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ERSTER ABSCHNITT

EDES 0PFER, DASAUF EINENANDERENNAMEN1GESCHLACHTETWORDEN
IST, IST TAUGLICH2,NURHAT DER EIGENTÜMERSICHDAMITSEINER
PFLICHT3NICHTENTLEDIGT,AUSGENOMMENSINDDASPESAI_IOPFERUNDDAS

SÜNDOPFER*;DAS PESA1‚10PFERZU SEINER ZEiT5 UNDDAS SÜNDOPFERZU JE-
DERZEIT. R. ELIE‘:ZERSAGT,AUCHDASSCHULDOPFER;DASPESAI_IOPFERZU
SEINERZEIT UNDDASSÜND—UNDDASSCHULDOPFERZUJEDER ZEIT. R. Emi:-
ZERSPRACH:DASSÜNDOPFERWIRDWEGENEINERSÜNDEDARGEBRACHTUND
DAS SGHULDOPFERWIRD WEGEN EINER SÜNDEDARGEBRACHT,WIE NUNDAS
AUFEINENANDERENNAMENDARGEBRACHTESÜNDOPFERUNTAUGLICHIST,
EBENSOIST AUCHDASAUFEINENANDERENNAMENDARGEBRACHTESCHULD-
OPFERUNTAUGLICH.JOSEB.Hom SAGT,'WAS6AUFDENNAMENEINESPESAH-"
0PFERS" UNDAUFDENNAMENEINESSÜNDOPFERSGESCHLACHTETWORDENIST,
IST UNTAUGLICH8.SIMÖN,DER BRUDERDES ÄZARJA, SAGT,WAS AUFDENNA-
MENEINESHÖHER[HEILIGENOPFERS]GESGHLACHTETWORDENIST,ISTTAUG-
mon, UNI!WASAUFDENNAMENEINESMINDER[HEILIGEN]GESCHLACHTETWOR-
DEN IST, IST UNTAUGLICH.ZUM BEISPIEL: HAT MANHOCHHEILIGESQAUFDEN
NAMENVONMINDERHEILIGEM“GESCHLACHTET,so IST ES UNTAUGLICH,HAT
MANABERMINDERHEILIGESAUFDENNAMENVONHOCHHEILIGEMGESCHLACH-
TET, so IST ES TAUGLICH.HAT MANDASERSTGEBORENEODERDASZEHNTE“
AUFDENNAMENEINESHEILSOPFERSGESCHLACHTET,so IST ES TAUGLICH;HAT
MANEINHEILSOPFERAUFDENNAMENDESERSTGEBORENENODERDESZEHN-
TEN”GESCHLACHTET‚so IST ES UNTAUGLICH“.
GEMARA.Weshalb heißt es: nur hat der Eigentümer sich damit seiner
1. Als Opfer anderer Art; cf. Lev. 1,1ff. 2. Die weitereHerrichtung desselben

(Blutsprengen, Aufräucherung der Opferteile usw.) muß nach gesetzlicher Vor-
schrift erfolgen. 3. Das Opfer darzubringen, zu dem er verpflichtet ist. 4. Diese
sind, wenn sie auf einen anderen Namen geschlachtet worden sind, völlig untaug-
lich. 5. Am Nachmittag des 14. Nisan; wird es zu einer anderen Zeit dargebracht,
so gilt es überhaupt nicht als Pesahopfer, sondern als Heilsopfer. 6. Jedes an-
dere Opfer. 7. Am 14. Nisan,an dem diesesgeschlachtetwird. 8. Da auch diese
untauglich sind, wenn sie auf den Namen eines anderen Opfers geschlachtet worden
sind. 9. Brandopfer, Sündopfer u. Schuldopfer. 10. He1130pferu. Dankopfer,
sowie die Erstgeburt, der Zehnt u. das Pesahopfer. 11. Cf. Lev. 27,32. 12.
Diese stehen dem Heilsopfer nach hinsichtlich mancher Dienstverrichtungen bei der
Opferung. 13.Das Heilsopfer ist, obgleich es ebenfalls zu den minderheiligen
Opfern gehört, heiliger als diese,da es bei der Darbringungmehr dienstlicheHand-
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Pflicht nicht entledigt, es sollte doch heißen: u n d hat der Eigentümer
sich damit seiner Pflicht nicht entledigt“l? ——Folgendes lehrt er uns:
allerdings hat der Eigentümer sich damit seiner Pflicht nicht entledigt,
wohl aber behalten sie ihre Heiligkeit, und man darf an ihnen nichts än-
dern“. Dies nach Baba, denn Baba sagte: Hat man ein Brandopfer auf
einen anderen Namen geschlachtet, so darf man das Blut nicht auf einen
anderen Namen sprengen. Wenn du willst, ist dies zu begründen, und
wenn du willst, ist dies aus einem Schriftverse zu entnehmen. Wenn du
willst, ist dies zu begründen: sollte 'man denn, weil man dabei abgeändert
hat, fortfahren und auch weiterhin abändernl? Wenn du willst, ist dies
aus einem Schriftverse zu entnehmen:“den Ausspruch deiner Lippen
sollst du halten und entsprechend handeln, wie du dem Herrn, deinem

Col.bGott, gelobt hast, die freiwillige Gabe&0.Wieso eine freiwillige Gabe,es
ist ja ein Gelühde? Vielmehr, bist du so verfahren, wie du gelobt hast,
so ist es ein Gelühde, wenn aber nicht, sei es eine freiwillige Gabe, und
auch bei einer freiwilligen Gabe darf nicht abgeändert werden.
Rabina sprach zu R. Papa: Schade, daß du gestern nicht im Lehrhause

zu Be-Hermakh anwesend warst, denn Baba trug schöne Sachen vor, Wi-
dersprüche, die er auch erklärte. ——Was sind es für schöne Sachen? —-
Wir haben gelernt: jedes Opfer, das auf einen anderen Namen geschlach-
tet werden ist (Sie.; also nur wenn auf einen anderen Namen, wenn aber
ohne Nennung“, so hat der Eigentümer sich damit auch seiner Pflicht
entledigt, wonach es ohne Nennung der Nennung des richtigen Namens
gleicht, und dem widersprechend wird gelehrt: jeder Scheidebrief, der
auf den Namen einer anderen Frau“geschrieben ist, ist ungültig, und
ohne Nennung“ist er ebenfalls ungültigl? Er erklärte es auch: Opfer
sind, wenn nichts genannt wird, dafür bestimmt, wofür sie zu nennen
sind, während eine Fran, solange sie nicht ausdrücklich genannt ist, nicht
zur Scheidung bestimmt ist. ——Woher, daß Opfer ohne Nennung tauglich
sind; wollte man sagen, weil gelehrt wird: jedes Opfer, das auf einen
anderen Namen geschlachtetworden ist &c. und nicht: das nicht auf sei-
nen Namen geschlachtetworden ist, so wird ja auch vomScheidebriefe ge-
lehrt: jeder Scheidebrief, der auf den Namen einer anderen Frau geschrie-
ben worden ist, ist ungültig, und nicht: der nicht auf den Namen der Fran
geschrieben worden ist, ist ungültig!? Wollte man sagen, aus folgender

lungen erfordert. 14. Im Text ist diese Fassung um ein Wort kürzer. 15. Bei
der Herrichtung; vgl. Anm. 2. 16. Dt. 23,24. 17. Wenn der Schlachtende weder
den richtigen Namen des Opfers noch einen falschen nennt. 18. Die denselben
Namen führt, wie die F rau, die geschieden werden soll. 19. Wenn der Schreiber
emen Scheidebrief auf einen bestimmten Namen, nicht aber für eine bestimmte
Person geschrieben hat, der vielmehr für jede Person dieses Namens Verwendung
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Lehre: auf. seinen Namen und einen anderen Namen, zum Beispiel als
Pesabopfer und als Heilsopfer; also nur dann, wenn er gesagthat: als Pe-
sahopfer und als Friedensopfer, wenn aber als Pesahopfer und als eines
ohne Nennung, so ist es tauglich, wonach es ohne Nennung der Nennung
des richtigen Namens gleicht, so ist es vielleicht hierbei anders, denn wir
sagen, wenn jemand etwas tut, tue er dies auf Grund der ersten Be-
schlußfassung”l? Wollte man sagen, dies sei aus dem Schlußsatz zu ent-
nehmen: auf einen anderen Namen und seinen Namen: als Heilsopfer
und als Pesabopfer21 ; also nur darin, wenn er gesagt hat: als Heilsopfer
und als Pesahopfer, wonach es tauglich ist, wenn eines ohne Nennung und
als Pesahopfer, so ist es vielleicht hierbei anders, weil wir sagen, der
Schluß zeuge für den Anfang”!? Oder auch: da er den Fall lehrt, wenn
eines auf seinen Namen und ohne Namen, so lehrt er auch den Fall, wenn
eines ohne Namen und auf seinen Namen. Vielmehr, dies ist aus folgen-
dem zu entnehmen. Unter sechsNennungen wird das Opfer dargebracht:
auf den Namen des Opfers, auf den Namen des Opfernden, auf den Na-
men Gottes, als Feueropfer‘“, als duftend“und als angenehm25;das Sünd-
opfer und das Schuldopfer auch unter Nennung der Sünde26‚B. Jose sagt,
auch wenn jemand an eine dieser Nennungen im Herzen nicht gedacht
hat, sei es tauglich, denn dies ist eine gerichtliche Bestimmung. Das Ge-
richt hat bestimmt, daß man den Namen nicht nenne, damit man nicht
veranlaßt werde, einen anderen Namen zu nennen. Wieso könnte nun,
wenn man sagen wollte, ohne Nennung sei es untauglich‚ das Gericht
eine Bestimmung treffen, die es untauglich macht!? -—Woher, daß ein
Scheidebrief ohne Nennung”ungültig ist: wollte man sagen, aus der
Lehre, daß, wenn jemand über die Straße geht und Schreiber vorlesen
hört: N. aus der Ortschaft N. ließ sich von der Frau N’.scheiden. und
spricht: “dies ist mein Name und der Name meiner Frau, dieser Scheide-
brief für ihn ungültig”sei, so ist dies vielleicht nach R. Papa zu erklären,
denn R. Papa sagte, hier werde von dem Fall gesprochen, wenn es zur
Übung der Schreiber erfolgt, und er somit überhaupt nicht zum Zweck
der Scheidung geschriebenworden ist. Wollte man sagen, aus folgendem;

finden soll. 20. Und da er zuerst den richtigen Namen genannt hat, so ist es gül-
tig, nicht aber, wenn er gar keinen Namen genannt hat. 21. In diesem Fall folgt
die richtige Benennung nachher. 22. Daß er von vornherein ein Pesah0pfer dar-
bringen wollte ; anders aber ist es, wenn er den richtigen Namen überhaupt nicht
nennt. 23. Die Opferteile müssen wirklich verbrannt u. nicht etwa nur angesengt
werden. 24. Sie müssen roh auf den Altar gelegt 11.auf diesem verbrannt werden.
25. Für Gott; diese Bezeichnung wird bei der Darbringung des Opfers gebraucht;
cf. Lev. 1,9uö. 26.Derentwegenes dargebracht wird. 27.Wenn er nicht direkt
für die betreffende Person geschrieben worden ist. 28. Er kann den als Muster
diktierten Scheidebrief, obgleich die Namen übereinstimmen, nicht für sich be-
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Fol.3noch mehr: wenn jemand [einen Scheidebrief] geschrieben hat, um sich
von seiner Frau scheiden zu lassen, und davon abgekommen ist, und je-
mand aus derselben Stadt ihn trifft und zu ihm spricht: dein Name
gleicht meinem und der Name deiner Frau gleicht dem meiner Frau, so
ist dieser für ihn”zur Scheidung ungültig, so ist es vielleicht auch da an-
ders, weil er für diesen die Scheidung ausschließt”. Wollte man sagen,
aus folgendem; noch mehr: wenn jemand zwei Frauen gleichen Namens
hat, und er einen [Scheidebrief] geschriebenhat, um sich von der größe-
ren scheiden zu lassen, so darf er sich damit nicht von der kleineren
scheiden lassen, so ist es vielleicht auch da anders, weil er für diese die
Scheidung ausschließt”. Wollte man sagen, aus folgendem; noch mehr:
wenn jemand zu einem Schreiber gesagt hat, daß er ihm [einen Scheide-
brief] schreibe, er wolle sich von einer”nach Belieben scheiden lassen, so
ist er zur Scheidung ungültig, so ist es vielleicht auch da anders, weil
es keine fiktive Feststellung”gibt. —Vielmehr, dies ist aus folgendem zu
entnehmen: wenn jemand Formulare von Scheidebriefen schreibt, somuß
er Raum für [die Namen] desMannes, der Frau und der Zeugen und für
das Datum frei“lassen‚ und hierzu sagte B. J ehuda im Namen Semuéls‚
er müsse auch Raum lassen für [die Formel]: du bist von nun ab jeder-
mann erlaubt“.
Ferner wies er noch auf einenWiderspruch hin: Kann denn B. Jehuda

im Namen Rabhs gesagt haben, ein Sündopfer, das man auf den Namen
eines Brandopfers geschlachtet hat, sei untauglich, und das man als Pro-
fanes geschlachtet hat, sei“tauglich‚ wonach nur das untauglich macht,
was zur selben Klasse“gehört, nicht aber das, was nicht zur selben Klasse
gehört, ich will auf einen Widerspruch hinweisen: J eder Seheidebrief,
der auf den Namen einer anderen Frau geschrieben ist, ist ungültig, und
sogar wenn er auf den Namen einer Nichtjüdin”geschrieben ist, ist er
ungültigl? Er erklärte es auch: läßt man bei einem Scheidebrief [den Na-
men der] Nichtjüdin fort, so ist er ohne Nennung, und einer ohne Nen-

nutzen, da er nicht von vornherein für ihn geschrieben worden ist. 29. Den an-
deren, da er nicht für ihn geschrieben worden ist. 30. Dieser Scheidebrief ist
nicht für eine unbestimmte Person, sondern für eine andere Person geschrieben
worden, wodurch jede weitere Person ausgeschlossen wird. 31. Der Scheidebrief
ist für die andere geschrieben u. nicht allgemein. 32. Seiner beiden Frauen glei-
chen Namens. 33. Für welche Frau der Scheidebrief später verwendet werden
soll, u. dieser ist nur für eine der beiden gültig; anders aber ist es, wenn ein
Scheidebrief überhaupt nicht für eine bestimmte Person geschrieben worden ist.
34. Die nachher bei ihrer Benutzung auszufüllen sind. 35. Diese Formel bildet
den Hauptbestandteil des Scheidehriefes u. er darf nicht allgemein, sondern nur für
die betreffende Person geschrieben werden. 36. Als Brandopfer. 37. Wenn ein
Opfer auf den Namen eines anderen Opfers geschlachtetworden ist. 38. Ein 801--
ches gehörtsnichtzur selbenKlasse,da bei dieser die Scheidungkeine Geltung hat.
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nung ist ungültig, läßt man beim Opfer [dieNennung] des Profanen fort,
so ist es ohne Nennung, und eines ohne Nennung ist tauglich.
Ferner wies er auf folgenden Widerspruch hin: Kann denn B. Jehuda

im Namen Rabhs gesagt haben, ein Sündopfer, das man auf den Namen
eines Brandopfers geschlachtethat, sei untauglich, und das man als Pro-
fanes geschlachtethat, sei tauglich, wonachnur das untauglich macht, was
zur selben Klasse gehört, nicht aber das, was nicht zur selben Klasse ge-
hört, es wird ja gelehrt :391n seinem Innern“, nicht aber im Innern seines
Innern“, und sogar ein Abspülgefäß“schützt“l? Er erklärte es auch: sie
stellten das Profane bei Opfern der Scheidewandbei einem Ofen“gleich;
wie die Scheidewandbei einem Ofen keine Wirkung hat, ebenso hat auch
[die Nennung] des Profanen bei Opfern keine Wirkung“. Es wird näm-
lich gelehrt: Wenn ein Ofen durch Bretter oder durch Gehänge geteilt ist
und ein Kriechtier an ein e r Stelle gefunden wird, so ist alles unrein“.
Wenn ein durchbrochener, mit Stroh verstopfter Bienenkorb, in dem ein
Kriechtier sich befindet, über dem Luftraum eines Ofens hängt, so ist der
Ofen unrein; befindet sich das Kriechtier im Ofen, so sind die in jenem
sich befindlichen Speisen und Getränke unrein, nach R. E-liézer aber rein.
R.Eliézer sprach: Es ist [ein Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere zu
folgern: wenn dies“bei der schwereren [Unreinheit] einer Leiche“Schutz49
gewährt, wieso sollte es nicht bei der leichteren eines Tongefäßes Schutz
gewährenl? J ene erwiderten ihm: Nein, sollte denn, wenn dies als Schutz Col.b
bei der schwereren [Unreinheit] einer Leiche gilt, wobei die Teilung von
Zelten”üblich ist, dies auch bei der leichteren einesTongefäßes gelten,wo-

39. Lev. 11,33. 40. Die angezogeneSchriftstelle spricht von der Verunreinigung
von Gefäßen durch Kadaver levit. unreineir Tiere, die in diese hineinkommen. 41.
Wenn in einem Ofen (der die Form eines Topfes hatte), in welchem ein unreiner
Kadaver vorhanden ist, sich ein Gefäß, dessen Mündung die Mündung des Ofens
überragt, befindet u. in diesem Speisen vorhanden sind, so werden diese nicht un-
rein. 42. Als Gegensatz zu Tongefäß u. Ofen, die durch Ab3pülen (Tauchbad)
nicht rein (cf. Lev. 11,32) werden, sondern im Fall der Verunreinigung zerschla-
gen werden müssen. 43. Vor der Verunreinigung, obgleich es unrein wird, auch
wenn die Außenseite rnit der unreinen Sache in Berührung kommt; Tongefäße
werden es nur dann, wenn die Innenseite mit der Unreinheit in Berührung kommt.
Hierbei ist also auch die Wirkung eines zu einer anderen Klasse gehörenden Ge-
fäßes von Geltung} 44. Wenn ein Ofen durch eine Scheidewand geteilt ist u. in
der einen Hälfte ein unreines Tier sich befindet. 45. Nur eine einfache Scheide-
wand gehört nicht zur Klasse des Tongefäßes, das Abspülgefäß aber gehört zur
selben Klasse. 46. Weil Bretter od. Gehänge zu einer anderen Klasse gehören u.
daher nicht von Wirkung sind. 47. Die Scheidewand. 48. Die Leiche eines Men-
schen besitzt den höchsten Grad der Unreinheit; vgl. Bd. 1 S. 402 Anm. 7. 49.
Wenn ein Raum geteilt ist u. eine Leiche sich in der einen Hälfte befindet, so
bleibt die andere Hälfte rein. 50. Die Leiche ist durch Bezeltungverunreinigend,
11.wenn diese geteilt wird, so sind es 2 Räume u. nur einer ist unrein. 51. Ein
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bei die Teilung von Zelten nicht üblich ist“!? —-—Richtig ist es”allerdings
nach den Rabbanan, wie ist es aber nach R. Eliézer zu erklären !? ——R. Eli-
ézer folgert dies [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das Leich-
tere”. ——Demnach sollte man es auch dort [durch einen Schluß] vorn
Leichteren auf das Schwerere folgern: wenn Heiliges durch Heiliges ent-
weiht“wird‚ um wieviel mehr durch Profanesl? — Vielmehr, der Grund
Rabhs ist nach R. Eleä zu erklären, denn R. Eleä sagte: Folgendes ist der
Grund Rabhs:‘“"Sie sollen die heiligen Gaben der Kinder Jisraéls nicht
entweihen. wassie fiir den Herrn abheben; Heiligeskann Heiligesentwei-
hen, Profanes aber kann Heiliges nicht entweihen. —Demnach hebt der
Schriftvers [den Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere auf, somit
sollte auch hierbei [dasWort] Innern5ß[denSchluß] vom Schwereren auf
das Leichtere aufheben!? ——[DasWort] Innern ist wegen des Falles nötig,
wenn man Speisen mit Lehm überklebt und sie in den Luftraum des
Ofens gebracht hat, denn man könnte glauben, da sie durch Berührung
nicht unrein werden“, werden sie auch durch den Luftraum nicht un-
rein“. —-Und die Rabbanan”!? —Dieserhalb ist kein Schriftvers nötig“.
R. Josephb. Amiwies auf einen zwischender VerwechselungdesOpfers

und der Verwechselung des Eigentümers bestehenden Widerspruch hin
und erklärte es auch. Kann Rabh denn gesagt haben, ein Sündopfer, das
man auf den Namen eines Sündopfers“geschlachtet hat, sei tauglich, und
wenn auf den Namen eines Brandopfers, sei es untauglich, wonach es
durch eine andere Art untauglich und durch dieselbe Art nicht untaug-
lich wird, Rabh sagte ja, wenn man ein Sündopfer auf den Namen eines
[anderen], der ein Sündopfer darzubringen hat, geschlachtet hat, sei es
untauglich, und wenn auf einen, der ein Brandopfer darzubringen hat, sei
es tauglich, wonach es durch dieselbeArt untauglich und durch eine an-
dere Art nicht untauglich wird!? Er erklärte es auch: von jenem Fall sagt

Gefäß pflegt nicht geteilt zu werden, geschieht dies dennoch, so ist dies ohne Wir-
kung. 52. Daß nur das von Wirkung ist, was zur selben Klasse gehört. 53. Dies
gilt nach ihm nur in diesemFall, wo aber ein solcher Schluß nicht zu berücksich-
tigen ist, ist er ebenfalls der Ansicht Rabhs. 54.Wenn das Opfer untauglich ist,
falls es auf den Namen eines anderen Opfers geschlachtet worden ist. 55.
Lev. 25,15. 56. Dieses Wort ist nach einer weiteren Schriftauslegung über-
flüssig u. hieraus ist zu folgern, daß nur das Innere eines anderen Gefäßes vor
der Unreinheit des äußeren schätze, nicht aber ein Gegenstand, der kein wirkliches
Gefäß ist. 57. Da sie direkt mit der unreinen Sache nicht in Berührung kom-
men können. 58. Befinden sie sich im Luftraum eines Gefäßes, in dem ein
unreines Tier sich befindet, so sind sie dennoch unrein. 59. Die das angeze-
gene Wort für jenen Fall verwenden u. für diesen keinen Beleg haben. 60. Die
Speisen befinden sich im Innenraum des Gefäßes 11.werden dadurch unrein; es
ist einerlei, ob sie vomunreinen Tier berührt werden od. nicht. 61.Wegen einer
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der Allbarmherzige:”er soll es als Sündepfer schlachten, und das Sünd-
opfer ist ja auf den Namen eines Sündopfers“geschlachtet worden, von
diesem aber heißt es:“er soll ihm Sühne schafien, ihm, nicht aber seinem
Nächsten, wenn der Nächste ihm gleicht, wenn er derselben Sühne wie er
bedarf“.
R. Habiba wies auf einen zwischender Verwechselungdes Eigentümers

und [dem Gesetz]vom Innern des Innern“bestehenden Widerspruch hin
und erklärte es auch. Kann Rabh denn gesagt haben, ein Sündepfer, das
man auf den Namen eines [anderen, der ein Sündopfer darzubringen hat,
geschlachtethat, sei untauglich‚ und wenn auf einen,] der ein Brandopfer
darzubringen hat, sei es untauglich, wonach es nur durch dieselbe Art un-
tauglich wird, durch eine andere Art aber nicht untauglich wird, dem wi-
der3prechendwird ja gelehrt: ]n seinem Innern, nicht aber im Innern sei-
nes Innern, und sogar ein Abspülgefäß schütze“l? Er erklärte es auch:
[das Wort] Innern wird viermal genannt: Innern, seinem“lnnern,lnnern,
seinem I nnern; einmal ist es an sich nötig, einmal wegen der Wortanalo-
gie”, einmal, daß dies nur von s eine m”Innern gilt, nicht aber vom In-
nern eines anderen“, und einmal, daß dies nur von seinem I n n e r n gilt,
nicht aber vom Innern seines Innern", und daß sogar ein Abspülgefäß
schütze.
Woher, daß das Schlachten auf den Namen”erfolgen müsse? — Die Fol.4

Schrift sagt:“wenn seine Schlachtang ein Heilsopfer ist, das Schlachten
muß auf den richtigen Namen erfolgen. —Vielleicht ist dies nur der
Name"°l? —Es heißt:”der das Blut des Heilsopfers darbringt, und:”der
das Blut des Heilsopfers sprengt, und es heißt nicht Schlachtung, hier-
bei aber heißt es Schlachtung, somit ist hieraus zu entnehmen, daß das
Schlachten auf den Namen des Heilsopfers erfolgen muß. ——Wir wis-
sen dies vom Schlachten, woher dies von den übrigen Verrichtungen”?
Wollte man sagen, man entnehme es vom Schlachten, so gilt dies viel-
leicht nur vom Schlachten, weil auch das Pesahopfer untauglich ist,

anderen Sünde. 62. Lev. 4,33. 63. Durch die Verwechslung des Opfers dersel-
ben Art ist das Gesetz nicht übertreten worden. 64. Lev. 4,35. 65. Nur bei
einem Opfer derselben Art wird die Vorschrift übertreten. 66. Dh. dem Fall,
wenn in einem unreinen Gefäß ein 2. Gefäß mit Speisen sich befindet; vgl.Anm.
41. 67. Vgl. S. 7 Anm. 43. 68. Im angezogenen Schriftverse heißt es 2mal ‘seinem
Innern’ (mm), 11.mit dern Suffix zählt jedes doppelt. 69. Aus welcher gefolgert
wird, daß das unreine Tier das Gefäß auch ohne Berührung unrein mache. 70.
Von einem Tongefäße. 71. Andere als Tongefäße werden nur dann unrein, wenn
sie vom unreinen Tier berührt werden. 72. Wenn sich ein anderes Gefäß mit
Speisen im unreinen Gefäße befindet. 73. Des betreffenden Opfers. 74. Lev. 3,1.
75. Das Heilsopfer heißt Heilsopferschlachtung. 76. Lev. 7,33. 77. Ib. V. 14.
78.Bei der Herrichtung des Opfers. 79. Greisen od. Kranken, selbst wenn sie die
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wenn dies auf den Namen solcher, die davon nicht essen", erfolgt°°l?
——Vielmehr, die Schrift sagt: der das Blut des Heil30pfers darbringt,
die [Blut]aufnahme”muß auf den Namen des Heilsopfers erfolgen. -
Sollte es doch der Allbarmherzige nur von der [Blut]aufnahme geschrie-
ben haben, und man würde es hiervon auch hinsichtlich des Schlach-
tens gefolgert haben!? —Man könnte entgegnen: wohl gilt dies von der
[Blut]aufnahme‚ weil es durch einen Gemeinen oder durch ein_Weibun-
gültig ist”. ——Wir wissendies also vom Schlachten und von der [Blut]auf-
nahme, woher dies vom Sprengen”? Wollte man sagen, man entnehme es
von jenen, so gilt dies vielleicht nur von jenen, weil sie in der Nordseite“
erfolgen müssen und bei den inneren Sündopfern“stattfinden!? —Viel-
mehr, die Schrift sagt: der das Blut des Heilsopfers sprengt, das Sprengen
muß auf. den Namen des Heilsopfers erfolgen. —Sollte es der Allbarm-
herzige nur vom Sprengen geschrieben haben, und man würde es hiervon
auch hinsichtlich jener gefolgert haben!? —Man könnte entgegnen: wohl
gilt dies vom Sprengen,weil dieserhalb ein Gemeiner sich desTodesschul-
dig macht“. —Wir wissendies von diesen allen, woher dies vomHinbrin-
gen"? Wollte man sagen, man entnehme es von diesen, so gilt dies viel-
leicht nur von diesen, weil es Verrichtungen sind, die nicht umgangen
werden können, während das Hinbringen umgangen werden kann”!? —-
Vielmehr, die Schrift sagt:”der Priester soll alles auf den Altar bringen
und aufräuchern, und der Meister sagte, darunter sei das Hinbringen der
Opferstücke zur Altarrampe zu verstehen. Ferner wird gelehrtz"°Siesol-
len darbringen, das ist die Blutaufnahme‚ und der Allbarmherzige ge-
braucht hierbei deshalb den Ausdruck bringen, um zu sagen, daß das Hin-
bringen nicht von der [Blut]aufnahme auszuschließen sei. —Wir wissen
dies von der Verwechselung des Opfers, woher dies von der Verwechse--
lung des Eigentümers“? R. Pinhas, Sohn des R. Ami, erwiderte: Die
Schrift sagtz92und das Fleisch der Schlachtung des Heils-Danlcopfers, das
Schlachtenmuß auf den Namen desDankopfers erfolgen, und da dies auf
die Verwechselungdes Opfers nicht zu beziehen ist, denn dies wird be-
reits aus jenem“gefolgert‚ so beziehe man es auf die Verwechse-lungdes

