘nicht
brauchen’ der Schule Sammajs sei zu verstehen, für ihn gebe es kein
Mitte 275mehr,während es nach der Schule Hillels für ihn ein Mitte 276
gibt!? Das ist es, was R. Pedath gesagt hat, denn R. Pedath sagte: Die
Schule Samméajs und R. Eliézer 1ehrten dasselbe. ——Was ist dies für
eine Lehre R. Eliézers9 — Es wird gelehrt: Hat er277keinen Daumen
und keinen großen- Zeh, so kann er niemals rein werden ——so R.
Eliézer. R. Si'rn'ön sagt, man tue es auf die betreffende Stelle, und der
Pflicht ist Genüge ‚getan. Die Weisen sagen, man' tue es auf die lin-
ken, und der Pflicht ist Genüge getan. Eine andere Lesart lautet wie
folgt: Das Schwingen ist beim Nazir unerläßlich. Nach wessen Ari-
sicht. wenn nach R. Eliézer, so ist es ja selbstverständlich, denn dieser
sagt, nach allen Handlungen, und wenn nach den Rabbanan, so sagen
sie ja, selbst das Scheren sei nicht unerläßlich, um wieviel weniger
das Schwingenl? —Ist es denn nicht unerläßlich, es wird ja gelehrt:
Dies ist das Gesetz für den Nazir, einerlei ob er Hände hat oder er
keine Hände hat“i9 —Es wird auch gelehrt: Dies ist das Gesetz für
den Nazir, einerlei ob er Haare hat oder er keine Haare hat. Ist etwa
auch dies“unerläßlich, es wird ja gelehrt, daß der kah1e 'Nazir, wie
die Schule Sammtijs sagt, ein Schermesser über sein Haupt nicht zu
führen brauche, und wie die Schule Hillels sagt, ein Schermesser über
sein Haupt führen müsse””!9 R. Abina erwiderte: Unter ‘müssen’ der
Schule Hillels ist zu verstehen, er müsse dies, somit gebe es für ihn
kein Mittel mehr, während es nach der Schule Sammajs für ihn ein
Mittel gibt. Er streitet somit gegen R. Pedath”°.

6 ,.21 273. Er kann dann die Vorschrift des Schwingens nicht ausüben; demnach
ist dies unerläßlich. 274. Das Haarscheren. 275. Dieses Gebot ausüben zu kön-
nen. 276.Durch das bloße Fuhren des Schermessers über den Kopf. Ebenso
ist aus der oben angezogenen Lehre nicht zu folgern, daß das Schwingen nicht
unerläßlich sei. 277. Der Aussätzige, dern die genannten Glieder mit dem Blute
seines Opfers zu hesprengen sind;Öcf. Lev. 14,14. 278. Das Schwingen ist un-
erläßlich. {279.LAuchnach der Schule H.s genügt das Hinüberführen des {Mes-
sers, obgleich ein Scheren nicht erfolgen kann ; aus der Auslegung des Schrift-
verses ist somit die Unerläßlichkeit nicht zu folgern. 280.Der die Ansicht
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WENN ER SICH NACHEINEM DER Opr1sn GESCHORENHAT UND DIESESx
ALS UNTAUGLICHBEFUNDENWIRD, so IST AUCH DAS SCHEREN UN-

GÜLTIGUNDSEINEOFFER”HVERDEN 1HMNICHTANGERECHNET.WENN ER SICH
NACHDEM AUF EINEN UNRICHTIGENNAMEN DARGEBRACHTENSÜNDOPFER282
GESCHORENUND NACHHERSEINE ÜBRIGENOPFER AUF DEN RICHTIGENNA-
MEN DARGEBRACHTHAT, so IST DAS SCHEREN UNGÜLTIGUND SEINE OPFER
WERDEN1HMNICHTANGERECHNET.WENN ER SICHNACHDEMAUF EINENUN-
RICHTIGEN NAMEN DARGEBRACHTENBRANDOPFER ODER HEILSOPFERgSSGE-
SCHORENUNDNACHHERDIE ÜBRIGENOPFER AUFDENRICHTIGENNAMENDAR-
GEBRACHTHAT, so IST DAS SCHERENUNGÜLTIGUND SEINE OPFER WERDEN
1HMNIGHTANGERECHNET.R. SIMÖNSAGT,NURDASEINE OPFER2MWERDE
1HMNICHTANGERECHNET,DIE ÜBRIGENOPFER ABERWERDEN1HMWOHL AN-
GEREGHNET.WENN ER SICHNACHALLENDREIEN GESCHORENHAT UNDEINES
VONIHNENTAUGLICHIST, so IST DAS SCHERENGÜLTIGUNDER BRINGENUR
DIE ANDERENOPF311285.
GEMARA. R. Ada 11.Ahaba sagte: Dies besagt, daß R. Simön der

Ansicht ist, daß, wenn ein Nazir sich nach einem‘ freiwilligen Heils-
opfer geschoren hat, er seiner Pflicht genügt habe. ——Aus welchem“
Grunde? —Die Schrift sagtzzsßerlege es auf das F euer unter der Schlach-
tung des Heilsopfers, es heißt aber nicht: sein es Heilso-pfers.

WENN FÜRIHNDASBLUTEINES[DEROPFER]GESPRENGTWORDENUNDi.?"
ER UNREINGEWORDENIST, so SIND,WIE R. EL11‘EZERSAGT,ALLE [FRÜ- xi

HERENTAGE] HINFÄLLIG;DIE WEISEN SAGEN,ER BRINGESEINEÜBRIGEN
OPFER, SOBALDER REINIST. SIE SPRACHENzu 1HM!EINSTEREIGNETEES
SICH,BASSMANFÜRMIRJAMAUSTADMOR287DASBLUT EINES[DEROPFER]
GESPRENGTHATTE,UNDALSMAN115111BERIGHTETE,BASSIHRETocnrnn LE-
BENSGEFÄHRLICHKRANKSEI, GINGSIE zu IHRHINUNDFANDSIE T0T288.DA
ENTSCHIEDENDIE WEISEN,BASSSIE IHREANDERENOPFERDARBRINGE,so-
BALDSIEKEINIST.
GEMARA.Er lehrt hier, daß R. Eliézer der Ansicht sei, alle [frühe-

ren Tage] seien hinfällig, und dem widersprechend sagte ja R. Eliézer,
daß, wenn [die Verunreinigung] nach dern Vollwerden””erfolgt, nur
sieben Tage hinfällig_seienl? Rabh erwiderte: Unter hinfällig, von dem

der Schule 8.3 nach der 1. Lesart auslegt. 281. Die anderen, die er nachher
darbringt; nach Raschi die er bereits abgesondert hat. 282. Es ist dann un-
tauglich; cf. Hul. F01. 2a. 283. Sie sind zwar tauglich, gelten jedoch nur als
freiwillige Opfer, mit denen er sich seiner Pflicht nicht entledigt. 284. Das auf
einen unrichtigen Namen dargebracht worden ist. 285. Die untauglich sind.
286. Num. 6,18. 287. “1113111,wohl Transmutation des biblischen 1mn (Palmyra),
wofür schon LXX (iReg. 9,18) 9119/1011?hat. 288. Sie verunreinigte sich an ihrer
Leiche. 289.Nach Ablauf des Nazirates.



Col.b

648 NAz 1RVI, xi—VII,i F01.4.7a-47b

R. Eliézer spricht, ist zu verstehen, seine Opfer seien hinfäliig. Dies ist
auch einleuchtend, denn" er lehrt: die Weisen’ sagen, er bringe seine
übrigen Opfer, sobald er rein ist. Schließe hieraus. Einst ereignete es
sich auch, daß man für Mirjam aus Tadmor das Blut eines [der Opfer]
gesprengt hatte, und als man ihr berichtete, daß ihre Tochter lebens-
gefährlich krank sei, ging sie zu ihr hin und fand sie tot. Da ent-
schieden die Weisen, daß sie ihre anderen Opfer dar‘brin*ge, sobald sie
rein ist. Schließe hieraus.

SIEBENTER AB SCHNITT

ER Hocnpnmsrnn UNDDER NAZIRDÜRFENSICHAN IHRENVER-
WANDTENNICHTVERUNREINIGEN,WOHLABERVERUNREINIGENSIE
SICHANEINEMPFLICHTTOTEN.WENNBEIDEUNTERWEGSSINDUND

EINENPFLICHTTOTENFINDEN,so VERUNREINIGESICH,WIER. ELII‘1ZERSAGT,
DER HOCHPRIESTERUNDNICHTDER N1z111; DIE W131an SAGEN,DER NAZIR
VERUNREINIGESICH,UNDNICHTEINMALEINGEMEINERPRIESTER.R. ELIEZER
SPRACIIzu IHNEN:LIEBERVERUNREINIGESICHDERPRIESTER,DERKEIN
OPFER WEGENSEINERVERUNREINIGUNGDARBRINGENMUSS,NICHTABERVER-
UNREINIGESICHDER NAZIR, DER EIN OPFER WEGENSEINERVERUNREINIGUNG
DARBRINGENMUSS.SIE ERWIDERTEN1HM!LIEBERVERUNREINIGESICHDER
NAZIR,DESSENHEILIGKEITKEINELEBENSLÄNGLICHEIST,NICHTABERVER-
UNREINIGESICHDERPRIESTER,DESSENHEILIGKEITEINELEBENSLÄNGLICHE
IST.
GEMARA. Einleuchtend ist dies von Hochpriester und Nazir, denn

nach der einen Ansicht ist der Hochpriester bevorzugter und nach der
anderen Ansicht ist der Nazir “bevorzugter.Vom mit dem Salhöl1ge-
w-eihtenund dem durch die Amtskleidung2geweihten [Hochpriester] ist
der ‚mit dem Sa1höl geweihte bevorzugter, denn der mit dern Salböl
gew-eihte hat den Farren wegen aller Gebote3darzubringen und der
durch die Amtskleidung geweihte hat diesen nicht darzubringe-n. Vom
entamtetem4gesa1htem und dem durch die Amtskleidung geweihten
[Hochpriester] ist der durch die Amtskleidung geweihte bevorzugter,
denn der durch die Amtsk1eidung geweihte tut Dienst und der entam-
tete gesalbte tut keinen Dienst. Von einem wegen Pollution5entamteten
und einem wegen eines (Siehrechens5entamt-eten [Hochpriester] ist der
wegen Polluti-on entamtete bevorzugter, denn dieser ist morgen dienst-

1. Of. Ex. 30,30. 2. Nach dem Abhandenkommen des Salböls. 3. Cf. Lev. 4,3.
4. Der vorübergehend das Amt des Hochpriesters bekleidet hat. 5. Dh. vorüber-
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fähig und der wegen eines Gehrechens entamtete ist nicht mehr dienst-
fähig. Folgendes aber fragten sie: Wer ist von Feldpriester6und Prie-
sterpräses7bevorzugter: ist der Feldpriester bevorzugter, da er im Kriege
geeignet8 ist, oder ist der Priesterpräses bevorzugter, da er für den Dienst
geeignet ist? Komm und höre, es wird gelehrt: Ein Unterschied zwi-
schen dem Feldpriester und dem Priesterpräses besteht in folgendem:
wenn sie unterwegs sind und einen Pflichttoten finden, so verunrei-
nige sich der Feldpriester und nicht der Priesterpräses. —Es wird ja
aber gelehrt, daß der Kriegsgesalbte dem Priesterpräses vorgehel? Mar
Zutra erwiderte: Hinsichtlich des Unterhaltes ist der Feldpriester be-
vorzugter, weil auf ihn das Publikum angewiesen ist, hinsichtlich der
Verunreinigung aber ist der Priesterpräsesi bevorzugter. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Hanina 11.Antigonos sagte: Wozu haben sie dem Hoch-
priester den Priesterpräses heigeor-dnet? Damit, wenn der Hochpriester
von einer Untauglichkeit betroffen wird, dieser eintrete und seiner-
statt den Dienst verrichte.
Sie streiten nur über den Fall, wenn der Hochpriester und der Nazir

beisammen gehen, wenn aber jeder von ihnen allein geht, so muß er
sich verunreinigen; woher dies? ——Die Rahbanan 1'e'hrtenz9Zu einer
toten Seele darf er nicht kommen ; wovon spricht die Schrift, wenn
von Fremden, so ist es ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere zu folgern: wenn der gemeine Priester, der sich an Ver-
wandten verunreinigen darf, an Fremden sich nicht verunreinigen darf,
um wieviel weniger darf der Hochpriester, der sich an Verwandten
nicht verunreinigen darf, sich an Fremden verunreinigen. Vielmehr
spricht die Schrift von Verwandten. An seinem Vater, nur an diesem
darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an
einem Pflichttoten. Und an seiner Mutter, hieraus ist [ein Schluß] durch
Wortanalo-gi-e zu folgern. Es wird nämlich vom Nazir gelehrt:‘°Wenn 53"
sie tot sind, nur dann darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber darf
er sich an ihrem Afus‘s'äatzund an ihrem Ausfluß“verunreinigen. Ich
weiß dies nur vom Nazir, woher dies vom Hochpriester? Ich will dir
sagen: [das Wort] Mutter ist beim Hochpriester überflüssig und sollte
nicht genannt werden, denn es ist [ein Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn der Hochpriester sich an seinem Vater nicht
verunreinigen darf, wo doch ein gemein-erPriester an seinem Bruder
väterlicherseits sich verunreinigen darf, um wieviel weniger darf der
Hochpriester sich an seiner Mutter verunre-inigen, wo ein gemeiner.

gehend, bezw. dauernd entamtet. 6. Wörtl. Kriegsgesalbter; cf. Dt. 20,2. 7.
Der zuweilen den Hochpriester vertritt. 8. Ein festes Amt bekleidet. 9. Lev.
21,11. 10.Num. 6,7. 11.Die ebenfalls erstgradig unrein sind. 12.Die Ver-
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Priester an seinem Bruder mütterlicherseits sich nicht verunreinigen12
darf. Wozu ist nun, Wo dies durch einen Schluß zu folgern ist, [das
Wort] Mutter beim Hochpriester nötig? Dieses ist überflüssig und dient
zur Vergleichung, um daraus einen Schluß durch Wortanalogie zu fol-
gern: beim Nazir heißt es Mutter und beim Hochpriester heißt es Mut-
ter, wie der Nazir, bei dem es Mutter heißt, sich an ihren Leichen nicht
verunreinigen darf, wohl aber an ihrem Aussatz und an ihrem Aus-
fluß, ebenso darf der Hochpriester, bei dem es Mutter heißt, sich nur
an ihren Leichen nicht verunreinigen, wohl aber an ihrem Aussatz
und an ihrem Ausfluß. '
Wir wissen dies“vom Hochpriester, woher dies vom Nazir? —Es wird

gelehrt:“Während aller Tage seiner Absonderung fiir den Herrn darf
er zu einer toten Seele nicht kommen ; man könnte verstehen, auch die
Seele eines Viehs sei einbegriffen, wie es heißt :15werdie Seele eines
Viehs erschlägt, so heißt es: zur toten Seele eines Toten darf er nicht
kommen, wonach“’dieSchrift von einer menschlichen Seele spricht. R.
Jiémäél sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt: darf er nicht kommen,
somit spricht die Schrift von Wesen, die beim Hereinkommen“verun-
reinigend sind. An seinem Vater und an seiner Mutter ; an diesen darf
er sich nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem
Pflichtboten. Dies wäre ja, auch- wenn es nicht gelehrt werden wäre,
durch einen Schluß zu folgern: wenn der Hochpriester, dessen Heiligkeit
eine lebenslängliche ist, sich an einem Pflichttoten verunreinige, um
wieviel mehr verunreinige sich ein Nazir, dessen Heiligkeit keine le-
benslängliche ist, an einem Pflichttoten. Nein, sollte dies, wenn es vom
Hochpriester gilt, der wegen seiner Verunreinigung kein Opfer bringt,
auch von einem Nazir gelten, der wegen seiner Verunreinigung ein
Opfer bringen muß!9 Man könnte nun glauben, daß er, da er wegen
seiner Verunreinigung ein Opfer bringen muß, sich an einem Pflicht-
t0t-en nicht verunreinigen dürfe, so heißt es: an seinem Vater und an
seiner Mutter darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige
er sich an einem Pflichttoten. Man könnte glauben, daß er sich auch
an anderen Toten verunreinige, so ist ein Schluß vom Leichteren auf
das Schwerere zu folgern: wenn ein gemeiner Priester, der sich an
Verwandten verunreinigen darf, sich an anderen Toten nicht verun-
reinigen darf, um wieviel weniger darf ein Nazir, der sich auch an Ver-
wandten nicht verunreinigen darf, sich an anderen Toten verunreinigen.

wandtschaft des Vaters ist bedeutender als die der Mutter. 13. Daß er sich an
einem Pflichttoten verunreinige. 14. Num. 6, 6. 15. Lev. 24,18. 16. Der Aus-
druck nn ws; wird nur von einem Menschen gebraucht. 17. Wenn man sich mit
ihnen m einem Raume befindet; dies ist nur bei Menschenleichen der F all wäh-
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Wenn es nun heißt: an seinem Vater und an seiner Mutter, so besagtCol.b
dies, nur an seinem Vater und an seiner Mutter dürfe er sich nicht
verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflichttoten.
Dies”wä1‘eja, auch wenn dies nicht gelehrt werden Wäre, durch einen
Schluß zu folgern: beim Hochpriester wird es“allgemein gelehrt und
beim Nazir wird es allgemein gelehrt, wie der Hochpriester, bei dem
es allgemein gelehrt wird, nur an seinem Vater sich nicht verunreini-
gen darf, wohl aber an einem Pflichttoten, ebenso darf auch der Nazir,
bei dem es allgemein gelehrt wird, sich nur an seinemVater nicht verun-
reinigen, wohl aber an einem Pflichttoten. Oder aber wie folgt: beim ge-
meinen Priester wird es allgemein gelehrt und beim Nazir wird es allge-
mein gelehrt, wie der gemeine Priester, bei dem es allgemein gelehrt
wird, sich an seinem Vater verunreinigen darf, ebenso darf auch der Na-
zir, bei dem es allgemein gelehrt wird, sich an seinem Vater verunreini-
gen. Daher heißt es: an seinem Vater und an seiner Mutter darf er sich
nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflicht-
toten. —Dies ist ja demnac 19nötig,um zu lehren, daß er sich an seinem
Vater nicht verunreinigen dürfe!9 —-Vielmehr, [das Wort] an seinem
Vater lehrt, daß er sich 311seinem Vater nicht verunreinigen dürfe, je-
doch lehrt [das Wort] an seinem Bruder, daß er sich nur an seinem Bru-
der nicht verunreinigen darf,Woh1 aber verunreinige er sich an einem
Pflichttoten. An seiner Mutter , dies ist weÖven der Wortanalogie Rabbis2°
nötig. An seiner Schwester,wegender folgenden Lehre: An seinerSchwe-
ster, worauf deutet dies? Man könnte glauben, daß, wenn einer”sein
Pesahopfer schlechten oder seinen Sohn beschneiden geht und hört,
daß ihm jemand gestorben sei, er sich an diesem verunréinige, so heißt
es: verunreinige er sich nicht. Man könnte glauben, daß er sich auch
an einem Pflichtt-oten nicht verunreinigen dürfe, so heißt es: an seiner
Schwester, an seiner Schwester darf er sich nicht verunreinigen, wohl
aber verunreinige er sich an einem Pflichttoten. R. Äqiba erklärte: See-
len, das sind Frem-de; Toten, das sind Verwandte; an seinem Vater und
an seiner“ Mutter, an diesen”darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber
v-erunreinige er sich an einem Pflichttoten. An seinem Bruder ; wenn er
Hochpriester und Nazir ist, so darf er sich nur an seinem Bruder nicht
verunr-einigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflichttoten.
An seiner Schwester, wegen folgender Lehre: Wenn jemand sein Pesah-

rend Tierleichen nur durch Berührung verunreinigend sind. 18.Das Verbot der
Verunreinigung an einem Toten. 19. Wenn man aus einem Schlusse folgern kann,
daß er sich an seinem Vater wohl verunreinigen dürfe. 20.01). F01. 48a. 21.
Der nicht Nazir ist, bezw. ein Nazir, dem die Verunreinigung an sich verboten
ist. 22. Diese sind ebenfalls Verwandte, somit deuten diese Worte nur hierauf.
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opfer schlachten oder seinen Sohn beschn'eidengeht die. —Woher ent-
nimmt R. Äqiba”’dieWortanalogie Rabbis“? —-Er kann dir erwidern:
da der Meister gesagt hat, daß, wenn er Hochpriester und Nazir ist, er
sich nur an seinem Bruder nicht verunreinigen dürfe, wohl aber an
einem Pflicht’ooten,so ist es ]a einerlei, ob er nur Hochpriester oder Nazir
und Hochpri-estefifist. ——Woher entnimmt B. J iémäé1 den Fall, wenn er
Hochpriester und Nazir ist? ——Da der Allbarmherzige bei einem Pflicht-
tot-en ein Verbot erlaubt hat, so ist es ]a einerlei, ob es ein Verbot ist
oder zwei Verbote sind. ——Wozu heißt es: an seiner Schwester? —Man
könnte glauben, der Allharmherzige habe es bei einem Pflichttoten nur
einem Nazir und einem Priester erlaubt, wobei nur gewöhnliche Verbote
begangen werden, wegen der Beschneidung und des P-esaho-pfers aber, auf
[deren Unterlassung] die Ausrottungsstrafe gesetzt ist, verunreinige man