Eigentümer sind: cf. Pes. Fol. 61a. 80. Dies gilt beim Pesahopfer nur vom
Schlachten. 81. Unter ‘darbringen’ wird weiter die Blutaufnahme verstanden.
82. Dies gilt aber nicht vom Schlachten. 83. Des Blutes auf den Altar. 84. Des
Altars ; vgl. weit. F01. 49a. 85. Die innerhalb des Tempels hergerichtet werden;
das Blut derselben wird nicht auf den außerhalb befindlichen Altar ge3prengt.
86. Diese Verrichtung gehört zu den Dienstverrichtungen, derentwegen ein Gemei-
ner der Todesstrafe verfällt ; cf. J oma Pol. 24a. 87. Der Opferteile zur Altarrampe.
88.Man kann das Opfer in unmittelbarer Nähe des Altars schlachten. 89. Lev.
1,13. 90. Ib. V. 5. 91. Daß das Opfer untauglich ist, wenn es nicht auf den Na-
men des Eigentümers geschlachtetworden ist. 92. Lev.7,15. 93.Aus dem oben
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Eigentümers. —Ist dies“denn hierfür zu verwenden, dies ist ja für fol-
gende Lehre nötig: Und das Fleisch der Schlachtung des Heils-Danlc-
opfers ; Abba-Hanin sagte im Namen R. Eliézers: Dies lehrt, daß, wenn
man ein Dankopfer auf den Namen eines Heilsopfers geschlachtet hat,
es tauglich, und wenn man ein Heilsopfer auf den Namen eines Dank-
opfers geschlachtet hat, es untauglich"°sei.Welchen Unterschied gibt es
zwischenbeiden? Das Dankopfer heißt auch Heilsopfer, das Heilsopfer
aber heißt nicht Dankopferl? ——Wir entnehmen dies aus [dem Wort]
Schlachtung”. ——Aber auch diesesist ja für folgende Lehre nötig: Woher
dies”vomSünd- und vomSchuldopfer? —esheißt: Schlachtung98!? ——Der
Schriftvers könnte ja gelautet haben: das Fleisch des Heils-Dankopfers°°‚
wenn es aber der Schlachtung“°heißt‚ so ist beides zu entnehmen. ——Wir
wissen dies also“%insichtlich des Schlachtens, woher dies hinsichtlich der
übrigen Verrichtungen? Wollte man sagen, man entnehme diese vom
Schlachten, so gilt dies vielleicht nur vom Schlachten, weil auch das Pe-
sahopfer untauglich ist, wenn dies auf den Namen solcher erfolgt, die
davonnicht essen!?—-Bei der VerwechselungdesOpfers heißt es Schlach-
tung und bei der Verwechselungdes Eigentümers heißt es Schlachtung‚
wie nun bei der Verwechselungdes Opfers zwischendem Schlachten und
den übrigen Verrichtungen nicht unterschieden wird, ebenso ist auch
bei der Verwechselung des Eigentümers zwischen dem Schlachten und
den übrigen Verrichtungen nicht zu unterscheiden. ——Dies ist ja zu wi-
derlegen: wohl gilt dies von der Verwechselungdes Opfers, denn die Un-
tauglichkeit haftet an diesem“"selbst, ferner erstreckt es sieh auf alle
vier”Werrichtungen, ferner bleibt es auch nach dern Tod“‘[des Eigentü-

angezogenenSchriftvers, Lev.3,1. 94. Der hier angezogeneSchriftvers. 95. Dh.
der Eigentümer hat sich damit nicht seiner Pflicht entledigt. 96. Während die
Lehre AH.S aus dern W. Heils—Dankopfer entnommen wird. 97. Daß es während
eines Tages u. einer Nacht gegessen werden muß; dies wird hinsichtlich des Dank-
opfers aus diesem Schriftverse entnommen. 98. Unter dieser Benennung sind auch
die genannten Opfer einbegriffen. 99. Das W. nm, das nach dieser Lehre auf die
F rist des Essens deutet, sollte am Schluß des Schriftverses stehen, wo vom Essen
gesprochen wird. 100. Am Beginn des Schriftverses, neben w;5w mm. 101. Hin-
sichtlich der Verwechselung des Eigentümers. 102. Am Opfer, während bei der
Verwechselung des Eigentümers das Opfer an sich nach Vorschrift hergerichtet
wird. 103. Wenn eine der 4 Verrichtungen (Schlachten, Blutaufnahme, Hinbrin-
gen, Sprengen) auf den Namen eines anderen Opfers erfolgt, so ist das Opfer un-
tauglich, dagegen kommt bei der Verwechslung des Eigentümers nur das Blut-
sprengen, wodurch die eigentliche Sühne erlangt wird, inbetracht, u. bei den iibri-
gen Verrichtungen wird es dadurch nur dann untauglich, wenn man während die-
ser gedacht hat, das Blut auf den Namen eines anderen Eigentümers zu sprengen.
104. Wenn jemand ein Tier als Opfer reserviert hat u. gestorben ist, so muß der
Erbe es darbringen; in diesem Fall hat das Opfer überhaupt keinen Eigentümer
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mers] bestehen, und ferner gilt dies bei einer Gemeinde wie bei einem
Col.beinz-elnen‘“!?Und obgleich zwei [der Widerlegungen] nicht stichhaltig

sind, so sind zwei wohl stichhaltig. Bei der Verwechselungdes Eigentü-
mers haftet die Umtauglichkeitwohl deshalb nicht am Opfer, weil sie nur
durch das Denken“°erfolgt, ebenso erfolgt auch die Verwechselung des
Opfers nur durch das Denken; in diesem Fall wird es also durch das
Denken untauglich, und ebensowird es in jenem Fall durch das Denken
untauglich. Ferner sagte R. Pinhas, Sohn des R. Mari, daß die Verwechse-
lung auch nach dem Tod des Eigentümers erfolge”. Zwei der Widerle-
gungen sind also stichhaltig. Vielmehr, erklärte R. Aéi, die Schrift sagt:
““es wird ihn wohlgefällig machen, ihm Sühne zu schaffen; ihm, nicht
aber seinemNächsten.—Deutet dies denn darauf, dies ist 3a für folgende
Lehre nötig: Es wird ihn wohlgefällig machen, ihm Sühne zu schaflen.
R. Simön sagte, für das, was ihm obliegt, sei er haftbar, und für das, was
ihm nicht obliegt, sei er nicht“"haftbar. R. Jiebaq b. Evdämi begründete
es: Sobald er -‘auf“°mieh’gesagthat, ist es ebenso,als würde er esauf seine
Schulter genommenmhaben.—-R. Aéi entnirrimtes aus: eswird ihn“wohl-
gefällig machen. -—Wir wissendies also vom Schlachten und vom Spren-
gen, woher dies von der [Blut]aufnahme? Wollte man sagen,man entneh-
me es vom Schlachten und vom Sprengen, so gilt dies vielleicht nur vom
Schlachten und vom Sprengen, weil es Verrichtungen sind, derentwegen
man strafbar ist, wenn man sie außerhalb‘“‘verrichtetl?> Vielmehr, erklärte
R. Aéi, dies ist vomWidder desNazirs zu entnehmen; es heißt 1114denWid-
der richte er her als Schlachtung eines Heilsopfers, die ganze Herrichtung
muß auf den Namen des Heilsopfers erfolgen, und da dies nicht auf die
Verwechselungdes Opfers zu beziehen ist, denn dies wird bereits aus je-
nem”gefolgert, so bezieheman es auf dieVerwechselungdesEigentümers.
R. Aha b. Abba Sprach zu Rabe: Vielleicht [erkläre man]: richte er her,

generell, Schlachtung, speziell. und wenn auf eine Generalisierung eine
Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das, was die

mehr. 105.Bei einem Gemeindeopferkann wohl eine Verwechslungdes Opfers
vorkommen, nicht aber eine Verwechslung des Eigentümers, da jedermann sein
Eigentümer ist. 106.Des Schlachtenden,ohne daß etwas Unzulässigesam Opfer
selbst vorgenommen wird. 107. Da der Erbe anstelle des Eigentümers tritt; die
ersten 2 Widerlegungen sind also nicht stichhaltig. 108. Lev. 1,4. 109. Wenn
jemand gelobt, ein 0 p f e r darzubringen u. hierfür ein Tier reserviert, so ist er,
wenn das Tier verendet, haftbar u. muß ein anderes darbringen; wenn er aber
ein Tier reserviert u. gelobt, d i es e s als Opfer darzubringen, so ist er, wenn
dieses verendet, nicht mehr haftbar. Dies wird aus dem im angezogenen Schrift-
vers gebrauchten W.e 1153;gefolgert. 110. Er nehme auf sich, ein Opfer darzubrin-
gen. 111. Wodurch er haftbar wird. 112. Aus dem W. 15, während die angezo-
gene Lehre aus dernW.e 1-5yentnommen wird. 113.Des Tempelhofes; cf. Lev.
17,3ff. 114.Num. 6,17. 117.Die übrigen Verrichtungen brauchen nicht auf
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Spezialisierungnennt: nur das Schlachten,anderes aber nicht“"!?——Hieße
es: richte er her als Heilsopfer, Schlachtung, so wäre dern auch so”, da es
aber“ heißt: richte er her als Schlachtung eines Heilsopfers, so ist dies eine
unvollständige‘”Generalisierung, und bei einer unvollständigen Generali-
sierung ist die Regel von der Generalisierung und Spezialisierung nicht
anwendbar. Rabina erklärte: Tatsächlich ist sie wohl anwendbar, nur gel-
ten [die Worte] für den IIerrn“°wiederum als Generalisierung‘”. R. Aha
aus Diphte sprach zu Rabina: Die erste Generalisierung gleicht ja nicht
der zweiten Generalisierung: die erste Generalisierung”umfaßt nur die
[vier] Verrichtungen“%nd nichts weiter, während die zweite Generalisie-
rung alles, was für Gott geschieht, umfaßt, auch das Fortschütten der
Überreste”*unddie Aufräucherung der Opferteile125!? —In der Schule R.
Jiémäéls wenden sie [die Regel] von der Generalisierung und Spezialisie-
rung wie folgt an: wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung
und dann wieder eine Generalisierung folgt, so richte man sich nur nach
der Spezialisierung; wie das Speziellgenannte eine Dienstverrichtung126
ist und auf den Namen erfolgen muß, ebenso muß auch jede andere
Dienstverrichtung auf den Namen erfolgen. ——Vielleicht aber: wie das
Speziellgenannte eine Dienstverrichtung ist und man strafbar ist, wenn
man sie außerhalb‘”verrichtet, ebensoauch jede andere Dienstverrichtung,
derentwegen man strafbar ist, wenn man sie außerhalb verrichtet, also
nur das Schlachten und das Sprengen, nicht aber die [Blut]aufnahme und
das Hinbringenl? Oder auch: wie das Speziellgenannte eine Verrichtung
ist, die in der Nordseite erfolgen muß und auch bei den inneren Sünd-
opfern“vorkommt, ebenso auch jede andere, die in der Nordseite erfolgen
muß und auch bei den inneren Sündopfern vorkommt, also nur das
Schlachten und die [Blut]aufnahme‚nicht aber das Sprengen und dasHin-
bringenl? —Man kann so auslegen und man kann so auslegen, somit ist
beides zulässig‘”. Eine andere Lesart: und jedes ist zulässig. Wenn du
aber willst, sage ich: hinsichtlich des Sprengens ist dies aus der Lehre R.
Aéisl28zuentnehmen.
Wir wissen dies vom Widder des Nazirs, woher dies von anderen Heils-

opfern‘”? Wolltest du sagen,man entnehme es vomWidder desNazirs, so

den Namen zu erfolgen. 118. Daß die Generalisierung sich auf die Herrichtungen
des Hei130pfers beziehe. 119. Das, worauf die Generalisierung sich bezieht, ist
von dieser getrennt. 120. Die auf die angezogenen Worte folgen. 121. In einem
solchen Falle ist alles einbegriffen. 122. Die W.e- ‘richte er her’. 123. Schlach-
ten, Blutaufnahme, Hinbringen der Opferteile u. Blutsprengen. 124. Des Blutes,
nach dem Sprengen. 125. Die auf dem Altar vollständig verbrannt werden. 126.
Von den 4 Verrichtungen. 127. Es liegt keine Veranlassung vor, die erste Aus-
legung zurückzuweisen. 128. Vorangehend, aus Lev. 1,4. 129. Der oben ange-
zogene Schriftvers, Num. 6,17, aus dem entnommen wird, daß die Herrichtung des
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gilt dies vielleicht nur vom Widder des Nazirs, weil bei diesem nocli*an-
deres Blut hinzukommt”°l? ——Demnach sollte es doch heißen: sein
Heilsopfer, wenn es aber Heilsopferlßlheißt, so schließt dies alle Heils-
opfer ein. - Wir wissendies nun vomHeilsopfer, woher dies von anderen
Opfern? Wolltest du sagen,man entnehme es vomHeilsopfer, so gilt dies
vielleicht nur von diesem, weil bei diesem Stützenm, Libation und Schwin-
gen vonBrust und Schenkel“"'erforderlichsind““.—Vielmehr, die Schrift
sagt :135dasist das Gesetz für das Brandopfer, das Speisopfer, das Sünd-
opfer, das Schuldopfer‚ das Einsetzungsopfer und die Schlachtung des
Heilsopfers; die Schrift hat sie alle mit dem Heilsopfer verglichen: wie
das Heilsopfer sowohl inbetreff des Opfers als auch inbetreff des Eigen-
tümers auf den Namen hergerichtet werden muß, ebenso müssen auch
alle anderen sowohl inbetreff des Opfers als auch inbetreff des Eigen-
tümers auf den Namen hergerichtet werden. —Vielleicht werden sie un-
tauglich, wenn man sie auf einen anderen Namen geschlachtet““hatl? -
Die Schrift sagt :137denAusspruch deiner Lippen sollst du halten und ent-
sprechend handeln, wie du gelobt hast 9’fl0.Wieso eine freiwillige*”Gabe‚
es ist ja Gelobtes? Vielmehr, bist du so verfahren, wie du gelobt hast, so
ist es Gelobtes‚wenn aber nicht, so ist es eine freiwillige Gabe. Und so-
wohl [der Schriftvers] den Ausspruch deiner Lippen“”als auch [der
Schriftvers] das ist das Gesetz ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur

Fol.5geschrieben haben: den Ausspruch, so würde man nicht gewußt haben,
worauf“°dies sich beziehe, daher schrieb der Allbarmherzige: das ist das
Gesetz: und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: das ist
das Gesetz, so könnte man glauben, sie seien‘“untauglich, daher schrieb
der Allbarmherzige: den Ausspruch deiner Lippen.
Reé Laqié lag im Lehrhaus auf dem Bauch und erhob folgenden Ein-

wand: Sie‘“sollen ja wohlgefällig machen, und wenn sie nicht wohlge-
fällig“"’machen‚wozu werden sie dargebracht“*l? R. Eliézer erwiderte
ihm: Wir finden, daß auch [Opfer], die nach dem Tod‘“dargebracht wer-

Opfers auf den Namendes Eigentümers erfolgen muß, handelt nur von demWid-
der des Nazirs. 130.Der Nazir hat außerdem auch ein Sünd—11.ein Brandopfer
darzubringen. 131.Ohne Possessivsuffix. 132.Der Hand auf den Kopf des Op-
fers beim Schlachten ; cf. Lev. 3,2. 133. Cf. Lev. 7,30ff. 134, Während bei den
übrigen Opfern dies alles zusammen nicht erforderlich ist. 135. Lev. 7,37. 136.
Das F leisch ist dann zum Genuß verboten. 137. Dt. 23,24. 138.80 wird es im
angezogenen Schriftvers weiter genannt. 139. Aus dem ebenfalls zu folgern ist,
daß von vornherein das Schlachten auf den Namen zu erfolgen hat. 140. Ob die-
ser Schriftvers von der Darhringung des Opfers spricht. 141.Wenn die Herrich-
tung auf anderen Namen erfolgt ist. 142. Die tauglichen Opfer des Darbringen-
den. 143.Falls das Schlachten auf anderen Namen erfolgt ist. 144.Er kannte
jedenfalls nicht die obigenAusführungen des Talmud, daß die Darbringung eines
solchen Opfers nur zur Einlösung des Versprechens erfolgen müsse. 145. Des
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den, tauglich sind und nicht wohlgefällig machen. Es wird nämlich ge-
lehrt: Wenn eine Frau“°ihr Sündopfer dargebracht hat und gestorben
ist, so müssen die Erben ihr Brandopfer darbringen; wenn aber ihr
Brandopfer und gestorben ist, so bringen die Erben ihr Sündopfer nicht
dar“". Jener entgegnete: Ich pflichte dir hinsichtlich eines Brandop-
fers‘“bei‚ da es auch nach dem Tod dargebracht wird, woher dies aber
von einem Schuldepfer, das nach dem Tod nicht dargebracht‘“wirdl?
Dieser erwiderte: Du hast den Streit daneben: R. Eliézer sagt: auch das
Schuldopfer‘”. Jeuer entgegnete: Das ist der, von dem es heißt, er sei ein
bedeutender Mannl? Ich spreche von einer anonymen Miéna‘“, und du
kommst mir mit R. Eliézer! Vielmehr, sprach Reé Laqié, will ich selber
eine Tür für mich öffnen: den Ausspruch deiner Lippen &c. Wieso eine
freiwillige Gabe, es ist ja Gelobtes&c. Wie oben“.
R. Zera und B. Jiehaq b. Abba saßen beisammen und Abajje saß neben

ihnen; da sprachen sie: Reé Laqié erhob einen Einwand hinsichtlich des
Schuldopfers, weil es nach dem Tod nicht dargebracht wird, und zur
Antwort wird [der Schriftvers] angeführt: den Ausspruch deiner Lippen;
vielleicht ist nur das, was als Gelobtes und als freiwillige Gabe darge-
bracht wird, darzubringen, auch wenn es nicht wohlgefällig macht, ein
Schuldopfer““’aberwerde nicht dargebrachtl? Abajje erwiderte ihnen:
Reé Laqié entnimmt es aus folgendem :154ersoll es als Sündopfer schlach-
ten, nur dieses ist nur auf seinen Namen tauglich, sonst aber untauglich‚
andere Opfer dagegensind auch auf einen anderen Namen tauglich; man
könnte nun glauben, daß sie auch wohlgefällig machen, so heißt es: den
Ausspruch deiner Lippen“. -—Vielleicht ist das, was als Gelobtes und
freiwillige Gabe dargebracht wird, darzubringen, ohne daß es wohlge-
fällig macht, das Schuldopfer aber macht auch wohlgefällig““l? Abajje
erwiderte: Du kannst nicht sagen, daß das Schuldopfer wohlgefällig ma-
che, denn vom Brandopfer ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf

Eigentümers, durch den Erben. 146. Eine Wöchnerin, die ein Brandopfer n. ein
Sündopfer darzubringen hat; cf. Lev. 12,6ff. 147. Das Sündopfer, dessen Eigen-
tümer gestorben ist, bleibt heilig, wird aber nicht dargebracht; man muß es ver-
enden lassen. 148. Desgleichen minderheilige Opfer, die ebenfalls nach dem Tod
des Eigentümers dargebracht werden. 149. Ein solches muß man nach dem Tod
des Eigentümers halten, bis es auf natürliche Weise verendet. 150. Sei gänzlich
untauglich‚ wenn es auf einen anderen Namen geschlachtet worden ist; er ist also
tatsächlich der Ansicht, daß es, da es nicht wohlgefällig macht, auch nicht dar-
gebracht werde. 151.Die Halakhawird stets nach der anonymenMiénaentschie-
den, u. gerade diese muß ganz einwandfrei sein. 152. So. ausgelegt worden ist;
cf. supra F01.411. 153. Das nicht als Gelübde od. freiwillig dargebracht werden
kann. 154. Lev. 4,33. 155. Sie werden nur zur Einlösung des Versprechens dar-
gebracht. 156. Auch wenn es auf einen anderen Namen geschlachtet worden ist,
da aus dem angezogenenSchriftvers gefolgert wird, daß nur das Sündopfer auf
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das Schwerere zu folgern: wenn ein Brandopf'er, das keine Sühne zu
schaffen hat, nicht wohlgefälligl57macht‚um wieviel weniger macht ein
Schuldopfer wohlgefällig, das Sühne zu schaffen hat. [Entgegnet man :]
wohl das Brandopfer, weil es vollständig verbrannt wird, so ist vom Heils-
opfer‘“[das Entgegengesetzte] zu beweisen. [Entgegnet man:] wohl das
Heilsopfer, weil bei diesem Libation und Schwingen von Brust und
Schenkel erforderlich ist, so ist vom Brandopfer [das Entgegengesetzte]
zu beweisen.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 heilige Opfer sind, und wenn man sie auf einen anderen Namen ge-
schlachtet hat, sind sie tauglich und machen nicht wohlgefällig, somit
schließe man auch das Schuldopfer ein: es ist ebenfalls ein heiliges Op-
fer, und wenn man es auf einen anderen Namen geschlachtet hat, ist es
tauglich und macht nicht wohlgefällig.—Aber das Gemeinsamebei ihnen
ist ja auch, daß sie von einer Gemeinde dargebracht werden”“? ——Vom

Col.bDankopfer ist [dasEntgegengesetzte}zu beweisen.[Entgegnet man :] wohl
das Dankopfer, weil dazu die Brote erforderlich sind, so ist vom Brand-
und vom Heilsopfer [das Entgegengesetzte]zu beweisen.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 Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie heilige Opfer sind,
und wenn man sie auf einen anderen Namen geschlachtet hat, sind sie
tauglich und machen nicht wohlgefällig, somit schließe man auch das
Schuldopfer ein: es ist ebenfalls ein heiliges Opfer, und wenn man es
auf einen anderen Namen geschlachtet hat, ist es tauglich und macht
nicht wohlgefällig. —Aber das Gemeinsamebei ihnen ist ja, daß sie als
Gelobtes und als freiwillige Gabe dargebracht werden!? Vielmehr, er-
klärte Baba, [es heißt:] das ist das Gesetz9’AC.Die Schrift vergleicht die-
ses“°mit dern Heilsopfer: wie das Heilsopfer ein heiliges Opfer ist, und
wenn man es auf einen anderen Namen geschlachtet hat, ist es tauglich
und macht nicht wohlgefällig, ebensoschließe man auch das Schuldopfer
ein, es ist ein heiligesOpfer &c.—Was veranlaßt dich, es mit dern Heils-
opfer zu vergleichen, vergleiche es doch mit dem Sündepfer““l? —Die-
ses hat der Allbarmherzige durch das es“%ingeschränkt.
anderen Namen untauglich ist. 157. Wenn es auf einen anderen Namen ge-
schlachtet worden ist, in welchem Fall es nur als freiwillige Gabe gilt. 158. Das
vollständig gegessen wird, u. ohne wohlgefällig zu machen dargebracht wird. 159.
Während das Schuld0pfer nur von einem einzelnen dargebracht wird. 160. In
diesem Schriftvers werden all diese Opfer genannt; gegen einen Schluß durch
Vergleichung ist nichts einzuwenden. 161.Das auf anderen Namen geschlachtet
gänzlich untauglich ist. 162.Im Schriftvers Lev.4,33. 163. Stirbt der Eigen-
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R. Hona und R. Nahman saßen beisammen und R. Seéetb saß neben
ihnen; da sprachen sie: Res Laqié erhob einen Einwand hinsichtlich des
Schuldopfers, weil es nach dem Tod nicht dargebracht wird. R. Eliézer
sollte ihm ja erwidert haben, auch ein Schuldopfer werde nach dem Tod
dargebracht*”l? R. Seéetherwiderte ihnen: Vom Schuldopfer wird ja nur
der zurückbleibende [Erlös] dargebracht, und das Zurückbleibende wird
auch vom Sündopfer dargebracht‘“. —Das Zurückbleibende des Sünd-
opfers hat der Allbarmherzige, wenn es auch dargebracht wird, durch
[das Wort] es‘°"ausgeschlossen.—Auch beim Schuldopfer heißt es ja
es‘“!? —Dieses steht erst nach [der Vorschrift von] der Aufräucherung
der Opferteile. Wie gelehrt wird: Beim Schuldopfer heißt es es erst nach
[der Vorschrift von] der Aufräucherung der Opferteile‚ und dieses ist
tauglich, auch wenn die Opferteile überhaupt nicht aufgeräuchert wor-
den sind‘“. ——Worauf deutet demnach das es!? —Auf eine Lehre des R.
Hana im Namen Rabhs‚ denn B. Hana sagte im Namen Rabhs: Wenn ein
Schuldopfer zur Weide ausgeschieden worden‘“ist, und man es ohne nä-
here Bestimmung geschlachtet hat, so ist es tauglich”. Nur wenn es aus-
geschiedenworden“°ist‚sonst aber nicht, denn die Schrift sagt es, es ver-
bleibe bei seinem Wesen.

R. Nabman und R. Seéeth saßen beisammen und R. Ada b. Mathna saß
neben ihnen ; da sprachen sie: R. Eliézer sagte, wir finden, daß [Opfer],
die nach dem Tod dargebracht werden, tauglich sind und nicht wohlge-
fällig machen; Reé-Laqiésollte ihm ja erwidert haben, diese werden dar-
gebracht‘ und machen auch wohlgefällig‘"l? R. Ada b. Mathna erwiderte
ihnen: Haben denn, wenn eine Wöchnerin geboren‘”hat. auch ihre Söhne
geboren‘“l? R. Asi wandte ein: Wer sagt uns, daß sie dadurch nicht
Sühne auch wegen anderer Gebote erlangel? Und da sie dadurch auch
wegen anderer Gebote Sühne erlangt, so erlangen sie auch ihre Erben. -

tümer eines Schuldopfers, so muß es bis zu seinem natürlichen Tod erhalten wer-
den, während der Geldwert dem ()pferfonds des Tempels zufällt. 164. Wenn 3e-
mand, der ein Sünd0pfer darzubringen hatte, hierfür zur Sicherheit 2 Tiere ab-
gesondert 11. eines dargebracht hat, so muß das andere bis zu seiner natürlichen
Verendung erhalten werden ; dieses wird nach dem Tod des Eigent.imers wohl dar-
gebracht, da er durch das erste Sühne erlangt hat. 165. Lev. 4,24 heißt es vom
Sündopfer: e s ist ein Sündopfer‚ nur wenn es nach Vorschrift des Sündopfers ge-
schlachtet worden ist. 166. Cf.Lev. 7,5. 167. Da die Siihne durch das vorher
erfolgte Blutsprengen erlangt wird; das 'es’ an dieser Stelle ist also ohne Bedeu-
tung. 168. Wenn zBs. der Eigentümer gestorben ist; vgl.Anm.163. 169. Es
gilt dann als Brandopfer, da vom Erlös ein solches darzubringen ist. 170. Verherl
es die Eigenschaft des Schuldopfers 11.nimmt die Eigenschaft eines ßrandopfers
an. 171. Die Erben, die sie darbringen. 172. Und ein Brandopt‘er durzubringen
hat; auf diesen F all beruft sich RE. 173. Die Erben treten in dieser Hinsicht

2 Talmud X
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Demnach“*eignen sie es, und dem widersprechend sagte ja R. Jobanan,
wenn jemand seinen zwei Söhnen ein Speisopfer“5hinterlassen hat und
gestorben ist, sei es darzubringen"°und dabei gebe es keine Teilhaber-
schaft, und wenn man sagenwollte, sie eignen es, so sagte ja der Allbarm-
herzige?"eine Seele‘“l? — Eignen sie es etwa nicht, B. Johanan sagte ja,
wenn jemand seinen zwei Söhnen ein Vieh hinterlassen hat und gestor-
ben ist, sei es darzubringen und sie können es nicht umtauschen“°. Ein-
leuchtend ist es nun, daß sie es nicht umtauschen können, wenn du sagst,