F°'°sich auch an einem Pflichttoten nicht, so lehrt er uns. ——Wozu sind nach
R. Äqiba, wo dies doch, da es einerlei ist, ob er nur Hochpriester ‚oder
Hochpriester und Nazir ist, aus [dem Wort] an seinem Bruder zu ent-
nehmen ist, [die Worte] an seinem Vater und an seiner Mutter nötig?? -
Sie sind nötig. Würde der A11barmherzigees nur von seinem Vater ge-
schrieben haben, so könnte man glauben, er dürfe sich an diesem deshalb
nicht verunreinigen, weil bezüglich dessennur eine Annahmezöbesteht,an
seiner Mutter aber, won der es sicher ist, daß sie ihn geboren hat,
dürfe er sich wohl verunreinigen. Und würde er es nur von seiner
Mutter geschrieben haben, so könnte man glauben, an seiner Mutter
dürfe er sich deshalb nicht verunreinigen, weil die Nachkommenschaft
nicht nach ihr geht, an seinem Vater aber dürfe er sicli wohl ver-
unreinigen, da es heißt:”naeh ihren Geschlechtern, nach ihren Väter-
häusern, so lehrt er uns. ——Wozu heißt es: zu irgend welchen toten See-

Col.blen darf er nicht kommen? ——Zu irgend welchen, dies schließt Fremde
aus ; toten, dies schließt Verwandte aus; Seelen, dies schließt ein Viertel-
[log] Blut von zwei T'oten28aus.Dieses ist durch Bezeltung verunreini-
gend, denn es heißt: zu irgend welchen toten Seelen darf er nicht
kommen.

ii EGEN_FOLGENDERVERUNREINIGUNGENMUSSDERNAZIRSICHSCHEREN!
WEGEN[DERVERUNREINIGUNGAN]EINERLEICHE,ANEINEROLIVE

VONEINERLEICHE,ANEINEROLIVEVERWESTES,ANEINEMLÖFFELMODER,
AM RÜCKGRAT, AM SCHÄDEL, AN EINEM GLIEDE VON EINER LEICHE ODER
EINEMGL1EDEVONEINEMLEBENDEN,ANDEMGENÜGENDFLEISCH291ST‚AN

23. Der das W ms‘n hierfür verwendet. 24. Durch die gefolgert wird, daß er sich
amAussatzseinesVaters verunreinigen dürfe. 25. Somit ist dies beimHochpriester
überflüssig u. deutet auf die Wortanalogie 11.5. 26. Daß er ihn erzeugt hat. 27.
Num. 1,2. 28. Da hier die Mehrzahl gebraucht wird. 29. Soviel, daß bei einem
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EINEMHALBENKAB GEBE1NE”UNDEINEMHALBENLOG BLUT, DURCHBE-
RÜHRUNG,DURCHTRAGENUNDDURCHBEZELTUNG“, UNDANEINEMGERSTEN-
(11105an KNOCHENDURCHBERÜHRUNGUND TRAGEN. WEGEN DIESER MUSS
DERNAZIRSICHSCHERENUNDAMDRITTENUNDAMSIEBENTEN[TAGE]BE-
SPRENGEN”LASSEN; DIE VORANGEI-IENDENTAGE SIND HINFÄLLIG UND ERST
NACHDEMER SICHGERE1NIGT‘°""UNDSEINEOPFERDARGEBRACHTHAT,BEGINNT
ER ZUZÄHLEN“.
GEMARA. Die Rahhanan lehrten: Nach dem Hinseheiden R. Meirs

sprach R. Jehuda zu seinen Schülern: Die Schüler R. Meirs sollen hier35
nicht eintreten, denn diese sind streitsüchtig und kommen nicht, um
das Gesetzzu lernen, sondern um mich mit Halakoth niederzukämpfen.
Symmachos aber drängte sich vor und trat ein. Da sprach“erz R. Meir
lehrte uns wie folgt: wegen folgender Verunreinigungen muß der Nazir
sich scheren: wegen [der Verunreinigung an] einer Leiche und an einer
Olivevon einer Leiche.Da geriet R. Jehuda in Zorn und sprach zu ihnen:
Habe ich euch etwa nicht gesagt, daß die Schüler R. Meirs hier nicht ein-
treten sollen, weil sie streitsüchtig sind!? Wenn er sich wegen einer
Olive von einer Leiche scheren muß, um wieviel mehr wegen einer
Leiche. Da: sagte R. Jose Man würde sagen: Meir ist tot, Jehuda zürnt F8'
und Jose schweigt; was wird nun aus der Tora!9 Hierauf erklärte R.
Jose: Dies37ist wegen einer Leiche nötig, an der keine Olive Fleisch ist.
——Aber noch ist ja einzuwenden: wenn er sich wegen eines Gliedes davon
scheren muß, um wieviel mehr wegen der ganzen19 Vielmehr, wie R. J 0-
hanan erklärt hat, dies gelte von einem Abortus, dessen Glieder noch
nicht durch Adern verbunden sind, ebenso ist dies auch hierbei wegen
eines Abortus nötig, dessen Glieder noch nicht durch Adern verbunden“8
sind. Raba erklärte: Dies gilt von einer, deren größere Hälfte dem Um-
fangs und der Gliederzahl nach kein Vierte1kab Gebeine hat.

AN EINER OLIVE VONEINER LEICHE, AN EINER OLIVE VERWESTES. Was
heißt V-erwestes9 —-Leichenfleisch, das vertrocknet”ist, und J anche, die
zersetzt worden ist. —In welchem Falle, weiß man nicht, daß es von [der
Leiche] ist, so ist ja nichts dabei, daß es ve-rtrocknet ist, und weiß m'an,
daß es von dieser ist, so sollte es auch von dem Falle gelten, wenn es
nicht vertrocknet ist!? R. Jirmeja erwiderte: Wenn es unentschied'enist;

Lebenden eine Wunde vernarben würde. 30. Von einem Toten. 31.Vgl. S. 626
Anm. 90. 32.Mit dem Entsündigungswasser; cf. Num. 19,12. 33.Durch das
Reinigungsbad; cf. Num. 19,19." 34. Die Tage des von neuem beginnenden
Nazirates. 35. In sein Lehrhaus. 36. Als er RJ . in unserer Miéna den Passus ‘an
einer Leiche’ fortlassen hörte. 37. Der Passus ‘an einer Leiche’. 38.Er ist
trotzdem als Leiche verunreinigend. 39. Nachdem es in Verwesung übergegan-
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ist es vertrocknet, so ist es Leichenj auc’he, und ist es nicht vertrocknet,
so kann es Mund oder Nasenschleimsein.
Abajje fragte Rabba: Gibt es bei einem Vieh Verwest-es*°odernicht:

sagen wir, die Überlieferung hinsichtlich des Verwesten“gelte nur von
dem eines Menschen,nicht aber von dem eines Viehs, oder gibt es hierbei
keinen Unterschied? Nicht fraglich ist dies allerdings nach demjenigen,
welcher sagt, hinsichtlich der schweren Unreinheit, Solangees für einen
Fremdling”, und hinsichtlich der leichten Unreinheit, solange es für
einen Hund [genießbar ist“], wie ist es aber nach demjenigen, welcher
sagt, auch hinsichtlich der schweren Unreinheit, solange es für einen
Hund [genießbar ist]? ——Komm und höre: Hat man es.“amFeuer ge-
schmolzen, so ist er“unrein, wenn aber an der Sonne, so ist er“rein.
Wenn dem nun so“wäre, so sollte er [unrein sein,] auch wenn man es
an der Sonne geschmolzen hat!? ——An der Sonne schmilzt es erst, nach-
dem es v—erwestist, und sobald es verwest ist, gilt es als Erde“.
Es wird gelehrt: Alles, was durch den Strahl verbunden wird, ist rein“,

Col.bausgenommen der Honig aus Ziph und Capahath“; die Schule Sammajs
sagt, auch der Brei aus Graupen oder Bohnen, weil er sich zurückzieht“.
Rami 1).Hama fragte: Gibt es eine Strahlverbindung bei Speisenögoder
nicht: sagen wir, bei jenen“erfolgt dies deshalb“, weil sie sich dehnen,
diese aber dehnen sich nicht, oder deshalb, weil sie dick sind, und auch
diese sind dick? Raba erwiderte: Komm und höre: Wenn man ein ganzes
Stück Fett“von einem Toten geschmolzen hat, so ist es unrein ; wenn es
aber z-erbröckelt war und man es geschm-olzen hat, so ist es rein“. Wenn

gen war. 40.01) dieses gleich einem Aase verunreinigend ist. 41. Daß es ver-
unreinigend ist. 42. Das zum Essen verbotene u. verunreinigende Aas ist ent-
weder den Hunden vorzuwerfen (Ex. 22,30) od. an einen Fremdling zu ver-
schenken (Dt. 14,21). 43. Ist das Aas verunre—inigend; sobald es so sehr in Ver-
wesung übergegangen ist, daß es für einen Hund nicht mehr genießbar ist, gilt
es nicht mehr als Aas 11.ist nicht mehr verunreinigend. 44. Fett vomAase eines
reinen Geflügels, daß beim Essen verunreinigend ist. 45. Wer die geschmolzene
Masse trinkt. 46. Da es nicht mehr genießbar ist. 47. Das auch bei einem Tiere
die verweste Leiche verunreinigend sei ; die in Handschriften u. den Kommenta-
ren fehlenden W.e 3535 131sind störend. 48. Es ist nicht einmal für Hunde ge-
nießbar u. nicht mehr verunreinigend. 49.Wenn eine reine F1üssigkeitin eine
unreine geschüttet wird 11.sie durch den Strahl verbunden werden, so wird da-
durch die Unreinheit nicht übertragen. 50. Eine Art Sirup, nach anderen- Orts-
name; vgl. jed. Sot. F01. 481). 51. Der unterbrochene Strahl zieht sich nach
oben 11.dies hat den Anschein, als komme etwas aus dem unteren Gefäße in das
obere. 52. Wenn man eine breiartige Speise laufen läßt u. der untere Teil des
Strahles unrein wird. 53. Den genannten Flüssigkeiten, die durch den Strahl
verbunden werden. 54. Im verunreinigungsfähigen Quantum einer Olive. 55.
Da die einzelnen Brocken das verunreinigungsfähige Quantum nicht hatten, so
bleibt es rein, obgleich das zusammengeschmolzeneStück dieses Quantum hat.
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man nun sagen wollte, bei Speisen gebe es keine Verbindung durch den
Strahl, so sollte auch ein ganzes Stück, das man geschmolzenhat, rein“
sein!? R. Zecra erwiderte: Ich und Mar, der Sohn Rabinas, erklärten es.
Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn beim Schmelzen ein Feuer-
strahl in das Gefäß gedrungen”und es darauf geronnen ist. Rabina sprach
zu R. Aéi: Komm und höre: Die Schule Sammajs sagt, auch der Brei aus
Graupen und Bohnen, weil er sich zurückzieht”. —Es ist nicht gleich; da
erfolgt es, weil er dick ist, hierbei aber, weil er sich dehnt”.
AN EINEMLÖFFELMODER. Wieviel ist dies? Hizqija erklärte, einen

Handteller‘*°voll. R. J ohanan erklärte, einen Handhaufen“voll. —Es wird
gelehrt: Der Löffel V-erwestesist zu verstehen, von den Wurzeln der
Finger aufwärts62—so R. Meir; die Weisen sagen, einen Handhaufen voll.
Allerdings ist R. Johanan der Ansicht der Rahbanan, Hizqija aber ist ja
weder der Ansicht R. Meirs noch der der Rabbanan19 ——Ich will dir
sagen, der Handteller und die Fingergelenke aufwärts sind ein Maß.
R. Simi 11.Ada sprach zu R. Papa: Woher, daß mit ‘Fingergelenke’ auf-
wärts [die Seite] nath den Spitzen zu verstehen ist, vielleicht die Seite
nach der Hand, der Handtellerl9 ——Dies bleibt unentschieden.
Die Rahbanan lehrten: Bei welcher Leiche gibt es M-o-der‘”?Wenn die E?"

Leiche nackt in einem Sarge aus Marmor begraben worden ist, oder auf
einem Steinfließ, so gibt es bei dieser Moder ; ist sie in einem Gewande
oder einem Holzsarge begraben worden, oder auf einem Ziegelfließ, so
ist es eine Leiche, bei der es keinen Moder gibt“.
Üla Sagte: Als Moder gilt nur das, was vom Fleische, von den Sehnen

und von den Knochen“’k0mmt.Raba wandte gegen Ü1aein: Moder, der
vom Fleische kommt, ist rein. Demnach ist der, der von den Knochen
kommt, unrein, selbst wenn kein Fleisch daran ist!? —Lies wie folgt:
Mader, der vom Fleische kommt, ist rein; nur“wenn am Fleische ein
Knochen ist. .—Es sind ja keine Sehnen vorhanden!? —Es gibt nicht
Fleisch und Knochen ohne Sehnen.
R. Semuél b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wenn zwei Leichen

heisammen begraben worden sind, so gilt jede als Zusatz“der anderen.

56. Da im geschmolzenenZustande heim Bewegender Pfanne od. beim Umschüt-
ten die einzelnen Teilchen von einander getrennt werden u. eine Verbindung
nicht erfolgt. 57.Wenn es überhaupt nicht umgeschüttet worden ist; die Teil-
chen sind von einander nicht getrennt worden. 58.Und dies geschieht auch bei
Speisen. 59. Nach der Schule S.s gilt dies nicht von allen Speisen, sondern nur
vom genannten Brei, weil er sich dehnt. 60. Bis zu den Fingern. 61. Mit Ein-
schluß der Finger. 62. Soviel, wieviel die F inger von den Wurzeln bis zu den
Spitzen fassen. 63. Dh. ist der Mader verunreinigend. 64. Diese werden mit
vermodert, u. wenn der Leichenmoder einen Zusatz enthält, so ist er nicht mehr
verunreinigend. 65.Von allen zusammen. 66. Dann ist er unrein. 67. Sodaß
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R. Nathan wandte ein: Der von zwei Leichen herrührende Moder ist un-
reinl9 Raba erwiderte: In dem Falle, wenn jede besondersbegraben wor-
den und vermordert ist, und sie zusammen einen Löffel Moder ergeben.
Rabba 1).Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Wenn man [einer

Leiche] das Haar abgeschnitten und mit dieser begraben hat, so gilt es
als Zusatz.
Dort haben wir gelernt: Alles an einer Leiche ist unrein, ausgenommen

die Zähne, das Haar und die Nägel ; wenn sie an dieser haften, sind sie
alle unrein. Hizqija fragte: Wie verhält es sich mit dem Haare, das zum
Scheren und einem Nagel, der zum Abschneiden bestimmt“war: sagen
wir, alles, was zum Absthneiden bestimmt ist, gelte als abgeschnitten,
oder aber [sagen wir,] gegenwärtig haften sie? — Dies ist ja aus [der
Lehre] des Rabba b.Ba1 Hana zu entscheid-‚enwonach dies”nur von dem
F alle gilt, wenn man [das Haar] abgeschnitten hat, nicht aber, wenn man
es nicht abgeschnitten”hatl9 —-Erbsagte nur, daß, wenn man es abge-
schnitten hat, es als Zusatz ge1te, wenn man es aber nicht abgeschnitten
hat, so ist dies fragli.ch
R. Jirmeja fragte: Wie verhält es sich mit dem Moder, der von der

Ferse"kommt: gilt dies nur vom Moder der ganzen Leiche, nicht aber
von dem der Ferse, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? —Komm
und höre: R. Nathan b. Oéäja lehrte: Der von zwei Leichen herrührende
Moder ist unrein. Wenn man sagen wollte, dies gelte nicht vom von der
Ferse herrührenden, so ist ja sowohl hinsichtlich der einen als aueh hin-
sichtlich der anderen zu berücksichtigen, [der Moder] rühre vielleicht von
der F'erse72her19—«Wenn die ganze Leiche samt der Fers-evermodert ist,
ist dem”auch so, hier eher wird von dem Falle gesprochen, wenn ein
Glied an der Ferse vermodert ist; wie ist es nun? l——Dies bleibt unent-
schieden.
R. Jirmeja fragte: Gilt die Geburt im Leibe der Mutter als 7usatz‘4

oder nicht: gehört sie, da der Meister gesagt hat, die Geburt gelte als
Glied der Mutter, zum Körper, somit ist sie kein Zusatz, oder gilt sie,

Col.bda sie später heraustritt, als gesondert? Und wie ve-rhä1t es sich ferner,
wenn du entscheidest, sie gelte als gesondert, da sie später heraus-tritt,

der Moder von beiden nicht mehr verunreinigend ist 68. Noch bei Lebzeiten
des Verstorbenen. 69. Daß das Haar nicht mehr zur Leiche gehört. 70. Selbst
wenn es bereits zum Abschneiden bestimmt war. 71.W0h1 von der dicken Horn-
haut, die schon bei Lebzeiten abgestorbenist. 72. Oben wurde erklärt, dies gelte
von dem F alle wenn von beiden ein Löffel Moder vorhanden ist, 11. wenn der
Fersenmoder abgezogen wird, ist dieses Quantum nicht mehr vorhanden. 73. Daß
auch der von der Ferse herrührende Teil unrein ist. 74. Und hebt die Unrein-
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mit dem" Sam'en”’im Leibe der Mutter: sagen wir, da er noch nicht ent-
wickelt ist, gleiche er ihrem Körper, oder nicht, da er von außen hinein-
gekommen ist?
R. Papa fragte: Wie verhält es sich mit dem Kote: sagen wir, dieser

gehöre, da man «ohnezu essen nicht leben kann, zum Körper, oder aber,
auch dieser ist von außen hineingekommen?
R. Aha, Sohn des R. Iqa, fragte: Wie verhält es sich mit der Haut”? R.

Home b. Manoah fragte: Wie verhält es sich mit dem Mund- und Nasen-
schleime? R. Semuél 'b. Aha Sprach zu R. Papa: Wie kann es, wenn man
sagen wollte, all diese genannten Dinge gelten als Zusatz, überhaupt
vorkommen, daß der Moder unrein"istl9 —-Wenn man [die Leiche] mit
Dattelwasser"getränkt, rnit einem Enthaarungsmittel bestrichen und mit
Tiberjaswasser”gebrüht hat.
Abajje sagte: Es ist uns überliefert, daß, wenn m‘aneine Leiche ge-

mahlen hat, es bei dieser keinen Moder gebe.
Sie fragten: Wie ist es, wenn man sie gemahlen hat und sie darauf ver-

modert ist: ist es davon abhängig, ob Fleisch, Sehnen und Knochen vor-
handen sind, und diese sind vorhanden, oder ist der natürliche Zustand
erforderlich, was hierbei nicht der Fall ist? —-Dies bleibt unentschieden.
Üla b. Hanina lehrte: Bei einer unvollständigen Leiche gibt es keinen

M-oder,keine Erdunterlage”und keine Gräberstätte“. Man wandte ein:
[Es wird gelehrt .] Nein, wenn dies”von einem Toten gilt, der [verunreini-
gend ist] durch die größere Hälfte, ein Viertel [Kab Knochen] und.einen
Löffel Moder, sollte dies auch von einem Lebenden gelten, der durch die
größere Hälfte, ein Viertel [Kah Knochen] und einen Löffel Moder nicht
[verunreinigend] ist!? Dies kommt wohl in dem Falle vor, wenn ein ein-
zelnes Glied vermodert ist, somit ist dem entsprechend bei einer Leiche
der Moder eines einzelnen Gliedes [unrein] !? ——Es heißt j a nicht: dem
entsprechend bei einer Leiche; er sagt nur, daß es bei einem Toten Mo-
derunreinheit gebe, und bei einem Lebenden keine Moderunreinheit gehe.
Raba ’fragte: Wie ist es, wenn einem bei Lebzeiten ein Glied vermodert

und er darauf gestorben“istz gilt dies nur von der Vermoderung als
Leiche“, oder aber, gegenwärtig ist er ja tot? ——Komm und höre: [Es

heit auf. 75. Der von einem Manne herrührt. 76. Der Leiche, wohl wenn sie
vom Körper getrennt ist. 77. Das eine od. das andere befindet sich in jeder
Leiche. 78. Wodurch die Därme entleert werden; cf. Sab. F01. 110a. 79. Aus
den Thermen zu Tiberjas. 80. Wenn man eine aufgefundene Leiche zur Be-
stattung bringt, so gehört zu dieser auch die Erde, worauf sie liegt; cf. infra
F01. 6413. 81.Wenn 3 Leichen nebeneinander aufgefunden werden, so gilt der
Platz als Gräberstätte u. sie dürfen nicht entfernt werden. 82. Daß ein oliven-
großes Stück Flexschverunreinigend ist; cf. Ed. VI,3. 83. Und darauf die ganze
Leiche vermodert ist. 84. Somit fehlt das eine Glied u. die Leiche ist defekt.

42 Talmud V
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wird gelehrtz] Nein, wenn dies von einem Toten gilt, der [verunreinige—nd
ist] durch die größere Hälfte, ein Viertel [Kab Knochen] und einen Löf-
fel Moder, sollte dies auch von einem Lebenden &c. Dies gilt also nur
von einem Lebenden, bei einem Toten aber gibt es Moderimreinheit“.
—‘Esheißt ja nicht: bei einem Toten aber86; er sagt nur, daß es bei einem
Toten Moderunreinheit gebe, bei einem Lebenden aber keine Moderun-
reinheit gebe.
Ra'ba fragte: Wie verhält es sich bei einer unvollständigen Ameise: be-

zieht sich die Lehre”auf das Quantum, und dieses ist unvollständig, oder
bezieht es sich auf das Geschöpf, und dieses ist”vorhanden9 R. Jehuda
aus Disqarta sprach: Komm und höre:”An ihnen ; man könnte glauben,
nur am ganzen”, so heißt es:”von ihnen. Aus [dem Worte] von ihnen
könnte man entnehmen, auch an einem T eilchen, so heißt es: an ihnen.
Wie ist dies zu erklären? Wenn man ein Teilchen berührt, das einem gan-
zen gleicht. Die Weisen haben dieses auf die Größe einer Linse bemessen,
denn die Schnecke”ist bei Beginn ihrer Erschaffung linsengroß. Schließe
hieraus, daß die Lehre sich auf das Quantum erstrecke. R. S-emäja erwi-
derte: Nur bei einem leblosen Stücke, das unter Linsengröße nicht ver-
unr-einigend ist, ist das Quantum erforderlich, nicht eher bei einem
Lebewesen"?
AMRÜCKGRAT,AMSCHÄDEL.Sie fragten: Heißt es: am Rückgrat und

Schädel, oder am Rückgrat oder am Schädel? Raba erwiderte:. Komm
und höre: Wenn vomRückgrat die meisten Rippen entfernt worden sind,
so ist es rein. Im Grabe aber ist es durch das Grab auch zerbrochen oder
zerlegt unrein“. Nur wenn sie entfernt worden sind, wenn sie nicht ent-
fernt worden sind, ist esgöunre-in. Schließe hieraus, daß es Rückgrat oder
Schädel heißt. — 'Dies”lehrt er nicht ; er lehrt nur, daß, wenn sie ent-
fernt worden sind, es rein sei; sonst aber ist es fraglich. —Komm und
höre: B. Jehuda sagte: SechsDinge“sind nach R. Äqiba unrein und nach
den Weisen rein; R. Äqi'ba aber trat von seiner Ansicht zurück. Einst
brachte man einen Korb Gebeine in das Bethaus der Kupferschmiede
und legte sie schweben 98nieder,und als der Arzt Theodos und mit ihm
alle anderen Ärzte hineingingen, sprachen sie: Das ist kein Rückgrat

85. Auch wenn die Vermoderung zum Teil bei Lebzeiten erfolgt ist. 86. So. gibt
es in jedem Falle Moderunreinheit. 87. Daß das Essen einer Ameise strafbar
sei. 88. Da die größere Hälfte dem Ganzen gleicht. 89. Lev. 11,31. 90.Man sei
unrein, nur wenn man das ganze in—der Schrift genannte unreine Tier berührt
hat. 91.Lev. 11,32. 92. Die an der bezüglichen Schriftstelle genannt wird.
93. Das überhaupt nicht linsengroß 11.doch verboten ist. 94. Weil es durch das
Grab vereinigt wird. 95. Auch ohne Schädel. 96. Daß das Rückgrat ohne Schä-
del unrein sei. 97. Diese werden weiter aufgezählt. 98.Damit man sich an ihnen
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von ein er Leiche”. Also nur aus dem Grunde, weil es kein Rückgrat
von eine r Leiche war, wenn es aber ein Rückgrat oder ein Schädel
von einer Leiche wäre, müßte ein Nazir sich wegen dieser das Haar
schneiden. Schließe hieraus, daß hier von einem Rückgrat od er einem
Schädel gelehrt wird. ——Dies ist selbstverständlich; se-lbstverstän'dlich
waren da nicht Schädel und Rückgrat von einer Leiche vorhanden,
aber nicht einmal ein Rückgrat von ein e r Leiche oder ein Schädel von
ein er Leiche“°w-ar da vorhanden. ——Komm und höre aus der Aufzäh-
lung“: Folgende sind die sechsDinge, nie nach R. Äqiba unrein und nach
den Weisen rein sind: ein von zwei Leichen“”herrührendes Glied, ein
von zwei Lebenden he-rrührendes Glied, ein halber Kab Gebeine von zwei
Leichen, ein Viertel[log] Blut von zwei [Leichen], ein entzwei geteilter
gerstengr-oßer Knochen, das Rückgrat und der Schädel. Wenn man nun Col-b
sagen wollte, es sei Rückgrat oder Schädel zu verstehen, so sind es ja
siebeni? ——Er zählt nur das mit, hinsichtlich dessen mehrere”“‘gegen ihn
streiten, während hinsichtlich eines gerstengr-oßenKnochens ein einzel-
ner“*gegen ihn streitet. Es wird nämlich gelehrt: Ein gerstengroßer ent-
zwei geteilter Knochen ist nach R. Äqiba unrein und nach B. Johanan b.
Nuri rein. Wenn du willst, sage ich: er zählt nur das Glied von einer
Leiche“”mit, nicht aber das Glied von einem Lebenden. Wenn du‘willst,
sage ich: er zählt nur das mit, wegendessen ein Nazir bei Bezeitung““sich
scheren muß, was bei einem gerste-ngroßen Knochen nicht der F all“"ist.
Wenn du aber willst, sage ich: er zählt nur das mit, hinsichtlich dessen
[R.Äqiba] zurückgetre-ten“"ist,während er hinsichtlich eines Viertel[logs]
Blut nicht zurückgetreten ist. Rabbi sprach nämlich zu Bar Qappara:
Zähle unter den Dingen, hinsichtlich welcher er zurückgetreten ist, das
Viertel[log] Blut nicht mit, denn diesbezüglich hat R. Äqiba eine Lehre
in der Hand, auch unterstützt ihn die Schrift, denn es heißtz“"’zu den
S 661en von Toten soll er nicht eintreten. R. Simön sprach: Während sei-
nes ganzen Lebens erklärte er es als unrein, ich weiß nicht, ob er nicht
nach seinem Tode davon zurückgetreten ist. Es wird gelehrt: Ihm“°waren

nicht yerunreinige. 99. Sie sind nicht durch Bezeltung verunreinigend. 100. Die
nach RÄ. verunreinigend sind. 101. Der oben erwähnten 6 Dinge, über die RA.
11. die Weisen streiten. 102.Wenn zBs. die beiden Knochen des Armes od.
Schenkels von 2 Leichen herrühren. 103.Die in der angezogenen Lehre mit
‘Weisen' bezeichnet werden. 104. Dieser zählt nicht mit, somit bleiben es 6 Dinge,
wenn Schädel u. Rückgrat einzeln gezählt werden. 105. Auch bei den übrigen
Dingen, die genannt werden, handelt es sich um Leichenteile. 106. Wegen einer
solchen Verunreinigung. 107. Bei diesem erfolgt dies nur durch Tragen 11.Be-
rührung; cf. supra F 01. 49a. 108. Von diesen F ällen. wird hier berichtet. 109.
Lev. 21,11; hieraus wird gefolgert, daß dieses verunreinigmd sei; vgl. S. 626
Anm. 92. 110. RS., der von seinem Lehrer mit wenig Ehrerbietung Sprach.
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die Zähne vor Fasten schwarzgeworden.—Komm und höre: Die Schule
Sammajs sagt, ein Viertel[kab] Gebeinemvonzwei oder drei [Gliedern];
die Schule Hillels sagt, ein Viertel[kab] von dem Umfange oder der Glie-
derzahl nach größeren Teile des Körpers. B. J ehoéuä sagte: Ich kann die
Worte der Schule Sammajs und die Worte der Schule Hillels in Überein-
stimmung bringen ; die Schule Sammajs sagt, von zwei oder drei [Glie-
dern]: entweder von zwei Schenkeln und einer Hüfte oder von zweiHüf-
ten und einem Schenkel, weil sie den größeren Teil der Statur ausma-
chen; die Schule Hillels sagt, von dem, Umfange oder der Gliederzahl
nach größeren Teile des Körpers, wie dies auch bei den G1iedern der
Hände und der Fuße der Fall sein kann. Sammaj sagt, auch ein Knochen
vom Rückgrat oder vom Schädel. —Sammaj ist besonders erschwerend.
—-Demnach ist ja hieraus zu entscheiden, daß die Schule Sammajs dieser
Ansicht aus dem Grunde ist, weil sie erschwerend ist, nach den Rabbanan
aber um dann, wenn Rückgrat und Schädel vorhanden sind!? ——Nein,
die Rahbanan streiten gegen Sammaj nur hinsichtlich eines Knochens
vom Rückgrat und vorn Schädel, vollständig aber ist es auch eines von
ihnen.
Rami b.Hama fragte: Wie verhält es sich“‘*’miteinem Viertel[kab]

Geheine vom Rückgrat und vom Schädel: gilt die Norm von einem hal-
hen Kab Geheimenur von solchen anderer Glieder, bei solchenvon Rück-
grat und Schädel aber, bei denen es strenger ist, genügt auch ein Viertel-
[kab] Gebeine,oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Raba erwiderte:
Komm und höre: Am Rückgrat und am Schädel. Wenn man sagen
wollte, ein Viertel[kab] Gebeine vorn Rückgrat oder dem Schädel sei
[verunreinigend], so sollte er auch lehren: an einem vom Rückgrat her-
rührenden Viertel[kab] Gebeinel? —Aber Raba ist es ja selbst, welcher113
erklärte, dies sei wegen des Falles nötig, wenn das Rückgrat und der
Schädel kein Viertel[kab] Gebein-ehaben!? —Nachdem er die Lehre
R. Äqibas“*hörte.—Komm und höre: Sammaj sagt, auch ein Knochen
vom Rückgrat oder vom Schädel. ——Sammaj ist besonders erschwerend. —-
Demnach ist ja hieraus zu entscheiden, daß Sammaj dieser Ansicht aus
dem Grunde ist, weil er erschwerend ist, nach den Rahhanan aber nur
dann, wenn ein halber Kab Geheime vorhanden ist? ——Vielleicht streiten
die Rabbanan gegen Siammaj nur hinsichtlich eines Knochens, hin-
sichtlich eines Viertel[kahs] aber pflichten auch die Rabbanan bei.
R..Eliézer sagte: Ein Teil der früheren Ältesten sagte, ein halber Kab

Geheimeund ein halbes Log Blut seien in jeder Hinsicht, und ein Vier-

111.Von denen es heißt, daß sie verunreinigend sind. 112.Ob ein Nazir sich
dieserhalb scheren muß. 113.01). F01. 50a. 114.Der vom Schädel u. Rück-
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tel[kab] Gebeine und ein Viertel[log] Blut seien nicht in jeder Hinsicht
[verunreinigend], und ein Teil sagte, auch ein Viertel[kab] Geheime und
ein Viertel[log] Blut seien es in jeder Hinsicht. Das Gericht, das ihnen
folgte, entschied, ein halber Kab Gebeine und ein halbes Log Blut in
jeder Hinsicht, ein Viertel[kah] Gebeine und ein Viertel[log] Blut nur
hinsichtlich der Hebe und des Heiligen, nicht aber für den Nazir und den
das Pesahopfer Herricl1tendenll5, ——Merke, die Schlichtung eines dritten“
ist ja nicht“‘*entsciheidendl?B. Jaqob b. Ibi erwiderte:Sie entschieden
dies auf Grund einer Überlieferung aus dem Munde von Haggaj, Zek-
harja und Maleakhi“".
WEGENDIESERMUSSDERNAZIRSICHSCHEREN.[D18Worte] wegen fol-

gender’ im Anfangsatze schließen einen gerstengr-oßen Knochen aus,
daß er es nur durch Berührung und Tragen ist, nicht aber durch Bezel-
tung, und [die Worte] wegen diese’r im Schlußsatze schließen den
Deckelstein“‘*aus.
ANEINEMHALBENKABGEBEINE.Nur an einem halben Kab Geheime, Col.b

nicht aber an einem Viertel[kab]; in welchem Fa1le: sind darunter ger-
stengroße Knochen, so sollte dies schon wegen des gerstengroßen Kno-
chens erfolgenl‘? —Vielmehr, wenn sie gemahlen sind.
ANEINEMGLIEDEVONEINERLEICHEODEREINEMGLIEDEVONEINEM

LEBENDEN, AN DEM GENÜGENDFLEISCH IST. Wie ist es, wenn an ihnen
nicht genügend Fleisch ist9 —-R. Johanan sagt, der Nazir schere sich
ihretwegen nicht; ReizLaqié sagt, der Nazir schere sich ihretwegen wohl.
R. Johanan sagt, der Nazir schere sich ihretwegen nicht, denn im An-
fangsatze lehrt er: an einem Gliede von einer“Leiche oder an einem
Gliede von einem Lebenden, nur wenn an ihnen genügend Fleisch ist,
sonst aber nicht. B. Simon 11.Laqié sagt, er schere sich wohl, da dies
nicht im Schlußsatze“*’gelehrtwird. ——Und R. Johananl9 ——Er kann
dir erwidern: was "durch einen Schluß zu folgern”°ist, lehrt er im
Schlußsatze nicht. —-Aber auch hinsichtlich des ha1ben Kabs Geheime
ist ja zu folgern, nur an einem halben Kalb, nicht aber an einem Vier-
tel [Kab] Gebeine, dennoch lehrt er im Schlußsatze“"zein Viertel[Kab]
Gebeinel9 —Wenn er es nicht von einem Viertel [Kab] gelehrt haben
würde, könnte man glauben, daß es auch durch Berühren und Tragen
nicht [verunreinigend] sei, daher muß er 1ehren,daß wegen eines Vier-

grat spricht, ohne den Viertelkab zu nennen. 115.Cf. Nam. 9,10. 116.Das
Gericht konnte nur nach der einen od. nach der anderen Ansicht entscheiden.
117.Der letzten Propheten nicht aber zur Schlichtung des Streites. 118.Ü11er
einer Leiche. 119. In der folgenden Misna, wo diejenigen Verunreinigungen auf-
gezählt werden derentwegm der Nazi1 sich das Haar nicht schere.120.Aus dem
Wortlaute de1 Misna ist zu entnehmen, daß dies ‚nicht von dem Falle gelte,
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tel [Kahs] Geheine der Nazir nur bei Bezeltung sich nicht schere. —-
Aber auch hinsichtlich| des halben Logs Blut ist ja zu folgern, nur an
einem halben Log Blut, nicht aber an einem Viertel[log] Blut, dennoch
lehrt er im Schlußsatz: ein Vierte1[log] B1ut!9 — Dies schließt die
Ansicht R. Äqi'bas aus, denn R. Äqiba sagt, ein von zwei Leichen her-
rührendes Vierte1[log] Blut sei durch Beze1tung verunreinigend. —-Von
was für einem Gliede von einer Leiche wird hier gesprochen: ist daran
ein gerstengroßer Knochen, was ist demnach der Grund R. J ohanans
und ist daran kein gerstengr-oßerKnochen, was ist demnach der Grund
des Res L‘aqisl9 ——Nach Res Laqis ist zu erwidern: tatsächlich, wenn
daran kein ‚gerstengroßer Knochen ist, jedoch hat der A11barmherzige
dieses einhegriffen. Es wird nämlich gelehrt?“Und jeder, der rührt
auf freiem Felde an einen Erschlagenen durch ein Schwert oder einen
Toten.’Auf freiem Felde, das ist die Bezeltung über den Toten; Er-
schlagenen, das ist «einGlied von einem Lebenden, das soviel [F1eisch]
hat, um heilenlz2zu können; SChwert, dieses gleichtl23dem Erschlagenen;
oder einen Toten, das ist ein von einem Toten abgetrenntes Glied ; oder
an einen Mensehenknoehen, das ist ein Viertelkah Geheime; oder an ein

FO"4Grab, das ist das ausgefülltelz4Grah, denn der Meister sagte, bei einem
4—solchendringe die Unreinheit nach oben125undnach unten. Hinsichtlich
der [Verunreinigung durch] Berührung aber, sagte R. Jehuda, wird ge-
1ehrt:““Der“"'gerührt hat an einen Knochen oder einen Erschlagenen.
Einen Knochen, das ist ein gerstengroßer Knochen ; oder einen Er-
sehlagenen, das ist ein von einem Lebenden abgetrenntes Glied, das
nicht soviel [Fleisch] hat, anheilen zu können; oder einen Toten, das
ist ein von einem Toten abgetrenntes Glied; oder ein Grab, Reé Laqiä
erklärte, das Grab vor der Gesetzgebung”? ——Von was für einem Gliede
von einer Leiche wird hier gesprochen: ist daran ein“ gerstengroßer
Knochen, so ist dies ja das Berühren eines Knochens, doch wohl, wenn
kein gerstengr-oßerKnochen daran ist, dennoch hat der A11harmherzige
es einhegriffen”!9 — R. Johanan kann dir erwidern: tatsächlich, wenn
ein solcher daran ist, und da es nicht auf das Berühren zu beziehen“°
ist, so beziehe man es auf das Tragen.

wenn daran nicht genügend Fleisch ist.121.Num.19,16.122.Fa115 es an
einem Lebenden haften würde.123.Dieses ist gleich jenem erstgradig unrein,
124. Wenn zwischen der Leiche u. dem Grabdeckel keine Handhreite freier Raum
vorhanden ist. 125. Ohne Begrenzung; das Grab gleicht der Leiche selbst, 11.
wer sich auf diesem befindet, ist durch Bezeltung unrein. 126. Num. 19,18.
127. St. "):11ist 5311zu lesen 128. Dh. das nichtjüdische Grab; dieses ist durch
Berührung u. nicht durch Beze1tung verunreinigend. 129. Daß der Nazir sich
wegen dessen schere, gegen die Ansicht RJ.S.13O.Da die Verunreinigung schon
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UND AMDRITTENUNDSIEBENTE1‘[TAGE]BESPRENGENLASSEN&c. HIN-
FÄLLIG.Sie fragten: Erfolgt die Reinigung, von der gelehrt wird, am
siebenten, sobald Sonnenuntergang erfolgt ist, nach R. Eliézer, oder er-
folgt sie am achten, denn darunter ist die Darbringung seiner Opfer
zu verstehen, nach den Rahhananm9 — Komm und höre: Im Schluß-
satze wird gelehrt: er beginne mit der Zählung sofort ; demnach ist
unter Reinigung im Anfangsatze die Darbringung seiner Opfer zu ver-
stehen, nach den Rabbanan, welche sagen, das Nazirat in Reinheit be-
ginne erst am achten [Tage].