Fol.6daß sie es eignen, denn sie gelten als Teilhaber, und Teilhaber können
nicht““umtauschen, wenn du aber sagst, daß sie es nicht eignen, so soll-
ten sie es doch umtauschen““können !? —Anders ist es hierbei; die Schrift
sagt :182wenn aber umtauschen wird er umtauschen, dies“%chließt den Er-
ben ein, daß nur einer umtauschen kann, zwei aber nicht. B. Jäqob aus
Nehar-Peqod wandte ein: Beim Zehnten heißt es ]a ebenfalls1184wennaus-
lösen wird er auslösen, und dies schließt den Erben ein; demnach kann
nur einer auslösen, nicht aber zwei!? —Anders verhält es sich beim Zehn-
ten, an dem der Vater selber einen Teilhaber haben könnte. R. Asi sprach
zu R. Aéi: Hieraus: einleuchtend ist es, daß einer umtauschen kann, wenn
du sagst, daß er es eigne, wieso aber kann er es umtauschen, wenn du
sagst, er eigne es nicht, B. Abahu sagte ja im Namen R. Johanans: Der
Weihende füge das Fünftells5hinzu und der Sühnebedürftige““darf es
umtauschen; und wenn jemand von seinem [Getreide] die Hebe für einen
anderen entrichtet, so gehört der Dank“”ihml? ——Die Sühne wird nicht
mit der Absonderung“%rlangt, sondern die Person“”erlangt sie.
Sie fragten: Schaffen sie“’°dieSühne, derentwegensie dargebracht wer-

nicht anstelle des Eigentümers. 174. Wenn die Erben dadurch Sühne erlangen.
175. Die Verpflichtung zur Darbringung eines solchen. 176. Im Gegensatz zu an-
deren Opfern darf das Speisepfer nicht von Teilhabern dargebracht werden. 177.
Lev.2,1. 178.Nur eine einzelne Person kann ein Speisopfer darbringen. 179.
Auf ein anderes Vieh; der Umtausch ist ungültig. 180. Die bezügliche Schrift-
stelle spricht in der Einzahl. 181. Als Vertreter des ursprünglichen Eigentümers.
182,Lev.27,10. 183.Der überflüssigeGebrauchdes Infinitivs. 184.Lev.27,19.
185.Wer eine Sache weiht 11.sie auslöst, muß ein Fünftel Aufgeld hinzufügen;
cf. Lev. 27,11ff. 186. Hier wird von dem Fall ge3prochen‚ wenn jemand gelobt
hat, ein Opfer zu spenden, 11. ein anderer für ihn hierfür ein Vieh reserviert u. es
ein Gebrechen bekommen hat, wodurch es zur Opferung umtauglich geworden ist
u. ausgelöst werden muß ; das F ünftel muß nur der Weihende hinzufügen, um-
tauschen aber kann es nur der wirkliche Eigentümer, der Gelobende, der durch das
Opfer Sühne erlangt. 187. Er ist berechtigt, die Hebe einem ihm beliebigen Prie-
ster zu geben. 188. Des Opfers. 189. Die das Opfer darbringt, somit darf der
Erbe es auch umtauschen, mm;:syr. T r ä g e r, die Person als Ggs. zum Opfer. Die
Erklärung R a s c h i s ist nicht einleuchtend,auch widerspricht er sich in der Pa-
rallelstelle Jam. F01.50a; die etymolog. Ableitung v. asp schwimmen, schweben
(Raschi), bezw. v. mp ,qu umringen (Arukh) ist nicht zutreffend. 190.Auf
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den sind, oder nicht““? B. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Es ist ein-
leuchtend, daß sie keine Sühne schaffen, denn wozu ist, wenn du sagen
wolltest, sie schaffen Sühne, ein anderes [Opfer] nötig? —Wozu wird
es, wenn du sagst, es schaffe keine Sühne, dargebrachtl? R. Aéi erwi-
derte: R. Siéa, Sohn des R. Idi, wandte folgendes ein: einleuchtend ist es,
wenn du sagst, sie schaffen keine Sühne, denn das Opfer auf den anderen
Namen wird wegen des richtigen Namensmund das andere zur Sühne-
schaffung dargebracht, wozu aber wird das andere dargebracht, wenn
du sagst, jenes schaffe Sühnet? ,
Sie fragten: Sühnt esl93[dieÜbertretung] eines Gebotes nach der Ab-

sonderung oder nicht? Sagen wir, es verhalte sich bei diesem wie beim
Sündopfer, wie das Sündopfer nur [eine Sünde] vor der Absonderung,
nicht aber eine nach der Absonderung sühnt, ebenso sübne auch dieses
nur eine [Übertretung] vor der Absonderung, nicht aber eine“ nach der
Absonderung, oder gleicht es nicht dem Sündopfer, denn ein Sündopfer
wird wegen jeder Sünde besonders dargebracht, dieses hingegen sühnt
auch [die Übertretung] vieler Gebote, somit sühnt es auch [die Übertre-
tung] eines Gebotesnach der Absonderung.——Komm und höre-z1°8Ersoll
stützen, und es wird ihn wohlgefällig machen; sühnt denn das Stützen,
die Sühne erfolgt ja nur durch das Blut, wie es heißt:194denndas Blut
sühnt mit dem Leben!? [Die Worte :] er soll stützen, und. es wird ihn
wohlgefällig machen, ihm Sühne zu.schafien, lehren vielmehr, daß, wenn
er das Stützen nur als Bleibsel des Gebotes“”behandelt hat, die Schrift
es ihm anrechnet, als hätte er keine Sühne erlangt und Sühne erlangt“.
Es sühnt wohl [die Übertretung] eines Gebotes vor der Absonderung,
sühnt aber nicht die [Unterlassung] des Stützens, weil es ein Gebot nach
der Absonderung ist. Baba erwiderte: Das Gebot des Stützens beweist
nichts, denn bei diesem verhält es sich anders; solange [das Opfer] nicht
geschlachtet wird, besteht die Pflicht des Stützens und wird erst nach
dem Schlachten unterlassen, und hinsichtlich solcher nach dem Schlach-
ten ist es uns nicht fraglich“i R. Ilona, Sohn des R. Jehuda, sprach zu
Baba: Vielleicht: Sühne erlangt, der Person gegenüber, keine Sühne er- Col.b
langt, dem Himmell9sgegenüber?Es wird nämlich gelehrt:“"Was zurück-

einen anderen Namen dargebrachte Opfer. 191.1n der Miéna heißt es nur, daß
der Eigentümer sich seiner Pflicht nicht entledigt habe, wonach er ein anderes
Opfer darzubringen hat. 192. Als solches ist es ursprünglich reserviert worden.
193. Ein gewöhnliches, nach Vorschrift dargebrachtes Brandopfer. 194. Lev.
17,11. 195.Wenn er es aus Geringschätzungunterlassenhat. 196.Er hat wohl
Sühne erlangt, das Gebot aber nicht ganz nach Vorschrift ausgeübt. 197.Die
Frage bezieht sich nur auf Übertretungen zwischen der Absonderung u. dern
Schlachten. 198.Dh. der Opfernde hat seiner Pflicht genügt u. geht straffrei
aus ; jedoch nicht zur vollen Zufriedenheit Gottes. 199. Lev. 14,18. 200. Das zu-
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bleibt vom Öl auf der Hand &c. Sühne zu schafien; hat er es‘“’°hinaufge-
tan, so erlangt [der Aussätzige]Sühne, hat er es nicht hinaufgetan, so er-
langt er keine Sühne —Worte R. Äqibas; R. Jobanan sagt, dies sei nur
ein Bleibsel des Gebotes, und er erlange Sühne, einerlei ob jener es auf-
getragen hat oder nicht, nur werde es ihm angerechnet, als hätte er keine
Sühne erlangt. Was heißt: als hätte er keine Sühne erlangt ; wollte man
sagen, er müsse ein anderes Opfer darbringen, so sagst du ja, er habe
Sühne erlangt, einerlei ob er es aufgetragen hat oder nicht. Vielmehr
hat er Sühne erlangt der Person gegenüber und keine Sühne erlangt
dem Himmel gegenüber; ebenso ist auch hierbei zu erklären: Sühne er-
langt &c. ——Da ist ebenfalls zu erklären: Sühne erlangt, hinsichtlich des
Auftragens auf die Daumen, keine Sühne erlangt, hinsichtlich des Auf-
tragens auf das Haupt“. —Komm und höre: R. Simön sagte: Wozu wer-
den die Lämmer desWochenfestesz°2dargebracht?—Die Lämmer desWo-
chenfestes sind ja Heilsopferl" -—Vielmehr, wozu werden die Böcke des
Wochenfestesz°3dargebracbt? Wegen Verunreinigung des Heiligtums’“
und seiner heiligen Opfer. Wozu wird, wenn das Blut des ersten ge-
sprengt worden2°5ist‚ der zweite dargebracbt? Wegen der zwischen dem
einen und dem anderen2°seintretendenUnreinheit. Demnach sollten die
Jisraéliten eigentlich Opfer zu jeder Zeit und jeder Stunde2°7darbringen‚
nur hat die Schrift sie geschont. Hierbei handelt es sich ja um ein Ge-
bot2°8nachder Absonderung, und dennoch schafft es Sühne. —-Wenn
beide gleichzeitig abgesondert werden, ist dem auch so, hier aber wird
von dem Fall gesprochen, wenn man sie nacheinander abgesondertz°9hat.
—-Sollte denn die Schrift durchaus von dem Fall sprechen, wenn sie
nacheinander abgesondert worden”°sindl? R. Papa erwiderte: Von Ge-
meindeopfern ist nichts zu beweisen; anders verhält es sich bei Gemein-
deopfern, da das Gericht diesmbestimmt hat. Dies nach R. J ehuda im
Namen Semuéls, denn R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Gemeindeop-
fer werden durch das Messer“das, was sie sein sollen.

rückbleibende Öl auf das Haupt des Aussätzigen. 201. Letzteres erfolgt Später,
mit dem Rest des Öls. 202. Cf. Lev. 23,18 u. Num. 28,27, 203. Diese sind Sünd-
opfer; cf. Lev. 23,19 u. Num. 28,30. 204. Sie sühnen dieses Vergehen; vgl. Seb.
F 01.2a. 205. Wodurch die Sühne erlangt worden ist. 206. Nach der Auffassung
des T., der Darbringung des einen 11. der Darbringung des anderen. 207. Da sie
niemals frei von Sünden sind. 208. Die Unreinheit zu entfernen ; cf. N um. 5,2ff.
209. Zwischen dem einen u. dem anderen, dies beißt: zwischen der Absonderung
des einen u. der Absonderung des anderen; Ubertretungen nach der Absonderung
sühnt es aber nicht. 210. Es werden ja stets zwei Böcke dargebracht, die jeden-
falls auch gleichzeitig abgesondert werden. 211. Daß die Absenderung erst kurz
vor dem Schlachten in Kraft trete, selbst wenn dies viel früher erfolgt ist. 212.
Dh. durch das Schlachten, obgleich der Schlachtende nicht weiß, welches Opfer es
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R. Joseph, Sohn des R. Semuél‚ sprach zu R. Papa: Ist R. Simön denn
der Ansicht, das Gericht habe dies bestimmt, R. Idi b. Abin sagte ja im
Namen B. Ämrams im Namen R. Jigbaqs im Namen R. Johanans, daß
[Tiere, die für] das beständige Opfer“bestimmt waren und nicht ver-
wandt worden“sind‚ fehlerfrei nach R. Simön nicht ausgelöst und nach Fol.7
den Weisen wohl ausgelöst werden2‘5dürfenl?Ferner“fragte R. Jirmeja
den R. Zera, wozu denn, wenn das Blut der Ziegenböcke des Wochenfestes
in zweiGefäße“"aufgenommen und das Blut des ersten gesprengt werden
ist, das zweite dargebracht“°wird‚ [und dieser erwiderte,] wegen der zwi-
schen dem einen und dem anderen [Sprengen] eintretenden Unreinheit“.
Er fragte also nur hinsichtlich eines Gebotesnach dem Schlachten, nicht
aber hinsichtlich eines solchen nach dem Absondern”°l? —-—Vielleicht
meinte er es angenommenenfal]s”fl

Es wurde gelehrt: Ein Dankopfer, das man auf den Namen des Dank-
opfers eines anderen”%eschlachtet hat, ist, wie Baba sagt, tauglich, und
wie R. Hisda sagt, untauglich223‚Baba sagt, es sei tauglich, denn das Dank-
opfer ist auf den Namen eines Dankopfers geschlachtetwerden; B. Hisda
sagt, es sei untauglich, denn das Heilsopfer224muß als seines geschlachtet
sein. Baba sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre 1225Unddas
F leisch der Schlachtung des Heils—Danlcopfers &c. am Tage, an dem das
Opfer dargebracht wird &0. Abba-Hanin sagte im Namen R. Eliézers:
Dies lehrt, daß, wenn man ein Dankopfer auf den Namen eines Heils-
opfers geschlachtet hat, es tauglich, und wenn man ein Heilsopfer auf
den Namen eines Dankopfers geschlachtet hat, es untauglich sei. Wel-

sein soll. 213. Das tägliche Opfer, cf. Ex. 29,39ff. 214. Die am Schluß des J ah-
res zurückbleiben ; im nächsten Jahre werden die Opfertiere von den neuen Bei-
trägen gekauft. 215. Da eine gerichtliche Bestimmung besteht, daß, wenn die
Tiere im Laufe des Jahres nicht verbraucht werden, sie ausgelöst u. der Ertrag
für die nächstjährigen Opfer verwandt werden soll; nach R a s c hi kann das Ge-
richt eine solche Bestimmung nicht treffen. 216. Wenn man erklären wollte, die
Schrift spreche tatsächlich von dem Falle, wenn die 2 Ziegenböckenacheinander
abgesondert worden sind. 217. Dh. wenn sie gleichzeitig geschlachtet worden sind,
so daß inzwischen eine Verunreinigung nicht erfolgt sein kann. 218. Nach der
obigen Erklärung R a s c h i s. 219. Die in manchen Texten fehlenden W.e pm„
1\:1*'1p sind zu streichen. 220. Ob durch das betreffende Opfer auch die Über-
tretung eines solchen gesühnt werde. 221. Falls entschieden wird, daß unter
‘zwischen dem einen u. dem anderen’ die Zeit seit der Absonderung des ersten
nicht einbegriffen sei, aber auch dies war ihm fraglich. 222. Hier wird nicht von
der Verwechslung des Eigentümers gesprochen, sondern von dem Fall, wenn auch
ein anderer ein Dankopfer darzubringen hatte, 11.das Denkopfer des einen als
das Dankopfer des anderen geschlachtet worden, also eine Verwechslung des Op-
fers erfolgt ist. 223. Dh. der Eigentümer hat sich seiner Pflicht nicht entledigt,
während das Dankopfer an sich tauglich ist. 224.Von dem die Schrift Spricht,
u. ebenso auch alle übrigen Opfer. 225. Lev. 7,15‚16. 226. Obgleich es wegen
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chen Unterschied gibt es zwischen diesem und jenem? Das Dankopfer
heißt auch Heilsopfer, das Heilsopfer aber heißt nicht Dankopfer. Also
nur ein Heilsopfer auf den Namen eines D-ankopfersist untauglich, ein
Dankopfer aber auf den Namen eines Dankopfers ist tauglich; doch wohl
das eines anderen!? —Nein, sein eigenes“. ——Wozu lehrt er, wenn das
eines anderen untauglieh ist, daß ein Heilsopfer auf den Namen eines
Dankopfers untauglich sei, sollte er es doch von einem Dankopfer auf
den Namen eines Dankopfers”"gelehrt haben, und um so mehr ein Heils-
opfer auf den Namen eines Dankopfersl? ——Von einem Heilsopfer auf
den Namen eines Dankopfers [desselbenEigentümers] muß dies beson-
ders gelehrt werden; man könnte glauben, daß, da das Dankopfer Heils-
opfer heißt, auch das Heilsopfer Dankopfer heiße, und es sei tauglich,
wenn man es auf den Namen eines Dankopfers geschlachtet hat, so lehrt
er uns.
Baba sagte: Hat man ein Sündopfer auf den Namen eines Sündop-

fers”*‘geschlachtet, so ist es tauglich, wenn aber auf den Namen eines
Brandopfers, so ist es untauglich. —Aus welchem Grund? —Der All-
barmherzige sagtz229ersoll es als Sündopfer schlachten, und es ist ja als
Sündopfer geschlachtetworden. Wenn aber auf den Namen eines Brand-
opfers, so ist es untauglich.
Ferner sagte Baba: Hat man ein Sündopfer geschlachtet auf den Na-

men eines anderen, der ein Sündopfer darzubringen hat, so ist es un-
tauglich”’°‚und der ein Brandopfer darzubringen hat, so ist es tauglich.
——Aus welchem Grund? -—231Ersoll ihm Sühne schaffen, ihm, nicht aber
seinem Nächsten, jedoch nur dann, wenn der Nächste ihm gleicht, wenn
er nämlich der gleichen Sühne bedarf.
Ferner sagte Baba: Hat man ein Sündopfer geschlachtet auf den Na-

men eines anderen, der nichts darzubringen verpflichtet ist, so ist es
untauglich, denn du hast niemand in J israél, der nicht [ein Opfer wegen
Übertretung] eines Gebotes schuldig wäre232.
Ferner sagte Baba: Das Sündopfer sühnt23sdieÜbertretung eines Ge-

botes. Dies ist [durch einen Schluß] vornSchwereren auf das Leichtere zu
folgern: wenn es den der Ausrottungsstrafe Schuldigen Sühne schafft,
um wievielmehr den wegen [Übertretung] eines Gebotes Schuldigen. —-
Demnach gehören sie234zur selben Art, und dem widersprechend sagte ja

einer anderen Veranlassung dargebracht worden ist. 227. Eines anderen, daß es
umtauglieh sei. 228. Wegen einer anderen Sünde. 229. Lev. 4,33. 230. Voll-
ständig untauglich, als Sündopfer auf einen anderen Namen, 231. Lev. 4,35.
232. Es ist somit ein Sündopfer auf den Namen eines anderen, der ein Sündopfer
darzubringen hat. 233. Dies ist jedenfalls eine Erklärung der vorangehenden
Lehre, daß auch wegen Ubertretung eines Gebotes ein Sündopfer darzubringen
sei. 234.Die Opfer für Ubertretung eines Gebotesu. wegen einer Sünde. 235.
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Haba, wenn man ein Sündopfer auf den Namen eines anderen, der ein
Sündopfer darzubringen hat, geschlachtet hat, sei es untauglich, und
der ein Brandopfer darzubringen hat, sei es tauglichl? —Mit der Ab—Cot.b
sonderung wird die Sühne23f’nichterlangt, wohl aber erlangt sie die Per-
son'“’“.
Ferner sagteBaba: Hat man ein Brandopfer auf einen anderen Namen

geschlachtet,so darf man nicht auch das Blut auf einen anderen Namen
Sprengen. Wenn du willst, ist dies aus einem Schriftverse zu entnehmen,
und wenn du willst, ist dies zu begründen. Wenn du willst, ist dies aus
einem Schriftverse zu entnehmen 1237denAusspruch deiner Lippen sollst
du halten 9%.Wenn du willst, ist dies zu begründen: sollte man denn, weil
man dabei einmal falsch verfahren &c. Wie am Anfang des Abschnittesz3g.
Ferner sagte Baba: Hat man ein nach dern Tode239darzubringendes

Brandopfer auf einen anderen Namen des Opfers geschlachtet, so ist es
untauglich”°, wenn aber auf einen anderen Namen des Eigentümers, so
ist es tauglich, denn es gibt keinen Eigentümer nach dem Tode. R. P'inbas,
Sohn des R. Ami, aber sagt, auch nach dem Tode gebe es einen Eigentü-
merw. R. Aéi sprach zu B. Pinhas, dem Sohn R. Amis: Meint der Mei-
ster, es gebe unbedingt einen Eigentümer auch nach dem Tode, sodaß er
ein anderes Brandopfer bringen muß, oder nicht, denn.-eines sühnt ja
viele [Übertretungen“%on] Gebotenl? Dieser erwiderte: Ich meine es un-
bedingt.
Ferner sagte Baba: Das Brandopfer ist ein Geschenkg43‚In jedem Fall:

fehlt die Bußfertigkeit, [so heißt es ja:]244dasSchlachtopfer der Gott-
losen ist ein Greuel, ist Bußfertigkeit vorhanden, so wird ja gelehrt, wer
ein Gebot übertreten und Buße getan hat, verlasse seinen Platz nicht,
ohne daß man ihm vergeben“hat. Es ist also nur ein Geschenk.Ebenso
wird auch gelehrt: R. Simön sagte: Weshalb wird das Sündopfer darge-
bracht? ——‘Weshalb’, um Sühne zu schaffen!? —Vielmehr, weshalb wird
es vor dem Brandopfer“°dargebracht? Dem Fürbitter folgt das Geschenk.
AUSGENOMMENSINDDASPESAI_IOPFERUNDDASSÜNDOPFE-R&e. Woher

diesz“vom Pesabopfer? —Es heißt?“achte auf den. Reifemonat, und da

Für Übertretung eines Gebotes, durch ein Sündopfer. 236. Vgl. S. 18 Anm. 189.
237. Dt. 23,24. 238. Cf. supra F 01. 2a. 239. Des Eigentümers, durch den Erben.
240.Dh. er hat ein anderes darzubringen. 241.Der Erbe tritt an seine Stelle 11.
gilt als solcher. 242. Wenn es auf den richtigen Namen dargebracht worden ist;
somit ist, wenn es auf den falschen Namen dargebracht worden ist, damit nicht
genau zu nehmen 11. es braucht kein anderes dargebracht zu werden. 243. An
Gott, da die Sühne (wegender Ubertretung eines Gebotes)bereits durch die Buß-
fertigkeit erlangt worden ist. 244.Pr. 21,27. 245. Auch ohne Opfer. 246.1n
Fällen, wenn beide dargebracht werden; cf. infra F01. 8911. 247. Daß es auf einen
anderen Namen geschlachtet gänzlich untauglich ist. 248. Dt. 16,1. 249. Ex.
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sollst das Pesahopfer herrichten, alle Verrichtungen sollen auf den Na-
men des Pesahopfers erfolgen. —Wir wissen dies also von der Verwech-
selung des Opfers, woher dies von der Verwechselung des Eigentümers?
Es heißtz“"so sollt ihr antworten: ein Pesah-Schlachtopfer ist es, das
Schlachten soll auf den Namen des Pesahs erfolgen, und da dies nicht auf
die Verwechselung des Opfers zu beziehen”ist, so beziehe man es auf
die Verwechselung des Eigentümers. ——Wir wissen nun, daß die3251Gebot
ist, woher, daß es unerläßlich”äst? -—Die Schrift sagt:253du sollst das
Pesahopfer schlechten dem Herrn, deinem Gott &c. R. Saphra wandte
ein: Deutet denn [der Schriftvers :] du sollst schlachten, hierauf, dieser
ist ja wegen einer Lehre R. Nahmans nötigl? R. Nahman sagte nämlich
im Namen des Baba b. Abuha: Woher, daß das Zurückbleibende des Pe-
sabopfers“als Heilsopfer darzubringen ist? Es heißt: du sollst das Pe-
salzepfer schlachten dem Herrn, deinem Gott, Schafe und Rinder; und da
das Pesabopfer nur von Lämmern und Ziegen dargebracht wird, so ist
hieraus zu entnehmen, daß das Zurückbleibende des Pesabopfers als das
darzubringen ist, wofür Schafe und Rinder verwandt werden, nämlich
als Heilsopfer. Vielmehr, erklärte R. Saphra: du sollst das Pesahopfer
schlechten, dies deutet auf die Lehre R. Nabmans; achte auf den. Reife-
monat, dies deutet auf das Gebot hinsichtlich der Verwechselungdes Op-
fers; so sollt ihr antworten: ein Pesalz-Schlacht0pfer, dies deutet auf das
Gebot hinsichtlich der Verwechselung des Eigentümers; ist es, daß dieses
und jenes unerläßlich ist. —Wir wissen dies vom Schlachten, woher dies
von den übrigen Verrichtungen? —-Da dies [von jenem] gesagt ist, so
gilt es auch [von diesen]. R. Aéi sagte: Wir sagen nicht, daß es, da es
[von jenem] gilt, auch [von diesen] gelte, vielmehr ist dies aus folgendem
zu entnehmen. Es heißt?“dies ist das Gesetz für das Brandopfer, das
Spei30pfer <_fr-c.,und es heißt?“am Tage, an dem er den Kindern Jisraél
befohlen hat, ihre Opfer darzubringen, das sind Erstgeborenes,Zehnt und
Pesabopfer. Die Schrift vergleicht sie mit dem Heilsopfer: wie dies beim
Heilsopfer Gebot ist sowohl hinsichtlich der Verwechselung des Opfers
als auch hinsichtlich der Verwechselung des Eigentümers, ebenso ist es
Gebot auch bei allen anderen sowohl hinsichtlich der Verwechselung
des Opfers als auch hinsichtlich der Verwechselungdes Eigentümers. Und
wie ferner beim Heilsopfer zwischendem Schlachten und den übrigen
Verrichtungen hinsichtlich des Gebotes nicht unterschieden wird, ebenso

12,27 250.Da dies schon aus dem vorher angezogenenSchriftvers hervorgeht.
251. Das Schlachten des Pesahopfers auf den richtigen Namen. 252. Daß die
Tauglichkeit des Opfers davon abhängig ist. 253.Dt. 16,2. 254.Wenn es bei-
spielsweise abhanden gekommen war, u. nachdem ein anderes dargebracht worden
ist, sich wieder einfindet. 255. Lev. 7,37. 256.1b. V. 38. 257_Daß die Taug-
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ist auch beim Pesahopfer zwischen dem Schlachten und den übrigen
Verriehtungen hinsichtlich der Unerläßlichkeifi“nicht zu unterscheiden.
—-Wozu heißt es es (wo doch beim Schlachten das es auf die Unerläßlich-
keit deutet)? —Wegen der folgenden Lehre: BeimSchlachten desPesab-
opfers heißt es es, daß es nämlich unerläßlich ist; beim Schuldopfer
aber heißt es es erst nach [der Vorschrift von] der Aufräucherung der
Opferteile, und dieses ist tauglich, auch wenn die Opferteile überhaupt
nicht aufgeräuchert worden sind25s.
Woher dies vom Sündopfer? — Es heißt?”er soll es als Sündopfer

schlachten‚das Schlachtenmuß auf den Namen des Sündopfers erfolgen.
——Wir wissen dies vom Schlachten, woher dies von der [Blut]aufnahme?
——Es heißt 126°derPriester soll vom Blut des Sündopfers nehmen, die Auf- Fo|‚8
nahme muß auf den Namen des Sündopfers erfolgen. ——Wir wissen dies
vom Schlachten und von der [Blut]aufnahme, woher dies vom Sprengen?
-——Die Schrift sagt:261der Priester soll ihm Sühne wegen seiner Sünde
schaffen, die Sühne262mußauf den Namen des Sündopfers erfolgen. -
Wir wissen dies von der Verwechselung des Opfers, woher dies von der
Verwechselung des Eigentümers? —Die Schrift sagt ihm; ihm, nicht
aber seinem Nächsten, ——Wir wissen dies hinsichtlich des Gebotes, woher
dies von der Unerläßlichkeit? ——Wie R. Hana, Sohn des B. J ehoéuä, er-
klärt hat: Sündopf er ; sein“‘“Sünd0pfer, ebenso ist auch hierbei zu erklä-
ren: Sünde, seiner Sünde. —Wir wissen dies vom Gebote bei Verwechse-
lung des Opfers und vorn Sprengen [auch] bei Verwechselungdes Eigen-
tümers“‘“sowohlhinsichtlich des Gebotes als auch hinsichtlich der Uner-
läßlichkeit, woher dies‘“”beiVerwechselung des Opfers hinsichtlich der
übrigen Verrichtungen“°und bei Verwechselung des Eigentümers sowohl
hinsichtlich des Gebotes als auch hinsichtlich der Unerläßlichkeifi‘“? R.
Jona erwiderte: Dies ist vom Sündopfer des Nazirs zu folgern; es heißt:
268undder Priester bringe sie vor den Herrn und richte sein Sündopfer
und sein Brandopfer her, all seine Verrichtungen müssen auf den Namen
des Sündopfers erfolgen. ——Wir wissen dies von der Verwechselungdes
Opfers, woher dies von der Verwechselungdes Eigentümers? —Da dies
auf die Verwechselungdes Opfers nicht zu beziehengögist,so bezieheman

lichkeit des Opfers vorn richtigen Namen abhängt. 258.Vgl. S. 17 Anm.167.
259. Lev. 4,33. 260. Ib. V. 25, 261. Ib. V. 26, 262. Die durch das Blutsprengen
erfolgt. 263. Das Suffix ist überflüssig, da es kürzer heißen könnte: d a s Sünd-
opfer (menu) ; dies deutet darauf, daß die Herrichtung auf den Namen des Eigen-
tümers erfolgen müsse. 264. Aus dem Suffix des W.es ihnen, das von der Sühne,
vorn Blutsprengen, spricht. 265. Daß die Tauglichkeit des Opfers davon auch ab-
hängt, 266.Außer dem Blutsprengen. 267.Die bisherigen Erörterungen bezo-
gen sich, mit Ausnahme des Blutsprengens, nur auf die Verwechslungdes Op-
fers. 268. Num. 6,16. 269. Dies wurde bereits oben aus anderen Schriftstellen
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es auf die Verwechselungdes Eigentümers.—Wir wissen dies hinsichtlich
des Gebotes, woher dies hinsichtlich der Unerläßlichkeit? R. Hona erwi-
derte: Sündopfer, sein”’Sündopfer. Rabina wandte ein: Worauf deutet
demnach [das Wort] Brandopfer, sein”°Brandopferl? ——Worauf deuten
demnach auch nach Rabina”‘[die Worte] Speisopfer, sein Speisopfer,
Gußopfer, sein Gußopfer272, —Diese deuten auf folgende Auslegungen:
278ihreSpeisopfer und ihre Gußopfer, auch nachts ; ihre Speisepfer und
ihre Gußopfer, auch am folgenden“Tag ; worauf aber deutet [dasWort]
Brandopfer, sein Brandopfer!? Ferner ist ja von einem auf das andere275
nicht zu folgern; vom Sündopfer des Nazirs ist auf das Talg-Sündopfer276
nicht zu folgern, denn bei jenem kommt noch anderes Blut”hinzu, und
vorn Talg-Sündopfer ist auf das Sündopfer des Nazirs ebenfalls nicht zu
folgern, denn jenes sühnt die Ausrottungsstrafe. Vielmehr, erklärte Baba,
dies ist vom Sündopfer des Aussätzigen zu folgern; es heißt:“der Priester
soll das Sündopfer herrichten, alle seine Verrichtungen müssen auf den
Namen des Sündopfers erfolgen. —Wir wissen dies von der Verwechse-
lung des Opfers, woher dies von der Verwechselungdes Eigentümers!? —-
Die Schrift sagt:“er soll Sühne schafien dem, der sich reinigen läßt &c.‚
diesem Sichreinigenden, nicht aber einem anderen. —Aber immerhin ist
ja von einem auf das andere nicht zu folgern; vorn Sündopfer des Aus-
sätzigen ist auf das Talg-Sündopfer nicht zu folgern, denn bei jenem
kommt noch anderes Blut279hinzu, und vom Talg-Sündopfer ist auf das
Sündopf-er des Aussätzigen ebenfalls nicht zu folgern, denn jenes sühnt
die Ausrottungsstrafel? —Wenn es”°auch von einem nicht zu folgern ist,
so ist es von zweien zu folgern. ——Beiwelchém”“?—Sollte der Allbarm-
herzige es beim Talg—Sündopfer nicht geschrieben haben, und man würde
es von jenen gefolgert haben. —-Wohl gilt dies von jenen, weil bei ihnen
noch anderes Blutmhinzukommt. —Sollte der Allbarmherzige es beim
Sünd0pfer des Nazirs nicht geschrieben haben, und man würde es von