EGENDER.ÜBERHÄNGENDENZWEIGE,DERMAUERVORSPRÜNGE132,EINESt'
GRÄBERPFLUGES,DES LANDESDERWELTLICHEN133VÖLKER,DES ROLL-

STEINESUNDDER STÜTZE134,EINESVIERTEL[LOGS]BLUT, EINESZELTE5135,
131anVIERTEL[KAB]GEBEINE,DERMITEINERLEICHEINBERÜHRUNGGE-
KOMMENENGERÄTE, DER ZÄHLTAGE136UNDDER BAUER DES ENTSCHIEDENEN
AUSSATZESABERSCHEREDERNAZIRSICHNICHT.AMDRITTENUNDAMSIE-
BENTEN[TAGE]137ISTER zu BESPRENGENUNDDIEFRÜHERENTAGESINDNICHTCol.b
HINFÄLLIG; ER BEGINNEMIT“DER ZÄHLUNGSOFORT138UNDHAT KEIN OPFER
DARZUBBINGEN.IN WIRKLICHKEITSAGTEN139SIE,DASSDIETAGEDESMÄNNLI-
CHENonen WEIBLICHENFLUSSESUNDDIE TAGEDER ABSCHLIESSUNGDES
AUSSÄTZIGEN“°IHMANGERECI-INETWERDEN.
GEMARA. Überhängende Zweige sind solche, die von einem iBaum-e

über den Boden hängen. Vorsprünge sind solche, die aus einer Mauer
hervorragen.
DES LANDESDERWELTLICHENVÖLKER.Sie fragten: Ist über das Land

der weltlichen Völker [die Unreinheit] wegen der Luft“Werhängt wor-
den oder ist sie wegen des Bodens verhängt worden? ——Komm und
höre: Am dritten und am siebenten [Tage] ist er zu besprengen. Wozu
ist, wenn man sagen wollte, wegen der Luft, die Besprengurig nötig!9

durch das Berühren des Knochens erfolgt. 131. Cf. supra F01. 181). 132. Wenn
unter einem der Zweige od. Vorsprünge 1 Stück von einer Leiche sich befunden
hat, der Nazir aber nicht weiß, ob er gerade unter diesem war; es besteht somit
ein Zweifel, ob eine Verunreinigung durch Bezeltung erfolgt ist. ' 133. Das rab-
banitisch verunreinigend ist; cf. supra F01. 203. 134. Cf. Bd. I S. 925 Anm.
101. 135.1n dem eine Leiche sich befindet, das der Nazir berührt. 136. So
werden die 7 Tage genannt, die der vom Aussatze gehei1te von seiner Heilung
bis zu seiner völligen Reinigung außerhalb seiner Wohnung zu verbringen hat;
cf. Lev‘.14,8ff. Wenn der Nazir während des Nazirates unrein war, so werden
ihm diese Tage nicht angerechnet, jedoch sind die bereits absolvierten Tage
nicht hinfällig. 137. Seit der Verunreinigung. 138. Nach Erlangung der Reinheit.
139. Es ist ein normiertes Gesetz; cf. Bm. F01. 60a. 140. Während welcher über
die Art des Aussatzes noch ein Zweifel obwaltet; cf. Lev. 13,4ff. 141. Die Un-
reinheit wird auch auf denjenigen übertragen, der den Boden nicht berührt hat.
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Doch wohl wegen des Bodens. —Nein, tatsächlich, kann ich dir erwi-
dern, wegen der Luft, und dies“%ezieht sich auf die übrigen Fä11e.
Dies ist auch einleuchtend; er lehrt dies von mit einer Leiche in Be-
rührung gekommenen Geräten; ist denn wegen solcher Geräte die Be-
sprengung erforder1ich9 Vielmehr bezieht es sich auf die übrigen Fälle.

F°'- Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim streiten: Wer in einer
Truhe, einer Kiste oder einem Schranke in das Land der weltlichen
Völker gekommen war, ist nach Rabbi unrein und nach R. Jose b. R.
Jehuda rein. Wahrscheinlich ist Rabbi der Ansicht, wegen der Luft,
und R. Jose 13.R. Jehuda der Ansicht, wegen des Bodens. ——Nein, alle
sind der Ansicht, wegen des Bodens, nur ist einer der Ansicht, des
bewegliche Zelt gelte“%ls Zelt, und einer ist der Ansicht, es gelte nicht
’als Zelt. ——Es wird ja aber gelehrt, daß, wenn m‘an eine Kiste voll
Geräte zeltartig“*über eine Leiche wirft, sie, wie R. J ose b. R. J ehuda
sagt, unrein, und wenn sie liegt, rein seil9 ——Vielmehr, alle sind der
Ansicht, wegen der Luft, nur ist einer der Ansicht, daß die Verord-
nung der Rabbanan sich hierauf, da dies ungewöhnlich ist, nicht er-
strecke, und einer ist der Ansicht, daß die- Verordnung der Rabba-
nan sich hierauf, obgleich es ungewöhnlich ist, wohl erstrecke. Es wird
auch gelehrt: Wer in einer Truhe, einer Kiste oder einem Schranke
in das Land der weltlichen Völker kommt, ist rein; wenn aber in ei-
nem Wagen, einem Schiffe oder einem Segelschiffe, so ist er unrein.
Wenn du aber willst, sage ich: hierbei streiten sie, [ob zu berücksich-
tigen ist,] er könnte den Kopf und den größeren Teil des Körpers her-
v-orstrecken. Es wird auch gelehrt: R. Jose b. R. J ehuda sagt, wenn je-
mand in einer Truhe, einer Kiste oder einem Schranke in das Land
der weltlichen Völker kommt, so ist er rein, es sei denn, daß er den
Kopf und den größeren Teil des Körpers hervorstreckt.
ER BEGINNEMITDERZÄHLUNG.R. Hisda sagte: Dies gilt nur von ei-

nem kürzeren Nazirate, bei einem längeren Nazirate“über werden sie
ihm auch angerechnet. R. Serebja wandte ein: Er beginne mit der Zäh4
lung Sofort und die früheren [Tage] sind nicht hinfällig. In welchem
Falle: wollte m'an sagen, bei einem kürzeren Nazirate, so ist ja ein

Col.bHaarwuchs erforderlich; doch wohl bei einem längeren Nazirate, und
er lehrt, daß er mit der Zählung sofort“°heginnei9 Er erhob diesen
Einwand, und er selbst erklärte es auch: Bei einem Nazirate von fünf-
zig Tagen, wenn er zwanzig Tage absolviert hat und dann von einem

142.Daß er zu besprengen ist. 143.Der Insasse ist somit vom Boden getrennt.
144.Wenn die Kiste ein schützendes Zelt für die Geräte bildet. 145. Wo nach
dern Scheren wegen des Aussatzes noch die Dauer eines Haarwuchses zurückbleibt.
146.Nach Beendigung der Unreinheitstage,diese aber werden nicht mitgerechnet.
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Aussatz befallen werden ist; er schere sich wegen seines Aussatzesnnd
absolviere dann die dreißig Tage des Nazirates, denn nur dann“"ist ein
Haarwuchs vorhanden. Rami 1).Hama wandte ein: Wenn ein Nazir
zweifelhaft unrein und zweifelhaft aussätzig ist, so darf er nach sech- gg“
zig Tagenl48Heiligesessen und naeh hundertundzwanzig Tagen”Wein
trinken und sich an Toten verunreinigen. Hierzu wird gelehrt: Dies gilt
nur von einem kurzen Nazirate, bei einem Nazirate von einem Jahre aber
darf er Heiliges essen erst nach zwei Jahren und Wein trinken und
sich an Toten verunreinigen erst nach vier”°Jahren. Wenn man nun
sagen wollte, die Tage werden ihm angerechnet, so sollten doch drei
Jahre und dreißig Täge‘“ausreichenl? Ferner wandte R. Aéi ein: [Es
wird gelehrt:] Ich weiß nur, daß ihm die Tageder Unreinheifl”nicht
angerechnetwerden,woherdies von den Tagendes entschiedenenAus-
satzes? Dies ist durch einen Schluß zu folgern: wegen der Tage der
Unreinheit muß er sich scheren und ein Opfer bringen und wegen der
Tage des entschiedenen Aussatzesmuß er sich scheren und ein Opfer
bringen, wie ihm‘ nun die Tage der Unreinheit nicht angerechnet wer-
den, ebenso werden ihm die Tage des entschiedenen Aussatzes nicht
angerechnet. Nein, sollte dies, wenn dies von den Tagen der Unreinheit
gilt, dureh die die früheren“%infällig werden, auch von den Tagen
des entschiedenen Aussatzes gelten, wodurch die früheren‘ nicht hin-
fällig werden!? Ich will dir sagen, es ist [ein Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn bei einem an einem Grabe erfolg-
ten Nazirate, wobei das Haar zum Scheren geeignet“*ist, die früheren
Tage nicht angerechnet werden, um wieviel weniger die Tage des ent-
schiedenen Aussatzes, wobei das Haar zum Scheren wegen des Nazirates
nicht geeignet”ist. Ich weiß dies nur von den Tagen des entschiedenen
Aussatzes, woher dies von den Zäh1tagen“°i9 Dies ist durch einen Schluß
zu folgern: die Tage des »entschiedenen Aussatzes benötigen des Sche—Col.b

147.Wenn die in Rede stehenden Tage nicht mitgerechnet werden. 148.Wenn
dieser Zweifel am 1. Tage des Nazirates besteht, so kann das 1. Scheren, wegen
des Aussatzes, erst nach 30 Tagen erfolgen, da das Scheren wegen eines Zweifels
das Nazirat nicht verdrängt; das 2. Scheren, wegen der Unreinheit, kann eben-
falls erst nach weiteren 30 Tagen erfolgen, da das Nazirat vielleicht beim 2.
Scheren begonnen hat. 149. Nach Absolvierung von weiteren 30 Tagen besteht
noch immer ein Zweifel, er kann aussätzig u. unrein gewesen sein, in welchem
Falle das Scheren 2mal wegen des Aussatzes und einmal wegen der Unreinheit er-
folgt ist, wonach das Nazirat erst am 90. Tage beginnt. 150.Er hat wie im 1.
Falle 4 Nazirate zu absolvieren, da während des Nazirates das Scheren wegen
einer zweifelhaften Unreinheit nicht erf01gen darf. 151. Wegen des Haarwuch-
ses. 152. Durch Verunreinigung an einem Toten. 153. Die in Reinheit absol-
vierten Tage. 154. Wegen des Nazirates, da dies wegen der Verunreinigung nicht
zu erfolgen braucht; cf. supra F01. 16h. 155. Da es vorher wegen. des Aussatzes
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rens und die Zäh1tage benötigen dessen, wie nun die Eage des ent-
schiedenen Aussatzes ihm nicht angerechnet werden, ebenso gilt dies
auch von den Zähltagen. Man könnte glauben, dies gelte auch von den
Tagen seiner Absc'h11eßung“",wie dies durch einen Schluß zu folgern
ist: während des entschiedenen Aussatzes verunreinigt er Lager und
Sitz und während der Abschließung verunreinigt er Lager und Sitz,
somit sind ihm, wie du hinsichtlich der Tage des entschiedenen Aus-
satzes folgerst, daß sie ihm nicht angerechnet werden, auch die Tage
der Ahschließung nicht anzurechnen. Nein,woh1 gilt dies von den Ta-
gen des entschiedenen Aussatzes,denn da der entschiedene Aussatz des
Scherens und der Dar'bringung des Opfers benötigt, werden sie ihm
auch nicht angerechnet, die Tage der Abs-chließungaber benötigen nicht
des Scherens und der Darbringung des Opfers, daher werden sie ihm
wohl angerechnet. Hieraus folgerten sie, daß die Zäh1tage und die Dauer
des entschiedenen Aussatzes nicht angerechnet werden, aber die Tage
des männlichen oder weiblichen Flusses und der Abschließung des Aus-
sätzigen wohl angerechnet werden. Hier heißt es nun: nein, sollte dies,
wenn dies von den Tagen der Unreinheit gilt, durch die die früheren
hinfällig werden, auch von den Tagen des entschiedenen Aussatzesgel-
ten &c. In welchem Falle: wollte man sagen, bei einem kurzen Nazirate,
so ist ja ein Haarwuchs erforderlich; doch wohl bei einem längeren
Nazirate, und er lehrt, daß sie ihm nicht angerechnet werden. Sie wer-
den ihm somit nicht angerechnet. Schlie-ßehieraus.

iv,1 ELIEZER SAGTE IM NAMEN R.JEHOäUÄS: JEDE VON EINER LEICHE
. HERRÜHRENDEVERUNREINIGUNG,DERENTWEGENDERNAZIRSICHSCHE-

RENMUSS,MACHTDASBETRETENDES HEILIGTUMSSTRAFBAR,UNDJEDE
VONEINERLEICHEHERRÜHRENDEVERUNREINIGUNG,DE-RENTWEGENDERNA-
zm SICHNICHTSCHERT,MACHTDASBETRETENDESHEILIGTUMSNICHTSTRAF-
BAR. R.MEiR SAGTE: DIESE DARF NICHTGERINGERSEIN ALS DIE [VERUN-
REINIGUNG]ANEINEMKRIECHTIERE.
GEMARA. Lehrte R. Eliézer dies denn im Namen R. Jehoäuäs, er

lehrte es ja.im Namen des R. Jehosua h.Mama1‘”!9 Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Eliézer erzählte: Als ich nach Ärdisqa“°kam, traf ich R. Jehosua
h. Pathar Roä“°vorR. Meir sitzen und Halakha vortragen: jede v0n einer
Leiche herrührende Verunreinigung, derentwe-gender Nazir sich sche-
ren muß, macht das Betreten des Heiligtums strafbar, und jede von

zu erfolgen hat. 156.Vg1.Anm.136. 157.Cf.Lev.13‚4ff. 158 Der im T.
ohne Vatersnamen genannte 11.1. ist RJ b Hananja, Lehrer des RJ. b. Mama1.
159. Die Schreibweise dieses Namens variiert sehr im t.schen Schrifttum.160.
Dieser Name ist auffallend u. kommt sonst nicht vor. Tosephta hat R1. b. Pe-
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einer Leiche herrührende Verunreinigung, derentw-e-gender Nazir sich
nicht schert, macht das Betreten des Heiligtum's nicht strafbar. Da
sprach dieser zu ihm: Diese darf nicht geringer sein als die [Verunreini-
ung] an einem Kriechtiere. Hierauf sprach ich zu ihm: Bist du in [den
Lehren des] R. Jehoéuä b. Mamal kundig? Er erwiderte mir: Jawohl.
Folgendes sagte mir R. Jehoéuä b. Mamal im Namen R. Jehoäuäs: jede
von einer Leiche herrührende Verunreinigung, derentwegen der Nazir
sich scheren muß, macht das Betreten des Heiligtums strafbar, und jede
von einer Leiche herrührende Verunreinigung, derentwegen der Nazir
sich nicht schert, macht das Betreten des Heiligtums nicht strafbar.
Demnach lehrte er es ja im Namen des R. Jehoéuä b. Mama1!9 ——Ich
will dir sagen,hieraus ist zu entnehmen, daß, wenn eine Lehre von dritter
Hand herrührt, sie auf den Namen des ersten und des letzten [Autors]
vorzutragen sei, nicht aber auf den Namen des mittelsten. R. Nehmen
b. Jighaq sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Nahum‘ der Schrei-
ber sagte: Es ist mir überliefert worden von R. Mejaéa, diesem von sei-
nem Vater, diesem von den Paaren und diesen von den Propheten,
es sei eine Moée am Sinaj überlieferte Halakha",daß, wenn jemand
Dill oder Senf an zwei oder drei Stellen gesäet hat, er den Eckenlaß
an jeder besonders lasse. Jehoäuä und Ka1e 161abernennt er nicht.
Schließe hieraus.

ÄQIBA SAGTE: ICH DEDUZIEBTEvon R. ELIE‘:ZER:WENN DER NAZIR1V‚Q
. SICHSCHERENMUSSWEGENDERBERÜHRUNGUNDDESTRAGENSEINES

GERSTENGROSSENKNOCHENS,DEREINENMENSGHENDURCHBEZELTUNGNICHT
UNREINMACHT,UMWIEVIELMEHRMUSSDERNAZIRSICHSCHERENWEGEN
DERBERÜHRUNGUNDDESTRAGENSEINESVIERTEL[LOGS]BLUT,DASEINEN
MENSCHENDURCHBEZELTUNGUNREINMACHT.DA SPRACHER ZUMIR:WAS
SOLLDIES,ÄQIBA;MANDEDUZIERTHIEBBEINICHTSDURCHEINEN[SGHLUSS
VOM]LEICHTERENAUFDASSCHWERERE.ALSICHDARAUFzu R JEHOéUÄ
KAMUNDIHMDIESUNTERBREITETE,SPRACHER ZUMIR! DU HASTRECHT,
ABERso HABENSIEDIEHALAKI—IAFESTGESETZT.
GEMARA.Sie fragten: Bestehtüber den gerstengr-oßenKnocheneineä.?'

Halakha“”, und [der Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere soll hin-
sichtlich des Vierte1[logs]Blut gefolgertlö3werden,und von einer Ha-
lakha ist [kein Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere zu folgern,
oder besteht über das Viertel[log] Blut eine Halakha“”‚ und vom ger-
stengroßen Knochen soll [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das

there; in einer Handschrift R. Jehuda h. Bethera. 161. Die Bindeglieder zwi-
schen Moée u. den Propheten. 162. Daß der Nazir sich wegen der Verunreini-
gung an diesem scheren müsse. 163. Daß es durch Bezeltung verunreinige.
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Schwerere gefolgert‘“werden, und von einer Halakha ist kein [Schluß
vom] Leichteren auf das Schwerere zu folgern9 —Komm und höre:
Über den gerstengroßen Knochen besteht eine Halakha, und hinsicht-
lich des Viertel[logs] Blut soll [ein Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere gefolgert werden, und von einer Halakha ist nichts [durch
einen Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere zu folgern.

ACHTER ABSCHNITT

ENN JEMANDzu ZWEI NAZIRÄERN1SPRICHTIICH HABEGESEHEN,
BASSEINERVONEUCHSICHVERUNREINIGTHAT,WEISSABERNICHT,
WERVONEUCH,so MÜSSEN31132SICHSCHERENUND[ZUSAMMEN]EIN

OPFER DERUNREINHEITUNDEIN OPFER DERREINHEITDARBRINGEN,W0-
BEI EINER SPRECHE: BIN ICH DER UNREINE, so SEI DAS OPFER DER UN-
REINHEIT FÜR MICHUNDDAS OPFER DER REINHEIT FÜR DICH, UNDBIN ICH
DERREINE, so SEI DAS0PFER DER REINHE1TFÜRMICHUNDDASOPFER
DER UNREINHEIT FÜR DICH. SODANNZÄHLENSIE DREISSIG TAGE3UNDBRIN-
GENEIN OPFER DERREINHEIT,WOBEIEINERSPRECHE:BIN ICHDERUN-
REINE,so SEIDASOPFERDERUNREINHEITFÜRMICH,DASOPFERDERREIN-
HEIT4FÜRDICHUNDDIESESsm MEIN01311131».DERREINHE1T,UNDBIN1011DER
REINE, so SEI DAS OPFER DER REINHEIT FÜR MICH, DAS OPFER DER UN-
REINHEITFÜRDICHUNDDIESESSEI DEINOPFER DER REINHEIT.
GEMARA.Er lehrt den Fall, wenn jemand zu zwei Naziräern spricht:

ich habe gesehen, daß einer von euch sich verunreinigt hat, weiß aber
nicht, wer von euch. Weshth denn, hinsichtlich der zweifelhaften Un-
reinheit auf Privat.c.ge'izviet5wird ja von der Ehehruchsverdächtigten6ge-
folgert: wie bei der Ehebruchsverdächtigte-n nur der Ehebrecher und
die Ehebrecherin [zugegen sind], ebenso gilt dies5von" jeder zweifelhaf-
ten Unreinheit nur auf Privatgehiet, wenn bis zwei "Personen zugegen
sind ; hierbei aber sind es ja drei, die zwei Naziräer und dieser, der .ne-
ben ihnen stand, somit ist dies eine zweifelhafte Unreinheit auf öffent-
lichem7 Gebiete, und die zweifelhafte Unreinheit auf öffentlichem Ge-
biete gilt ja als rein!? Rabba b. R.Hona erwiderte: Wenn er sagt:

1. Die ihm nicht widersprechen; sonst wäre die Aussage des einzelnen Zeugen
ungültig. 2. Nach Ablauf des Nazirates, 3. Während welcher sie als Naziräer
gelten, da jeder von ihnen der Unreine sein kann. 4;'.Nach Ablauf der ersten
30 Tage. 5. Daß bei einer solchen erschwerend zu entscheiden sei. 6. Cf.
Num. 5,12ff.; für den Ehebruch gebraucht die Schrift den Ausdruck ‘Verunreini-
gung'. 7. Drei Personen bilden eine Öffentlichkeit. 8. Des Kopfhaares, wie
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ich habe gesehen, daß das Verunreinigende unter euch gekommen ist.
R. Aéi sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn er lehrt: weiß aber nicht, Col.b
wer von euch. Schließe hieraus.

SCHEREN UND &0. DARBRINGEN.Weshalb denn, vielleicht sind sie nicht
unrein und vollziehen ein Rundscheren”? Semuél erwiderte: Dies gilt
von einer Fran und einem Minderjährigen°. ——Er könnte es ja auch auf
Erwachsene beziehen [und erklären,] das Rundscheren des ganzen Kop-
fes“gelte nicht als Rundscheren, da er aber nicht so erklärt, so ist hie-
raus zu entnehmen, Semué1 sei der Ansicht, das Rundscheren des gan-
zen Kopfes gelte als Rundscheren. Mar Zutra bezieht die Lehre Se-
muéls auf den Schlußsatz: Wenn ein Nazir zweifelhaft unrein und
zweifelhaft aussätzig ist, so darf er nach sechzig Tagen Heiliges essen
und muß sich viermal“scheren. Weshalb denn, er vollzieht ja ein Rund-
scherenl9 Semuél erwiderte: Dies gilt von einer Frau und. einem Min-
derjährigen.
R. Hona sagte: Wenn jemand einen Minderjährigen rundschert, so

ist er schuldig“. R. Ada b. Aha'basprach zu R. Hona: Wer schert deine
[Kinder]? Dieser erwiderte: Hohe13 -—Hoba wird ihre Kinder begra-
ben! Während der ganzen Lebenszeit des R. Ada b. Ahaba erhielten
sieh R. Honla keine Kinder. —Merke, beide sind ja der Ansicht, das
Rundscheren des ganzen Kopfes gelte als Rundscheren“, worin besteht
nun ihr Streit? ——R. Homeist der Ansicht, [es heißt :]15ihrsollt die Ecke
eures Haupthaares nicht rundscheren und die Ecke deines Bartes sollst
du nicht zerstören; wer [dem Verbote] des Ze-rstörens unterliegt, un-
terliegt auch dem des Rundscherens, Frauen aber, die dem des Zer-
störens nieht unterliegen, unterliegen auch nicht dem des Rundsche-
rens“. R. Ada b. Ahaba aber ist der Ansicht, sowohl der Scherende als
auch der Geschorene sei einbegriffen; der Scherende ist mit dem Ge-
schorenen zu vergleichen: wenn der Geschorene strafbar ist, ist auch
der Scherende strafbar, bei einem Minderjährigen aber, der selber nicht
strafbar ist, ist auch der Scherende nicht strafbar.
Es wäre anzunehmen, daß über das Rundscheren des ganzen Kopfes

Tannaim streiten, denn die Rabhanan lehrten :“Sein Haupt; was lehrt

dies beim Scheren des Nazirs zu erfolgen hat, sonst aber verboten ist; cf. Lev.
19,27. -9.Denen dies nicht verboten ,ist_10.Wenn Haare überhaupt nicht
zurückgelassenwerden. 11.Vg1. S. 665 Anm.148 12.Obgleich der Minder-
jährige selber diesemVerbote nicht unterliegt. 13.Die Frau RHs; auch Frauen
unterliegen nicht diesem Verbote. 14. Da nach RH. das Rundscheren des Min-
derjährigen verboten ist, so ist es auch F rauen verboten, obgleich ihnen selbst
das Rundscheren erlaubt ist. 15. Lev. 19,27. 16. Die Frau scheidet bei diesem
Verbote überhaupt aus, selbst wenn sie einen Erwachsenen schert. 17.Lev.
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dies? Da es ”heißt: ihr sollt die Ecke eures Haupthaares nicht rund-
F5°gscheren, so könnte man glauben, dies gelte auch von einem Aussätzigen,

so heißt es: sein Haupt. Ferner lehrt ein Anderes: Sein Haupt; was
lehrt dies? Da es beim Nazir heißt:“ein Schermesser gehe nicht über
sein Haupt, so könnte man glauben, dies gelte auch vom aussätzigen
Nazir“, so heißt es: sein Haupt. Der Streit dieser Tannaim besteht wahr-
scheinlich in folgendem: derj enige, der es auf den Nazir bezieht, ist
der Ansicht, des Rundscheren des ganzen Kopfes gelte nicht als Rund-
scheren, und der Schriftvers lehrt die Verdrängung des Verbotes und
des Gebotes“, und der andere ist der Ansicht, das Rundscheren des
ganzen Kopfes gelte als Rundscheren, und der Schriftvers lehrt die
Verdrängung dieses Verbotes”allein. Raba erwiderte: Alle sind der An-
sicht, das Rundscheren des ganzen Kopfes gelte nicht als Rundscheren,
und der Schriftvers bezieht sich auf den Fall, wenn er zuerst [die Ecken]
und nachher [den ganzen Kopf] geschoren hat. Er ist, da er nicht straf-
bar wäre, wenni er sich mit einem Male geschoren hätte, auch dann
nicht strafbar, wenn er sich zuerst [die Ecken] und nachher [den ganzen
Kopf] gesc'horenhat. —Lehrt denn die Schrift solches, Reé Laqié sagte
ja, überall, wo du ein Gebot mit einem Verbote [zusammenstoßen] fin-
dest, sei es, wenn du beide aufrecht erhalten kannst, recht, wenn aber.
nicht, so komme das Gebot und verdränge das Verbot”19 Vielmehr sind
alle der Ansicht, das Rundscheren des ganzen Kopfes gelte als Rund-
scheren”. —Woher weiß derjenige, nach dem der Schriftvers lehrt, daß
[das Gebot] das Verbot und Gebot verdränge, daß dies auch von einem
Verbote allein23gelte9—Er folgert dies von den Qieithfäden“. Die Schrift
sagt:25du sollst kein Mischgewebe tragen, und hierzu wird gelehrt: du
sollst kein Mischgewebe tragen, wohl aber darfst du dir aus solchen Qi-
githfäde-n machen. ——Weshalb folgert derjenige, der dies aus [dem
Worte] Haupt folgert, es nicht von den Qigithfädeni9 —-Er kann dir er-
widern: [dieser Schriftvers] deutet auf eine Lehre Rahas. Raba wies
nämlich auf einen Widerspruch hin: es heißt:”‘sie sollen an der Zipfel-

14,9. 18. Dem das Scheren verboten ist. 19. Bezüglich des Nazirs, dem das
Scheren verboten u. das Tragen des Haarwuchses geboten ist; dagegen aber
braucht die Erlaubnis des Rundscherensbeim Aussätzigennicht hevorgehobenzu
werden, da er sich den ganzen K0pf scheren muß 11.dies überhaupt erlaubt ist.
20. Des Rundscherens beim Nazir. 21. Das Verbot muß möglichst vermieden
werden. 22. Nach der einen Ansicht lehrt die Schrift, daß dies beim Aussätzigen
erlaubt sei, 11. nach der anderen Ansicht lehrt sie, daß dieses Gebot beim aus-
sätzigen Nazir sogar ein Gebot 11.ein Verbot verdränge. 23. In anderen Fällen;
von diesem Falle ist dies nach der weiter folgenden Ausführung nicht zu £olgern.
24. Eigentl. Gedrehtes, Quasten, an den Enden des Gewandes; cf. Dt. 22,12.
25. Dt. 22,11. 26. Nam. 15,38. 27. Unmittelbar auf die W orte Wolle 11.Flachs
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quaste einen purpurblauen Faden anbringen, von der Art des Zipfels,
und es heißt:25Wolle und Flachs zusammen ; wie ist dies”zu erklären?
Wolle und F1achs sind zulässig sowohl für dieselbe Art28alsauch für
andere Arten, alles andere aber ist zulässig nur für diese1beArt, nicht
aber für andere Arten. ——Woher weiß der Autor, der aus [dem Worte]
Haupt [die Verdrängung] eines Verbotes allein entnimmt, daß ein Gebot
ein Verbot und Gehot'verdrängel9 — Er entnimmt dies aus [dem
Worte] seinen Bart. Es wird nämlich gelehrt: Seinen Bart; was lehrt
dies? Da es heißt. 29die Ecke ihres Bartes sollen sie nicht scheren, so
könnte man g1auhen, dies gelte auch von einem aussätzigen Priester,
so heißt es seinen Bart“. —Sollte doch derjenige, der [die Verdrängung]
eines Gebotes und Verbotes aus [dem Worte] sein Haupt entnimmt, es
aus [dem Worte] seinen Bart “entnehmenl9—Wir wissen, daß sonst ein Col.b
Gebot nicht ein Verbot und Gebot verdränge, und nach deiner Auf-
fassung sollte doch vom [aussätzigen] Priester gefolgert werden, daß
es wohl [beide] verdrängel9 Vielmeh1 ist vom Priester nicht zu folgern,
da es sich bei einem Priester um ein Verbot handelt, das nicht für jeden
anderen gilt, ebenso ist auch hinsichtlich des Nazirs nicht vom Priester
zu folgern, da es ein Verbot ist, das nicht für jeden anderen gilt. ——Wozu
ist nach demjenigen, der [das Wort] sein Haupt auf den Nazir bezieht,
[das Wort] seinen Bart nötig9 —Wegen der folgenden Lehre: Seinen
Bart ; was lehrt die-s9 Da es heißt: die Ecke ihres Bartes sollen sie nicht
scheren, so könnte man glauben, dies gelte auch von einem aussätzigen
Priester, so heißt es seinen Bart. —Woher, daß mit einem Schermesser?
——Es wird gelehrt: Die Ecke ihres Bartes sollen sie nicht scheren ; man
könnte glauben, er sei schuldig, auch wenn er ihn mit einer Schere ge-
schoren hat, so heißt es:“sollst du nicht zerstören. Aus [dem Worte]
zerstören könnte man entnehmen, man sei schuldig, auch wenn man ihn
mit einer Zange oder einer Feile entfernt hat, so heißt es: die Ecke
ihres Bartes sollen sw nicht scheren, und ein Zerstören erfolgt beim
Scheren nur dann, wenn es mit einem Schermesser geschieht. —Wozu
heißt es nach demjenigen, der aus [dem Worte] sein Haupt hinsichtlich
eines Verbotes al1einfolgert, sowohl sein Haupt als auch seinen Bart, aus
jenem ist ja sowohl die Verdrängung eines Verbotes allein als auch die
Verdrängung eines Verbotes und Gebotes zu entnehmen, denn da sie
gleichwertig sind, ist aus ihnen beides zu entnehmen!9 ——Hinsichtlich
des Priesters ist nicht vom Nazir zu folgern, weil bei diesem die Auflö-

folgt das Gebot der Qieith‚wonach diese aus den genannten Stoffen zu fertigen
sind. 28.Des Stoffes, aus dem das Gewand gefertigt ist. 29.Lev. 21,5. 30.
Diesem ist das Tragen des Bartes geboten u. das Scheren desselben besonders
verboten. 31. Lev. 19,27. 32. Obgleich dies eine bei Frauen gebräuchliche Kör-
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sung möglich ist, und hinsichtlich des Nazirs ist nicht vom Priester zu
folgern, weil es bei diesem ein Verbot ist, das nicht für jeden anderen
gilt. Und auch sonst ist von diesen nicht zu fo1gern, weil zu erwidern
ist, wie wir eben erwidert haben. '
Rabh sagte: man darf seinen ganzen Körper mit einem Schermesser

enthaaren”. Man wandte ein: Wer das Haar der Achse1höhleund en der
Scham entfernt, erhält Geiße1hiebel9 —Das eine mit einem Schermesser
und das andere mit einer Schere. —Rahh spricht ja ebenfalls von einem
Schermesser!9 ——Wie mit einem Schermessef“°t
R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Wer das Haar der Ach-

selhöhle und das Haar an der Scham entfernt, erhält Geiße1hiebe. Man
wandte ein: Die Entfernung des Haares“ist nicht nach der Tora, son-
dern nur rabbanitisch [verboten] 19 — Auch die Geißelhiebe, wovon er
spricht, sind rabbanitisch. Manche lesen: R. Hija b. Abba sagte im Na-
men R. Johanans: Wer das Haar der Achselhöhle und an der Scham ent-
fernt, erhält Geißelhiebe wegen [des Verbotes:]35e1'nMann soll nicht
Frauenkleider anlegen. Man wandte ein: Die Entfernung des Haares ist
nicht nach der Tora, sondern nur rabbanitisch [verboten]19-—Er ist der
Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Wer das Haar der Achselhöhle
und an der Scham entfernt, begeht das Verbot: ein Mann soll nicht
Frauenkleider anlegen. ——Wofür verwendet jener Autor [den Versz]
ein Mann soll nicht anlegen!? — Diesen verwendet er für folgende
Lehre: Eine F rau soll nicht Männertracht tragen; was lehrt dies: wenn
etwa, daß ein Mann nicht Frauenkleider und eine Frau nicht Männer-
k1eider anlege, so heißt es ja?“das ist ein Gräuel, und dies ist ja kein
Gräuel. Vielmehr, daß ein Mann nicht Frauenkleider anlege und zwi-
schen Frauen weile, und eine Fran nicht Männerkleider anlege und zwi-
schen Männern weile. R. Eliézer b. Jäqob sagte: Woher, daß eine Fran
nicht mit Waffen in den Krieg ziehe? Es heißt: eine Frau soll nicht
Männertracht tragen. Ein Mann soll nicht Frauenkleider anlegen, daß
ein Mann nicht die Kosmetika einer Fran anwende. R. Nehmen sagte:
Einem Nazir ist es”er1aubt. Die Halakha ist aber nicht wie er.
Die Jfinger sprachen zu R. Simon 11.Abba: Wir sehen, daß R. Johanan

keines”hatte. Er erwiderte ihnen: Ihm war es durch das Alter ausgefallen.
Einst sollte jemand vor R. Ami gegeißelt werden, und als man ihm die

Achselhöhle enthlößte, sah er, daß diese nicht geschoren war. Da sprach
R. Ami zu ihnen: Laßt ihn, er gehört zu den Genossen.

perpflege ist 11. aus dem weiter folgenden Grunde verboten sein sollte. 33.
Ganz radikal. 34. An den genannten Stellen. 35. Dt. 22,5. 36. Die =VV!.e
wr1 n:xnn sind wohl ein Lapsus; der mas. Text hat 'n nnvm. 37.Wenn er sich
nach Ablauf des Nazirates das Haar schneidet. 38. Haare an den intimen Stel-



F01.59a—59b NAz111VIII,i 673

Rabh 'fragte R. Hija: Darf man sich da scheren? Dieser erwiderte:
Es ist verboten. Jener sprach: [Das Haar] wächst”ja aus. Dieser erwi-
derte: F ürstensohn“, es hat eine Grenze ; je mehr es wächst, desto mehr
fällt es aus.
Rabh fragte R. Hija: Darf man sich da kratzen“? Dieser erwiderte:

Es ist verboten. ——Mit einem Gewande? Dieser erwiderte: Es ist erlaubt.
Manche sagen, er habe ihn gefragt, ob es beim Gebete“mit einem Ge-
wande erlaubt sei, und dieser erwiderte ihm, es sei verboten. Die Hai-
lakha ist aber nicht wie er.

IST EINER VON1HNEN“GESTORBEN,so BITTE DER ANDERE,WIE R. JEHOéUÄ
SAGT, EINEN VONDER STRASSE, BASS ER EIN ENTSPRECHENDESNAZIRAT

GELOBE“,UNDSPRECHEzu 1HM:BINICHDERUNREINE,so ser SOFORTNA-
z111,UNDBINICHDERKEINE,so SEI NACHDREISSIGTAGENNAZIR.Son.mrt
ZÄHLENSIE DREISSIGTAGE UNDBRINGENEIN OPFER DER UNREINHEIT UND
EINOprnn DERREINHEI'I',WOBEIDIESERSPRECHE:BINICHDERUNREINE
so sm DAS OFFER DER UNREINHEIT FÜR MICHUNDDAS OPFER DER REIN-
HEITFÜRmen, UNDBINICHDERREINE, so sm DASOprr.n DERREINHEIT
FÜR MICHUNDDAS OPFER DER UNREINHEIT WEGEN DES ZWEIFELS. HIER-
AUF ZÄHLENSIE WIEDERUMDREISSIG TAGE UND BRINGENEIN 0PFER DER
REINHEIT,WOBEIDIESERSPRECHE:BIN1011111311UNREINE‚so ser DASOPFER
DER UNREINHEIT FÜR MICH,DAS OPFER DER REINHEIT FÜR DICH, UNDDIE-
SES sm MEINOPFERDERRE1NHEIT,UNDBIN ICHDERREINE, so ser DAS
OPFERDERREINHEITFÜRMICH,DAS0PFER DERUNREINHEITWEGENDES
ZWEIFELS, UNDDIESES SEI DEIN OPFER DER REINHE1T. BEN ZOMASPRACH
zu um: WER WIRDAUFIHNHÖREN,EINENTSPRECHENDESN11z11mrZUGE-
LOBENI‘PVIELMEHRBRINGEER EIN GEFLÜGELSÜNDOPFERUNDEIN VIEH-
BRANDOPFER,WOBEIER SPRECHE:BINICHDERUNREINE,so sm DASSÜND-
oprr.n MEINPFLICHTGEMÄSSESUNDDASBRANDOPFEREIN FREIWILLIGES,
UNDBIN ICHDERREINE, so sm DASBRANDOPFERMEINPFLICHTGEMÄSSES
UND DAS SÜNDOPFERDES ZVVEIFELSWEGEN. SODANNZÄHLE ER DREISSIG
TAGE UND BRINGE DAS OPFER DER RE1NHE1T UND SPRECHE: BIN 1011DER
UNREINE,so sm DASERSTEBRANDOPFEREINFREIWILLIGESUNDDIESESDAS
PFLICHTGEMÄSSE,UNDBINICHDERREINE, so sm DASERSTEBRANDOPFER
DASPFLICHTGEMÄSSE,DIESESEIN FREIWILLIGESUNDDIE ANDERENMEINE

len. 39. Das Scheren erfolgt nicht zur Verschönerung, sondern zur Vermeidung
der Lästigkeit. 40. So nannte oft RH. seinen Neffen Rabh, trotzdem ist die
Emendation mm: '1: nicht einleuchtend. 41. Damit das Haar ausfalle. 42. Wäh-
rend dessen das Berühren der intimen Körperstellen verboten ist. 43. Der 2 in
der vorangehenden Miäna behandelten Naziräer. 44. Dh. das Nazirat des Ver-

43 Talmud V

Col.b
1,2
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ÜBR1GEN44OPFER.R. JEHOäUÄ ENTGEGNETE: DEMNACHBRINGT DIESER SEI-
NE OPFER GETEILT451DIE WEISEN ABER PFLICHTETENBEN ZOMABEI.
GEMARA.Soll er sie doch so“bringen !? R. Jehuda erwiderte im Na-

men Semuéls: R. Jehoéuä sagte es nur, um den Scharfsinn der Schüler
zu wecken. R. Nehmen sagte: Was kann R. Jehoéuä tun, damit die Ein-
gew—eidenicht stinken“.

ii ‘ ‘ 1 ENN EIN NAZIR ZWEIFELHAFT UNREIN UND ZWEIFELHAFT AUSSÄTZIG IST,

Fol.
60

so DARF ER NACHsncnz1e. TAGEN“HEILIGES ESSEN UND NACHHUN-
DERTUNDZWANZIGTAGENWEIN TRINKENUNDSICHANTOTENVERUNREINIGEN,
DENNDAS SCHERENWEGEN DES Aussuzns VERDRÄNGTDAS SCHERENWE-
GEN DES NAZIRATESNUR DANN,WENN ES s10111111zu ERFOLGENHAT, NICHT
ABER, WENNES ZWEIFELHAFTIST”.