entnommen. 270. Auch das Suffix des W.s 1n5131ist überflüssig. 271. Der die-
sen Einwand nur bezüglich des genannten Wortes erhebt. 272. Auch die Suffixa
dieser beim Nazir gebrauchten Wörter (Num. 6,17) sind überflüssig. 273. Cf.
Num. Kap. 29. 274. Das Suffix deutet darauf, daß sie zum Opfer gehören, auch
wenn sie nicht zusammen mit diesem dargebracht werden; diese Bedeutung hat
es an diesen Wörtern auch hierbei. 275. Vom Sündopfer des Nazirs auf irgend
eines, das wegen einer begangenen Sünde dargebracht wird u. vice versa. 276.
Das Sündopfer wegen Essens des verbotenen Talges, dh. wegen irgend eines in
der Schrift genannten Verbotes. 277. Mit diesem hat der Nazir noch ein Brand-
opfer 11.ein Heilsopfer darzubringen. 278. Lev. 14,19. 279. Der Aussätzige hat
außerdem noch ein Brand0pfer 11. ein Schuldopfer darzubringen. 280. Die Un-
tauglichkeit bei Verwechslungdes Eigentümers. 281.Von den 3 genannten Sünd-
opfern sollte die Schrift nicht angeben, daß es auf den Namen erfolgen muß.
282. Vgl. Anmm. 277,279. 283. Dagegen aber kann der Nazir sein Gelübde rück-
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jenen gefolgert haben.—Wohlgilt dies von jenen, weilesbei ihnen keinen
Rücktritt gibt“. ——Sollte der Allbarmherzigees beim Sündopfer des Aus-
sätzigen nicht geschriebenhaben, und man würde es von jenen gefolgert
haben. ——Wohl gilt dies von jenen, weil es bei ihnen kein Armenopf-er”‘
gibt. -—Vielmehr, die Schrift sagt?”Dies ist das Gesetz für das Brand-
0pfer‚ das Speisopfer”°gßc.‚ somit vergleicht es die Schrift mit dern Heils-
opfer; wie es beim Heilsopfer hinsichtlich des Gebotes auf den Namen er-
folgen muß, sowohl in Bezug auf das Opfer als auch in Bezug auf den
Eigentümer, ebenso muß es auch beim Sündopfer hinsichtlich des Ge-
botes auf den Namen erfolgen, sowohl in Bezug auf das Opfer als auch
in Bezug auf den Eigentümer. Hinsichtlich des Gebotesfolgere man also
vom Heilsopfer, und von jenen Schriftversen hinsichtlich der Unerläß-
lichkeit. —Wir wissen dies vom T'alg—Sündopfer,bei dem”"eszum Sänd-
opfer heißt, woher dies vom Sündopfer wegen Götzendiensteszss‚wegenCol.b
des Zeugniseides”°,wegen des Bekräftigungseides29°undwegen der Ver-
unreinigung des Tempels und seiner Heiligtümer, bei denen”‘dies nicht
geschrieben ist? -—Hinsichtlich des Sündopfers wegen des Götzendienstes
ist dies vom Talg-Sündopfer zu folgern, das ebenso wie dieses die Aus-
rottungsstrafe [sühnt], und hinsichtlich der übrigen ist dies durch Ana-
logie zu folgern.
Die Rabbanan lehrten: Das Pesahopfer zur richtigen Zeit“”ist auf sei-

nen Namen tauglich, auf anderen Namen aber untauglich; an den übri-
gen Tagen des Jahres ist es auf seinen Namen untauglich, auf anderen
Namen aber tauglich293‚Woher dies? Der Vater Semuéls erwiderte: Die
Schrift sagt:““wenn aber sein Opfer vom Kleinvieh ist, zur Schlachtung
eines Heilsopfers für den Herrn; was vom Kleinvieh kommt, soll als
Schlachtung eines Heilsopferé“gelten. —-Vielleicht nur dann, wenn als
Heilsopfer, sonst aber nicht””? B. Ila erwiderte im Namen B. Jobanans:
Zur Schlachtung, dies schließt jede Schlachtung ein. -—Vielleicht aber,

wirkend von einem Gelehrten auflösen lassen, so daß er die Opfer nicht darzu-
bringen braucht. 284. Dagegen braucht der Aussätzige, wenn er arm ist, nur
eine Taube als Sünd0pfer darzubringen. 285.Lev.7,37. 286.Weiter folgen
noch Sündopfer u. Heilsopfer. 287. Cf. Lev. 4,2ff. Diese Schriftstelle spricht
von einem fahrlässigen Vergehen, als Beispiel wird stets das Essen von Talg ange-
führt. 288. Diese Sünde wird in einem besonderen Abschnitt behandelt; Nam.
15,22ff. 289. Wörtl. wegen des Hörens, sc. einer Aufforderung zur Zeugenaus-
sage; cf. Lev. 5,1. 290. Vgl. Bd. IX S. 239 Anm. 1. 291. All diese Sünden
werden besondersbehandelt, Lev.Kap. 5. 292.Am Rüsttage des Pesahfestes. 293.
Es gilt dann als Hei130pfer. 294.Lev.3,6, 295. Dazu gehört das Pesah0pfer‚
u. zwar außerhalb der Zeit auf anderen Namen, da es auf anderen Namen zur rich-
tigen Zeit untauglich ist. 296.Wenn man es außerhalb der Zeit auf den Namen
eines anderen als das Heilsopfer geschlachtet hat, sollte es untauglich sein, während
es in der obigen Lehre heißt, daß es tauglich sei, wenn es nicht als Pesah0pfer
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daß es als das gelte, auf dessen Namen es geschlachtet”"wirdl? —Hieße
es: zur Schlachtung und zum Heilsopfer, so wäre dem auch so, da es aber
heißt: zur Schlachtung eines Heilsopfers, so heißt dies, als was es auch
geschlachtetwird, gelte es als Heilsopfer. —Vielleicht aber: zur Schlach-
tung, generell, Heilsopfer, speziell, und wenn auf eine Generalisierung
eine Spezialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das Spe-
ziellgenannte, also nur dann, wenn als Heilsopfer. sonst aber nicht!? —-
[DasWort] für den Herrn ist eine weitere Generalisierung. B. Jäqob aus
Nehar Peqod wandte ein: Die zweite Generalisierung gleicht ja nicht
der ersten; die erste Generalisierung umfaßt nur Schlachtopfer und nichts
weiter, die zweite Generalisierung, für den Herrn, umfaßt aber alles, was
dem Herrn dargebracht wird, auch Geflügel und Speisopferl? ——In der
Schule R. Jiémäéls wenden sie [die Regel] von der Generalisi-erungund
Spezialisierung wie folgt an: wenn auf eine Generalisierung eine Spe-
zialisierung und dann wieder eine Generalisierung folgt, so richte man
sich nur nach der Spezialisierung; wie das Speziellgenanntez9snichtauf
seinen Namen dargebracht wird, und es299isttauglich, ebenso alles andere,
was nicht auf seinen Namen dargebracht wird, es ist dann tauglich. -
Vielleicht aber: wie das Speziellgenannte eine Sache ist, die als Gelobtes
und als freiwillige Gabe dargebracht wird, ebenso alles andere, was als
Gelobtes und als freiwillige Gabe dargebracht wird, also nur Brandopfer
und Heilsopfer, nicht aber Sündopfer“°und Schuldopferl? —Vielmehr
[das Wort] Schlachtung ist einschließend”fl —Vielleicht gilt es als das,

Fol.9auf dessen Namen es geschlachtet worden ist!? R. Abin erwiderte: Man
schiebe Opfer, die gegessen werden, zu Opfern, die gegessen werden,
nicht aber schiebe man Opfer, die gegessen werden, zu Opfern, die nicht
gegessen werden“”. —-Werden etwa Sündopfer und Schuldopfer nicht
gegessen!?—Vielmehr, man schiebeOpfer, die von jedem Menschenge-
gessen werden, zu Opfern, die von jedem Menschen gegessen werden,
nicht aber schiebeman Opfer, die von jedem Menschengegessenwerden,
zu Opfern, die nicht von jedem Menschen gegessen*"°"‘werden. R. Jose 'b.
Abin erwiderte: Man schiebeminderheilige Opfer zu minderheiligen Op-
fern, nicht aber schiebe man minderheilige Opfer zu hochheiligen Opfern.

geschlachtet worden ist. 297. Und es gelte nicht in jedem Falle als Heilsopfer.
298. Das Heilsopfer. 299. Das Pesahopfer, wenn es außerhalb der Zeit als sol-
ches geschlachtet worden ist. 300. Wird das Pesahopfer außerhalb der Zeit als
solches geschlachtet, so ist es gänzlich untauglich. 301. Da es überhaupt über-
flüssig ist, u. schließt alle übrigen Opfer ein ; die Regel von der Generalisierung
u. Spezialisierung ist anzuwenden nur in dern Falle, wenn die Schriftworte an sich
nicht überflüssig sind. 302. Das Pesahopfer gehört zu den Opfern, die gegessen
werden, 11. wenn es auf einen anderen Namen geschlachtet worden ist, so wird es
zum Heilsopfer geschoben,das ebenfalls gegessen wird. 303. Jene dürfen nur
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R. Jigbaq b. R. Sabrin wandte ein: Vielleicht gilt es, wenn es als Zehnt
geschlachtet worden ist, als Zehnt3°tliDDies ist insofern von Bedeutung,
als nämlich dazu kein Gußopfer erforderlich ist, und daß wegen [Ver-
kaufs und] Auslösens“”zugeißeln“°ist. ——Die Schrift sagt:‘“"daszehnte
soll heilig sein, nur dieses gilt als Zehnt, nicht aber gilt ein anderes als
Zehnt. ——Vielleicht gilt es, wenn es als Erstgeborenes geschlachtetworden
ist, als Erstgeborenes“*l? Dies ist insofern von Bedeutung, als nämlich
dazu kein Gußopfer erforderlich ist, oder auch, daß man es einem Pries-
ter gebe.——Auch hinsichtlich des Erstgeborenen wird diess°8vomZehnten
gefolgert, durch den bei beiden gebrauchten [Ausdruck] vorübergehen”°.
-—Vielleicht gilt es, wenn es als Umgetauschtes“°geschlachtet worden ist,
als Umgetauschtesl? Dies ist insofern von Bedeutung, als dieserhalb zu
geißelnmist. Mar—Zutra, Sohn des R. Nabman, erwiderte: Die Schrift sagt:
312sosoll dieses und das Umgetauschte [ heilig ] sein, dieses kann Umge-
tauschtes sein, nicht aber kann ein anderes Umgetauschtes sein. —Viel-
leicht gilt es, wenn es als Dankopfer geschlachtet worden ist, als Dank-
0pferi? Dies ist insofern von Bedeutung, als nämlich dazu die Brote313er-
forderlich sind!? ——Sollten denn, während zum Pesahopfer selbst dieBro-
te nicht erforderlich sind, zum Zurückbleibenden desselben die Brote er-
forderlich sein!? ——Demnach ist ja auch jetzt einzuwenden: sollte denn,
während zum Pesabopfer selbst. das Gußopfer nicht erforderlich ist, zum
Zurückbleibenden desselben“das Gußopfer erforderlich sein!? —Wir
meinen es wie folgt: sollten denn, während zum Zurückbleibenden des
Dankopfers“*"selbst die Brote nicht erforderlich sind, zu dem, das nur als
solches dargebracht wird, die Brote erforderlich sein!? Baba, Sohn des R.
Hillel, wandte ein: Woher, daß jener Schriftvers““vom Zurückbleiben-
den des Pesahopfers spricht, vielleicht spricht er vom Zurückbleibenden
des Schuldepfers““l? Baba erwiderte: Die Schrift sagt:”ist sein Opfer
vom Kleinvieh, zur Schlachtung eines Heilsopfers, das von jeder Art

von Priestern gegessen werden. 304. Dieses gehört ebenfalls zu den minderheili-
gen Opfern. 305. Cf. Lev.27,33. 306.Diese ist auf diejenigen Verbote gesetzt,
bei welchen die Strafe in der Schrift nicht angegeben ist. 307. Lev. 37,32. 308.
Daß anderes nicht als Erstgeborene-s gelten könne. 309. Cf. Ex. 13,12 u. Lev.
27,32; dieser Ausdruck dient als Wortanalogie, die Bestimmungen des einen auf
das andere zu beziehen. 310. Eines Opfertieres auf ein anderes; das Umtauschen
des zur Opferung bestimmten Tieres auf ein anderes ist verboten. 311. Der nicht
übersetzte Satz ist zu streichen. 312. Lev. 27,33. 313. Cf. Lev. 7,12ff. 314.
Zum Heilsopfer, als das es dargebracht wird. 315. Wenn zBs. das zum Dank-
opfer bestimmte Vieh abhanden gekommen war, u. nachdem ein anderes hierfür
reserviert werden ist, das erste sich einfindet: das andere muß dann ebenfalls als
Dankopfer dargebracht werden, jedoch sind zu diesem die Brote nicht erforder-
lich. 316. Der oben angezogen wird, Lev. 3,6. 317.Als solches wird ebenfalls
ein Kleinvieh dargebracht. 318. Lev. 3,6. 319. Während als Schuldopfer nur
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Kleinvieh“°dargebracht wird. R. Abin b. Hija, nach anderen R. Abin b.
Kahana, wandte ein: Überall”°sagst du, [das Wort] von sei ausschließend,
hier aber soll es einschließend”‘seinl? R.Mani erwiderte: Hier ist das
von ebenfalls ausschließend,denn als solchesmwirdkein zweijähriges und
kein weiblichesVieh dargebracht. R. Hana aus Bagdad wandte ein: Wieso
kannst du sagen, jener Schriftvers”%preche vom Zurückbleibenden des
Pesab0pfers, es heißt ja:”*wenn ein Lamm, wenn eine Ziege, somit
spricht er ja nicht vom Zurückbleibenden des Pesabopfers”°l? —Dies326
ist wegender folgenden Lehre nötig: Lamm, dies schließt das Pesabopfer
hinsichtlich des Fettschwanzes”%in; und da es heißt: wenn ein Lamm,
so schließt dies auch das über ein Jahr alt gewordene”*‘Pesab[lamm]und
das neben dem Pesabopfer dargebrachte Heilsopfer ein hinsichtlich aller
für das Heilsopfer geltenden Vorschriften, daß nämlich diese des Stüt-
zens, des Gußopfers und des Schwingensvon Brust und Schenkel benöti-
gen. Wenn es nun weiter heißt: wenn ein Ziclclein, so ist das Thema un-
terbrochen; dies lehrt, daß der Fettschwanz des Zickleins nicht darge-
bracht werde. —-Ist dies denn hieraus zu folgern, dies wird ja aus einer
Lehre des Vaters Semuéls gefolgertl? Der Vater Semuéls sagte nämlich:
Ist sein Opfer vom K leinvieh, zur Schlachtung eines Heilsopfers, was vom
Kleinvieh kommt, diene zur Schlachtung eines Heilsopfers“”l? —-Dies ist
ja auch aus einer Lehre R. Nabmans im Namen des Rabba b. Abuha zu
folgernt? R. Nabman sagte nämlich im Namen des Rabba b. Abuha: Wo-
her, daß das Zurückbleibende des Pesabopfers als Heilsopfer dargebracht
wird? Es heißtz”°du sollst das Pesahopfer für den Herrn, deinen Gott,
schlechten, Schafe und Rinder, und da das Pesabopfer nur von Lämmern
und Ziegen dargebracht wird, so ist hieraus zu entnehmen, daß das Zu-
rückbleibende des Pesahopfers”‘als das zu verwenden*’”ist, was von Scha-
fen und Rindern dargebracht wird, nämlich als Heilsopfer. Vielmehr

Col.bsind diesbezüglich drei Schriftverse vorhanden; einer wegen des Falls,
wenn die Zeit“”und das Jahr”*vorüber sind, einer wegen des Falls, wenn
die Zeit und nicht das J ahr vorüber ist, und einer wegen des Falls, wenn
weder die Zeit noch das Jahr“%orüber ist. Und alle sind nötig. Würde der
ein Ziegenbockbrauchbar ist. 320.Vgl.Bq. F01.401). 321.Nach der Auslegung:
das von jeder Art Kleinvieh dargebracht wird. 322. Als Pesah0pfer. 323.
Lev. 3,6, der auf das Pesah0pfer bezogen wird. 324. Lev. 3,7,12. 325. Das W.
‘wenn' bedeutet, daß dies von einem besonderen F all gilt, während es vom Pesah-
opfer ausdrücklich (cf. Ex. 12,5) heißt, daß es von Ziegen u. Lämmern darzubrin-
gen ist. 326.Das W. ‘wenn’. 327.Dieser gehört zu den Opferteilen für den
Altar. 328.Ein solches ist als Pesahlamm nicht mehr tauglich. 329.Dazu ge-
hört das mehr als ein Jahr alt gewordene Pesahopfer. 330. Dt. 16,2. 331. Wor-
auf dieser Schriftvers zu beziehen ist. 332. Dies ist also aus noch einer 3. Schrift-
stelle zu entnehmen. 333. Der Darbringung, der Rüsttag des Pesahs. 334. Des
Opfertieres; dieses darf nicht älter als ein J ahr sein. 335. Wenn man es v o r dem
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Allbarmherzige nur einen geschrieben haben, so könnte man glauben,
nur wenn das Jahr u‘nddie Zeit vorüber sind, es also als Pesabopfer voll-
ständig verdrängt werden ist, nicht aber, wenn nur die Zeit und nicht
das J ahr, sodaß es für das zweite Pesabfest”“verwendbar ist. Und würde
der Allbarmherzigenur zwei"’“geschriebenhaben, so könnte man glauben,
weil sie von ihrem eigentlichen Zwec ‘°’”verdrängtworden sind, nicht aber,
wenn weder die Zeit noch das J ahr vorüber ist, sodaß es noch als Pesab-
opfer verwendbar ist. Daher sind alle nötig.
Rabh sagte im Namen desMabog:Hat man ein Sündopfer auf den Na-

men des Sündepfers Nahéons”"geschlachtet, so ist es“°tauglich, denn die
Schrift sagt:341diesist das Gesetzdes Sündepfers, ein Gesetzfür alle Sünd-
opfer. Baba saß und trug diese Lehre vor, da wandte R.Meéaréejagegen
Baba ein: R. Simön sagte: Alle Speisopfer sind, wenn der Haufe“auf
einen anderen Namen abgehobenwerden ist, tauglich und der Eigentümer
entledigt sich mit ihnen seiner Pflicht, weil Speisopfer nicht Schlacht-
opfern gleichen: wenn man ein Pfannopfer“‘°’auf den Namen eines Tie-
gelopfers“*’abhäuft,so beweist die Zubereitung, daß es ein Pfannopfer344
ist, wenn ein trockenesa45auf den Namen eines umgerührten, so beweist
die Zubereitung, daß es ein trockenes ist ; anders aber verhält es sich bei
den Schlachtopfern: bei allen erfolgt das Schlachten gleichmäßig, bei
allen erfolgt die [Blut]aufnahme gleichmäßig und bei allen erfolgt das
Sprengen gleichmäßig. Also nur aus dem Grunde, weil die Zubereitung
es beweist, nicht aber, wenn die Zubereitung es nicht beweisen würde ;
weshalb denn, man sollte doch sagen :346dasist das Gesetz des Speisopfers‚
ein Gesetz für alle Speisopferl? ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so
wird es wie folgt lauten: Rabh sagte im Namen des Mabog: Hat man ein
Sündopfer geschlachtet mit der Absicht, daß Nahäon dadurch Sühne er-
lange, so ist es tauglich, weil es für Tote keine Sühne gibt“. ——Sollte er
es doch von irgend einem Toten lehrenl? —Feigendes lehrt er uns: nur

Pesahfest als Heilsopfer geschlachtethat. 336. Personen, die zur Zeit des Pesab-
festes verreist od. levit. unrein waren, feiern das Pesahfest einen Monat später;
cf. Num. 9,10ff. 337.Wegen der zwei zuerst genannten Fälle. 338.Als Opfer
für das erste Pesahfest. 339. N. gehörte zu den Stammesfürsten, die gelegent-
lich der Einweihung der Stiftshütte Sündopfer darbrachten (cf. Num. Kap. 7);
diese Sündopfer hatten aber nur die Eigenschaft einer Spende u. nicht die eines
Sünd0pfers. 340.Obgleich dieses die Eigenschaft eines Brandopfers hat 11.so-
mit als Sündopfer auf den Namen eines Brandopfers zu betrachten ist. 341. Lev.
6,18. 342.Vom Speisopfer wird ein Haufen abgehoben u. auf dem Altar ver-
brannt; dies entspricht dem Blutsprengen bei den Schlacht0pfern. 343.Über die
verschiedenen Gefäße bei der Zubereitung des Speisopfers vgl. Lev. 2,5ff. 344.
Der Teig wird ganz anders, viel härter, zubereitet, u. wenn er trotzdem an ein-
Tiegelopfer denkt, so ist dies bedeutungslos. 345. Ohne Öl ; cf. Lev. 5,11. 346.
Lev.6,7. 347.Bei der Verwechslungdes Eigentümers ist das Opfer nur dann un-
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wenn auf den Namen eines Toten, wenn aber auf den Namen eines Le-
benden, [dessenOpfer] dem des Nahéon gleicht, nämlich das Opfer eines
Nazirs oder das Opfer eines Aussätzigen“, so ist es untauglich. ——Diese
sind ja Brandopfer“"l? —-Vielmehr, ist dies gelehrt werden, so wird es
wie folgt lauten: Babh sagte im Namen des Mabog: Hat man ein Sünd-
opfer geschlachtetauf den Namen einesanderen, der ein Sündopfer gleich
dem des Nabéon darzubringen hat, so ist es tauglich, denn das Sündopfer
des Nahéon ist ein Brandopfer. Manche lesen: Rabh sagte im Namen des
Mabog' Hat man ein Sündopfer auf den Namen des Sündopfers Nabéons
geschlachtet, so ist es untauglich, denn das Sündopfer Nahéons ist ein
Brandopfer”°. —Sollte er doch sagen: als Sündopfer eines Nazirs oder als
Sündopfer eines Aussätzigeni?——Er nennt das Ur—Sündopfef’“.
Rabh sagte: Hat man ein 'l'aIg-Sündopferaö2aufden Namen eines Blut-

Sündopfers oder eines Götzendienst—Sündopfersgeschlachtet, so ist es
tauglich, wenn aber auf den Namen eines Nazir-Sündopfers oder eines
Aussätzigen—Sündopfers,so ist es untauglich, denn diese sind Brandopfer.
Baba fragte: Wie ist es, wenn man ein Talg-Sündopfer auf den Namen
eines Sündopfers wegen Verunreinigung des Tempels und seiner Heilig-
tümer geschlachtet hat: sagen wir, das eine sühne gleich dem anderen die
Ausrottungsstrafe, oder aber, dieses ist nicht so feststehend”“wie jenes? —-
[Dies bleibt unentschieden.]
R. Aha, der Sohn Rabas, lehrte, daß es in all jenen F'ällen untauglich

sei, [denn es heißt:]a54er soll es als Sündopfer schlachten, als solches Sünd-
opfer. R. Aéi sprach zu R. Aha, dem Sohne Rabas: Wie lehrt ihr sie355?
Dieser erwiderte: Wir beziehen diese auf die V-erwechselung des Eigen-
tümers: Reha sagte: Hat man ein Talg-Sündopfer auf den Namen eines
anderen, der ein Blut-Sündopfer oder ein Götzendienst-Sündopfer dar-
zubringen hat, geschlachtet, so ist es untauglich, wenn aber auf den Na-
men eines anderen, der ein Nazir-Sündopfer oder ein Aussätzigen-Sünd-
opfer darzubringen hat, so ist es tauglich. Und die Frage lautet wie folgt:
Baba fragte: Wie ist es, wenn man ein Talg-Sündopfer auf den Namen
eines anderen, der ein Sündopfer wegen Verunreinigung des Tempels
und seiner Heiligtümer darzubringen hat, geschlachtethat: sagenwir, das
eine sühne gleich dem anderen die Ausrottungsstrafe, oder aber, dieses
ist nicht so feststehend wie jenes? —Diesbleibt unentschieden.
tauglich, wenn der andere einer ebensolchen Sühne bedarf ; cf. supra Fol. 7a. 348.
Diese werden ebenfalls nicht wegen eines Vergehens dargebracht. 349. Während
oben (F 01.7a) gelehrt wird, wenn ein Sündopfer auf den Namen eines anderen,
der ein Brandopfer darzubringen hat, geschlachtet wird, sei es tauglich. 350.
Hierbei liegt also eine Verwechslung des Opfers vor. 351. Dieses war das erste
private Sündopfer dieser Art. 352. Vgl. S. 26 Anm.276. 353. Es wird nach
dem Vermögensverhältnisdes Opfernden dargebracht. 354. Lev.4,33. 355.Die
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Es wurde gelehrt: Hat man es auf den richtigen Namen geschlachtet[in
der Absicht,]das Blut auf einen anderen Namen356zusprengen, so ist es,
wie R. Jobanan sagt, untauglich, und wie Rei Laqié sagt, taudich. B. Jo-
banan sagt, es sei untauglich, weil man während der einen %errichtung
hinsichtlich einer anderen Verrichtung bestimmen kann, denn man fol-
gere dies557vonder Bestimmungrbei der Verwerflichmachung°’”.Reé Laqié
sagt, es sei tauglich, weil man während der einen Verrichtung keine Be-
stimmung hinsichtlich einer anderen Verrichtung treffen kann, denn man
folgere es nicht von der Bestimmung bei der Verwerflichmachung. Sie
vertreten hierbei ihre Ansichten, denn es wird gelehrt: Wenn jemand ein fg"
Vieh”%chlachtetin der Absicht, das Blut für einen Götzen zu sprengen
oder das Fett für einen Götzen aufzuräuchern. so ist es, wie R. J ohanan
sagt, verboten“°‚ weil man während der einen Verrichtung eine Bestim-
mung hinsichtlich einer anderen Verrichtung treffen“”kann‚ denn man
folgere hinsichtlich der [Schlachtung] außerhalb“%on der [Schlachtung]
innerhalb. Reé Laqié aber sagt, es sei erlaubt“, weil man während der
einen Verrichtung keine Bestimmung hinsichtlich einer anderen Verrich-
tung treffen kann, denn man folgere nicht hinsichtlich der [Sehlachtung]
außerhalb von der [Schlachtung] innerhalb. Würde nur das eine364gelehrt
worden sein, so könnte man glauben, Reé Laqié vertrete seine Ansichtnur
hierbei365‚ während er B. J ohanan beipflichtet, daß von der [Schlachtung]
innerhalb auf die [Schlachtung} innerhalb zu folgern“°sei. Und würde
nur das andere gelehrt werden sein, so könnte man glauben, B. J ol‚1anan
vertrete seine Ansicht nur hierbei, während er in jenem Fall Reé Laqié
beipflichte. Daher ist beides nötig.

Als R. Dimi kam, erzählte er, R. Jirmeja habe einen Einwand erhoben,
als Stütze für B. J obanan, und R. Ila einen als Stütze für Reé Laqié. R.

obige Lehre und die Frage Rabas. 356. Wenn man diese Absicht beim Schlachten
hatte, wenn also die unzulässigeAbsicht hinsichtlich einer Verrichtung während
einer anderen erfolgt ist. 357. Daß eine solche Bestimmung von Wirkung ist.
358. Wenn vorn Opferfleische nach der hierfür festgesetzten Frist gegessen wird,
so ist es verwerflich (cf. Lev. 7,17f1'. 19,7); darunter ist der Fall zu verstehen, wenn
man beim Schlachten dies nur beabsichtigt hat; die beim Schlachten hinsichtlich
des Essens gehegte Absicht ist also von Wirkung. 359. Ein profanes. 360. Zur
Nutznießung, da es ein Götzen0pfer ist. 361. Die beim Schlachten hinsichtlich
des Sprengens gehegte Absicht ist von Wirkung. 362.Dh. hinsichtlich profaner
Schlachtungen von den Opfern, die innerhalb des Tempels geschlachtet werden;
wie bei diesen die während der einen Verriehtung hinsichtlich einer anderen ge-
hegte Absicht von Wirkung ist (vgl. Anm. 358), ebenso ist dies auch bei profanen
Schlachtungm der Fall. 363. Sogar zum Genusse. 364. Der Streit über ein
profanes Tier, das in der Absicht, das Blut für den Götzendienst zu verwenden, ge-
schlachtet worden ist. 365. Da nicht von Opfern auf profane Schlachtungen zu
folgern ist. 366. Dh. hinsichtlich des ersten Streites, bei dem hinsichtlich eines

3 Talmud X
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Jirmeja als Stütze für R. Johanan: Wenn es, obgleich es tauglich ist,
falls man beabsichtigt hat, es außerhalb der Frist367zu schlechten, dennoch
untauglich ist, wenn man es geschlachtet hat in der Absicht, dasBlut
außerhalb der Frist3eszu sprengen, um wieviel mehr sollte es, wo es un-
tauglich ist, falls man beabsichtigt hat, es auf einen anderen Namen zu
schlachten, untauglich sein, wenn man es geschlachtet hat in der Absicht,
das Blut auf einen anderen Namen zu sprengen!? Baba b. Ahilaj wandte
dagegen ein: Wohl“°außerhalb der Frist, weil darauf“°die Ausrottungs-
strafe gesetzt ist!? Vielmehr, sagte Baba b. Ahilaj, lautet [der Einwand]
wie folgt: wenn es, obgleich es tauglich ist, falls man beabsichtigt hat,
es außerhalb des hierfür bestimmten Raumes“zu schlechten, dennoch
untauglich ist, wenn man es geschlachtet hat in der Absicht, das Blut
außerhalb des Raumes zu sprengen, um wieviel mehr sollte es, wo es un-
tauglich ist, falls man beabsichtigt. hat, es auf einen anderen Namen zu
schlechten, untauglich sein, wenn das Blut auf einen anderen Namen zu-
sprengen“!? R. Aéi wandte dagegen ein: Wohl“"außerhalb des Raumes,
weil diese Bestimmung““bei allen Schlachtopfern gilt, während die Be-
stimmung hinsichtlich eines anderen Namens nur beim Pesahopfer und
beim Sündopfer giltt? Vielmehr, sagte R. Aéi, lautet [der Einwand] wie
folgt: wenn es, obgleich es tauglich ist, falls man auf den Namen“*eines
anderen schlachtet, dennoch untauglich ist, wenn das Blut auf den Namen
eines anderen zu sprengen“”beabsichtigt, um wieviel mehr sollte es, wo es
untauglich ist, falls man es auf einen anderen Namen“%u schlechten be-
absichtigt hat, untauglich sein, wenn das Blut auf einen anderen Namen
zu sprengen. R. Ila als Stütze für Reé Laqiä: Sollte dies“°nicht vom Spren-
gen gelehrt worden sein, und man würde es von den beiden, vom Schlach-
ten und der [Blut]aufnahme‚ gefolgert*”"haben; wenn der Allbarmherzige
es dennoch geschrieben hat, so lehrt dies, daß man während der einen
Verrichtung keine Bestimmung hinsichtlich der anderen treffen kann.

Opfers von einem Opfer gefolgert werden soll. 367. Diese Absicht ist ein Non-
sens, weil für das Schlachten keine Frist festgesetzt ist, u. ist ohne Wirkung.
368. Es ergibt sich also, daß die Absicht hinsichtlich einer Verrichtung während
einer anderen auch in dem F all von Wirkung ist, wenn sie während derselben Ver-
richtung nicht von Wirkung ist. 369.Ist es umtauglich. 370. Auf das Essen
außerhalb der F rist, deshalb ist es untauglich; dasselbe gilt auch vom Blutspren-
gen. 371. Dies ist ein Nonsens, da er es an der richtigen Stelle schlachtet, 11.da-
her ohne Wirkung. 372. Wenn man diese Absicht beim Schlachten hatte. 373.
Daß es untauglich sei, wenn man es außerhalb des Tempelhofes geschlachtet hat.
374. Bei Verwechslung des Eigentümers ist das Opfer nur dann untauglich, wenn
dies hinsichtlich des Blutsprengens erfolgt ist, bei der Verwechslung des Opfers da-
gegen gilt dies hinsichtlich aller Verrichtungen ; cf. supra F01.4a. 375. Auf den
Namen eines anderen Opfers. 376. Die Untauglichkeit durch Verwechslung.
377. Die Hauptsache bei der ganzen Opferung ist das Sprengen. 378. Vom
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R. Papa wandte ein: Vielleicht, daß man während der einen Verrichtung
eine Bestimmung hinsichtlich der anderen treffen könnel? —Wenn dem
sowäre, so sollte die Schrift darüber schweigen,und man würde es [durch
die Schlußfolgerung] vom Leichteren auf das Schwerere des R. Aéi37sge-
folgert haben. ——Und jeneri? ——Man könnte erwidern: wohl gilt dies von
jenen, die in der Nordseite erfolgen müssen und bei den innerhalb herzu-
richtenden Sündopfern stattfinden"’”.——Und der andere!? ——Vorläufig
befassen wir uns mit dern Heilsopfer”.
Es wurde gelehrt: Ist es auf den richtigen Namen geschlachtetworden

[in der Absicht,] das Blut auf einen anderen Namen zu sprengen, so ist
es, wie R. Nahman sagt, untauglich, und wie Rabba sagt, tauglich. Rabba
aber trat zurück und bekannte sich zur Ansicht R. Nahmans, wegen [der
Schlußfolgerung] vorn Leichteren auf das Schwerere des R. Aéi.

R. ELIIEIZERSAGT, AUCHDAS SCHULDOPFER.Es wird gelehrt: R. Eliézer
sprach: Das Sündopfer wird wegen einer Sünde dargebracht und das
Schuldopfer wird wegen einer Sünde dargebracht, wie nun das Sündop-
fer auf einen anderen Namen untauglich ist, ebenso ist auch das Schuld-
opfer auf einen anderen Namen untauglich. B. J ehoéuä erwiderte ihm:
Nein, diesgilt nur vom Sündopfer, dessenBlut oberhalb““gesprengtwird.
R. Eliézer entgegnete: Vom Pesahopfer ist [das E'ntgegengesetzte] zu be-
weisen: dessen Blut wird unterhalb gesprengt, und wenn man es auf
einen anderen Namen geschlachtet hat, ist es untauglich. B. J ehoäuä er-
widerte: Wohl das Pesahopfer, weil dafür eine Zeit382festges-etztist. R.
Eliézer entgegnete: Vom Sündopfer ist [das Entgegengesetzte] zu bewei-
sen. R. Jehoéuä erwiderte: So beginne ich dasselbe“‘*wiederuml Da trat Cotb
R. Eliézer zurück und deduzierte anders: vorn Sündopfer heißt es beim
Schlachten es, es ist nur dann tauglich, wenn dies auf den richtigen Na-
men erfolgt ist, nicht aber wenn auf einen anderen Namen; vom P'esah-
opfer heißt es beim Opfern es, es ist nur dann tauglich, wenn dies auf
den richtigen Namen erfolgt ist, nicht aber, wenn auf einen anderen Na-
men; ebenso heißt es auch beim Schuldepfer es, es ist nur dann tauglich,
wenn es auf den richtigen Namen hergerichtet worden ist, nicht aber,
wenn auf einen anderen Namen. R. Jehoéuä erwiderte: Vom Sündopfer
heißt es es beim Schlachten, es ist nur dann tauglich, wenn dies auf den

Schlachten auf den Namen eines anderen. 379. Was beim Sprengen nicht der Fall
ist; man könnte es daher von den übrigen Verrichtungen nicht folgern u. der
Schriftvers ist somit nicht überflüssig. 380. Die Lehre, daß das Sprengen auf
den Namen des Opfers erfolgen muß, befindet sich beim Heilsopfer (cf. supra Fol.
4a), u. dieses wird nicht an der Nordseite geschlachtet, auch nicht innerhalb des
Tempels dargebracht. 381. Des roten Striches um die Mitte des Altars; cf. Mid.
III, 1. 382.Der Rüsttag des Pesahfestes. 383.Das Blut des Sünd0pfers wird
oberhalb gesprengt; es ist also weder vom Sündopfer noch vom Pesahopt'er irgend
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richtigen Namen erfolgt ist, nicht aber, wenn auf einen anderen Namen;
vom Pesabopfer heißt es es beim Opfern, es ist nur dann tauglich, wenn
dies auf den richtigen Namen erfolgt ist, nicht aber, wenn auf einen an-
deren Namen; beim Schuldopfer aber heißt es es erst nach der [Vor-
schrift von der] Aufräucherung der Opferteile, und dieses ist tauglich,
auch wenn die Opferteile überhaupt nicht aufgeräuchert worden“”sindl?
R. Eliézer entgegnete: Es heißt:“gleich dem.Sündopfer und demSchuld-
opfer, wie das Sündopfer auf einen anderen Namen untauglich ist, ebenso
ist auch das Schuldopfer auf einen anderen Namen untauglich.
Der Meister sagte: B. Jehoéuä erwiderte: So beginne ich dasselbewie-

derum. Sollte er es doch wiederholt und durch Analogie”üeduziert ha-
ben!? ——Man könnte entgegnen: das Gemeinsame bei ihnen”°ist‚ daß bei
ihnen die Ausrottungsstrafe zu berücksichtigen ist“”.

«R. Jehoéuä erwiderte ihm: Nein, dies gilt nur vom Sündopfer, dessen
Blut oberhalb gesprengt wird. » Sollte er ihm erwidert haben: Nein, dies
gilt nur vom Sündopfer, dessen Blut in das Allerinnerste”“gebracht
wird!? -—Wir sprechen von den außerhalb herzurichtenden Sündop-
fern”. —Weil”°es unteuglich ist, wenn das Blut in das Allerinnerste ge-
bracht wird3911?—R. Eliézer ist der Ansicht, dies gelte auch vom Schuld-
opfer. —Weil”°es die Ausrottungsstrafe sühnti? —Vom Sündopfer we-
gen des Zeugeneides392‚——Weil”°es vier Sprengunge-n”%edarft? ——Naeh
R. Jiérnäél, welcher sagt, bei jedem [Opfer]blut seien vier Sprengungen
erforderlich. ——Auf”°alle vier Ecken“”!? —-Auch nach deiner Auffassung
[ist ja einzuwenden:] es”"’mußja mit dem Finger, auf das Horn“, auf
die Kante erfolgenl? Vielmehr führt er nur eine von zwei oder drei Ent-
gegnungen an.
Der Meister sagte: R. Jehoéuä erwiderte: Nein, dies gilt nur &c. Sollte

R. Eliézer ihm doch erwidert haben, auch das Blut des Schuldopfers sei
ein Schluß auf andere Opfer zu deduzieren. 384. Lev. 6,10. 385. Das Schuld-
opfer wird gleich dem Pesahopfer und dem Sündopfer gegessen, somit sollten sie
auch hinsichtlich der Untauglichkeit einander gleichen. 386. Dem Pesahopfer und
dem Sündopfer. 387. Das Sündopfer wird dargebracht wegen einer unvorsätzlich
begangenen Sünde, auf die die Ausrottungsstrafe gesetzt ist, u. auch die Unter-
lassung der Darbringung des Pesahopfers wird mit Ausrottung bestraft. 388. Das
Allerheiligste; dies ist am Versöhnungstage der Fall. 389. Von diesen folgert RE.
auf das Schuldopfer. 390. Diesen Einwand sollte RJ . gegen RE. erheben. 391.
Dies ist nur beim Sündepfer der Fall (cf. Lev. 6,23), nicht aber beim Schuldopfer;
es ist also vom ersten auf das andere nicht zu folgern. 392. Vgl. S. 27 Anm. 289;
dieses sühnt nicht die Ausrottungsstrafe. 393. An die 4 Ecken des Alters; wäh-
rend beim Schuldopfer nur 2 Sprengungen an 2 gegenüberliegenden Ecken erfor-
derlich sind. 394. Des Alters muß das Blut des Sündopfers ge3prengt werden,
während beim Schuldopfer dies nur an 2 gegenüberliegenden Ecken zu erfolgen
hat, so daß alle 4 Seiten be3prengtwerden. 395. Das Sprengen beim Sündopfer.
396.DesAltars. 397.Da RE. das Schuldopfer mit dern Sündopfer vergleicht. 398.
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oberhalb”"zu sprengenl? Abajje erwiderte: Du kannst nicht sagen, das
Blut des Schuldopfers sei oberhalb zu sprengen, denn es ist [durch
einen Schluß] vornSchwereren auf dasLeichtere vomBrandopfer zu fol-
gern: wenn das Blut des Brandopfers, das vollständig [verbrannt wird],
unterhalb gesprengt wird, um wieviel mehr gilt dies vom Schuldopfer,
das nicht vollständig [verbrannt wird. Entgegnet man :] wohl gilt dies
vom Brandopfer, weil es keine Sühne schafft, so ist vom Geflügel-Sünd-
opfer39s[dasEntgegengesetzte] zu beweisen. [Entgegnet man :] wohl gilt
dies vom Geflügel-Sündopfer, weil es kein Schlachtepfer”°ist, so ist vom
Brandopfer [das Entgegengesetzte] zu beweisen.Die Eigenheit des einen
gleicht also nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit des ande-
ren gleicht nicht der Eigenheit des einen; das Gemeinsamebei ihnen ist,
daß sie Hochheiligessind, und ihr Blut wird unterhalb gesprengt, somit
schließeman auch das Schuldopfer ein, es ist ebenfalls Hochheiliges,und
sein Blut ist unterhalb zu sprengen. Baba aus Parziqa sprach zu R. Aéi:
Es ist ja zu entgegnen: das Gemeinsamebei ihnen ist, daß für sie keine
Geldsumme festgesetzt ist, während für das Schuldopfer eine Geldsum-
me festgesetzt*°°istl? ——Vielmehr, folgendes ist der Grund R. Eliézers:
Die Schrift sagt:“‘der Priester, der es herrichtet ; das Blut von diesem*02
ist oberhalb zu sprengen, nicht aber ist: das Blut von einem anderen
oberhalb zu sprengen. —Demnach ist ja auch hinsichtlich des Sündopfers
auszulegen: nur dieses ist auf den richtigen Namen tauglich und auf
einen anderen Namen umtauglich,andere Opfer aber sind sowohl auf den
richtigen Namen als auch auf einen anderen Namen tauglichl? Diesbe-
züglich ist das es nicht genau zu nehmen, denn es bleibt ja noch das Pe-
sahopfer zurück““°’.——Auch in jener Beziehung ist es ja nicht genau zu
nehmen, denn es bleibt ja noch das Geflügel—Brandopfer*“zurückI?—-
Von Schlachtopfern aber bleibt nichts zurück. Wenn du aber willst, sage
ich: hier ist die Ansicht desR. Eleäzar b. R. Simön vertreten, welcher sagt,
für das eine*°5warein Platz besonders und für das andere“war ein Platz
besondersbestimmt. Es wird nämlich gelehrt: Das unterhalb zu sprengen-
de Blut wird unterhalb des roten Striches und das oberhalb zu sprengende
oberhalb des roten Striches gesprengt. R. Eleäzar b. R. Simön,sagte: Dies
gilt nur vom Geflügel-Brandopfer, das des Vieh—Sündopfers aber wird
direkt auf das Horn“°gesprengt.
Es schafft Sühne u. dessenBlut wird unterhalb gesprengt. 399.Die zur Opferung
verwandten Geflügel werden nicht geschlachtet (durch Durehschneiden der Luft-
u. Speiseröhre), vielmehrwird ihnen nur der Kopf abgedreht. 400.CI. Lev.5,15.
401. Lev. 6,19. 402. Vom Sündepfer, von dem der angezogene Schriftvers spricht.
403.Auch diesesist auf einen anderenNamenuntauglich. 404.DessenBlut eben-
falls oberhalb gesprengt wird. 405. Für das Vieh-Sündopfer,bezw.das Geflügel-
Brand0pfer. 406.Des Altars. 407.Von Opfern, das nach Vorschrift auf den
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Dort haben wir gelernt: R. Äqiba sagt, jedes Blut“, das zum Sühnen
in den Tempel gebracht worden ist, ist untauglich; die Weisen sagen, nur
das des Sündepfers“; R. Eliézer sagt, auch das des Schuldepfers, denn es
heißt: gleich dem Sündopfer und dem Schuldopfer. Erklärlich ist die
Ansicht R. Eliézers, die er auch begründet. was aber ist der Grund*°°der
Rabbanan? Baba erwiderte: Du kannst nicht sagen, daß das Schuldop-
fer, dessen Blut innerhalb gebracht worden ist, untauglich sei, denn es
ist [ein Schluß] vorn Schwereren auf. das Leichtere vom Brandopfer zu

1'folgern: wenn das Brandopfer, das vollständig [verbrannt wird], taug-
lich“°ist‚ wenn dessen Blut innerhalb gebracht worden ist, um wieviel
mehr gilt dies vom Schuldopfer, das nicht vollständig [verbrannt wird.
Entgegnet man :] wohl das Brandopfer, weil es keine Sühne schafft, so ist
vom Speisopfer wegen einer Sünde [das Entgegengesetzte] zu beweisen“.
——Sollte er doch sagen, vorn Geflügel—Sündopfersei [das Entgegenge-
setzte] zu beweisen“?D —-Hinsichtlich des Geflügel-Sündopfers besteht
eine Frage4l3R.Abins. —-[Entgegnet man :] wohl das Speisopfer wegen
einer Sünde, weil es kein Schlachtopfer ist, so ist vom Brandopfer [das
Entgegengesetzte]*“zu beweisen. 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 Ge-
meinsame bei ihnen ist, daß sie Hochheiliges sind, und wenn sie“*‘inner-
halb gebracht werden, sind sie tauglich, somit schließe man auch das
Schuldopfer ein, es ist ebenfalls Hochheiliges, und wenn sein Blut inner-
halb gebracht worden ist, ist es tauglich. Baba aus Barneé sprach zu R.
Aéi: Es ist ja zu entgegnen: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß für sie
keine Geldsumme festgesetzt ist, während für das Schuldopfer eine Geld-
summe festgesetzt ist!? -—Vielmehr, folgendes ist der Grund der Rabba-
man, die Schrift sagt:“°sein Blut, das Blut von diesem, nicht aber das
Blut von einem anderen. —Und jenerl? —-Sein Btut, nicht aber sein
Fleisch. — Und dieserl? ——Blut, sein Blut“. — Und jenerl? —-Er hält
nichts von [der Auslegung]Blut, sein Blut“. —Erklärlich ist es nach den
Rabbanan, welche sagen, wenn ein Schuldopfer auf einen anderen Na-
men geschlachtet worden ist, sei es tauglich“", daß manches Speisopfer

äußeren Altar zu sprengen ist. 408. Da die Schrift nur von diesem spricht; cf.
Lev. 6,23. 409. In der Schrift werden ja beide Opfer miteinander verglichen.
41.0.Auch nach RE. 411. Es ist tauglich, auch wenn es in den Tempel gebracht
worden ist ; die Schrift spricht nur vom Hineinbringen des Blutes. 412. Da dieses
ein Blutopfer ist. 413. Ob dieses dann untauglich sei. 414. Es ist ein Schlacht-
opfer u. wird durch das Hineinbringen des Blutes nicht umtauglich. 415. Das W.
im ist zu streichen. 416. Lev. 6,23. 417. Das Suffix ist überflüssig u. deutet
darauf, daß dies zu betonen u. anderes Blut auszuschließen sei. 418. Das Suffix
ist nicht überflüssig, da es zur Konstruktion des Satzes erforderlich ist. 419. Es
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mit dern Sündopfer und manches Speisopfer mit dern Schuldopfer ver-
glichen wird, denn es wird gelehrt: R. Simön sagt:“°es ist hochheilig‚
gleich dem Sündopfer und dem Schuldopfer, das Speisopfer wegen einer
Sünde gleicht dem Sündepfer, daher ist es, wenn der Haufe auf einen
anderen Namen abgehoben werden ist, umtauglich, und das freiwillige
Speisopfer gleicht dem Schuldopfer, daher ist es, wenn der Haufe auf
einen anderen Namen abgehoben werden ist, tauglich. In welcher Hin-
sieht aber wird nach R. Eliézer manches Speisopfer mit dem Sündopfer
und manches Speisopfer mit dem Schuldopfer verglichenl? ——Hinsicht-
lich einer anderen Lehre R. Simöns, denn wir haben gelernt: Wenn nicht
in einem Dienstgefäß“fl so ist es unteuglich, und nach R. Simön taug-
lich. Hierzu sagte R. Jehuda, Sohn des R. Hija: Folgendes ist der Grund
R. Simöns; die Schrift sagt: es ist hochheilig, gleich dem Sündopfer und
dem Schuldepfer; erfolgt der Dienst422mit der Hand, so muß es mit der
rechten erfolgen, wie beim Sündopfer*”, und wenn mit einem Gefäß, so
kann es auch mit der linken erfolgen, wie beim Schuldopfer“t ——R. Si-
mön verwendet also diesen Schriftvers sowohl für das eine als auch für
das andere!? —Hauptsächlich deutet der Schriftvers auf die Lehre R.
Jehudas, Sohnes des R. Hija, und das auf einen anderen Namen herge-
richtete Speisopfer wegen einer Sünde ist aus folgendem Grund untaug-
lich: das Sündopfer ist es wohl deshalb, weil es bei diesem es heißt, und
auch beim Speissündopfer heißt es es425.——In welcher Hinsicht ist nach
den Rabbanan“°das Schuldopfer mit dem Sündopfer zu vergleichen!? —-
Dies lehrt dich, wie beim Sündopfer das Stützen*”erforderlich ist, ebenso
ist auch beim Schuldopfer das Stützen erforderlich.

Josnpn““e. Horn SAGT,WAS&c. GESCHLACHTETWORDENIST &c. R. Joba-
nan sagte: Joseph b.Honi und R.Eliézer lehren dasselbe. Rabba aber
sagt, sie streiten über den Fall, wenn andere [Opfer] als Sündopfer her-
gerichtet worden429sind.Es wird nämlich gelehrt: Wenn das Pesahlamm“°
über ein J ahr alt geworden ist und man es zu seiner Zeit*“auf seinen Na-
men schlachtet,oder wenn man ein anderes [Opfer] als Pesabopfer zu sei-

gleicht also dem Sündopfer nicht. 420. Lev. 6,10. 421. Wenn der vom Speis-
opfer abgehobene Haufe nicht in ein solches getan (ent3prechend der Blutaufnahme
beim Schlachtopfer, die mit einem Gefäß erfolgen muß), sondern direkt auf den
Altar gelegt u. verbrannt werden ist. 422. Das Legen des Haufens auf den Altar.
423. Dessen Blut mit dern Finger der rechten Hand gesprengt werden muß. 424.
Dessen Blut mit einem Gefäß ge5prengtwird, auch mit der linken Hand. 424.
Cf. infra F 01. 24a. 425. Cf. Lev. 5,12. 426. Nach welchen das Schuldopfer in
keiner Hinsicht dem Sündopfer gleicht. 427. Der Hände auf den K0pf des Tieres
beim Schlachten; cf. Lev. 4,4. 428. So nach Handschriften auch in der Miäna zu
lesen. 429. RE. ist der Ansicht, daß diese tauglich sind. 430. Das nicht mehr
als ein Jahr alt sein darf. 431.Am Rüsttage des Pesahfestes. 432.Dh. wenn
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ner Zeit schlachtet, so ist es nach R. Eliézer untauglich und nach B. Jebo-
éuä tauglich. R. Jehoéuä sprach: Wenn andere [Opfer] auf seinen Namen
an den übrigen Tagen des Jahres, wo es auf seinen eigenen Namen nicht
tauglich ist, tauglich sind, um wieviel mehr sind andere auf seinen Na-
men zur richtigen Zeit, wo es auf seinen Namen tauglich ist, tauglich.
R. Eliézer erwiderte ihm: 0der“%ntgegengesetzt: wenn es an den übri-
gen Tagen des Jahres, wo es auf den eigenen Namen untauglich ist, auf
den Namen eines anderen tauglich ist, um wieviel mehr ist es zur rich-
tigen Zeit, wo es auf den eigenen Namen tauglich ist, auf den Namen
eines anderen tauglichi? Somit wäre das Pesahopfer auf einen anderen
Namen am vierzehnten [Nisan] tauglich; willst du dies etwa behaupteni?
Andere [Opfer] auf seinen Namen an den übrigen Tagen des Jahres
sind““tauglich, weil dann auch es auf den Namen anderer tauglich ist,
sollten aber andere auf seinen Namen zur richtigen Zeit tauglich sein,
wo es auf den Namen anderer umtauglich”*i3ti?R. Jehoéuä entgegnete:
Demnach“”hast du die Kraft des Pesabopfers vermindert und die Kraft
des Heilsopfers““gesteigert. Da trat R. Eliézer zurück und deduzierte wie
folgt: wir finden, daß das Zurückbleibende des Pesahopfers als Heilsop-
fer dargebracht wird, nicht aber wird das Zurückbleibende des Heilsop-
fers als Pesabopfer dargebracht; wenn nun das Pesahopfer, dessen Zu-
rückbleibendes als Heilsopfer darzubringen ist, umtauglichist, falls es437
als Heilsopfer geschlachtet wird, um wieviel mehr ist das Heilsopfer, des-
sen Zurückbleibendes nicht als Pesahopfer darzubringen ist, untauglich‚

Col.bfalls es437alsPesahopfer geschlachtet wird. R. Jehoéuä entgegnete: Wir
finden, daß das Zurückbleibende des Sündopfers als Brandopfer darge-
bracht wird, nicht aber wird das Zurückbleibende eines Brandopfers als
Sündopfer dargebracht: wenn nun das Sündopfer, dessenZurückbleiben-
des als Brandopfer darzubringen ist, unteugiich ist, falls es als Brand-
opfer dargebracht wird, um wievielmehr müßte das Brandopfer, dessen
Zurückbleibendes nicht als Sündopfer darzubringen ist, untauglich sein,
falls es als Sündopfer dargebracht*”wirdl? R. Eliézer erwiderte: Nein,
man einen solchen Schluß anwenden wollte, so könnte man etwas unrichtiges dedu-
zieren. 433. Statt 11mm 95ist richt. nw:m5 zu lesen. 434. Aus dieser Schlußfol-
gerung RE.s ist zu deduzieren. daß andere Opfer auf den Namen eines Sündopfers
untauglich sind, da auch dieses auf den Namen eines anderen untauglich ist. 435.
Wenn andere auf den Namen des Pesahopfers am 14. Nisan untauglich sind. 436.
Das Pesahopfer auf den Namen des Heilsopfers während dessen Gültigkeitszeit, dh.
während des ganzen J ahres, ist tauglich, und das Heilsopfer auf den Namen des
Pesahopfers während dessen Gültigkeitszeit, dh. am 14. Nisan, ist umtauglich;
nach der Schrift dagegen ist es mit dem Pesahopfer strenger zu nehmen als mit
dem Heilsopfer. 437. Am Rüsttage des Pesahfestes. 438. Dies ist aber nicht
der F all, demnach ist aus einem solchen Schluß nichts zu deduzieren. Da RE.
nicht erwiderte, das Brandopfer auf den Namen eines Sündopfers sei tatsäch-
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söllte dies, wenn dies vom Sündopfer gilt, das auf seinen Namen während
des ganzen Jahres tauglich ist, auch vom Pesahopfer gelten, das auf sei-
nen Namen nur zu seiner Zeit tauglich ist!? Da es auf seinen Namen439
untauglich ist, so ist es richtig, daß auch andere auf seinen Namen un-
tauglich sind.
SIMÖN,DERBRUDERDESÄZARJA,SAGT&c. R. Aéi lehrte im Namen R.

Johanans, und R. Aha, der Sohn Rabas, im Namen R. Jannajs: Was ist
der Grund Simöns, des Bruders des Äzarja? Die Schrift sagt:““sie sol-
len die heiligen Gaben der Kinder Jisrae’l nieht entweihen, was sie für
den Herrn abheben ; durch das, was höher"‘“als sie ist, werden sie nicht
entweiht, durch das, was niedriger als sie ist, werden sie entweiht. —Deu-
tet dies denn hierauf, dies ist ja wegen einer Lehre Semuéls nötig, denn
Semuél sagte: Woher, daß auf das Essen von Unverzehntetem die To-
desstrafe gesetzt ist? Es heißt: sie sollen die heiligen Gaben der Kinder
Jisraél nicht entweihen, was sie für den Herrn abheben; die Schrift
spricht von dem, was abgehobenwerden“”solll? —Der Schriftvers könnte
ja lauten: was abgehoben werden ist, wenn es aber abheben [werdean]“3
heißt, so ist beides zu entnehmen.
R. Zera fragte: Sind sie“'*tauglichund machen nicht“%ohlgefällig‚ und

sie streiten über einen”“Fall‚ oder aber sind sie tauglich und machen
auch wohlgefällig, und sie streiten über beide*“Fälle. Abajje, nach an-
deren R. Zeriqa, erwiderte: Komm und höre: Hat man das Erstgeborene
oder das Zehnte auf den Namen eines Heilsopfers geschlachtet, so ist es
tauglich, hat man aber ein Heilsopfer auf den Namen des Erstgeborenen
oder des Zehnten geschlachtet, so ist es unteuglich. Macht denn, wenn
man nun sagen wollte, es sei tauglich und mache wohlgefällig, das Erst-
geborene wohlgefälligl? Vielmehr sind sie tauglich und machen nicht
wohlgefällig, und wie im Schlußsatz tauglich und nicht wohlgefällig
machend, so auch im Anfangssatz tauglich und nicht wohlgefällig ma-
chend. ——Wieso denn, der eine so und der andere anders. —Was lehrt er
uns demnach damit: wenn etwa von höher und niedriger [heiligen], so
haben wir ja bereits gelernt: zum Beispiel, hat man Hochheiligesauf den
Namen von Minderheiligem geschlachtet &c.!? -—Man könnte glauben,
lich untauglich, so ist er wahrscheinlich der Ansicht, daß es tauglich sei. 439.
Außerhalb der Zeit. 440. Lev. 22,15. 441. Dies wird aus dem Ausdruck ‘ab-
heben’ entnommen; ‘sollen’ wird in der Bedeutung ‘werden’ aufgefaßt. 442.
Die Folgerung der Todesstrafe befindet sich Syn. Fol. 83a. 443.Noch nicht
abgehoben, da Unverzehntetes. 444. Opfer, die auf den Namen von höherheiligen
geschlachtet worden sind, nach S. 445. Der Eigentümer hat sich damit nicht
seiner Pflicht entledigt u. muß ein anderes Opfer darbringen. 446. Wenn sie
auf den Namen von weniger heiligen geschlachtetworden sind; nach S. sind sie
dann gänzlich untauglich, nach dem ersten Autor aber nicht. 447. Auch über den
Fall, wenn auf den Namen von höherheiligen, nach dem ersten Autor machen sie
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höheres und niedrigeres gebe es nur bei Hochheiligem und Minderheili-
gem, nicht aber bei Minderheiligem und Minderheiligem. —Aber auch
dies haben wir ja gelernt: Heilsopfer gehen“@rstgeborenen vor, weil sie
des Sprengens an den vier [Ecken], des Stützens, des Gußopfers und des
Schwingens von Brust und Schenkel benötigeni? ——Diese ist die Haupt-
lehre, und dort wird es nur nebenbei gelehrt.

iiiDAS AMVIERZEHNTENMORGENSAUF EINENANDERENNAMENGESCHLACHTE-
TE PESA3-OPFER“"ISTNACHR. JEHOéUÄ TAUGLICH4ÖO‚ALS WÜRDE ES AM