GEMARA. Es wird gelehrt: Dies gilt nur von einem kurzen Nazirate,
bei einem Nazirate von einem J ahre aber darf er Heiliges essen erst
nach zwei Jeinen und Wein trinken und sich an Toten verunreinigen
erst nach v1er“’Jahren Hierzu wird gelehrt: Er muß sich viermal sche-
ren; beim ersten Scheren bringe er die Vögel“, das C-1eflügelsündopfer52
und das Viehhrando;pfer53beim zweiten bringe er das Geflügelsündopfer
und das Viehhrand-opfer; beim dritten bringe er das Geflügelsündopfer
und das Viehhrand-opfer; beim vierten bringe er das Opfer der Rein-
heit. Es heißt: beim ersten Scheren bringe er 810.Die Darbringung er-
folgt auf jeden Fall richtig; ist er aussätzig und nicht unrein, so sind
die Vögel sein Pflichto?pfer das Geflügelsündopfer ist wegen des 7we1-
fels und muß begraben werden, und das Brandopfer ist ein freiwilliges.
Nach sieben Tagen kann dies54nicht erfolgen, da er vielleicht nicht aus-
sätzig war, und der A11barmherzigesagt:55einSchermesser gehe nicht
über sein Haupt bis zum Vollwerden. Ist er nicht aussätzig, aber unrein,
so ist das Geflügelsündopfer ein pflichtgemäßes, die Vögel werden au-
ßerhalb hergerichtet und es kommt kein Profanes in den Tempelhof,

storhenen übernehme. 44. Die er außer dem Brandopfer darzubringen hat.
45.Wenn er der Reine ist, so bringt er das beim ersten Scheren pflichtgemäße
Brandopfer 11.bei dem zweiten die übrigen Opfer der. 46. Es ist ja nichts dabei,
wenn er sie geteilt bringt. 47. Dh. selbstverständlichkönnen die Opfer geteilt
dargebracht werden, da man die Eingeweide der zuerst dargebrachten nicht auf-
bewahrenkann. 48.Vgl. S. 665 Anmm.148 u.149. 49.Aus diesemGrunde müs-
sen zwischen dem einen Scheren u. dem anderen mindestens 30 Tage verstreichen.
50. Zwischen dem einen Scheren u. dem anderen muß die Dauer des ganzen
Nazirates verstreichen. 51. Des Aussätzigen; cf. Lev. 14,4. 52. Das Unreinheits-
opfer des Nazirs; cf. Nam. 6,11. 53. Des reinen Nazirs nach Ablauf des Na-
zirates; cf. Num. 6,14, 54. Das Scheren u. die Darbringung der Opfer, wie
dies bei einem sicher aussätzigen Nazir der Fall ist. 55.Num. 6,5. 56. Falls
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und das Viehhrand-opferist ein freiwilliges. Ist er weder aussätzig noch
unrein, so werden je die Vögelaußerhalb hergerichtet,das Geflügel-
sündopfer wird begraben und das Geflügelbrandopfer ist ein pflicht-
gemäßes. —Er benötigt ja eines Schuldopfers“? —Nach R. Simön, wel-
cher sagt, man könne es bedingungsweise“darbringen. Beim zweiten
und beim dritten Scheren benötigt er der Vögel nicht, da er sie be-
reits gebracht hat, denn wenn er aussätzig war, so ist das eine”wegen
der zWeifelhaftenZähltage”unddas andére”wegender zweifelhaften
Unreinheit. Beim vierten Scheren bringe er das Opfer der Reinheit“he-
dingungsweise. Ist er [reiner] Nazir, so ist das erste Brandopfer das Col.b
pflichtgemäße und das folgende ein freiwilliges, und ist er unrein oder
aussätzig, so ist das erste Brandopfer ein freiwilliges und das folgende
das pflichtgemäße und die anderen seine übrigen Opfer.
Wenn er zweifelhaft unrein und entschieden aussätzig ist, so darf er

nach acht Tagen“Heiliges essen und nach siebenundsechzig Tagen”Wein
trinken und sich an Toten verunreinigen. Ist er zweifelhaft aussätzig
und entschieden unrein, so darf er nach siebenunddreiß-ig Tagen Heié
1iges essen und nach vierundsiehzig Tagen Wein trinken und sich an
Toten verunreinigen. Ist er entschieden unrein und entschieden aussät-
zig, so darf er nach acht Tagen Heiliges essen und nach vierund-
vierzig Tagen Wein trinken und sich an Toten verunreinigen.
Die Schüler fragten R. Simön 11.Johaj: Darf ein reiner Nazir, der aus-

sätzig war, sich einmal scheren, so daß es ihm für das eine und für das
andere“angerecihnet werde? Dieser erwiderte: Er darf dies nicht. J ene
fragten: Weshalb? Er erwiderte ihnen: Würde es bei dem einen wegen
des Wadhsens und beim anderen wegen des Wachsens oder bei dem
einen zur Entfernung und beim anderen zur Entfernung erfolgen, so
würdet ihr recht haben, in Wirklichkeit aber erfolgt es beim Nazir zur
Entfernung“und beim Aussätzigen wegen des Waidhsens“?——Sollte es
ihm, wenn es ihm auch nicht für die Tage des entschiedenen Aussatzes
angerechnet wird, für die Zäh1tage angeriachnet“werdenl9 Er erwider-
te ihnen: Würde es bei dem einen vor dem Blutsprengenund beim
anderen vor dem Blutsprengen erfolgen, so würdet ihr. recht haben,

er aussätzig war. 57. Daß es je nachdem pflichtgemäß od. freiwillig sei; cf.
Men. F01. 105a. 58. Der beiden Sündopfer, die er beim 2. u. 3. Scheren der-
bringt. 59. Vgl. S. 663 Anm.136_ 60. Das Schuldopfer. 61, Da er sich schon
dann scheren u. Reinigung erlangen kann. 62. Nach Ablauf von 37 Tagen ist
noch zu berücksichtigen, er war vielleicht aussätzig u. unrein, sodann ist das 1.
Scheren wegen des Aussatzes u. das andere wegen der Unreinheit erfolgt. 63, Der
Aussatz macht das bereits absolvierte Nazirat nicht hinfällig. 64.Da ihm bis-
her das Scheren verboten war. 65. Da er sich nach Ablauf von 7 Tagen wiederum
scheren muß. 66. Denen das 2. Scheren folgt, 11.er sich das Haar nicht mehr
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in Wirklichkeit aber erfolgt es beim Aussätzigenvor dem Blutsprengen
und beim Nazir nach demÖBlutsprengen.—Sollte es, wenn es ihm auch
für die Tage des Aussatzesund des Nazirates nicht angerechnet wird, für
die Tage seines Aussatzes und der Unreinheit“angerechnet werden!?
Er erwiderte ihnen: Würde es wegen des einen’vordem Untertauchen
und wegen des anderen vor dem Untertauchen erfolgen, so würdet ihr
recht haben, in Wirklichkeit aber erfolgt es beim Uhreinen' nach dern
Untertauchen und beim Aussätzigen vor dem Une.rtauchen Jene spre-
chen zu ihm: Du hast recht, wenn du sagst, daß es ihm nicht für die
Tage des Aussatzes und des Nazirates angerechnet werde, aber es sollte
ihm doch für die Tage des Aussatzes und der Unreinheit“angerechnet
werden, denn es erfolgt ja bei beiden wegen des Wachsens°°l9 Er er-
widerte ihnen: Beim reinen Nazir, der aussätzig ist, erfolgt das eine
[Scheren] wegen des Wachsens und das andere wegen der Entfernung,
und beim unreinen Nazir, der aussätzig ist, erfolgt das eine vor dem
Untertauchen und das andere nach dern Untertau5hen. R. Hija lehrte:
Bei dem einen erfolgt es vor dem Untertauchen und beim anderen nach
dem Unt—ertauchen,Bei dem"einen vor dem Blutsprengen und beim an-
deren nach dem Blutsprengen. '
DENNDASSCHERENWEGENDESAussxrzns &c. Rami b.Hame fragte:

Erfolgt das vi-ermalige Scheren, wovon er spricht, wegen des Gebotes
oder zur Entfernung. des unreinen Haares? —In welcher Hinsicht ist
dies von Bedeutung? ——Hinsichtlich der Entfernung mit einem Ent-
haarungsmittel; wenn du sagst, es erfolge wegen des. Gebotes, so darf
es nicht mit einem Enthaarungsmittel entfernt"°werden, und wenn du
sagst, zur Entfernung des unreinen Haares, so darf es auch mit einem
Enthaarungsmittel erfolgen. Wie ist es nun? Raba erwiderte: Komm
und höre: Er schere sich viermal; wenn m‘an sagen' wollte, es erfolge
zur Entfernung des unreinen Haares, so sollten auch dreimal“genügen.
Hieraus ist somit zu entnehmen, daß es wegen des Gebotes zu erfolgen
habe. Schließe hieraus.

wachsen zu lassen braucht. 67. Aus anderer Ursache. 68. Wenn er unreiner
Nazir u. aussätzigist. 69. Auch beim unreinen Nazir erfolgt es wegen des Wach-
sens, damit er sich während des Nazirates das Haar wachsen lassen könne.
70. Sondern nach Vorschrift, mit einem Schermesser. 71. Beim 3. Scheren ist
das unreine Haar bereits entfernt.
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NEUNTER AB SCHNITT

UND SKLAVEN HAT DAS NAZIRAT GELTUNG. STRENGER IST ES BEI
FBAUENALSBEI SKLAVEN,DENNMANKANNSEINENSKLAVENzwm-

GEN1,NICHTABERKANNMANSEINEFBAUZWINGEN2.
GEMARA.Er lehrt hier, daß bei Nichtjuden das Nazirat keine Gel-

tung habe; woher dies? —Die Rabbanan 1ehrten: 3Redezu den Kindern
J israél nicht aber zu den Nichtjuden; und Sprich zu ihnen, dies schließt
Sklaven ein. ——Wozu ist hierfür ein Schriftvers nötig, du sagst ja, daß
jedem Gebote, dem eine Fran unterliegt, auch ein Sklave unterliege*i9
Raba erwiderte: Anders ist es hierbei; die Schrift sagt: 5daß er seiner
Person eine Entsagung auferlegt, nur wenn seine Person ihm selbst ge-
hört, ausgenommen ein Sklave, dessen Person nicht ihm selbst gehört.
Man könnte nun glauben, daß er, da seine Person nicht ihm selbst ge-
hört, auch hinsichtlich des Nazirates nicht [einbegriffen] sei, so lehrt
er uns.
Der Meister sagte: Rede zu den Kindern Jisraél, nicht aber zu den

Nichtjuden. Sind denn überall, wo es Jisraél heißt, Nichtjuden“ausge-
schlossen, beim Schätzgelühde“ heißt es ja ebenfalls: "rede zu den Kin-
dern J1srael dennoch wird gelehrt: die Kinder Jisraél können ein
Schätzgelühde tun, nicht aber können Nichtjuden ein Schätzgelübde
tun; man könnte glauben, sie können auch nicht geschätzt8 werden,
so heißt ec7jemand!9 ——Anders ist es hierbei ; die Schrift sagt: 9an sei-
nem Vater und an seiner Mutter darf er sich nicht verunreinigen ; nur
wer einen Vater hat, ausgenommen ein Nichtjude, der keinen Vater
Hat. ——In welcher Hinsicht, wollte man sagen, hinsichtlich der Erb-
schaft, so sagte ja R. Hija b. Abin im Namen R. Johanans, daß nach
der Tora ein Nichtjude seinen Vater beerbe, denn“ es heißt :1°denn den.
Berg Seir habe ich Esav zum Erbbesitze gegebenl9 —Vielmehr, nur dem
die Ehrung seines Vaters gehoten"ist. ——Wird denn die Ehrung des
Vaters beim Nazir genannt!9 —Vielmehr, die Schrift sagt: an seinem

BEI DEN NICHTJUDENHAT DAS NAZIRAT KEINE GELTUNG, BEI F BAUEN1.1

1.Wein zu trinken, falls er ein Nazirat gelobt hat. 2. Nachdemman das Ge-
lübde gehört 11. es nicht aufgehoben hat. 3. Num. 6,2. 4. Und Frauen wer-
den bei diesem Gesetze ausdrücklich genannt. 5. Num. 30,3. 6. Wenn jemand
den Geldwert seiner Person dem Heiligtume gelobt. 7. Lev. 27,2. 8. Ein J is-
raélit könne nicht den Geldwert eines Nichtjuden geloben. 9. Nam. 6,7. 10.
Dt. 2,5. 11.Während ein Nichtjude diesem Gebote nicht unterliegt. 12.Wenn
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Vater und an seiner Mutter darf er sich nicht verunreinigen, bei dem die
Col.bUnreinheit Ge1tung hat, ausgenommen ein Nichtjude, bei dem die Un-

reinheit keine Geltung”hat. ——Woher, daß bei ihm die Unreinheit keine
Geltung hat? —Die Schrift sagt:”wenn jemand unrein wird und sich
nicht reinigt. so soll diese Person aus der Mitte der Gemeinde ausge-
rottet werden; nur bei dem es eine Gemeinschaft gibt, ausgenommen die-
ser, bei dem es keine Gemeinschaft gibt. —-Woher dies, vielleicht ver-
fällt er”nur der Ausrottungsstrafe nicht, w0h1 aber wird er unreinl9
—Die Schrift sagt :15essprenge der Beine auf den Unreinen; bei dem es
eine Reinigung“gibt, gibt es auch eine Unreinheit, und bei dem es keine
Reinigung gibt, gibt es auch keine Unreinheit. ——Vielleicht gibt es
bei ihm nur keine Reinigung, wohl aber eine Unreinheitl9 —Die Schrift
sagt: wenn jemand unrein wird und sich nicht reinigt. R. Aha b. Jäqo-b
erwiderte: Anders ist es hierbei; die Schrift sagt:"ihr sollt sie euren
Söhnen naeh euch vererben, bei dem die Vererbung“Geltung hat, hat
auch die Unreinheit Geltung, und bei dem die Vererbung keine Geltung
hat, hat auch die Unreinheit keine Geltung”. -——Dem'nach—sollte dies
auch von den Sklaven gelten19Vielmehr, erwiderte Raba, allerdings ist
beim Schätzgelübdewie folgt auszulegen: die Kinder Jisraél, die Kinder
J israé1 können ein Sehätzge1übde tun, nicht aber können Nichtjuden"
ein Schätzgelübdetun; man könnte glauben, deren Schätzungswertkönne
auch nicht gelobt werden, so heißt es jemand. Wenn man“ aber hierbei
auslegt: die Kinder Jisraél können ein Nazirat gelohen und das Opfer
bringen, nicht aber können Nichtjuden ein Nazirat geloben und das
Opfer bringen, man könnte glauben, sie können überhaupt nicht Na-
ziräer”sein, so heißt es jemand, so ist zu erwidern: hinsichtlich des
Opfers“braucht es nicht hieraus gefolgert zu werden, denn dies geht aus
folgendem hervor:”Als Brandopfer, nicht aber als Naziropfer23_ so R.
J036der Galiläer. —Vielleicht aber wie folgt: die Kinder Jisraé1 kön-
nen ein 1ehenslängliehes Nazirat gelohen, nicht aber können Nichtjuden
ein lebenslängliches Nazirat geloben; man könnte glauben, sie können
überhaupt nicht Naziräer sein, so heißt es jemand!9 R. Johanan erwi-
derte: Heißt es denn: lebenslänglicher Nazir!9 —Vielleicht aber wie
folgt: die Kinder Jisraé1können ihren Kindern ein Nazirat auferlegen,

er eine Leiche berührt, ist er nicht unrein. 13.Num.19,20. 14.Wenn er un-
rein den Tempel betritt. 15.Nam. 19,19. 16.Durch das Entsündigungswasser,
wobei ausdrücklich Jisraéliten genannt werden; cf. Num.19,9‚ 17. Lev. 25,46.
18. Der Sklaven an seine Nachkommenschaft. 19. Und da beim Nazir von den
Eltern gesprochen wird, so gilt dies auch vom Nazirate. 20. Auch ohne das
Opfer zu bringen. 21.Daß Nichtjuden das Neziropfer nicht darbringen köimen.
22. Lev. 22,18. 23. KönnenNichtjuden Opfer darbringen. 24. Daß man seinem



F01.61b—62a NAZIR IX,i 679

nicht aber können Nichtjuden“ihren Kindern ein Nazirat auferlegen;
man könnte glauben, sie können überhaupt nicht Naziräer sein, so heißt
es jemand!9_R. Johanan sagte ja, dies sei eine Halakha beim Nazir“. —-
Vielleicht aber wie folgt: die Kinder J1srae1scheren sich wegen des'ä°°"
Nazirates25ihresVaters, nicht aber scheren sich Nichtjuden wegen des
Nazirates ihres Vaters; man könnte glauben, sie können überhaupt nicht
Naziräer sein, so heißt es jemandl9 ——Es wird ja g_e1ehrt, R. Johanan
sagte, dies sei”eine überlieferte Halakha beim Nazir. —Wozu heißt es
demnach heim Schätzge1ühde:”wenn jemand ein Gelübde ausspricht,
die Schätzung!9 M,erke das Schätzgelübdegleicht ja dem Gelübde, denn
die Schrift sagt: wenn jemand ein Gelübde ausspricht, somit”braucht es
ja beim Schätzgelübde nicht zu heißen: wenn jemand ausspricht. Hin-
sichtlich des Gelübdes wird nämlich gelehrt .,29Jemandwozu heißt es
zweimal jemand“? —Dies schließt Nichtjuden ein, daß auch sie gleich
den Jisraé1itengeloben und freiwillig spenden können. ——Vielmehr, [das
Wort] jemand ist dazu nötig, das Gelübde dessen, der dem Mannesalter
nahe“ist, einzuschließen. ——Einleuchtend ist dies nach demjenigen, wel-
cher sagt, das Gelübde dessen, der dem Manneselter nahe ist, sei nach
der Tore [gültig], wozu aber sind [die Worte] wenn jemand ausspricht
nach demjenigen nötig, welcher sagt, das Gelübde dessen", der dem Man'-
nesa1ter nahe ist, sei nur rabbanitisch [gültig]!9 —Dies schließt das Ge-
lübde eines Nichtj uden ein, der dem Mannesalter nahe ist”. —-Ein-
leuchtend ist dies nach demjenigen, der wie folgt auslegt: die Kinder
Jisraél, nur der Schätzungswert von diesen kann gelobt werden, nicht
aber kann der Schätzungswert von Nichtjuden gelobt werden; man
könnte glauben, daß sie auch kein Schätzgelüb'detun können, so heißt
es jemand. Wozu aber sind [die Worte] wenn jemand ausspricht nötig
nach demjenigen, der wie folgt auslegt: die Kinder Jisraél, diese kön-
nen ein Schätzgelübde tun, nicht aber können Nichtjuden ein Schätz-
ge1übde tun; man könnte glauben, deren Schätzungswert könne auch"
nicht gelobt werden, so heißt es jemand ; auch ein einen Monat altesKind
kann ja geschätzt werden!? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Dies schließt
einen Nichtjuden”aus, der das Gelübde nicht aussprechen kann, selbst
wenn er erwachsen ist. ——Wozu schrieb der Allharmherzige beim Na-

Sohne ein Nazirat auferlegen könne (cf. supra F01.28h); dieserhalb ist somit der
Schriftvers nicht nötig. 25. Der Sohn bringt die von seinem Vater hinterlas-
senen Opfer der. 26. Cf. Anm. 24 mut. mut. 27. Lev. 27,2. 28. Da demnach
die für das Gelübde geltenden Bestimmungenhinsichtlich eines Nichtjuden auch
für das Schätzgelübde gelten. 29.Lev. 22,18. 30. Eigentl. Mann; die Wie-
derholung dieses Wortes heißt soviel wie jedermann. 31’.Mit Erlangung des
13. Lebensjahres. 32, Dies ist auch nach der Tora gültig. 33. Auffallend ist der
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zirat: wenn jemand ausspricht ; merke, das Nazirat gleicht ja dem Ge-
lübde, somit sind ja [die Worte] wenn jemand ausspricht nicht nö-
tig!9 —Dies schließt Ansätze“, die nichts heweisen“’, ein. Es wird näm-
lich gelehrt: Ansätze, die nichts beweisen, gelten, wie Abajje sagt, als
Ansätze, und wie Raba sagt, nicht als Ansätze. ——Erklärlich ist dies
nach Abajje, wie ist es aber nach Raba zu erklärenl9 —Vielmehr, [die
Worte] wenn jemand ausspricht sind wegen einer Lehre R. Tryphons
nötig. Es wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte im Namen R. Try-
phons: keiner von beiden“ist Nazir, weil das Nazirat bestimmt ausge-
sprochen werden“muß. —Einleuchtend ist dies nach R. Tryphon, wie
ist es aber nach den Rahbanan zu erklärenl9 —Vielmehr, dies ist wegen
der folgenden Lehre nötig. Die Auflösung von Gelübden schwebt in
den Lüften und es gibt keine Stütze“dafür ; R. Eliézer sagt, es gebe
wohl eine Stütze dafür, denn es heißt”zweimal: wenn jemand aus-
spricht, wenn jemand ausspricht, einmal wegen des verbindlichen Aus-
spreehens und einmal wegen des entbundenen Aussprechens“.