DREIZEHNTENGESCHLACHTETVVORDENsem, UNDNACHBEN BETHERAUNTAUG-
LICH, ALS WÜRDE ES ABENDSGESCHLACHTETWORDEN sem. SIMÖNB.ÄZAJ
SPRACH: MIR IST ES AMTAGE, AN DEM R. ELEÄZAR ZUMSCHULOBERHAUPT
EINGESETZTVVORDENIST, VONDENZVVEIUNDSIEBZIGÄLTESTEN ÜBERLIEFERT
WORDEN,BASSALLEESSBAREN45IOPFER‚DIEAUFEINENANDERENNAMENGE-
SCHLACHTETWORDENSIND,TAUGLICHSIND,NURHABENDIE EIGENTÜMERSICH
IIIRER PFLICIIT NICHTENTLEDIGT; AUSGENOMMENSINDDAS PESAI_10PFERUND
DASSÜNDOPFER.BEN ÄZAJ FÜGTENURDASBRANDOPFER452HINZU; DIE WEISEN
PFLICHTETEN1HMABERNICHTBEI.
GEMARA.R. Eleäzar sagte im Namen R. Oéäjas: Nach Ben Bethera

ist das am vierzehnten morgens auf seinen Namen geschlachtete Pesah-
opfer tauglich, denn der ganze Tag ist dafür*“bestimmt, und nur weil R.
Jehoéuä ‘als’454sagt‚sagt er ebenfalls ‘als’. ——VV'eshalbstreiten sie dem-
nach über den F all, wenn es auf einen anderen Namen erfolgt ist, soll-
ten sie doch über den F all streiten, wenn es auf seinen Namen erfolgt455
ist!? —Würden sie über den F all streiten, wenn es auf seinen Namen er-
folgt ist, so könnte man glauben, wenn auf einen anderen Namen,
pflichte R. Jehoéuä Ben Bethera bei, da er456zum Teil geeignet ist, so
lehrt er uns. —Es heißt ja aber :457gegenAbend!? Üla, Sohn des R. Ileäj,
erwiderte: Zwischen beiden Dämmerungen“. —Demnach ist auch [die

nicht wohlgefällig. 448. Bei der Opferung. 449. Das nach Vorschrift am 14.
Nisan nachmittags geschlachtet werden muß. 450. Es gilt als Heilsopfer. 451.
Die nicht vollständig verbrannt werden. 452. Nach ihm ist auch dieses unteuglich.
453. Ffir die Schlachtung; es ist daher auf einen anderen Namen untauglich. 454.
Aus der Begründung, als würde es abends geschlachtet worden sein, könnte man
entnehmen, es dürfe nur abends geschlachtet werden. 455. Vormittags, nach RJ.
ist es dann umtauglich u. nach B. B. tauglich, 456. Der 14. Nisan, zur Schlachtung
des P.opfers; es ist daher umtauglich, wenn es an diesem Tage auf einen anderen
Namen geschlachtet worden ist. 457. Ex. 12,6. 458. Von der Morgendämmerung
bis zur Abenddämmerung, während des ganzen Tages. Der im angezogenen Schrift-
verse gebrauchte Dual a-:1v läßt sich nur durch den Plural A b e n d e, D ä m m e-
rungen wiedergeben;konstruiert ist diesesWort mit r: zwischen, worunter die
Zeit zwischenden beiden Punkten des beginnendenSonnenuntergangsu. der völli-
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Darbringung] des beständigen [Abend]opfers, wobei es ebenfalls“°gegen
Abend heißt, den ganzen Tag zulässigt? —-Da heißt es 1459daseine Lamm
sollst du morgens herrichten, wonach unter Abend der wirkliche Abend
zu verstehen ist. ——Vielleicht ist das eine morgens und das andere den
ganzen Tag herzurichteni? —Nur eines ist morgens herzurichten, nicht
aber zwei. ——Bei den Lampen“°heißt es ja ebenfalls*“gegenAbend, ist
es462etwaauch da den ganzen Tag zulässigl? —Anders ist es da; es heißt:
4=63vomAbend bis zum Morgen, und hierzu wird gelehrt: Vom Abend bis
zum M0rgen, man gieße das Quantum hinein, daß sie vom Abend bis
zum Morgen brennen. Eine andere Erklärung: Du hast außer diesem
keinen anderen Dienst, der vom Abend bis zum Morgen zulässig wäre“.
——Beim Räucherwerke heißt es ja ebenfallstöögegen Abend, ist es etwa
auch da den ganzen Tag zulässigl? —Anders verhält es sich beim Räu-
cherwerke, das mit den Lampen verglichen wird““. ——D'ort4e7heißt es ja
auch :468dasollst du das Pesalzopfer abends*”schlachtenl? -—Dies deutet
auf die spätere Herrichtung. Es wird nämlich gelehrt: Das, wobei es
abends und gegen Abend heißt, ist später herzurichten als das,wobei es
nur gegen Abend heißt. —Gibt. es denn etwas“, das, wie du sagst, wenn
man es morgens schlachtet, dies die richtige Zeit ist, wenn aber der Abend
herangereicht ist, zu allerletzt herzurichten ist!? — Freilich, R. Joha-
nan sagte auch, die Halakha sei, man v-errichte zuerst das Vespergebet
und nachher das Zusatzgebet”. —Wozu heißt es demnach“beim Räu-
cherwerke und bei den Lampen gegen Abend!? Ferner [ist einzuwenden:]
Rabbi erwiderte anstelle des Ben Bethera gegen die Worte B. J ehoéuäs“*‘z
Nein, wohl gilt dies vom dreizehnten, der nicht zum Teil geeignet“*ist‚
während doch der vierzehnte zum Teil geeignet ist. Wenn dem nun so475
ist, so ist ja der ganze [Tag] geeignet!? Vielmehr, erklärte R. Jobanan,
ist nach Ben Bethera das am vierzehnten morgens sowohl auf seinen Na-
men als auch auf. einen anderen Namen geschlachtetePesabopfer umtaug-
lich, weil ein Teil desselben geeignet ist. R. Abahu fluchte hierüber:

gen Dunkelheit zu verstehen ist. 459. Ex. 29,39. 460.Dem Leuchter des Tem-
pels; cf. Ex. 37,17ff. 461, Ex. 30,8. 462. Das Füllen u. Herrichten derselben.
463. Ex. 27,21. 464. Dies hat ganz zuletzt zu erfolgen, nach Verrichtung aller
übrigen Dienstleistungen. 465. Ex. 30,8. 466. Der Schriftvers vorn Leuchter ist
eine durch Vav [‘und’j verbundene Fortsetzung des vorangehenden vom Räucher-
werke. 467. Beim Pesahopfer. 468. Dt. 16,6. 469. An dieser Stelle wird der
Singular gebraucht. 470. Dh. ein Fall, der diesem gleicht. 471. Das an Sabba-
then u. Feiertagen zu verrichten ist, falls man es zur richtigen Zeit, vormittags,
vergessen hatte. 472. Wenn die Worte ‘gegen Abend’ nicht bedeuten, daß es wirk-
lich abends erfolgen muß. 473. Der den Vormittag des 14. Nisan mit dem 13.
vergleicht. 474. F ür die Schlachtung des Pesahopfers. 475. Daß das am 14. vor-
mittags auf den richtigen Namen geschlachtete Pesahopfer nach B. B. tauglich ist.

Fol.
12
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demnach gibt es ja nach Ben Bethera kein taugliches Pesabopfer! Hat
man es dann“°abgesondert, so ist es ja von vornherein zurückgesetzt,
und hat man es am Tage vorher abgesendert, so war es geeignet und ist
zurückgesetzt“"wordeni? Vielmehr, erklärte R. Abahu, in dern Fall, wenn
es nachmittags [abgesondertworden] ist. Abajje erklärte: Du kannst auch
sagen, am Morgen, denn am selben Tage gibt es kein Fehlen“von der
Frist. R. Papa erklärte: Du kannst auch sagen, am Abend [vorher], denn
die Nacht gilt nicht als Fehlen‘”°vonder Frist. B. Jiémäél lehrte nämlich:
In der Nacht zum achten“°wird esmit in die Hürde zur Verzehntung hin-
eingebracht. Dies nach R. Aptoriqi, denn R. Aptoriqi wies auf einen Wi-
derspruch hin. Es heißtz““es soll sieben Tage bei seiner Mutter bleiben,
demnach ist es4egschonnachts tauglich, und dem widersprechend heißt es:
481undvom achten Tage ab ist es wohlgefällig, wonach es nachts noch un-
geeignet ist; wie ist dies nun zu erklären? Nachts zur Heiligung und. am
folgenden Tage zur Tauglichkeit“.
R. Zera sprach zu R. Abahu: Es wäre anzunehmen, daß B. J ohanan der

Ansicht ist, auch Lebendes“*werdeverdrängt. Dieser erwiderte: Jawohl,
denn R. Jobanan sagte, wenn ein Vieh zwei Teilhabern gehört und einer
seine Hälfte geweiht hat, und darauf auch die andere Hälfte kauft und
sie weiht, sei es heilig, werde aber nicht dargebrachfi”, auch könne es
umgetauscht““werden,und das Umgetauschte gleicht diesem selbst. Hier-
aus ist dreierlei zu entnehmen; es ist zu entnehmen, daß Lebendes ver-
drängt werde ; es ist zu entnehmen, daß, was von vornherein verdrängt

Col.bwar, verdrängt bleibe; und es ist zu entnehmen, daß es auch beim Geld-
werte“’eine Verdrängung gebe.
Üla sagte im Namen R. Johanans: Wenn jemand Talg gegessen und

dieserhalb ein Opfer abgesondert hat, dann abtrünnig geworden ist und
sich darauf bekehrt hat, so bleibt [das Opfer], da es einmal verdrängt483
war, verdrängt. Desgleichen wurde auch gelehrt: R. Jirmeja sagte im
Namen R. Abahus im Namen B. Jobanans: Wenn jemand Talg gegessen

476.AmVormittagdes 14.Nisan. 477.Vorher war das reservierte Vieh zur Opfe-
rung geeignet, auf einen anderen Namen, am 14. vormittags aber wurde es gänzlich
ungeeignet. 478. Da das Vieh an diesem Tage zur Opferung geeignet ist, so gilt
es dadurch, daß es an einem Teile desselben ungeeignet ist, nicht als zurückgesetzt.
479. Sie gehört zum folgenden Tage. 480. Tage seit der Geburt des Tieres, ob-
gleich die Verzehntung (cf. Lev. 27,32) erst vom 8. Tage ab erfolgen soll. 481.
Lev. 22,27. 482. Das junge Vieh zur Opferung. 483. In der vorangehenden
Nacht kann es zur Opferung reserviert werden, darzubringen ist es aber erst am
8. Tage. 484.Von geschlachteten Opfern wird dies ausdrücklich gelehrt; vgl.
beispielsweiseJam. F0]. 62a. War es einmal zur Opferung ungeeignet, so bleibt es
ungeeignet, auch wenn das Hindernis beseitigt worden ist. 485.Vor dem An-
kauf war es dazu nicht geeignet 11.von der Darbringung verdrängt. 486.Da es
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und dieserhalb ein Opfer abgesondert hat, dann irrsinnig geworden und
darauf gesund geworden ist, so bleibt [das Opfer], da es einmal verdrängt
war, verdrängt. Und beides ist nötig. Würde nur das erste gelehrt wor-
den sein, so könnte man glauben, weil er sich absichtlich entzogen hat,
nicht aber im anderen Falle, wo es von selber gekommen war und er so-
mit einem Schlafenden glich. Und würde nur das andere gelehrt werden
sein, so könnte man glauben, weil die Rückkehr nicht in seiner Hand lag,
nicht aber in dern Falle, wo die Rückkehr in seiner Hand lag. Daher ist
beides nötig.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn jemand Talg gegessenund dieser-

halb ein Opfer abgesendert, und das Gericht darauf entschiedenhat, Teig
sei erlaubt”, und später zurückgetreten ist: heißt dies eine Verdrängung
oder heißt dies keine Verdrängung? Da sprach ein Greis zu ihm: Wenn
R. Jobanan über [Fälle von] Verdrängung sprach, begann er damit*°°. -
Weshalb”? —In jenen Fällen ist nur die Person verdrängt49zworden, das
Opfer aber nicht, in diesem aber ist das Opfer selbst verdrängt worden“.
SIMÖNB.ÄZAJSPRACH:Mm ISTESVONDENZVVEIUNDSIEBZIGÄLTESTEN

ÜBERLIEFERT&c. Weshalb heißt es zweiundsiebzig‘Ältesten’493?—Weil
sie alle darin einig waren.
BENÄZAJFÜGTENURDASBRANDOPFERHINZU.R. Hona sagte: Was ist der

Grund des Ben Äzaj?494Ein Brandopfer ist es, ein Feuer0pfer lieblichen
Geruches für den H errn; es ist nur auf den eigenen Namen tauglich, auf
einen anderen Namen aber untauglich. Beim Schuldopfer heißt es ja
ebenfalls es!? —Bei diesem steht dies nach [der Vorschrift von] der Auf-
räucherung der Opferteile“’i —-Bei jenem steht ja das es ebenfalls nach
[der Vorschrift von] der Aufräucherung der Opferteilei? —Bei jenem
heißt es zweimal 33496,—Beim Schuldopfer heist es ja ebenfalls zweimal
es“"'l?—-Vielmehr, Ben Äzaj folgert dies [durch einen Schluß] vom Ge-
ringeren auf das Schwerere: wenn das Sündepfer, das nicht vollständig
verzehrt wird, untauglich ist, wenn es auf einen anderen Namen ge-
schlachtet worden ist, um wieviel mehr ist es das Brandopfer, das voll-

nunmehr nur einem gehört; cf. supra Pol. 6a. 487. Wenn jemand die Hälfte eines
Viehs weiht, so kann es sich nur um den Geldwert handeln. 488. Das Opfer eines
Abtrünnigen darf nicht dargebracht werden. 489. Das Opfer wird dadurch zu-
rückgesetzt, weil keine Sünde mehr vorliegt; cf. Hol. F 01. 25. 490. Mit diesem
Falle, den er zu diesen zählte. 491. Danach ist anzunehmen, daß in diesem Falle
die Verdrängung eine bedeutendere ist. 492. Das Opfer kann nicht‚dargebracht
werden. 493.1m Text wird hier der Singular 7pr gebraucht. So nach der Erklä-
rung Raschis; manche Codices aber haben den Plural nun, demnach ist hier die
Frage, wozudieAngabeder Zahl nötig ist. 494.Lev. 1,17. 495.CI. supra F01.101}.
496. Lev. 1,13 11. 17, u. da eines überflüssig ist, so deutet es darauf, daß es auf
einen anderen Namen untauglich ist. 497.Lev.5,19 u. 7,5. 498.Die Ausrot-
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ständig verzehrt wird. [Entgegnet man :] wohl das Sündopfer, weil es
Sühne schafft, so ist vom Pesahopfer [das Entgegengesetzte] zu beweisen.
[Entgegnet man:] wohl das Pesabopfer, weil dafür eine Zeit festgesetzt
ist, so ist vom Sündopfer [das Entgegengesetzte]zu beweisen.Die Repli-
kation 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 heilige Opfer
sind, und wenn man sie auf einen anderen Namen geschlaehtet hat, sind
sie untauglich, somit schließe man auch das Brandopfer ein, es ist eben-
falls ein heiliges Opfer, und wenn man es auf einen anderen Namen ge-
schlachtet hat, ist es untauglich. —Das Gemeinsame bei ihnen ist ja aber,
daß bei beiden die Ausrottungsstrafé“zu berücksichtigen ist!? —Ben

F%Äzaj hält nichts [vom Einwand] hinsichtlich der Ausrottungsstrafe“. -
Demnach ist ja auch das Schuldopfer einzubegreifent? ——Hinsichtlich des
Schuldopfers ist zu erwidern: das Gemeinsamebei ihnen ist, daß sie von
einer Gemeinschaft wie von einem einzelnen dargebracht”*’werden. Wenn
du aber willst, sageich: er hält auch [vomEinwand] hinsichtlich der Aus-
rottungsstrafe, nur ist dies Ben Äzaj überliefert*"°°worden. R. Hona aber
trug [den Schluß] vomGeringeren auf das Schwererenur deshalb vor, um
[den Sinn seiner] Schüler zu schärfen.

IvHAT MANDASPESAI_IOPFERUNDDAS SÜNDOPFERAUF EINENANDERENNA-
MENGESCHLACHTETODERAUFEINENANDERENNAMEN[DASBLUT] AUF-

GENOMMEN,HINGEBRACHTODERGESPRENGT,ODERAUFIHRENNAMENUNDAUF
EINENANDERENNAMEN,ODERAUFEINENANDERENNAMENUNDAUFIHRENNA-
MEN, so SIND SIE UNTAUGLICH.AUF IHREN NAMENUNDAUF EINENANDEREN
NAMEN,ZUMBEISPIEL: AUFDENNAMENEINESPESAI_IOPFERSUNDEINESHEILS-
0PFERS,‘ AUFEINENANDERENNAMENUNDAUFIHRENNAMEN:AUFDENNAMEN
EINESI'IEILSOPFERSUNDEINESPESAHOPFERS.DASSCHLACHTOPFERKANNBEI
VIER VERRICIITUNGENUNTAUGLICH“"WERDEN:BEIM SCHLAGHTEN,BEI DER
[BLUT]AUFNAHME,BEIM IIINBRINGENUND BEIM SPRENGEN. NACH R. SIMÖN
WIRD ES BEIMHINBRINGENNICHTUNTAUGLICH.R. SIMÖNSAGTENÄMLICH:Es
IST NICHTMÖGLICHOHNESCHLACHTEN‚AUCHNICHTOHNE[BLUT]AUFNAHMEUND
AUCHNICHTOHNESPRENGEN,w01-11.ABERrsrns OHNEHINBRINGENMÖGLICI-I,DENN
MANKANNNEBENDEMALTAR SCHLACHTEN5°2UNDSPRENGEN.R. ELIEZER SAGT,

tungsstrafe wird bei beiden ganz verschieden angewandt: beim Sündepfer ist sie
auf die Begehung der Sünde gesetzt, beim Pesahopfer dagegen ist sie auf die Un-
terlassung desselben gesetzt. 499. Während das Schuldopfer von einer Gemein-
schaft nicht dargebracht wird. 500. Von den Ältesten, er braucht hierfür keine
Begründung. 501. Wenn diese nicht auf den richtigen Namen erfolgt sind. 502.
Da diese Verrichtung beim Opferdienst entbehrlich ist, so ist es damit nicht genau
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IST DASHINBRINGENNÖTIG,MACHEDIE ABSICHT5°3BEIMHINBRINGENUNTAUG-
men, UNDISTDASHINBRINGENNICHTNÖTIG,MACHEDIEABSICHTBEIMHIN-
BRINGENNICHTUNTAUGLICH.
GEMARA.Wird es denn bei der [Blut]aufnahme untauglich, eswird ja

gelehrt:“”‘Siesollen darbringen. das ist die Blutaufnahme. Vielleicht ist
dem nicht so, sondern das Sprengen? Wenn es heißt: sie sollen sprengen,
so ist ja schon vom Sprengen die Rede, somit ist unter darbringen die
Blutaufnabme zu verstehen. Die Söhne Ahrens, die Priester, es muß
durch einen tauglichen P'riester505mitden Dienstgewändern erfolgen. R.
Äqiba sagte: Woher, daß die [Blut]aufnahme durch einen tauglichen
Priester mit den Dienstgewändern erfolgen muß? Hierbei heißt es: die
Söhne Ahrens, und dort5°6heißt es: das- sind die Namen der Söhne Ahrons,
der gesalbten Priester, wie dort von tauglichen Priestern mit ihren Dienst-
gew'ändern5°7gesprochen wird, ebenso sind auch hierbei taugliche Priester
mit den Dienstgewändern zu verstehen. R. Tryphon sprach: Ich will mei-
ne Söhne niederscblagen, wenn ich nicht gehört habe, daß zwischen der
[Blut]aufnahme und dem Sprengen zu unterscheiden“%ei ; ich weiß es
aber nicht zu erklären5°9. Da sprach R. Äqiba: Ich will es erklären: bei der
[Blut]aufnahme gleicht die Absicht“°nichtder Handlung, beim Sprengen
aber gleicht die Absicht der Handlung. Hat man [das Blut] außerhalb511
aufgenommen, so verfällt man dieserhalb nicht der Ausrottungsstrafe,
hat man es außerhalb gesprengt, so verfällt man dieserhalb der Ausrot-
tungsstrafe. Haben Unzulässige"”esaufgenommen, so sind sie dieserhalb
nicht schuldig, haben Unzulässige es gesprengt, so sind sie dieserhalb
schuldig. Hierauf sprach R. Tryphon zu ihm: Beim Kult, du bist weder
rechts noch links abgewichen; ich habe es gehört und wußte es nicht zu
erklären, du aber trägst selbständigvor und es trifft dem Gehörten zu. Er
sprach dann zu ihm wie folgt: Äqiba, wer sich von dir trennt, trennt sich
gleichsam von seinem“*°’LebentBaba erwiderte: Das ist kein Einwand,
eines gilt von der Absicht, die es verwerflicif’“macht, und eines gilt von

zu nehmen. 503. Wenn man bei dieser Verrichtung beabsichtigt, das Blut auf
einen anderen Namen zu sprengen. 504. Lev. 1,5. 505. Der nicht mit einem Ge-
brechen od. Ge—burtsmakel behaftet ist. 506. Num. 3,3. 507. Da wird von den
leiblichen Söhnen Ahrens gesprochen, mit der Hinzufügung: die Dienst taten,
508.Während nach RA.. die Blutaufnahme den übrigen Verrichtungen gleicht.
509. Worin dieser Unterschied besteht. 510. Nach der vorläufigen Auffassung,
daß dies auf einen anderen Namen erfolge. 511. Des Tempelhofes. 512. Perso-
nen, die für den Tempeldienst unzulässig sind, zBs. Gemeine od. trunkene Priester.
513. In dieser Lehre heißt es also, wenn die Blutaufnahme in der Absicht erfolgt,
einen Dienst auf einen anderen Namen zu verrichten, sei es nicht umtauglich. 514.
Wenn man beabsichtigt hat, es außerhalb der Frist zu essen, wodurch es verwerf-
lich wird (cf. Lev. 7,18 11.19,7); bei der Blutaufnahme ist eine solche Absicht ohne
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der Absicht, daß es auf anderen Namen erfolge. Dies5l5istauch zu bewei-
sen, denn er lehrt, das Schlachtopfer werde u n t a u g 1i c h, er lehrt aber
nicht v e r w e r f l i c h ; schließe hieraus.
Wird es denn durch verwerflichmachende Absicht bei der [Blut]auf-

nahme nicht untauglich, es wird ]a gelehrt: Man könnte glauben, die Ab-
sicht sei nur beim Sprengen allein von Wirkung, woher dies auch vom
Schlachten und der [Blut]aufnahme? Es heißt :516801lteaber von dem
Heilsopfer—Fleisch gegessen werden, so ist dies verwerfliclu es wird nicht
wohlgefällig machen, die Schrift spricht von Verriehtungen, die es zum
Essen geeignet”machen. Man könnte glauben, auch das Fortsehütten der
Reste“%nd dieAufräucherung der Opferteile seien“°einbegriffen,soheißt
es: es macht den, der es darbringt, nicht wohlgefällig, und da das Spren-
gen52°schoneinbegriffen war, so wurde es deshalb besonders hervorgeho-
ben, um [die übrigen Verrichtungen] damit zu vergleichen und dich zu
lehren: wie das Sprengen eine [unerläßliche] Vorrichtung ist, von der die
Sühne abhängt, ebenso auch jede andere [unerläßliehe] Verrichtung, von
der die Sühne abhängt; ausgenommen ist das Fortschütten der Beste und
die Aufräucherung der Opferteile‚von denen die Sühne nicht abhängt.521!?.

Col.b—-Das ist kein Einwand; eines, wenn e1522gesagthat, er wolle das Blut
morgen aufnehmen, und eines, wenn er gesagt hat, er nehme das Blut auf
in der Absicht, den Rest morgen fortzusehütten523.
Einer von den Jüngern sprach zu Baba: Wird es denn durch die Abi-

sicht hinsichtlich des Fortschüttens der Beste und der Aufräucherung der
Opferteile nicht untauglich, es wird ja gelehrt: Man könnte glauben, nur
die Absichthinsichtlich des Essens des Fleisches“*seivonWirkung, woher
daß auch das Fortschütten der Reste und die Aufräucherung der Opfer-
teile einbegriffen sind? Es heißtz525wennessen gegessen; die Schrift
spricht von zweiVerzehrungen, von der Verzehrung durch Menschenund
der Verzehrung durch den Altar!? —Dies ist kein Einwand; eines, wenn

Belang 11.es wird dadurch nicht umtauglich. 515. Daß die Miäna nur von der Un-
tauglichkeit (Herrichtung auf einen anderen Namen) u. nicht von der Verwerflich-
machung (Essen außerhalb der Frist) spricht. 516. Der hier angezogene Schrift-
vers ist korrumpiert, aus Lev. 7,18 u. 19,7 zusammengesetzt. 5.17.Dies erfolgt
erst nach sämtlichen Verrichtungen. 51.8. Des Blutes, die nach dem Sprengen zu-
rückbleiben. 519. Das Opfer sei untauglich, wenn diese Verrichtungen erfolgt
sind in der Absicht, das F leisch außerhalb der Frist zu essen. 520. Wohlgefällig
macht das Sprengen, wodurch die Sühne erlangt wird. 521. Diese Schriftstelle
spricht von der Verwerflichmachung 11.auch die Blutaufnahme ist einbegriffen.
522. Beim Schlachten. 523. Wenn man bei einer anderen Verrichtung hinsichtlich
des F ortschüttens der Reste beabsichtigt, dies nach der F rist zu tun, so wird das
Opfer verwerflich, wenn man aber beim F ortschütten der Reste beabsichtigt, etwas
nach der F rist zu tun, so wird es nicht verwerflich. 524. Da die Schrift nur davon
Spricht. 525. Lev. 7,18. 526.1m 2. Falle ist es nicht untauglich, da die Absicht
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er gesagt hat, er sprenge in der Absicht, die Reste morgen fortzuschütten,
und eines, wenn er gesagt hat, er schütte den Rest fort in der Absicht,
die Opferteile morgen aufzuräüehern”°.
B. J ehuda, Sohn des R. Hija, sagte: Ich hörte, daß das innerhalb herzu-

richtende Sündopfer beim Eintauchen des Fingers”"verwerflichwerden523
könne. Ilpha hörte dies und trug es R. Pada vor. Da sprach dieser: Die
Verwerflichmachung wird ja vom Heilsopfer”°entnommen‚ wie nun das
Heilsopfer beim Eintauchen des Fingers nicht verwerflich werden”°kann‚
ebenso kann auch das Sündopfer beim Eintauchen des Fingers nicht ver-
werflich werden. —Ist denn alles vom Heilsopfer zu entnehmen!? Dem-
nach°”müßte doch, wie beim Heilsopfer [die Herrichtung] auf einen an-
deren Namen es nicht aus dem Zustande der Verwerflichkeit"”bringt,
auch beim Sündopfer [die Herrichtung] auf einen anderen Namen es
nicht aus dem Zustande der Verwerflichkeit”°°‘bringenl?Vielmehr mußt
du sagen,daß dies°“ausder Einschließung"“der Schrift entnommen wird.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: In diesem Söller hörte ich, daß es”°beimEin-

tauchen des Fingers verwerflich werden könne. R. Simön b. Laqié staunte
hierüber: dies wird ja vom Heilsopfer entnommen, wie nun das Heils-
opfer nicht beim Eintauchen des Fingers verwerflich werden kann, eben-
so kann aucb das Sündopfer nicht beim Eintauchen des Fingers verwerf-
lich werden. —Ist denn alles vom Heilsopfer zu entnehmenl? Demnach
müßte doch, wie beim Heilsopfer [die Herrichtung] auf einen anderen
Namen es nicht aus dern Zustande der Verwerflichkeit bringt, auch beim
Sündopfer [die Herrichtung] auf einen anderen Namen es nicht aus dem
Zustande der Verwerflichkeit bringenl? B. J ose b. Hanina erwiderte:
Freilich haben sie es hinsichtlich aller anderen vom Heilsopfer entnom-
men; das Heilsopfer wird außerhalb des Raumes*"“untauglichund das
während einer Verrichtung erfolgt ist, die nicht zu den 4 unerläßlichen gehört.
527. In das Blut, um es an den Altar zu sprengen; cf. Lev.4,6. 528.Wenn er be-
absichtigt, die Opferteile erst am folgenden Tage aufzuräuchern. 529. Bei dem
dieses Gesetz in der Schrift gelehrt wird. 530. Da das Blut desselben nicht mit
dern Finger, sondern mit einem Gefäße gesprengt wird. 531.Wenn man das
Gesetz von der Verwerflichmachung bei allen Opfern mit dem beim Heilsopfer ver-
gleichen wollte. 532. Ist es geschlachtet worden in der Absicht, das F leisch nach
Ablauf der Frist zu essen, so bleibt es verwerflich, auch wenn später das Blut auf
einen anderen Namen gesprengt wird, da das Heilsopfer dadurch nicht untauglich
wird. 533.Während weiter gelehrt wird, daß, wenndasSündopfer od. Pesahopfer
geschlachtetwordenist in der Absicht,das Fleischnach der Frist zu essen,wodurch
sie verwerflich werden, 11.das Blut Späterauf anderen Namen gesprengt wird, die
Verwerflichkeit dadurch aufgehoben werde, da diese dann untauglich sind. 534.
Das Gesetz von der Verwerflichmachunghinsichtlich der übrigen Opfer. 535.
Durch Worte u. Partikeln, die noch andere, in der Schrift nicht genannte Dinge
einschließen. 536.Das Sündopfer, bei dem das Sprengenmit dem Finger erfolgt.
537.-Dureh das Essen außerhalb des hierfür bestimmten Raumes, innerhalb der

4 Talmud X
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Sündopfer wird auf einen anderen Namen untauglich, wie nun das Heils-
opfer durch [dasEssen]außerhalb desRaumes aus dern Zustande der Ver-
werflichkeit gebracht“‘*wird,ebenso wird auch das Sündopfer durch [die
Herrichtung] auf einen“anderen Namen aus dern Zustande der Verwert-
lichkeit gebracht. R. Jirmeja sprach: Die Widerlegung befindet sich da-
neben: wohl gilt dies von der Untauglichkeit durch [dasEssen] außerhalb
des Raumes beim Heilsopfer, weil dies539vonallen Opfern gilt, während
auf einen anderen Namen nur das Pesahopfer und das Sündopfer [un-
tauglich sind]. Vielmehr hast du es wie folgt zu erklären: was dieses“°un-
tauglic 541macht, bringt es aus dern Zustande der Verwerflichkeit, und
was bei ihm unerläßlich“’*ist, bringt es“"‘zur Verwerflichkeit, ebenso auch
bei jenem“: was es untauglichötömacht,bringt es aus dern Zustande der
Verwerflicbkeit, und was bei ihm unerläßlich ist, bringt es zur Verwerf-
lichkeit. R. Mari sagte: Auch wir haben es““gelerntzDie Regel hierbei ist:
wenn jemand den Haufen“äbhebt‚ ihn in das Gefäß legt, hinbringt oder
aufräuchert.-Alle1dingsentspricht das AbhebendesHaufens dem Schlach-
ten, das Hinbringen dem Hinbringen, das Aufräuchern dern Sprengen;
welcherVerrichtung aber entspricht das Legen in das Gefäß: wenn etwa
der [Blut]aufnahme, se gleicht es ja dieser nicht, dies“%rfolgt von selbst,
hierbei aber muß er nehinen“%nd hineinlegenl? Du mußt also erklären,
dies sei eine wichtigeVerrichtung“°und daher unerläßlich, ebensoist auch
jenes°“unerläßlich und gleicht dem Einbringen”. —Nein, tatsächlich ent-
spricht es der [Blut]aufnahme, wenn du aber einwendest, dies erfolge von
selbst,während er [den Haufen] nehmen und hineinlegen muß, [so ist zu
erwidern :] da es sich in beiden Fällen um ein Hineintun in das Gefäß
handelt, so ist es einerlei, ob von selbst oder er es nimmt und hineintut.
Es wäre anzunehmen, daß hierüber Tannaim [streiten]. Eines lehrt, das

Sündopfer könne beim Eintauchen des Fingers verwerflich werden, und
ein Anderes lehrt, es könne weder dabei553nochdadurch“*verwerflich wer-

Mau9rn J eruäalems; dasselbe gilt auch von der Bestimmung, wenn man bei der Her-
richtung beabsichtigt hat, davon außerhalb des Raumes zu essen. 538. Cf. Anm.
532 mut. mut. 539. Daß es dadurch untauglich wird. 540. Das Hei150pfer. 541.
Das Essen außerhalb des Raumes. 542. Die 4 Verrichtungen. 543. Wenn man
während dieser Verrichtungen beabsichtigt, davon außerhalb der Frist zu essen.
544. Dem Sündopfer. 545. Die Verrichtung auf einen anderen Namen. 546.
Daß das Sündopfer beim Eintauchen des F ingers verwerflich werden kann. 547.
Vom Speisegfer; die Verrichtungen bei diesem entsprechen den Verrichtungen
beim Schlac tapfer, wie weiter erklärt wird. 548.Das Fließen in das Gefäß.
549.Dort wird gelehrt, das Speis0pfer könne bei einer dieser Vorrichtungenver-
werflich werden, somit muß es einer der Verrichtungen beim Speisopfer entspre-
chen. 550. Und gleicht diesbezüglich den übrigen. 551. Das Eintauchen des F in-
gers in das Blut. 552.Des Blutes zumAltar; dies gehört zu den 4 Verrichtungen.
553.Wenn er beim Eintauchenbeabsichtigt,die Opferteile erst am folgendenTage
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den; wahrscheinlich [streiten hierüber] Tannaim555.—Nein, eines nach
den Rabbanan und eines nach R. Simön555‚ — Wieso wird dies, wenn da
die Ansicht R. $imöns vertreten ist, vom Eintauchen des Fingers gelehrt,
dieser sagt ja, bei allem, wasnicht gleich dem Heilsopfer auf dem äußeren 52"
Altar hergerichtet wird, habe das Gesetz von der Verwerflichmachung
keine557Geltungl?Beide [Lehren] vertreten vielmehr die Ansicht der Rab-
banan, dennoch besteht zwischen ihnen kein 1Viderspruch; eine spricht
von den außerhalb herzurichtenden Sündopfern55sundeine spricht von
den innerhalb herzurichtenden Sündopfern. ——Von den außerhalb her-
zurichtenden Sündopfern ist dies ja selbstverständlich, von diesen heißt
es ja nicht, daß man eintauch_e“°l?—Dies ist nötig; da aus [dem Worte]
er soll nehmen [gefolgert wird}, daß, wenn ein Affe ihm [das Blut] auf
die Hand gegossen hat, er es wiederum aufnehmen“°muß, so konnte man
glauben, es sei ebenso, als würde es ‘eintauchen' geheißen haben. Aber es
heißt nicht ‘eintauchen’, damit sowohl das eine als auch das andere““zu
deuten sei.
NACHR. SIMÖNWIRDESBEIMHINBBINGENNICHTUNTAUGLICH.R.SiIIIÖHb.