Col.bSTRENGERISTns BEISKLAVENALSBEIFRAUEN,DENNDASGELÜBDESEI-
' mar.FBAUKANNMANAUFHEBEN,NICHTABERKANNMANDASGELÜBDE
SEINESSKLAVENAUFHEBEN.HATMAN[DASGELÜBDE]SEINERFBAUAUFGE-
HOBEN,so GILTDIESEW1G“,HATMAN[DASGELÜBDE]SEINESSKLAVEN
AUFGEHOBEN,so muss ER,WENNERFREIWIRD,ms N1zmu BEENDIGEN.
GEMARA.Die Rahhanan 1ehrten: Sein Herr kann ihn beim Nazirate

zwingen, nicht aber bei Gelübden und Schätzgelübden.—Beim Nazirate
wohl deshalb, weil der A11barmherzigesagt:“daß er seiner Person eine
Enthaltung auferlegt, nur wenn seine Person ihm selbst gehört, nicht
aber ein Sklave, dessen Person nicht ihm selbst gehört, demnach“sollte
dies auch von Gelübden gehen!? R. Seéeth erwiderte: Hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn ein Traubenkamm vor ihm liegt; bei ei-
nem Gelübde, wobei ihm, wenn ihm eines verboten ist, ein anderes
nicht verboten ist, kann [sein Herr] ihn nicht“zwingen, beim Nazi-
rate aber, wobei ihm gleich diesem auch alle anderen‘ verboten sind,
kann er ihn zwingen’.—Auch beim Gelübde kann es ja vorkommen,
daß nur der eine Trau'henkamm vorhanden ist, und er, wenn er die-
sen nicht ißt, schwach wird!? Vielmehr, erklärte Raba, wenn Trauben-

Ausdruck 11111115,der hier die Bedeutung ‘ausschließen’hat. 34. Der Gelübdefor-
mel. 35. Vgl. S. 544 Anm. 24. 36. Cf. supra F01.32h. 37. Es darf von keiner
Bedingung abhängig gemacht werden. 38. Dies ist in der Schrift nicht ange-
deutet. 39. Lev. 27,2 11. Num. 6,2. 40.Wenn das Gelübde aufgelöst wird.
41. Auch wenn sie verwitwet od. geschieden wird. 42. Num. 30,3. 43. Da dieser
Schriftvers von Gelübden spricht. 44. Von diesem Traubenkamm-e zu essen, da er
die dem Herrn erwünschte Nahrung zu sich nehmen kann, ohne das Gelübde zu
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kerne vor ihm liegen; bei einem Gelübde“, wobei ihm nur diese ver-
boten sind, kann [sein Herr] ihn nicht zwingen, bei einem Nazirate
aber, wobei ihm auch alles andere“verboten ist, kann er ihn zwingen. —-
Auch bei Gelübden kann es ja vorkommen, daß nur diese vorhanden
sind, und er, wenn er sie nicht ißt, schwach wird!? Vielmehr, er-
klärte Abajje, nur beim Nazirate bra ueht“der Herr ihn zu zwin-
gen“, nicht aber braudht er ihn beim Gelübde und beim Schwure”zu
zwingen, denn die Schrift sagt:“Böses oder Gutes zu tun, wie das Gute
freisteht, ebenso Böses,wenn es ihm freisteht, ausgenommen Böses für
andere, das ihm nicht freisteht“.

IST 1111VONIHM52FORT,so DARFER, WIE R. ME111SAGT,KEINEN[WEIN]1,S
TRINKEN,UNDWIE R. JOSESAGT,WOHLTRINKEN.
GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß sie über die Lehre Semuéls

streiten, denn Semué1 sagte, daß, wenn jemand seinen Sklaven preisgibt,
er frei sei, ohne eines Freihrie-fes zu benötigen. R. Meir ist der Ansicht
Semuéls“und R. Jose ist nicht der Ansicht Semuéls. — Nein, alle sind
der Ansicht Semuéls‚ nur ist derjenige, welcher sagt, er dürfe trinken,
der Ansicht, endlich kehrt er zum [Herrn] zurück, daher darf er Wein
trinken, damit er nicht abmagere, und derjenige, welcher sagt, er dürfe
nicht trinken, ist der Ansicht, möge er Qual ‚erdu1den, damit er zum
[Herrn] zurückkehre.

WENN EINNAZIRSICHGESCHORENHATUNDERFÄHRT54,BASSER UNREINgg"
SEI,so [SINDDIEFRÜHEBENTAGE],WENNESEINESICHTBAREUN-ii

REINHEITÖÖWAR,HINFÄLLIG, UNDWENN ES EINE UNBEKANNTEU1\1111:11\111111156
WAR,NICHTHINFÄLLIG;[ERFÄHRTER ns] BEVORER SICHscnnnr, so SIND
SIE AUF JEDEN F ALL HINFÄLLIG.ZUM BEISPIEL“: WENNER IN EINE HÖHLE
HINABGESTIEGENWAR, UMDA EIN REINHEITSBADzu NEHMEN,UNDEINE
SCHWIMMENDELEICHEAMEINGANGEDERHÖHLEGEFUNDENWIRD, so IST
ER58UNREIN;WENN SIE ABER AUF DEM GRUNDE DER HÖHLE GESUNKENGE-
FUNDENWIRD,so IST ER, FALLSER zen ABKÜHLUNGHINABGESTIEGENWAR,

übertreten. 45.Wenn er sich diese abgelobthat. 46.Alle ErzeugnissedesWein-
stockes. 47. So ist die obige Lehre zu verstehen. 48. Wenn er ein Nazirat ge-
lobt hat 11.sein Herr ihn zum Weingenusse nicht zwingt, ist er ihm verboten.
49. Diese sind bei ihm überhaupt ungültig. 50. Lev. 5,4. 51. Das Gelübde,
anderen Böses zuzufügen, ist ungültig; auch der Sklave fügt durch die Schwä-
chung seines Körpers seinem Herrn Schaden zu. 52. Der Sklave von seinem
Herrn. 53. Wenn er seinem Herrn ent1auft‚ so gilt er als frei 11. darf daher
keinen Wein trinken. 54. Vor der Darbringung der Opfer. 55.Wenn der Tote,
an dem er sich verunreinigt hat, frei gelegen hat. 56. Wörtl. Unreinheit des
Abgrundes. 57. In welchem Falle die Unreinheit eine sichtbare u. in welchem
sie eine unsichtbare heißt. 58. Dies heißt eine sichtbare Unreinheit. 59.Wörtl.
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1111111,UNDFALLSzur. REINIGUNGVONDERUNREINHEI'I‘EINERLemma, UN-
KEIN,DENNDERUNREINEBLEIBTIM ZUSTANDEDERUNREINHEITUNDDER
RE1NEBLEIBTIMZUSTANDEDERREINHE1T,WEIL DIE SACHEEINENGRUND

59HAT .
GEMARA. Woher dies“? R. Eliézer erwiderte: Die Schrift sagt:“wenn

ihm jemand plötzlich stirbt ; ih m, wenn es ihm klar ist. Reé Laqié er-
widerte: Gleich dem Wege”, wie der Weg offen liegt, ebenso [die Un-
reinheit], wenn sie offen liegt. ——Es wird gelehrt: Eine unbekannte
Unreinheit heißt diejenige, die niemand am Ende der Welt kannte;
kannte sie jemand am Ende der Welt, so ist sie keine unbekannte Un-
reinheit. Einleuchtend ist die Erklärung: gleich einem Weg'e‘”,was aber
ist dabei, daß jemand am Ende der Welt sie kennt, nach demjenigen,
welcher erklärt: wenn es ihm" klar“istl9 Ferner wird gelehrt: Wenn
jemand eine Leiche über die Breite des Weges“liegen findet, so ist er
hinsichtlich der Hebe unrein und hinsichtlich des Nazirates und der
H-errichtung des Pesahopfers rein. Welchen Unterschied gibt es denn
hierbei“l9 ——Vielmehr, hinsichtlich der unsichtbaren Unreinheit ist
die-s“"'eineüberlieferte Lehre.

BEVOR ER SICH SCHERT&c.Wer ist der Autor? R. J ohanan erwiderte:
Es ist R. Eliézer, welcher sagt, das Scheren sei unerläßlich.
Rami 11.Hama fragte: Wie ist es, wenn er innerhalb des Vollwer-

dens“unrein geworden war und er dies nach dem Vollwerden erfährt:
richten wir uns nach“ dern Erfahren, und erfahren hat er es nach- dern
Vollwerden, oder nicht? Dies ist von Bedeutung hinsichtlich der Hin-

Col.bfälligkeit. Raba erwiderte: Komm und höre: [Erfährt er es] bevor er
sich schert, so sind sie auf jeden Fall hinfällig. In welchem F:a11e:
erfährt er es innerhalb des Vollwerdens, so ist es ja selbstverständlich,
doch wohl nach dem Vollwerden. Schließe hieraus. ——Aber immerhin
ist noch fraglich: ist das ganze [Nazirat] hinfä11ig oder sind nur sie-
ben [Tage] hinfällig9 —Nach wessen Ansicht: wenn nach den Rabba-

F üße hat; dh. der Umstand spricht dafür. 60. Daß die unsichtbare Unreinheit
die vorangehenden Tage nicht hinfällig mache. 61. Num. 6,9. 62.Num. 9,10
heißt es, daß, wenn jemand zur Zeit des Pesahfestes unrein ist od. sich unter-
wegs befindet, er das Pesahopfer im folgenden Monat herrichte. In den kursie-
renden Ausgaben befindet sich dieser Schrif-tvers im Texte, ist jedoch, wie aus
den Kommentaren zu ersehen, eine spätere Einschiehung. 63. Wenn jemand
am Ende der Welt die Unreinheit kennt, so ist sie sichtbar. 64. Ihm selbst ist
es ja unbekannt. 65. Den er passiert hat, 11.zwar wenn die Leiche verborgen war
11. er sie nicht sehen konnte. 66. Der Unterschied wird ja nur zwischen der
sichtbaren u. der unbekannten Unreinheit gemacht. 67. Daß sie nur beim Na-
zir 11. bei der Herrichtung des Pesahopfers nicht verunreinigend sei. 68. Vor
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nan‘*9, so ist selbstverständlich das ganze [Nazirat] hinfällig, und wenn
nach R. E1iéz,er so sind, wenn nach dem Vollwerden, sieben [Tage]
hinfällig. — Gilt dies nur von dem Falle, wenn‘ er nach dem Voll-
werden unrein wird, und dieser ist es vor dem Vollwerden geworden,
oder ist es hierbei anders, da er es erst nach dem Vollwerden erfahren
hat? —Hieraus": er lehrt, daß sie auf jeden Ffall hirifällig seien, und
es wird kein Unterschied gemacht.
Die Rabbanan 1ehrten: Wenn jemand eine Leiche über die Breite

der Straße liegen findet, so ist er hinsichtlich der Hebe unrein und
hinsichtlich des Nazirates und der Herrichtung des Pesahopfers rein.
Dies nur in dem Falle, wenn kein Raum“zum Durchgeh-en da ist,
wenn !a'her Raum zum Durchgehen da ist, so ist er auch hinsichtlich
der Hebe”rein. Ferner nur in dem Falle, wenn sie vollständig ist, wenn
aber zerschlagen oder zerstücke1t, so ist, selbst wenn kein Raum zum
Durchgehen da ist, anzunehmen, er kann zwischen den Stücken durch-
gegangen“ sein. [Liegt sie] bei einem Grabe, ist er unrein, selbst wenn
sie zerschlagen oder zerstückelt ist, weil das Grab sie vereinigt. Dies
nur in dem Falle, wenn er zu Fuß geht, wenn er eher getragen wird
oder reitet, so ist er unrein, denn wenn m’an zu Fuß geht, so ist es
“möglich, daß man [die Leiche] nicht berührt, bewegt oder beze1tet,
wenn man aber getragen wird oder reitet, so ist es nicht möghch',
daß man sie nicht berührt, bewegt oder bezeltet. Dies gilt nur von
einer unbekannten Unreinheit, bei einer sichtbaren Unreinheit aber sind
sie alle drei"unrein. Eine unbekannte Unreinheit ist diejenige, die nie-
mand am Ende der Welt kannte ; kannte sie jemand am Ende der Welt,
so ist sie keine unbekannte Unreinheit. War [die Leiche] in Stroh oder
Geröll versteckt, so ist dies eine unbekannte Unreinheit, wenn in Flüs-
sen, in der Dunkelheit oder in Felsspalten, so ist dies”keine unbekannte
Unreinheit. [Die Bestimmung] von der unbekannten Unreinheit trafen
sie nur bei einer Leiche.
ZUMBEISPIEL&c. HINABGESTIEGEN.Bei einem Kriechtiere aber ist die

schwimmende [Unreinheit] nicht verunreinigend, denn es wird gelehrt:
Die schwimmende Unreinheit, einerlei ob in einem Gefäße oder im
Grund[wasser], hinsichtlich welcher ein Zweifel”obwa1tet, ist nicht ver-
unreinigend. R. Simön sagt, in einem Gefäße sei sie verunreinigend,
im Grund[wasser] sei sie nicht verunreinigend. Was ist der Grund des F°'

Ablauf des Nazirates. 69. Cf. supra F01.16a. 70. Ist diese Frage zu entscheiden.
71. Als über die Leiche. 72. Da damit zu rechnen ist, daß er nicht über die
Leiche gegangen ist. 73. Auch der Nazir u. der Herrichtende des Pesahopfers.
74.Da möglich ist, daß jemand sie gesehen hat. 75. Ob eine Berührung er-
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ersten Autors? R.Jiehaq b. Evdämi erwiderte: Es heißt:“‘an irgend ei-
nem Kriechtiere, das kriecht, wo es auch kriecht, und dem widerspre-
chend heißt es:"auf der Erde; wie ist dies zu erklären? Bei einer si-
cheren Berührung ist es verunreinigend, bei einer zweifelhaften Be-
rührung ist es nicht verunreinigend. —Was ist der Grund R. Simöns9
Üla erwiderte: Es heißt:”nur eine Quelle, und es heißt: ist unrein ;
wie ist dies zu erklären? Schwimmt es in einem Gefäße, so ist es ver-
unreinigend, wenn im Grund[wasser], so ist es nicht verunreinigend.
Die Rabhanan 1ehrten: Wenn die [unreine Sache] getragen oder ge-

zogen wird und darüber”ein Zweifel besteht, so ist sie verunreinigend,
weil sie als liegend gilt, wenn sie aber geworfen wird und darüber79
ein Zweifel besteht, so ist sie nicht”verunreinigend; ausgenommen ist
eine Olive von einer Leiche, der Fall, wenn eine [solche] Unreinheit
bez-eltet81wird, und alles, was nach oben wie nach unten verunreinigt,
dies schließt männliche und weibliche F1ußhehaftete”ein. .
Rami 1).Hama fragte: Wie ist es, wenn eine Leiche sich in einem

Gefäße befindet und das Gefäß auf dem Wasser schwimmt: richten
wir uns nach dem Gefäße”oder nach der Leiche? Und wie ist es fer-
ner, wenn du entscheidest, daß wir uns nach dern Gefäße richten,
wenn die Leiche sich auf einem Kriechtiere befindet: ist es, da die
Unreinheit des anderen bis zum Abend und die des ersteren sieben
Tage anhält, ebenso als würde das Unreine in einem Gefäße liegen,
oder bilden sie zusammen eine gepreßte Unreinheit? Und wie ist es
fern-‚er wenn du entscheidest, es sei ebenso als würde das Unreine
sich in einem Gefäße befinden, wenn ein Kriechtier sich auf einem
schwimmenden Aase befindet: bilden sie, da die Unreinheit von beiden
bis zum Abend anhält, zusammen eine gepreßte Unreinheit, oder aber,
das andere ist in Olivengröße und das erstere in Linsengröße”verun-
1einigend9 Und wie ist es ferner, wenn ein Kriechtier sich auf einem
Kriechtiere befindet: ist zu berücksichtigen, daß für beide ein gleiches
Quantum bestimmt ist, oder aber, sie sind ja von einander getre1mt9
Und wie ist es ferner, wenn du entscheidest, daß es bei einem Kriech-
ti-ere auf einem Kriechtiere ebenso sei, als würde es in einem Gefäße
liegen, da sie von einander getrennt sind, wenn ein Kriechtier sich auf

folgt ist od. nicht. 76. Lev. 11,43. 77.Ib.V. 42. 78.Ib.V. 36. 79.01) wäh-
rend des Tragens od. Ziehens,‘bezw. des Werfens eine Berührung erfolgt ist. 80.
Sie gleicht der schwimmendenUnreinheit. 81. Wenn man die reine Sache über
diese wirft od. jemand über diese springt; die Leiche ist auch durch Bezeltung
(vgl. S. 626 Anm. 90) verunreinigend, und dies ist im Fluge erfolgt. 82.Wenn
der Flußbehaftete auf mehreren Decken sitzt, so ist nicht nur die von ihm be-
rührte, sondern auch alle übrigen sind unrein. 82. Und in diesen ruht die Lei-
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einem zerf1-ossenen Aase befindet: gilt es, da es zerflossen ist, als Flüssig-
keit”, oder behält es seinen Charakter als Speise? Und wie ist es ferner,
wenn du entscheidest, es behalte seinen Charakter als Speise, wenn ein
Kriechtier sich auf Samenerguß“befindet9 Und wie ist es ferner, wenn
du entscheidest, er gelte, da er [vom Körper] abgeht, als Speise, wenn
ein Kriechtier sich auf dem Entsündigungswasser“befindet und das Ent-
sündigungswasser auf anderem Wasser schwimmt? —Wir wissen dies
nicht, und dies bleibt unentschieden.
R. Hamnuna sagte: Wenn ein Nazir oder der Herrichtende des Pe- Col.b

sahopf-ecrsam siebenten [Tage]“über ein unbekanntes Grab gegangen88
war, so ist er rein, weil das unbekannte Grab nicht intensiv genug ist,
es”hinfällig zu machen. Raba wandte ein: Falls [er hinabgestiegenvist]
zur Reinigung von der Unreinheit einer Leiche, [so ist er] unrein, denn
der Unreine bleibt im Zustande der Unreinheit und der Reine bleibt im
Zustande der Reinheit“!9 Dieser erwiderte: Ich pflichte dir hinsichtlich
eines Nazirs bei, da ihm“noch das Scheren fehlt. Raba sprach: Auch ich
pflichte dir hinsichtlich des Herrichtenden des Pesahopfers bei, da ihm91
nichts fehlt. Abajje sprach zu ihm: Ihm fehlt ja noch der Sonnenunter-
gang”!9 Dieser erwiderte: Die Sonne geht von selbst”unter. Auch Abajje
trat davon zurück, denn es wird gelehrt: Wenn am Tage des Vollwer-
dens“, so bringe sie esg5,wenn innerhalb [der Tage] des Vollwerdens, so
bringe sie es nicht. Man könnte glauben, sie bringe es nicht wegen der
Geburt vor dem Vollwerden,wohl aber wegender Geburt nach dem V011-
werden“, so heißt es:97beimVollwerden der Tage ihrer Reinigung, wenn
am Tage des Vollwerdens, so bringe sie es, wenn innerhalb [der Tage]
des Vollwerdens, so bringe sie es nicht. Hierzu sagte R. Kahana: Anders
ist es hierbei, da noch das Opfer fehlt”. [Und auf den Einwand:] auch
che. "83. Das untere gilt daher als Gefäß. 84. Es ist ebenso, als würde das Kriech-
tier im Wasser schwimmen. 85. Dieser, der ebenfalls bis abends verunreinigend
ist, ist eine F lüssigkeit. 86. Das für Reine verunreinigend ist; cf.Num. 19,10.
87. Nachdem 'sie sich am 3. 11. am 7. Tage der Unreinheit besprengen ließen. 88.
Und es nach Absolvierungdes Nazirates,bezw.nach der Herrichtung des Pesahop-
fers erfährt. 89. Das bereits absolvierte Nazirat, bezw. das bereits hergerichtete
Pesah0pfer. 90. Auch diese befanden sich beim Betreten des Grabes, da es vor
Sonnenuntergang erfolgt war, im Zustande der Unreinheit. 91. Zur Erlangung der
Reinheit. 92. Erst dann erlangt er völligeReinheit. 93. Dies gilt nicht als Fehlen.
94. Der 40 bezw. 80 Tage nach der Geburt (cf. Lev. 12,2ff.). Hier wird von dem
Falle gesprochen, wenn eine Fran nach Ablauf bezw. innerhalb dieser Zeit wie-
derum ahortiert. 95. Ein besonderes Opfer wegen der 2. Geburt. 96. Wenn sie
innerhalb der Zähltage wegen der 2. Geburt zum 3. Male abortiert; die 3. Geburt
ist dann nach Ablauf der Zähltage der 1. Geburt, aber innerhalb der Zähltage
der 2. Geburt erfolgt. Die unverständlichen Worte ‘und von beiden frei’ fehlen
in Handschriften u. den Kommentaren. 97.Lev. 12,6. 98. Sie hat das Opfer
erst nach Ablauf der Tage darzubringen 11.durch die folgende Geburt ist dies
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in jenem Falle”feh1t ja noch der Sonnenuntergang“, erwiderte Abajje,
die Sonne gehe von selbst unter.

iii “ 7 ENNJEMANDEINENTOTENAUFGEWÖHNLICHEWEISE LIEGENIOIFINDET,

Fol.
65

so SCHAFFEER IHN1023AMTDER ERDUNTERLAGEPORT; WENNzwr:1,
so SCHAFFEER SIE SAMTIHRERERDUNTERLAGEPORT.FINDETER DREI,so
IST[DERPLATZ],WENNSIEVONEINANDERVIERBISACHTELLENENTFERNT
SIND, EINE GRÄBERST'ÄTTEIO3UNDER MUSSVON DIESEM AB NOCHzw.mz1e
ELLENUNTERSUCHEN; FINDETER [EINELEICHE]IN EINERENTFERNUNGVON
zw.mz1e ELLEN, so UNTERSUCHEER WEITEREZWANZIGELLEN,DENNDIE
SACHE HAT EINEN GRUND“”‘,OBGLEICHER IHN, WENN ER IHN ZUERST GE-
FUNDEN HÄTTE, SAMT DER ERDUNTERLAGE FORTSCHAFFEN DÜRFTE.