Laqié sagte: R. Simön pflichtet bei, daß die innerhalb herzurichtenden
Sündopfer beim Hinbringen durch die Absicht untauglich werden kön-
nen, weil dies eine unerläßliche Verrichtung ist“”. — R. Simön sagt ja
aber, daß man bei einem Opfer, das nicht gleich dem Heilsopfer auf dem
äußeren Altar hergerichtet wird, nicht wegen Verwerflichmachung schul-
dig“seil? R. Jose b. R.I_Ianina erwiderte: Er pflichtet bei, daß es un-
tauglich*"“werde.Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn [die Verrichtung] auf einen anderen Namen,
die das Heilsopfer nicht unlauglich macht, das Sündopfer untauglich
macht, um wieviel mehr macht [das Essen] außerhalb der Frist, daß das

aufzuräuchern. 554. Wenn er bei einer anderen Verrichtung beabsichtigt, den
F inger am folgenden Tage einzutauchen. 555. Nach dem einen Autor gleicht es
dem Hinbringen u. nach dem anderen gleicht es dem nicht. 556. Nach dem es
auch beim Hinbringen nicht verwerflich werden kann (cf. supra F 01. 13a); beide
aber sind der Ansicht, das Eintauchen des F ingers gleiche dem Hinbringen. 557.
Demnach kann das Sündopfer auch bei den übrigen Verrichtungen nicht verwerf-
lich werden. 558. Diese werden beim Eintauchen des F ingers nicht verwerflich,
da bei diesen der Ausdruck 'eintauche-n’ überhaupt nicht in der Schrift vorkor’nmt.
559. Bei diesen wird der Ausdruck 'nehmen’ gebraucht, worunter‚ wie weiter er-
klärt, die Blutaufnahme verstanden wird. 560. Da er es nehmen muß; dies be-
zieht sich auch auf das weiter folgende W. ‘Finger’, woraus gedeutet wird, daß er
den Finger eintauche. 561. Einerseits. daß das Eintauchen erforderlich ist, u. an-
dererseits, daß dies keine bedeutende Verrichtung ist, wobei das Opfer verwerflich
werden kann. 562. Das Opfer muß außerhalb des Tempels geschlachtet u. das
Blut zum innern Altar hingebracht werden. 563. Demnach wird es überhaupt
nicht untauglich. 564. Durch die Absicht, die Opferteile außerhalb der Frist zu
verbrennen, obgleich dabei das Gesetz von der Verwerflichkeit keine Geltung hat.
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Heilsopfer untauglicb macht, das Sündopfer untauglich. —Wir wissen
dies [vomEssen] außerhalb der Frist, woher dies [vom Essen] außerhalb
des Raumes“? Wollte man dies [vomEssen] außerhalb der Frist folgern,
[so ist zu erwidern :] wohl außerhalb der F rist, weil darauf die Ausrot-
tungsstrafe gesetzt ist; und wenn etwa von [der Herrichtung] auf einen
anderen Namen, so gilt dies auch bei Privataltären“°. —Das Schlachten
auf einen anderen Namen ist ja nur beim Pesabop—ferund beim Sünd-
opfer zu berücksichtigen, und das Pesabopfer und das Sündopfer werden
auf Privataltären nicht““dargebracbt.Wenn du aberwillst, sage ich: durch
Vergleichung ; am dritten, außerhalb der Zeit, verwerflich, außerhalb des
Raumes“.
Baba sagte: Wenn du sagst, R. Simön sei der Ansicht seines Sohnes“",

welcher sagt, der Raum zwischender Vorhalle und dem Altar“°gelte als
Nordseite”, so ist beim innerhalb herzurichtenden Sündopfer die Ab-
sicht von Wirkung nur beim Hinbringen von der Tür der Vorhalle nach
dem Innenraum“? Wenn du sagst, er sei der Ansicht H. J ehudas, welcher
sagt, die Innenseite desVorhofs““geltealsHeiligtum“, so ist bei der Fort-
nahme der Sehalen"”dieAbsichtvonWirkung“nur von der Tür des Tem-
pels bis nach außen“. Wenn du sagst, er sei der Ansicht, die Heiligkeit
des Tempels und der Vorhalle sei die gleiche, so ist die Absicht von Wir-
kung erst von der Tür der Vorhalle bis nach außen”. Wenn du sagst,der
Türrahmen gleichedem Innenraum, so ist die Absichtnur einen Schritt579

565. Die Beschränkung des Raumes beim Essen der Opfer befindet sich beim Heils-
opfer 11.wird auf alle anderenOpfer bezogen; nach RS. aber ist das innerhalb dar-
zubringende Sündopfer nicht mit einbegriffen. 566. Auf solchen Altären (zur
Zeit, wenn sie zulässig sind) auf anderen Namen dargebrachte Opfer sind untaug-
lich, dagegen sind sie durch einen bestimmten Raum nicht beschränkt, 567. Nur
Opfer, die gespendet werden können, sind auf solchen Altären zulässig, 568.
Beide (Beschränkung von Frist u. Raum) werden aus demselben Schriftverse ent-
nommen u. gleichen einander ; eine Schlußfolgerung durch Vergleichung ist nicht
zu widerlegen. 569. R. Eleäzars, cf. infra F01.20a. 570, Die ganze nördliche
Seite des Vorhofes, westlich vom Altar. 571. Hinsichtlich des Schlachtens der
Opfer, auf welcher Seite dies zu erfolgen hatte. 572. Zum innern Altar, da das
Hinbringen des Blutes bis zur Tür der Vorhalle vermeidlich ist, denn das Opfer
kann an dieser Stelle, die als Nordseite gilt, geschlachtet werden. 573. Der ganze
westliche Teil, vom Altar bis zur Vorhalle. 574. Es gleiche hinsichtlich der Auf-
räucherung der Opferteile dem Altar selbst. 575. Mit Weihrauch, die zu den
Schaubroten (cf. Ex. 25,30) gehören. 576. Auch die Schaubrote werden verwerf-
lieb, wenn man beim Tragen der Weihrauchschalen eine unzulässige Bestimmung
trifft. 577. Bis zur Tür der Vorhalle, da das Tragen nur auf dieser Stelle un-
vermeidlich ist ; von der Innenseite der Tür des Tempels ab dürfen die Schalen auf-
gestellt werden, und von der Außenseite der Tür der Vorhalle ab dürfen sie
aufgeräuchert werden. 578. Nur innerhalb des Türrahmens ; die Dicke der Wand
betrug 5 Ellen. 579. Nur soweit man mit der Hand hinüberreichen kann ; nach
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von Wirkung. Und wenn du sagst, er sei der Ansicht, das Hinbringen ohne
[Tätigkeit der] Füße”°gelte nicht als Hinbringen, ist die Absicht über-
haupt nicht von Wirkung.
Abajje sprach zum Dolmetsch R. Hisdas: Frage R. Hisda, wie es sich

mit dem Hinbringen durch einen Gemeinen verhalte. Dieser erwiderte:
Es ist tauglich, und ein Schriftvers unterstützt mich.°“Sodann schlach-
teten sie das Pesalzopfer, und die Priester sprengten das Blut aus ihrer582
Hand, während die Leviten die [Haut] abzogen. R. Seéeth wandte ein:
Ein Gemeiner, ein T‘rauernder,ein Trunkener oder ein Gebrechenbehaf—Col.b
teter ist zur Aufnahme, zum Einbringen und zum Sprengen [des Blutes]
unzulässig ; ebenso ist es auch sitzend und mit der linken Hand [unzu-
lässig]!? —Dies ist eine Widerlegung. —R. I_Iisdastützt sich ja aber auf
einen Schriftversl? ——Sie dienten nur als Gestell”.
Rabba und B. Joseph sagtenbeide: Über das Einbringen durch einen

Gemeinen besteht ein Streit zwischen R. Simön und den Rabbanan; nach
R. Simön‚ welcher sagt, die Verrichtung, die vermeidlich ist, gelte nicht
als Verrichtung, ist es durch einen Gemeinen zulässig,nach den Rabbanan
hingegen ist es unzulässig. Abajje sprach zu ihm“: Das Schlachten ist ja
eine unvermeidliche Verriehtung, dennoch ist es durch einen Gemeinen
zulässigl? Jener erwiderte: Das Schlachten gilt nicht als Dienst“. —-Etwa
nicht, B. Zera sagte ja im NamenRabhs, das Schlachten der [roten] Kuh535
durch einen Gemeinen sei unzulässig, und Rabh erklärte, weil bei dieser
Eleäzar und [das Wort] Satzung genannt”%erden!? —Anders verhält es
sich bei der [roten] Kuh, sie gehört zu den Heiligtümern des Tempelre-
paraturfonds”". Dies ist ja widersinnig: bei den Heiligtümern des Tem-
pelreparaturfonds heißt dies ein Dienst, und bei den Heiligtümern des
Altars heißt dies kein Dienstl? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Eben-
so verhält es sich auch bei der Besichtigung des Aussatzes: es ist kein
Dienst, dennoch muß es durch einen Priester erfolgen“. — Das Hinbrin-
gen der Stücke zur Altarrampe ist ja eine Verriehtung, die vermeidlich589
ist, dennoch ist es durch einen Gemeinen unzulässig, denn es heißtz”°der

den kursierenden Ausgaben: nicht einen Schritt. 580. Das Hinreichen mit der
Hand. 581. iiChr. 35,11. 582. Der opfernden Gemeinen, die das Blut zum Altar
brachten. 583. Sie trugen u. reichten das Blut nicht, sondern hielten es nur in
der Hand, bis der Priester es ihnen abnahm. 584. Die Person ist hier nicht ge-
nannt; möglicherweisegehört dies noch zum vorangehendenAbsatz. 084. Da
hierzu auch untaugliche Personen zulässig sind. 585. Cf. Num. Kap. 19. 586. E.
war Priester, u. das W. ‘Satzung’ bedeutet, daß es unerläßlich ist. 587. Sie gehört
nicht zu den heiligen Opfern 11.bei dieser kann überhaupt nicht von einem Altar-
dienst gesprochen werden; die bei dieser geltenden Bestimmungen sind für andere
Opfer nicht maßgebend. 588. Cf. Lev.Kap. 13. 589.Mankann das Opfer neben
dem Altar abhäutenu. zerteilen. 590.Lev. 1,13. 591. Hinsichtlichder unzulässi-
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Priester soll alles heranbringen und auf dem. Altar aufräuchern, und der
Meister sagte: darunter sei das Einbringen der Opferstüeke zur Altar-
rampe zu verstehenl? —Wo [die Schrift] dies ausdrücklich sagt, gilt dies,
wo sie es nicht ausdrücklich sagt, gilt dies nicht. ——Dies ist ja widersin-
nig: wenn das Einbringen der Stücke zur Altarrampe, wovon die Sühne
nicht abhängt, durch einen Priester erfolgen muß, um wieviel mehr gilt
dies vom Hinbringen des Blutes, wovon die Sühne abhängtl? Es wurde
auch gelehrt: Üla sagte im Namen R. Eleäzars: Das Hinbringen durch
einen Gemeinen ist unzulässig selbst nach R. Simön.
Sie fragten: Gilt das Hinbringen ohne [Tätigkeit der] Füße”°als Hin-

bringen”‘oder nicht!? ——Komm und höre: Ebenso ist es auch sitzend und
mit der linken Hand unzulässig; demnach ist das dem Sitzen gleichende
Stehen”%ulässig. ——Vielleicht sitzend, wenn es rutschend erfolgt, ebenso
Sitzen gleich dem Stehen, wenn er sich ein wenig bewegt. —Komm und
höre: Der Jisraélit schlachtete”%nd der Priester nahm [das Blut] auf ;
dieser reichte es seinem Nächsten und der Nächsteseinem Nächsten”*!?-
Hierbei bewegten sie sich ebenfalls ein wenig. —-Wozu war dies595dem-
nach nötig? ——5961nder Menge des Volkes besteht des Königs Herrlich-
Iceit597.——Komm und höre: Hat der Taugliche [das Blut] aufgenommen
und es einem Umtauglichen gegeben, so ehe er es dem Tauglichen zu-
rück598!?——Lies: so nehme es der Taugliche zurück.
Es wurde gelehrt: Üla sagte im Namen B. J obanans: Das Hinbringen

F$'5ohne [Tätigkeit der] Füße gilt nicht als Hinbringen. —Ist dies gut zu ma-
chen oder ist dies nicht gut“”zu machen? ——Komm und höre: Wenn der
Untaugliche [das Blut] aufgenommen und es einem Untauglichen gege-
ben hat, so gebe er es dem Tauglieben zurück. Und wenn auch [erklärt
wird], der Taugliche nehme es zurück, müßte es immerhin, wenn es nicht
gut zu machen ginge, untauglich sein. ——Du glaubst wohl, wenn der Ge-
meine innen gestanden hat, nein, wenn der Gemeine außen gestanden
hat°°°.
Es wurde gelehrt: Üla sagte im Namen B. Johanans: Das Hinbringen

ohne [Tätigkeit der] Füße ist ungültig. Demnach ist es nicht mehr gut691

gen Absicht, nach den Rabbanan. 592. Ohne die Füße zu bewegen. 593. Das
Pesahopfer; cf. Pes. Fol. 64a. 594. Der letzte stand neben dem Altar, sodaß ein
Hinbringen nicht nötig war, 595. Das Reichen des Blutes von Hand zu Hand.
596. Pr. 14,28. 597. Nur zur Erhöhung der F eierlichkeit. 598, W enn der Un-
taugliche es reichen darf, so gilt es nicht als Hinbringen. 599. Sodaß das Opfer
dann unteuglich bleibt. 600. Wenn der Taugliche zwischen dem Untauglichen 11.
dem Altar steht ; wenn er es dem Untauglichen reicht 1.1.dieser es ihm zurückreicht,
wird es dadurch dem Altar nicht näher gebracht, sodaß der Unteugliche nur einem
Gestelle gleicht. 601.U. lehrte bereits im Namen RJ.S‚daß das Hinbringen ohne
Tätigkeit der F üße 'nicht als Tätigkeit gelte’, u. wenn er dies nun wiederholt mit
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zu machen. R. Nabman wandte gegen Üla ein: Ist [das Blut] aus dem Ge-
fäße auf den Estrich ausgeschüttet und aufgenommen worden, so ist es
tauglich“”l? ——Hier wird von dem Falle gesprochen, wenn es auswärts“8
abgeflossenwar. —Fließt es denn nur auswärts und nicht einwärtsl? —-
An einer abschüssigenStelle.Wenn du willst, sageich: in eine Vertiefung.
Wenndu aber willst, sage ich: geronnenes“*[ßlut]. Hat denn der Autor
ausgerechnet, es gerade von einem solchen Falle zu lehren!? Und wozu
braucht er ferner im folgenden Abschnitt zu lehren, wenn es auf den Est-
rich ausgeschüttet“”undaufgenommen worden ist, sei es untauglich, sollte
er doch hinsichtlich desselben Falles““einen Unterschied machen:“dies
gilt nur-von dem F alle, wenn es auswärts geflossen ist, wenn aber ein-
wärts, so ist es untauglichi? '—Dies ist eine Widerlegung.
Es wurde gelehrt: Über das Hinbringen ohne [Tätigkeit der] Füße be-

steht ein Streit zwischenR. Simön”und den Rabbanan. Über eine große
Entfernung streiten sie nicht, ob es untauglich-werden könne, sie strei-
ten nur über eine kleine Entfernung. Im Westen lachten sie darüber: die
Absicht“”macht jadas Geflügel—Sündopfer°”untauglich,wie kann dies
demnach nach R. Simön vorkommen: hat man es beabsichtigt, bevor das
Blut hervorgekommen ist, so ist dies ja bedeutungslos, und wenn nach-
dem das Blut hervorgekommen ist, so ist ja das Gebot bereits ausgeübt610
werden!? —Was ist dies denn für ein Einwand, vielleicht zwischen dem
Hervorspritzen und dem Heranreichen zum Altar. So fragte auch B. Jir-
meja den R. Zera, wie es denn sei, wenn er das Blut sprengt, und bevor es
das Luftgebiet des Altars erreicht, ihm die Handabgehauen wird, und
dieser erwiderte, es sei s p r e n g e n und a u f t r a g e 11erforderlich. Als
R. Papa und R. Hona, Sohn des B. J ehoéuä, kamen, sagten sie, sie hätten
deshalb gelacht: streiten sie etwa nicht über eine große Entfernung, der
Streit besteht ja nur über eine große“‘Entfernung. Vielmehr, über eine

der Hinzufügung ‘es sei untauglich’, so ist dies wohl zu verstehen, man könne dies
nicht mehr gut machen. 602. In diesem Falle floß das Blut ohne Tätigkeit des
Priesters zum Altar, dh. es wurde auf ungültige Weise zum Altar gebracht, u. es
wird gelehrt, daß man dies durch Aufsammeln u. erneutes Hinbringen gut machen
könne. 603. In der RichtungvomAltar, sodaß es nicht auf unzulässigeWeisedem
Altar näher gekommen ist. 604. Und überhaupt nicht fließt. 605. Direkt aus
dem Halsschnitt,bevor es in ein Gefäß aufgenommenwerden konnte. 606.Wenn
es aus dem Gefäß ausgeschüttet werden ist. 607. Nach diesem gilt es nicht als
Hinbringen, u. deshalb wird es durch eine unzulässige Bestimmung nicht untaug-
lich. 608.Die Herrichtung auf einen falschen Namen. 609.Bei diesem kann
es sich nur um eine kleine Entfernung handeln; dieses wird nicht geschlachtet,
auch wird das Blut nicht in ein Gefäß aufgefangen, vielmehr wird mit dem Körper
des Opfers ge3prengt. 610. Dieses Hinbringen ist ja nach RS. ohne Bedeutung,
611. RS. begründet: weil das Hinbringen vermeidlich ist, da man in der Nähe des
Altars schlachten kann, demnach streiten sie über den F all, wenn es nicht in der
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kleine Entfernung streiten sie nicht, ob es nicht“”untauglich werden
könne, sie streiten nur über eine große Entfernung.
Über den Fall, wenn ein Gemeiner [das Blut] hingebracht und ein

Priester es fortgebracht und wiederum hingebracht hat, streiten die Söh-
ne R. Hijas und R. Jannaj; nach der einen Ansicht ist es tauglich, und
nach der anderen Ansicht ist es untauglich. Nachder einen Ansichtist es”
gut zu machen, und nach der anderenÖAnsicht ist es nicht gut zu machen.
Über den Fall, wenn ein Priester es hingebracht und fortgebracht und
ein Gemeiner es zurück hingebracht hat, sagt R. Simi b. Aéi, daß es nach
demjenigen, nach dem es in jenem Falle tauglich ist, untauglich, und
nach dem es in jenem Falle untauglich, tauglich°“sei; Baba aber sagt,
auch nach dem es in jenem Falle untauglich ist, sei es in diesemFalle un-
tauglich, denn es muß ja hingebracht werden““.

C°'b B. Jirmeja sprach zu R. Asi: Folgendes sagte R. Jirmeja aus Diphte:
über den Fall, wenn es wieder hingebracht werden muß, besteht ein Streit
zwischenR. Eliézer und den Rabbanan, denn wir haben gelernt: R. Eliézer
sagt, ist das Hinbringen nötig, mache die Absicht beim Hinbringen un-
tauglich. und ist dasHinbringen nicht nötig, mache die AbsichtbeimHin-
bringen nicht untauglich. Hierzu sagte Baba: Alle stimmen überein, daß,
wenn er es außerhalb aufgenommen und nach innen gebracht°“hat, dies
ein Fall sei, wo das Hinbringen nötig ist, und wenn er es innerhalb auf-
genommen und nach außen gebracht hat, dies ein Fall sei, wo das Hin-
bringen nicht nötig ist, sie streiten nur über den Fall. wenn er es hinein-
gebracht und zurück herausgebracht°"hat, einer ist der Ansicht, es muß
ja wieder hineingebracht°“werden, und einer ist der Ansicht, es gleicht
ja nicht dem beim Dienste erforderlichen°“Hinbringen. Abajje wandte
gegen ihn ein: R. Eliézer sagt, ist das Hinbringen nötig, mache die Ab-
sicht beim Hinbringen untauglich. Zum Beispiel: hat er es außen auf-
genommen und nach innen gebracht, so war das Hinbringen nötig ; hat
er es innen aufgenommen und nach außen gebracht, so war das Hinbrin-
gen nicht nötig ; hat er es wiederum hineingebracht, so war das Hinbrin-

Nähe geschlachtetwordenist. 612.Weil dies überhaupt nicht als Hinbringen gilt.
Nach einer anderen Lesart sind in diesem Falle alle der Ansicht, daß es wohl un-
tauglich werden kann, weil das Einbringen nicht zu vermeiden ist. 613. Das Hin-
bringen des Untauglichen. 614. Man richte sich in beiden Fällen nach dem 1.
bezw. 2. Hinbringen. 615. Da das 2. Hinbringen unvermeidlich ist, muß es durch
einen Priester erfolgen. 616. Dh. von der Entfernung in die Nähe des Altars.
617. Wenn es von vornherein fern vorn Altar geschlachtet worden ist. 618. Es ist
unvermeidlich u. gilt als Opferdienst. 619.Es brauchte nicht herausgebracht zu
werden, somit gehört das Zurückbringen nicht mehr zum Opferdienst. 620.Dh.
so muß zugegeben werden, daß RE. nicht gegen die Rabbanan streitet, vielmehr
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gen nötig. Dieser erwiderte: Ist dies gelehrt werden, so ist es gelehrt
worden”°.

ZWEITER ABSCHNITT

DERAMSELBENTAGEUNTERGETAUCHT1sr2,DEMDIESÜHNENOCHFEHLT’,
DERDIEAMTSKLEIDEB4NICHTANHAT,DERHÄNDEUNDFÜSSENICHTGE-

WASCHEN15HAT,EIN UNBESCHNITTENER,EIN UNREINER,EIN SITZENDER,EIN
AUFEINEMGERÄTE, EINEMTIERE onen DEN FÜSSEN SEINESNÄCHSTENSTE-
HENDERAUFGENOMMENHAT,IST UNTAUGLICH.HAT MANES MITDERLINKEN
[HAND] AUFGENOMMEN,so IST ES UNTAUGLICH,NACHR. SIMÖNABERTAUGLICH.
IST [DASBLUT]AUFDENESTRICHAUSGESCHÜTTETUNDAUFGENOMMENWOR-
DEN,so ISTESUNTAUGLICH.
GEMARA.Woher dies von einem Gemeinen? ——Levi lehrte:°Sprich

zu Ahron und seinen Söhnen also: sie sollen sich fern halten von den
Heiligtümern der Kinder Jisraél &c. Was schließen [die Worte] Kinder
J israél aus": wollte man sagen: sie schließen Frauen aus, —dürfen denn
Opfer von Frauen in Unreinheit dargebracht werden!? Wollte man sa-
gen, sie schließen Nichtjuden aus, —wieso sollten [deren Opfer], wenn
nicht einmal das Stirnblatt8 sie9wohlgefällig macht, denn der Meister
sagte, es mache das eines Nichtjuden, ob versehentlich oder vorsätzlich“,
nicht wohlgefällig, in Unreinheit dargebracht werden!? Vielmehr ist
dies wie folgt zu verstehen: sie sollen sich fern halten von den Heilig-
tümern, und die Kinder Jisraél sollen nicht entweihen“. In der Schule
R. Jiémäéls wurde gelehrt: Dies ist [durch einen Schluß] vorn Leichteren
auf das Schwerere vorn Gebrechenbehafteten zu folgern: wenn ein Ge-

l EDES OPFER, DESSENBLUTEIN GEMEINEB,EINTBAUERNDEB‘,EINER,

streitet er nur gegen RS., nach dem das Hinbringen kein unerläßlicher Opferdienst
ist.

1. Vor der Bestattung des Toten. 2. Wer unrein war 11.nach Ablauf der hierfür
bestimmten Dauer ein Tauchbad genommen hat, erlangt völlige Reinheit erst nach
Sonnenuntergang. 3. Ein Aussätzige-r od. Flußbehafteter, der Reinheit erlangt, je-
doch das Opfer (cf. Lev.14,2ff. 15,13ff.) noch nicht dargebracht hat. 4. Der ge-
meine Priester hat 4 u. der Hochpriester hat 8 Kleidungsstücke beim Tempeldienste
zu tragen. 5. Aus dem hierfür bestimmtenWaschbecken,vor Antritt des Dienstes.
6. Lev.22,2. 7. Im angezogenen Schriftvers wird dem Priester verboten, die
Opfer der Kinder (nach hebr. Sprachgebrauch, der Söhne) Jisraél in Unreinheit
darzubringen, demnach ist dies bei anderen Opfern erlaubt. 8. Das die von Jisra-
éliten in Unreinheit dargebrachten Opfer wohlgefällig macht; cf. Pes. F01.1613.
9. Wenn sie in Unreinheit dargebracht worden sind. 10. Die Darbringung in Un-
reinheit erfolgt ist. 11. Die Opfer durch priesterdienstliche Verrichtungen. 12.