GEMARA. R.Jehuda sagte: F indet, ausgenommen der aufgefun-
dene“”‘; einen Tote n, ausgenommen der Ersch1agene ; lie ge nm“, aus-
genommen sitzend; auf g ewÖh n1ie he Weise, ausgenommender Fall,
wenn der Kopf sich zwisehen den Hüften befindet. Ü1a b. Hanina lehrte:
[Auch] bei einer unvollständigen Leiche hat [die Bestimmung von der]
Erdunterlage und der Gräberstätte keine Geltung. ——Weshalb nicht in
311den genannten Fällen? ——Wir berücksichtigen, es ist wahrscheinlich
ein Nichtjude‘°".
Wenn bei zwei der gefundenen [Leichen] der Kopf der einen sich an

den Füßen der anderen und der Kopf der anderen sich an den Füßen
der einen befindet, so hat bei ihnen [die Bestimmung von der] Erd-
unter1ag-e und der Gräberstätte keine Geltung. Wenn man drei findet,
eine bekannt und zwei erstmalig oder eine“%rstmalig und zwei be-
kannt, so hat "beiihnen [die Bestimmung von der] Erdunterlage Gel-
tung, nicht aber die der Gräberstätte. Einst untersuchte R. Jeéebab
und fand zwei bekannte [Leichen] und eine erstma1ig, und er wollte
[den Platz] als Gräberstätt-eerklären, da sprach R. Äqiba zu ihm: All
deine Mühe ist umsonst; [die Bestimmung von der] Gräberstätte gilt
nur von dem Falle, wenn es drei bekannte. oder drei unbekannte sind.

verhindert worden. 99.Wenn die 2. Geburt am 41. bezw. 81. Tage erfolgt. 100.
Erst dann kann sie das Opfer wegen der 1. Geburt darbringen. Die Reinigung
11. das Untertauchen haben allerdings am 7. bezw. 14. Tage zu erfolgen, jed.
kann es vorkommen, daß sie es bis nach Ablauf der Zäh1tage aufschiebtz. 101,
Wenn aus der Lage zu ersehen ist, daß er ein J israélit, 11.eines natürlichen To-
des gestorben ist. 102. Es ist nicht zu befürchten, daß auf diesem Platze sich noch
andere Leichen befinden können. 103. Die Leichen müssen an Ort u. Stelle
begraben werden 11.dürfen nicht fortgeschafft werden. ‘104.Daß es eine Grä-
berstätte ist. 105, Wenn es bekannt war, daß da Leichen sich befinden ; in diesem
Falle hat die Bestimmung der Miäna keine Geltung. 106. Der Platz gilt nicht
als Gräberstätte, selbst wenn es mehrere Leichen sind. 107. Da eine solche
Lage der Leiche bei. Jisraéliten nicht gebräuchlich ist. 108. So richtig nach
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So SCHAFFEERSIESAMTIHRERERDUNTERLAGEronr.Was heißt‘”Erdun-
terlage9 R. Jehuda erwiderte: Die Schrift sagti“°du sollst mich von
Migrajim tragen, nimm etwas von Migrajimmmit mir. — Wieviel be-
trägt das Quantum der Erdunterlage9 R. Eleäzar (b. R. Cadoq) erklär-
te: Er nehme die aufgeweichte Erdélgmd grabe noch drei Fingerbrei-
ten in den jungfräu1ichen Boden. Man wandte ein: Wieviel beträgt das
Quantum der Erdunterlage9 R. Eleäzar b. R. Qadoq erklärte: Er lese
die Späne und die Erdklumpen”auf, werfe das sicher [reine] fort und
lasse das Zweife1hafte“fliegen, und alles übrige“*wird zum größeren
Teile des Umfanges der Leiche, zum Viertel [Kab] Gebeine und zu ei-
nem Löffel Verwestes“vereinigtl9 ——Er ist der Ansicht des Autors der
folgenden Lehre: Wieviel beträgt das Quantum der Erdunterlage9 R.
Johanan erwiderte im Namen Ben Äzajs: Er nehme die aufgeweichte
Erde und grabe noch drei Fingerhreiten in den jungfräulichen Boden.
UND&G.UNTERSUGHEN.Raba sagte: Wenn er untersucht und eine Col-b

[Leiche] fortgeschafft, untersucht und eine fortgeschafft und unter-
sucht und wiederum‘eine findet, so lege er weder diesei‘“zujenen bei-
den noch jene heideu7zu dieser. Manche lesen: Raba sagte: Da nun
einmal die Erlaubnis zum Fortschaffen vorhanden ist, schaffe er sie118
fort. -—Sollte doch [der Platz] eine Gräberstätte werden!? Reé Laqié
erwiderte: Sie fanden eine Veranlassung, für die Reinheit des Jisraél-
landes einzutreten“°.
Wie ist es, wenn man zwanzig Ellen untersucht und nichts gefun-

den”°hat9 R. Menasja b. Jirmeja erwiderte im Namen Rabhs: So ist
[der Platz] eine Gräberstätte -—Weshalb? Rei Laqié erwiderte: Sie fan-
den eine Veranlassung, für die Reinheitmdes Jisraéllandes einzutreten.

v,1DER. ZWEIFELHAFTEAUSSATZ122ISTBEI DER ENTSTEHUNG,BEVORDIE UN-
REINHEITFESTGESTELLTIST, KEIN; IST DIE UNREINHEITFESTGESTELLT,

so IST ER BEI EINEMZWEIFEL UNREIN.
GEMARA. Woher dies? R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Die

manchen Texten. 109. Heißt wohl: wo ist diese Bestimmung in der Schrift
angedeutet. Auf die ungewöhnlichen Wendungen in unserem Traktate ist bereits
hingewiesen worden. 110. Gen. 47,30. 111. Etwas von der Erde, auf der die
Leiche sich befindet. 112. Die durch das Blut od. den Ausfluß der Leiche auf-
geweicht wurde. 113.Worüber ein Zweifel obwaltet, ob es nicht von der Lei-
che herrührt. 114. W as von der Leiche herrührt. 115. Die alle durch Bezel-
tung verunreinigend sind. 116. Die wohl absichtlich an dieser Stelle bestattet
worden ist. 117. Da sie bereits fortgeschafft worden sind, so brauchen sie nicht
zurückgebracht zu werden. 118. Auch die 3. Leiche. 119. Um den Verkehr für
die Priester u. das das Pesahopfer darbringende Publikum nicht einzuschrän-
ken. 120.Ob dann wegen der 3 Leichen allein der Platz als Gräberstätte gilt.
121. Dadurch wird die Unreinheit auf den kleinen Raum der 3 Leichen be-
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Schrift sagt:”'°‘ihnfür rein oder unrein zu erklären, die Schrift hat
mit der Reinheit begonnen. -—Deminaeh sollte er in einem Zweifel
rein sein, auch wenn die Unreinheit festgeste11t ist!? — Vielmehr, die
Worte R. Jehudas im Namen Rabhs beziehen sich auf folgende Lehre:
Wenn der Fleck dem weißen Haare‘“voranging, so ist er unrein, wenn
das weiße Haar dem F1eck voranging, so ist er rein ; ist es zweifel-
haft, so ist er unrein ; R. Jehuéuä sagt, dunkel‘25‚—Was heißt dun-
kel? R. Jehuda erwiderte: Es ist dunkel, und er ist rein. — Vielleicht
dunkel und unrein. R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Die Schrift
sagt: ihn für rein oder unrein zu erklären, die Schrift hat mit der
Reinheit begonnen.

iv‚2NACH SIEBEN RICHTUNGEN126ISTDER F LUSSBEHAFTETEvon F ESTSTEL-
LUNGDERFLUSSBEHAFTUNG”"ZUUNTERSUCHENZ[ÜBERMÄSSIGES]ESSEN

UND TRINKEN, ÜBERLASTUNG,SPRINGEN,KRANKHEIT,ERSCHEINUNG128‚
[WOLLÜSTIGE]GEDANKEN; IST DIE FLUSSBEHAFTUNGFESTGESTELLTWOR-
DEN, so UNTERSUCHEMANIHN NICHTMEHR. SE1N UNFREIWILLIGER*”FLUSS,
SEINzwerrnr.n.1rrnn FLUSSUNDSEINSAMENERGUSSSINDUNREIN,DENNDIE
SACHE18°HATEINENGRUND.WENNJEMANDSEINEMNÄCHSTENEINENSCHLAG
VERSETZTHAT,DENMANALSTÖTLICHSCHÄTZT,[DIEKRANKHEIT]ABER
NACHLÄSST,SPÄTER JEDOCHZUNIMMTUND JENER STIRBT, so IST ER SCHUL-
BIG; R. NE1_1EMJASAGT,ER s1«31FREI, DENNDIE SACHE131HATEINENGRUND.
GEMARA.Woher diesm9 R. Nathan erwiderte: Die Schrift sagt:13311nd

der den F laß (fließen ) hat, beim dritten Male gleicht er der F raum.
—Es wird ja aber gelehrt: R. Eliézer sagt, beim dritten Male135unter-
suche man ihn, ”heim1ierten Male untersuche man ihn nicht mehr!? -
Vielmehr, sie streiten über [die Partikel] den; R. Eliézer deutet [die
Partikel] den, die Rabbanan deuten [die Partikel] den nicht““.

schränkt. 122. Cf. Neg. V,4. 123.Lev. 13,59. 124 Kennzeichen des Aussat-
zes; cf. Lev. Kap. 13. 125.Unentschieden; vgl. S. 243 Anm. 168. 126.Dh.
Ursachen, die einen Sammerguß (Samenbruch) hervorgerufen haben können,
der mit dem in der Schrift beschriebenen krankhaften Samenfluß nicht iden-
tisch ist. 127.Dies erfolgt erst beim 3. Male. 128.Im Traume od. im wa-
chenden Zustande, die bei ihm Gefühle der Wb11usthervorgerufen haben kön-
nen. 129.Durch eine der oben genannten Ursachen. 130.Daß diese Ausflüsse
durch seinen krankhaften Zustand erfolgt sind. 131.Daß der Tod keine di-
rekte Folge des Schlages ist. 132. Daß nach Feststellung der Flußbehaftung
nicht mehr zu untersuchen ist. 133. Lev. 15,33. 134. Im angezogenen Schrift-
verse wird der Ausdruck F 1uß 2mal (Fluß, fließen) gebraucht, was auf einen
2maligen Fluß deutet, u. darauf folgt: für Mann 11.Fran, dh. beim 3. Male
gleicht er der Fran, bei der jeder Ausfluß unrein ist. 135. In der Schrift sind
ja nur 2 Male angedeutet. 136.1m angezogenen Schriftverse heißt es ‘den Fluß',
u. nach RE. deutet auch die Akkusativpartikel ‘den' auf einen einmaligen Fluß,
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SEIN UNFREIWILLIGERF1.11ss,SEIN ZWEIFELHAFTERFLUSS &c. Raba F°'v
sagte: Man erkläre nicht, wenn es zweifelhaft ist, ob er [Ausfluß] ge-
merkt hat oder nicht, sondern wenn er bestimmt gemerkt hat, es aber
zweifelhaft ist, ob dies Samenerguß oder Ausfluß war ; da einmal die
Unreinheit festgestellt ist, ist er auch im Zweifel unrein.
SEINSAMENERGUSS131UNREIN.Wodurch [verunreinigend], wollte man

sagen, durch Berührung, so ist dieser ja nicht weniger als der Samener-
guß eines Reinen‘”!9 —Vielmehr, der Sam-energuß eines Flußbehaf-
teten verunreinigt auch durch das Tragen”. ——Wer ist der Autor,
welcher sagt, der Samenerguß eines Flußbehafteten verunreinige durch
das Tragen? Wollte man sagen, es sei der Autor der folgenden Lehre:
R. Eliézer sagt, der Samenerguß eines F1ußbehafteten sei durch Tragen
nicht verunreinigend; R. Jehoéuä sagt, er sei durch Tragen verunrei-
nig-end,weil er ohne F1ußtropfen nicht möglich ist. Aber auch R. Je-
’hoéuäist ]a dieser Ansicht nur wegen der Flußtropfen, gesondert aber
nicht!? Vielmehr, erklärte R. Ada 1).Ahaba, dies besagt, daß [der F laß]
nicht darauf zurückzuführ-en‘”sei. R. Papa wollte vor Raba erklären,
weil er aus Schwäche“°erfolgtist, da sprach Raba zu ihm: Es wird ja ge-
lehrt, daß ein Prose1ytsofort nach seiner Bekehrung durch Ausfluß ver-
unreinigend”%eii9 J euer erwiderte: Du hast keine größere Krankheit als
diese”. Hierüber streiten vielmehr Tannaim, denn es wird gelehrt: Der
Samenerguß des F1ußbehafteten ist von Stunde bis Stunde‘“verunreini-
gend; R. Jose sagt, nur diesen Tag. —Worin besteht ihr Streit? ——In
einer Lehre Semuéls. Semuél wies auf einen Widerspruch hin: Es heißt:
144wenn jemand unter dir ist, der nicht rein ist“infolge eines nächtlichen
Ereignisses, und es heißt :14SgegenAbendmwasche er sich im Wasser.
D-erjenige,der von Stunde bis Stunde sagt, betont [die Worte] gegen
Abend“fi und der andere betont [die Worte] nächtlichen Ereignisses”.
——Wie erklärt derjenige, der [die Worte] gegen Abend betont, [die Wor-

somit sind 3 Male (Anm. 134) angedeutet. 137. Der ebenfalls durch Berüh-
rung verunreinigend ist. 138. Auch wenn man ihn nicht berührt. 139. Allge-
mein wird jeder Ausfluß unmittelbar nach einem Samenerguß auf diesen zu-
rückgeführt, sodaß er innerhalb 24 Stunden nach diesem als solcher gilt 11.
nicht verunreinigend ist. 140. Durch den Fluß 11. nicht durch den Samen-
erguß. 141.Obgleich er nicht auf Schwäche zurückzuführen ist. 142.Die
seelische Aufregung durch die Bekehrung. 143. Bis zur selben Stunde des
folgenden Tages. 144. Dt. 23,11. 145.Wonach die Schrift von einem spricht,
der schon von früher her nicht rein ist, wohl durch Ausfluß, da wahrscheinlich
von einer ähnlichen Angelegenheit gesprochen wird. 146.Dt. 23,12. 147.
Demnach handelt es sich um einen Samenergußbehafteten, der nur bis zum
Abend unrein ist. 148.Nach der Etymologie des im Texte gebrauchten Aus-
druckes: wenn der Abend vorüber ist ; demnach ist er auch nachher unrein,

44 Talmud V
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te] “nächtlichen Ereignissesl9 Er kann dir erwidern: der Samenerguß
pflegt gewöhnlich nachts zu erfolgen.

v EMU1'JLWAR, WIE R.NEHORAJ SAGT, EIN NAZIR, DENNES HEISST:15OeÜZ
Schermesser komme nicht über sein Haupt. BEI SIMéONWIRD[DAS

WORT] mora“°[Scmarmessnn] GEBRAUCHT,UNDBEI SEMUI?:LWIRD [DAS
Wonr] more GEBRAUCHT,WIESIMäON,BEIDEM[DASW031] more GE-
BBAU'CHTWIRD,‚NAZIRWAR,EBENSOWARSEMU15L,BEI DEM[DASWORT]
mora GEBRAUCHTWIRD,NAZIR.R. Jose SPRACH:UNTERmora ISTJA [DIE
FURCHT]152VOREINEM[MENSCl-IENAUS]FLEISCHUNDBLUTzu VERSTEI-IENI9
R.NEHORAJERWIDERTEum: Es HEISSTBEREITS:153SemuéIsprach: Wie
kann ich hingehen, wenn Saül dies erfährt, bringt er mich um. DEMNACH
KAMÜBERIHNDIE FURCHTvon [EINEMMENSCHENAUS]FLEISCHUNDBLUT.

Col.b GEMARA. Rabh sprach zu seinem Sohne Hija: Hasche danach““*und
sprich den Segen. Ebenso sprach R. Homezu seinem Sohne Rabba: Ha-
sche danach und sprich den Segen. Demnach ist der bedeutender, der
den Segen spricht, und dem widersprechend wird gelehrt: R. J ose sagt,
wer Amen antwortet, sei bedeutender als der, der den Segen sprichtl9
Hierzu sagte R. Nehoraj: Beim Himmel, so ist es auch. Merke, die In-
fanteristen zetteln den Krieg an und die Helden”‘*tragenden Sieg da-
von. —Hierüber streiten Tannaim, denn es wird gelehrt: Sowohl der, der
den Segen spricht, als auch der, der Amen antwortet, ist“%inbegriffen,
nur kommt der, der den Segen Spricht, zuerst daran157_ '
R. Eleäzar sagte im Namen R. Haninas: Die Schriftgelehrten mehren

den F rieden in der Welt, denn es heißt:158all deine Söhne sind Gottes-
gelehrte, und groß ist der Friede deiner Kinder.

volle 24 Stunden. 149.Wie dieses, nur bis zum Abend. 150.i8am. 1,11,
151. Cf. Jud. '13,5. 152. Nach ihm ist der angezogene Schriftvers zu über-
setzen: F urcht komme nicht über sein Haupt; über die sonderbare Ablei-
tung des W.s mm 11.1111sich fürchten, vgl. 113II. Jg. p. 170. 153.i8a111. 16,2.
154. Nach dem Becher, über den der Tischsegen gesprochen wird. 155. Die
Kriegsleiter, die an der Schlacht weniger beteiligt sind. 156.Bei der Beloh-
nung für die Ausübung des bezüglichen Gebotes. 157. Demnach ist nach die-
ser Lehre das Sprechen des Segens bedeutender. 158.Jes. 54,13.
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