1
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brechenbehafteter, der davon“essen darf, es durch die Dienstverrichtung
F$äentweiht, um wieviel mehr entweiht es ein Gemeiner, der davon nicht

essen darf, durch die Dienstverrichtung. [Entgegnet man :] wohl der Ge-
brechenbehaftete, weil hierbei das Opfer dern Opfernden gleicht“, so ist
vom Unreinen [das Entgegengesetzte] zu beweisen“. [Entgegnet man:]
wohl der Unreine, weil er verunreinigend ist, so ist vom Gebrechenbehaf-
teten [das Entgegengesetzte] zu beweisen. 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 ihnen die Dienstverrichtung“verboten ist,
und wenn sie es getan haben, haben sie es entweiht, somit ist auch ein
Gemeiner einbegriffen, ihm ist die Dienstverrichtung ebenfalls verboten,
und wenn er den Dienst verrichtet hat, hat er es entweiht. ——Woher, daß
ihm dies verboten ist? -—Aus: sie sollen sich fern halten“. —Dies steht ja
in diesem selber”!? —Vielmehr, aus:”ein Gemeiner darf nicht zu euch
herantreten. ——Es ist ja zu entgegnen: das Gemeinsamebei ihnen”ist, daß
sie bei einem Privataltar unzulässig sind‘“'°l? —-Sage nicht, vom Unreinen
sei [das Entgegengesetzte] zu beweisen, sondern, vom Trauernden sei
[das Entgegengesetzte] zu beweisen”. [Entgegnet man:] wohl der Trau-
ernde, weil ihm der Zehnt”verboten ist, so ist von jenem [das Entgegen-
gesetzte] zu beweisen. Die Replikation wiederholt sich nun: die Eigen-
heit des einen gleicht nicht der Eigenheit des anderen und die Eigenheit
des anderen gleicht nicht der Eigenheit des einen ; das Gemeinsame bei
ihnen ist, daß es ihnen verboten ist &c. ——Auch hierbei ist ja zu ent-
gegnen: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie bei einem Privataltar un-
zulässig sind!? R. Sama, der Sohn Babes, entgegnete: Wer sagt uns, daß
ein Trauernder bei einem Privataltar unzulässig ist, vielleicht ist er bei
einem Privataltar zulässigl? R. Meéaréeja erwiderte: Dies ist [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere vom Sitzenden zu folgern:
wenn ein Sitzender, der davon essen darf, es durch die Dienstverrichtung
entweiht, um wieviel mehr entweiht es ein Gemeiner, der davon nicht
essen darf, durch die Dienstverrichtung. —-Wohl ein Sitzender, weil er

Vom Fleische des hochheiligen Opfers. 13. Der gebrechenbehaftete Priester ist
ebenso zur Dienstverrichtung unzulässig wie das gebrechenbehaftete Vieh zur Op-
ferung untauglich ist. 14. Der levit. unreine Priester ist unzulässig. dagegen ist
ein Iebendes Vieh nicht verunreinigungsfähig. 15. Bei der Darbringung des Op-
fers. 16. Nach der obigen Auslegung bezieht sich dies auch auf Gemeine. 17.
In diesem Schriftverse heißt es auch, daß das Opfer durch die Verrichtung eines
unzulässigen entweiht werde, 11.wenn er auf. einen Gemeinen bezogen wird, ist ja
der Schluß vom Leichteren auf das Schwerere überflüssig. 18. Nam. 18,4. 19.
Einen Unreinen 11. einen Gebrechenbehafteten. 20. Während ein Gemeiner bei
einem Privataltar den Dienst verrichten darf. 21. Bei diesem ist die Vergleichung
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auch als Zeuge unzulässig23istl?——Von einem Sitzenden, der Gelehrter“
ist. —Wohl der als Sitzender bezeichnete, weil er auch als Zeuge unzu-
lässig”fistl? —Von der Bezeichnung ist nichts%inzuwenden. Wenn du
aber sagst, es sei wohl einzuwenden, so ist es vom Sitzenden und einem
von jenen”zu entnehmen. -—Woher, daß bei einem Privataltar ein Sitzen-
der zulässigzsistl? ——Die Schrift sagtz29daß er vor dem Herrn stehe und
ihn bediene; vor dem Herrn, nicht aber vor einem Privataltar.
EIN TRAUEBNDER.Woher dies? —Es heißt:“aus dem. Heiligtume soll er

nicht hinausgehen, damit er nicht entweihe; wenn aber ein anderer“nicht
hinausgeht, so entweiht er. R. Eleäzar entnimmt dies hierausz”haben sie
es denn dargebracht, ich habe es dargebracht ; demnach würde es, wenn
sie es dargebracht hätten, mit Recht verbrannt worden”sein. ——VVesbalb
entnimmt R. Eleäzar es nicht aus [den Worten:] aus dem Heiligtume soll
er nicht hinausgehen? ——Er kann dir erwidern: heißt es denn, wenn ein
anderer nicht hinausgeht, entweihe er es!? ——Weshalb entnimmt jener
es nicht aus [den Worten:] haben sie es denn dargebracht? ——Er ist der
Ansicht, es war wegen Unreinheit verbrannt“worden. In der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt: Dies sei [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere vorn Gebrechenbehafteten zu folgern: wenn ein Ge- Col.b
brechenbehafteter, der davon essen darf, es durch die Dienstverrichtung
entweiht, um wieviel mehr entweiht es ein Trauernder, der davon nicht
essen darf, durch die Dienstverrichtung. [Entgegnet man:] wohl der Ge-
brechenbehaftete, weil hierbei das Opfer dem Opfernden gleicht, so ist
vom Gemeinen [das Entgegengesetzte] zu entnehmen. [Entgegnet man:]
wohl der Gemeine, für den es kein Mittel35gibt,so ist vom Gebrechen-
behafteten [das E‘ntgegengesetzte]“zu beweisen. Die Replikation wieder-
holt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des
anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des
einen: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß ihnen die Dienstverrichtung

des Opfernden mit demOpfer nicht anwendbar. 22. Cf. Dt. 26,14. 23. Der Zeu-
ge muß bei seiner Vernehmung stehen ; cf. Seb. 30a. 24. Der bei seiner Zeugen-
aussage sitzen darf. 25. Der Gelehrte bildet nur eine Ausnahme, während allge-
mein der Sitzende als Zeuge unzulässig ist. 26. Die Person, urn die es sich han-
delt, der Gelehrte, ist als Zeuge zulässig. 27. Dem Trauernden, Unreinen od. Ge-
brechenbehafteten, die als Zeugen zulässig sind. 28. Ist er unzulässig, so kann
man entgegnen: diese alle sind bei einem Privataltar unzulässig, der Gemeine aber
nicht. 29.Dt. 10,8. 30..Lev‚ 21,12, 31. Ein gemeiner Priester während der
Trauer; der angezogene Schriftvers spricht vom trauernden Hochpriester. 32.
Lev. 10,19. 33. Diese Schriftstelle Spricht von der Verbrennung eines Opfers
durch Ahron, den Hochpriester‚ der dann mit seinen Söhnen in T rauer war. 34.
Und nicht weil es von einem 'I'rauernden dargebracht worden war. 35. Zum 0 -
ferdienst zugelassen zu werden, während der Trauernde nur vorübergehend un-
zulässig ist. 36. Auch dieser ist, sobald er von seinem Gebrechen befreit wird, zu-
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verboten ist, und wenn sie es getan haben, haben sie es entweiht, somit
ist auch der Trauernde einbegriffen, ihm ist die Dienstverrichtung eben-
falls verboten, und wenn er es getan hat, hat er es entweiht. ——Wo ist
ihm dies verboten werden: wollte man sagen, [im Schriftvers-e:]aus dem
Heiligtum soll er nicht hinausgehen, so wird ja die Entweihung in diesem
selber”genanntl? ——Vielmehr [im Schriftverse:] haben sie es denn dar-
gebraeht, und er ist der Ansicht, es war wegen der Trauer verbrannt wor-
den. Entgegnet man: das Gemeinsamebei ihnen ist, daß es bei ihnen in
keinem Falle erlaubt”ist‚ so ist vom Unreinen [das Entgegengesetzte]”zu
entnehmen. [Entgegnet man :] wohl der Unreine, weil er verunreinigend
ist, so ist von jenen [das Entgegengesetzte] zu beweisen. Die Replikation
wiederholt sich nun 810.das Gemeinsame bei ihnen ist &c. ——Es ist ja
aber zu entgegnen: das Gemeinsamebei ihnen ist, daß es bei ihnen, wenn
es ein Privatopfer ist, auch dem Hochpriester verboten“istl? —Immer-
hin ist das als unrein Bezeichnete“erlaubt. R. Meéaréeja erklärte: Dies
ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere vom Sitzen-
den zu folgern: wenn ein Sitzender, der davon essen darf, es durch die
Dienstverrichtung entweiht, um wieviel mehr entweiht es ein Trauern-
der, der davon nicht essen darf, durch die Dienstverrichtung. —Wohl ein
Sitzender, weil er auch als Zeuge unzulässig ist!? —Von einem Sitzen-
den, der Gelehrter ist. Wohl der als Sitzender bezeichnete, weil er auch
als Zeuge unzulässigist!? —Von der Bezeichnungist nichts einzuwenden.
Wenn du aber sagst, es sei wohl einzuwenden;‚so ist es vom Sitzenden
und einem von jenen“zu entnehmen.
Der Trauernde ist unzulässig.Baba sagte: Dies gilt nur von einemPri-

vatopfer, das Gemeindeopfer aber macht er wohlgefällig. Dies ist [durch
einen Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere von der Unreinheit zu
folgern: wenn es“in Unreinheit, wo es bei einem Privatopfer auch nicht
dem Hochpriester“aus der Allgemeinheit heraus erlaubt ist, bei einem
Gemeindeopfer auch einem gemeinen Priester erlaubt“ist, um wieviel
mehr ist es während der Trauer, wo es dem Hochpriester aus der Allge-
meinheit heraus sogar bei einem Privatopfer erlaubt ist, einem gemei-
nen Priester bei einem Gemeindeopfer erlaubt. Baba b. Ahilaj wandte

lässig. 37. Der Schluß vorn Leichteren auf das Schwerere ist somit überflüssig.
38. Dagegen gibt es beim Trauernden eine Ausnahme, denn der Hochpriester darf
als solcher den Tempeldienst verrichten. 39.Auch bei diesem gibt es eine Aus-
nahme, denn das Gemeindeopferdarf auch von einem Unreinen dargebracht wer-
den, dennoch wird ein Privatopfer durch ihn entweiht. 40. Während der trau-
ernde Hochpriester auch ein Privatopfer darbringen darf. 41. Bei einem Gemein-
deopfer; beim Unreinen gibt es ebenfalls eine Ausnahme, obgleich diese sich auf
das Privatopfer nicht erstreckt. 42. Cf. Anm.27 mut. mut, 43, Die Herrichtung
des Opfers. 44.Wenn er levit. unrein ist. 45. Solche Schlüsse sind also belie-
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ein: Sollte doch [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere
gefolgert werden, daß es während der Trauer bei einem Privatopfer dem
Hochpriester nicht erlaubt ist: wenn es während der Unreinheit, wo es
bei einem Gemeindeopfer sogar einem gemeinen Priester erlaubt ist,
bei einem Privatopfer auch dem Hochpriester nicht erlaubt ist, um wie-
viel weniger ist es während der Trauer, wo es einem gemeinen Priester
sogar bei einem Gemeindeopfer nicht erlaubt ist, dem Hochpriester bei
einem Privatopfer erlaubt!? Ferner sollte [durch einen Schluß] vom
Schwereren auf das Leichtere gefolgert werden, daß es dem Hochpriester
bei einem Privatopfer in Unreinheit erlaubt ist: wenn es während der
Trauer, wo es einem gemeinen Priester sogar bei einem Gemeindeopfer
nicht erlaubt ist, dem Hochpriester auch bei einem Privatopfer erlaubt
ist, um wieviel mehr ist es in Unreinheit, wo es bei einem Gemeindeop-
fer auch einem gemeinen Priester erlaubt ist, dein Hochpriester bei einem
Privatopfer erlaubt!? Ferner sollte [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere gefolgert werden, daß es einem gemeinen Priester bei
einem Gemeindeopfer in Unreinheit nicht erlaubt ist: wenn es während
der Trauer, wo es dem Hochpriester sogar bei einem Privatopfer erlaubt
ist, einem gemeinen Priester auch bei einem Gemeindeopfer nicht er-
laubt ist, um wieviel weniger ist es in Unreinheit, wo es bei einem Pri-
vatopfer auch dem Hochpriester nicht erlaubt ist, einem gemeinen Prie-
ster beim Gemeindeopfer”erlaubtl? Man kann also so duduzieren und
so deduzieren, daher lasse man jedes bei seiner Bestimmung“.
DERAMSELBENTAGEUNTERGETAUCHTIST.Woher dies? —Es wird ge-

lehrt: R. Simaj sagte: Wo ist eine Andeutung dafür zu finden, daß, wenn
jemand am selben Tage untergetaucht ist und Dienst getan hat, er ihn
entweiht hat? Es heißt:“heilig sollen sie sein, sie sollen nicht entweihen,
und da dies nicht auf einen Unreinen zu beziehen ist, denn bezüglich
dessen ist es zu entnehmen aus [den Worten:] 6siesollen sich fern halten,
so bezieheman es auf den am selben Tage Untergetaucht-en.—Vielleicht
ist es auf den zu beziehen, der sich eine Glatze schert oder den Rand des
Bartes sehneidet“!i3—Daß, wenn der am selben Tage Untergetauchte
Dienst getan hat, er dem Tode verfalle, wird von der Hebe“durch das
bei beiden [gebrauchte Wort] entweihen“gefolgert, somit entweiht, wer

big nach jeder Richtung zu deduzieren. 46. Die Erlaubnis des Hochpriesters, wäh-
rend der Trauer Dienst zu tun. erstreckt sich sowohl auf das Gemeinde— als auch
auf das Privat0pfer, u. ebenso ist dies dem gemeinen Priester in beiden Fällen
verboten; desgleichen ist es in der Unreinheit bei einem Gemeindeopfer beiden er-
laubt u. bei einem Privat0pfer beiden verboten. 47. Lev. 21,6. 48. Dies wird den
Priestern im selbenAbschnitte (Lev. Kap. 21) ebenfalls verboten. 49. Deren Ge-
nuß ist unreinen Priestern bei Todesandrohung verboten ; cf. Lev. 22,9. 50. Die-

Fol.
17
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hinsichtlich der Hebe untauglieh ist, den Dienst, und wer hinsichtlich der
Hebe nicht untauglich ist, entweiht den Dienst nicht“.
Rabba sagte: Wozu lehrt dies der Allbarmherzige vom Unreinen, vorn

am selben Tage Untergetauchten und von dem, dem die Sühne noch
fehlt? Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige es nur vom Unreinen ge-
schrieben haben, [so könnte man glauben,] weil er verunreinigend ist.
Wenn nur vom am selben Tage Untérgetauchten, so würde man von die-
sem hinsichtlich dessen, dem die Sühne noch fehlt, nicht folgern kön-
nen, denn jener ist für die Hebe untauglich. Und wenn nur von dem,
dem die Sühne noch fehlt, so würde man von diesem hinsichtlich des am
selben Tage Untergetauchten nicht folgern können, denn jenem fehlt
noch eine Handlung”. —Wenn auch eines von einem nicht zu folgern
ist, sollte man doch eines von zweien folgerni? —-Von welchem sollte
der Allbarmherzige es nicht geschrieben haben: wenn er es von dem,
dem die Sühne noch fehlt, nicht geschrieben hätte, und man hinsichtlich
dessen von jenen folgern wollte, [so könnte man erwidern,] dies gelte
nur von jenen, die für die Hebe untauglich sind. ——Vielmehr, sollte der
Allbarmherzige es vom am selben Tage Untergetauchten nicht geschrie-
ben haben, und man würde hinsichtlich dessen von jenen gefolgert ha-
ben, denn wenn man erwidern wollte, dies gelte nur von jenen, denen
noch eine Handlung fehlt, so ist ja immerhin seine“Unreinheit ge-

Col.bschwächt werden!? - Er ist der Ansicht, wem wegen des Flusses die
Sühne noch fehlt, gleiche einem Flußbehafteten“.
Darüber, ob der, dem wegen F lusses die Sühne noch fehlt, einem Fluß-

behafteten gleiche, [streiten] Tannaim‚ denn es wird gelehrt: Wenn ein
Trauernder oder einer, dem die Sühne noch fehlt, sie“verbrannt hat,
so ist sie tauglich; Joseph der Babylonier sagt, wenn ein Trauernder, sei
sie tauglich, und wenn einer, dem die Sühne noch fehlt, sei sie untaug-
lich. Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der An-
sicht, wem wegen Flusses die Sühne noch fehlt, gleiche einem Flußbe-
hafteten, und einer ist der Ansicht, er gleiche nicht einem Flußbehaf-
teten. —Nein, alle sind der Ansicht, er gleiche einem Flußbehafteten,
und ihr Streit besteht in folgendem. Es heißt:“der Reine soll sprengen,
demnach“war er bisher unrein; dies lehrt, daß der am selben Tage Un-

ses Wort dient als \Vortanalogie, woraus zu entnehmen ist, daß die Strafe des
einen Verbotes auch auf das andere zu beziehen ist; cf. Syn. F01.83h. 51. Diese
Schriftstelle ist somit auf den am selben Tage Untergetauchten, dern der Genuß
von Hebe verboten ist, zu beziehen. 52. Die Darbringung des Opfers. 53. Des-
sen, dern die Sühne fehlt; er ist rein, u. die Darbringung des Opfers, die ihm
noch obliegt, ist unwesentlich. 54. Und ebenso auch alle anderen Unreinen, die
durch Tauchbad u. SonnenuntergangReinheit erlangt haben, da sie Geheiligtem
gegenüber als unrein gelten. 55. Die rote Kuh. 56. Num. 19,19. 57. Schonder
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tergetauchte bei [der Hinrichtung] der [roten] Kuh zulässig ist. Einer ist
der Ansicht, dies gelte von den Unreinheiten”der ganzen Tora, und einer
ist der Ansicht, dies gelte nur von der in diesem Abschnitt genannten59
Unreinheit. Daher ist dies°°hinsichtlichdes Trauernden und des wegen
Unreinheit durch ein Kriechtier am selben Tage Untergetauchten, bei
denen es leichter“ist, [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere vom am selben Tage Untergetauchten”zu folgern, nicht aber
hinsichtlich eines solchen, dem wegen des Flusses noch die Sühne fehlt,
bei dem es strenger ist, weil seine Unreinheit aus seinemKörper kommt”.
DERDIEAMTSKLEIDERNICHTANHAT.Woher dies? R. Abahu erwiderte

im Namen B. J 0banans, und wie manche meinen, im Namen des R. Elsä-
zar b. R. Simön: Die Schrift sagt:“umgärte sie mit einem Gürtel, Ahron
und seine Söhne, und setze ihnen Mützen auf, damit ihnen das Priester-
amt zustehe, eine Satzung für die Ewigkeit. Haben sie ihre Kleider an,
so haben sie das Priesterarint, haben sie ihre Kleider nicht an, so haben
sie das Priesteramt nicht. —-Ist dies denn hieraus zu entnehmen, dies wird
ja aus einer anderen Stelle entnommenl? Es wird nämlich gelehrt: W0-
her, daß wenn ein Trunkener Dienst getan hat, er ihn entweiht hat? Es
heißt:“Wein und Rauschtranlcsollst du nicht trinken 9’fl0.und zwischen
Heiligem und Profanem zu unterscheiden. Woher dies von dem, der die
Amtskleider nicht anhat und der Hände und Füße nicht gewaschenhat?
Es heißt Satzung, und [diesesWort]“dient als Wortanalogie. —Wenn t1‘0|.
nur aus dieser, so könnte man glauben, dies gelte nur von einem Dienste,
dessentwegen ein Gemeiner dem Tode verfällt“, nicht aber von einem
Dienste, dessentwegen ein Gemeiner nicht dem Tode verfällt, so lehrt er
uns. —Wir wissen dies“von dem, der die Amtskleider nicht anhat, woher
dies von einem T‘runkenen? ——Dies ist durch [das Wort] Satzung von
dem, der die Amtskleider nicht anhat, zu folgern. —J ener Aut0r folgert
es ja aber aus [denWorten :] und &c. zu unterscheiden‘”l?—Bevor er die

vorangehende Vers spricht vom Beinen, der den Unreinen besprengen soll, 11.wenn
es im folgenden Vers, wo das W. ‘Reine’ überflüssig ist, wiederholt wird, so ist dar-
unter ein nicht völlig Reiner zu verstehen, der am selben Tage untergetaucht ist.
58. Auch vom durch Fuß Unreinen, der noch ein Opfer darzubringen hat. 59.
Durch Berührung einer Leiche, wegen welcher ein Opfer überhaupt nicht darzu-
bringen ist. 60. Die Zulässigkeit des am selben Tage Untergetauchten bei der Her-
richtung der roten Kuh. 61. Die Unreinheit durch ein Kriechtier ist leichter als
die Unreinheit durch eine Leiche. 62. Wegen Unreinheit durch eine Leiche, von
dem der Abschnitt spricht. 63. Dieser ist bei der Herrichtung unzulässig. 64.
Ex. 29,9. 65. Lev. 10,9,10. 66. Das bei der Trunkenheit (Lev. 10,9), bei den
Amtskleidern(Ex. 29,9) 11.beimWaschender Hände u. Füße (ib. 30,21) gebraucht
wird. 67.Die 4 Dienstverrichtungenbei der Darbringung des Opfers; cf.Jom.
24a. 68. Daß dies von allen Dienstverrichtungen gilt. 69. Und nicht durch die
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Wortanalogie kannte. —-Jener Autor folgert es ja aber hinsichtlich des-
sen, der die Amtskleider nicht anhat, vom Trunkenen”!? ——Er meint es
wie folgt: woher, daß zwischen dem, der die Amtskleider nicht anhat,
dem Trunkenen und dem, der Hände und Füße nicht gewaschen hat,
nicht zu unterscheiden ist? Es heißt Satzung, und [diesesWort] dient als
Wortanalogie“. —Wozu heißt es zu unterscheiden!?——Wegen einer Lehre
Rabhs. Rabh bestellte nämlich keinen Dolmetsch an einem Festtage"für
den folgenden, wegen Trunkenheit”. ——Ist dies denn hieraus zu entneh-
men, dies wird ja aus folgendem entnommenl?”Die Söhne Ahrons, die
Priester”, sollen tun, der Priester in seiner Amtstracht ; wenn der Hoch-
priester nur die Amtskleider eines gemeinen Priesters anhat und Dienst
tut, so ist der Dienst ungültig. ——Wenn nur aus diesem, so könnte man
glauben, dies gelte nur von einem Dienste, von dem die Sühne abhängt,
nicht aber von einem Dienste, von dem die Sühne nicht abhängt“. —Ist
dies denn hieraus zu entnehmen, dies wird ja aus folgendem entnom-
menl?"Die Priester, die Söhne Ahrons, sollen die Stücke &c, zurecht-
legen, die Priester in ihrer Amtstracht; hieraus, daß, wenn ein gemeiner
Priester die Amtskleider des Hochpriesters anhat und Dienst tut, der
Dienst ungültig sei.—Wenn nur aus jenem, so könnte man glauben, dies
gelte nur vom F ehlen, nicht aber, wenn er zuviel“anhat, so lehrt er uns.

Die Rabbanan lehrten: Wenn sie”nachschleifen‚ zu kurz oder zerschlis-
sen sind und er Dienst getan hat, so ist er gültig ; wenn er aber zwei
Hosen oder zwei Gürtel anhat, ein Kleidungsstück zu wenig oder eines
zuvielß°anhat, unter dem Gewand ein Pflaster am Leibe hat, oder [die

Gott)Kleider] schmutzig oder zerrissen sind, und er Dienst getan hat, so ist er
ungültig. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Nachschleifendsind taug-
lich, zu kurz sind untauglich. —Es wird ja aber gelehrt, zu kurz seien sie
tauglichi? Rami b. Hama erwiderte: Das ist kein Einwand; eines, wenn
er sie mit. dern Gürtel hoobgeschürzthat, und eines, wenn sie an sich zu
kurz“sind. Rabh sagt, sie seien ob so oder so”untauglich.

Wortanalogie. 70. Er folgert es ebenfalls durch eine Wortanalogie, aber entge-
gengesetzt. 71. Er folgert es aber nicht vom Trunkenen hinsichtlich der anderen.
72. An dem Lehrvorträge gehalten wurden. 73. Aus diesem Verse wird entnom-
men, daß der Trunkene nicht lehren darf. 74. Lev. 1,7, 75. Die Lesart ns;n;n
st. des masoret. 7n:>.'1hat nicht nur der Samaritaner, sondern sie findet sich auch in
manchen Handschriften bei Kennicott u. den alten Übersetzungen; of. de
R0 3s i, Var. lect. i p. 86. Der T. jed. hatte jedenfalls man, wie dies aus der Be-
ziehung auf den Hochpriester zu ersehen ist. 76. Dagegen spricht dieser
Schriftvers vom Anzünden des Feuers, einem Dienste, von dem die Sühne nicht ab-
hängt. 77. Lev. 1,8. 78. Der Hochpriester hatte 4 Kleidungsstücke mehr als der
gemeinePriester. 79.Die Amtskleiderder Priester beimDienste. 80. Irgend ein
Kleidungsstück,das nicht zu den priesterlichen Amtskleiderngehört. 81. Nur im
letzten Fall sind sie untauglich. 82. Eine-rlei ob sie nachschleifen od. zu kurz sind,
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Einst kam R. Hona nach Argiza; da richtete sein Hauswirt an ihn
folgenden Einwand: Kann Semuél denn gesagt haben, nachschleifende
seien tauglich und kurze seien untauglich‚ es wird ja gelehrt, kurze
seien tauglichl? Dieser erwiderte: Abgesehenvon der Erklärung desRami
b. Hama83; gegen Rabh aber ist dies ein Einwand. Wollte man erklären,
unter nachschleifend sei zu verstehen, wenn sie mit dern Gürtel hoch-
geschürzt sind, und der Gürtel schneide“sie ab, so bleibt ja immerhin
ein Einwand bestehen hinsichtlich des Falles, wenn sie zu kurz sind. R.
Zera erwiderte: Rabh lehrte es als ein e 11Fall: wenn sie nachschleife-n
und man sie mit dem Gürtel kürzt”, so sind sie tauglich.
R. Jirmeja aus Diphte sagte: Über den Fall, wenn sie nachschleifen

und man sie nicht hochschürzt, [streiten] Tannaim, denn es wird ge-
lehrtz“An den vier Zipfeln deines Gewandes, vier und nicht drei“. Viel-
leicht ist dem nicht so, sondern: vier und nicht fünf? Wenn es heißt:
86mitdem du dich umhüllst, so wird ja auch von einem fünfzipfligen ge-
sprochen, somit ist [das Wort] vier zu erklären: vier und nicht drei. Was
veranlaßt dich, das fünfzipflige einzuschließen und das dreizipflige aus-
zuschließen? Ich schließe das fünfzipflige ein, weil in fünf vier ent-
halten sind, und ich schließe das dreizipflige aus, weil in drei nicht vier
enthalten sind. Dem widersprechend lehrt ein Anderes: An den vier Zip-
feln deines Gewandes, vier und nicht drei, vier und nicht fünf. Ihr Streit
besteht wahrscheinlich in folgendem: einer ist der Ansicht, das Über-
flüssige gelte als vorhanden, und einer ist der Ansicht, es gelte als nicht
vorhanden. -——Nein, alle sind der Ansicht, es gelte als vorhanden, nur ver-
hält es sich hierbei anders, denn der Allbarmherzige hat es durch [die
Worte] mit dem du dich umhüllst einbegriffen. —Wofür verwendet der
andere [die Worte] mit dem. du dich umhüllst? —Diese verwendet er
für folgende Lehre:”lhr sollt es sehen, ausgenommen ist das Nach-tge-
wand“. Vielleicht ist dem nicht so, sondern: ausgenommen ist das Ge-
wand eines Blinden? Wenn es heißt: mit dem du dich umhüllst, so wird
ja auch vom Gewand eines Blinden gesprochen, somit schließen [die
Worte} ihr sollt es sehen das Nachtgewand aus. Was veraniaßt dich, das
Gewand eines Blinden einzuschließen und das Nachtgewand auszuschlie-
ßen? Ich schließe das Gewand eines Blinden ein, weil es von anderen ge-
sehen wird, und ich schließe das Nachtgewand aus, weil es auch von an-
deren nicht gesehen wird.

auch wenn nur durch das Aufschürzen. 83. Dh. er hat diesen Widerspruch bereits
erklärt. 84. Der aufgeschürzte Teil gilt als nicht vorhanden. 85. Bis zur erfor-
derlichen Länge. 86. Dt. 22,12. 87. An ein dreieckiges, bezw. ein Nachtgewand
brauchen die Cieith nicht angebracht zu werden. 88. Num. 15,39. 89. Die Ge-

5 Talmud X



66 Z EBA111MII,i Fol. 18b-19a

Die Rabbanan lehrten: Leinen, sie”müssen aus Byssus°°sein; Leinen.
sie müssen neu sein; Leinen, sie müssen gezwirnt sein; Leinen, sie müs-
sen aus sechsfachem Faden sein ; Leinen, er darf mit diesem kein profane-s
[Gewand] anhaben. Abajje sprach zu R. Joseph: Erklärlich ist die Aus-
legung, sie müssen aus Byssus sein, er lehrt uns damit, daß nur Byssu9
tauglich sei, anderes aber nicht; wieso aber: Leinen, sie müssen neu sein,
wonach nur neue tauglich sind, zerschlisseneaber nicht, dem widerspre-
chend wird ja gelehrt, zerschlissene seien tauglichi? Dieser erwiderte:
Auch nach deiner Auffassung [ist ja einzuwenden: wieso]: Leinen, sie
müssen aus sechsfachemFaden sein, ‘bad’[Leinen] heißt ja ein z ein!?
Vielmehr meint er es wie folgt: die Kleider, bei denen es Leinen heißt,
müssen aus Byssus,neu, gezwirnt und aus sechsfachemFaden sein; man-
ches davon ist nur Gebot”und manches ist unerläßlich. ——Woher ist es
erwiesen, daß unter ‘bad’ F]achs zu verstehen sei? R. Jose b. R. Hanina
erwiderte: Etwas, das in einzelnen [Fasern] aus dem Boden hervorkommt.
——Vielleicht Wolle“? —Wollfasern spalten sich. ——Auch Flachsfasern
spalten sich ja!? —Flacbsfasern spalten sich nur durch das Klopfen. Ra-
bina entnimmt dies aus folgendem:”Leinene K0pfbunde sollen auf
ihrem Haupte sein. R. Aéi sprach zu Rabina: Woher wußte man es be-
vor Jebezqelkam? ——Wie willst du nach deiner Auffassung das erklären,
was R. Hisda gesagt hat, daß wir dies“nämlich nicht aus der Tora Moées
lernen, sondern aus den Worten des Jebezqel, des Sohnes Buzis :“1cein
Fremdling, der unbeschnittenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches
ist, soll in mein Heiligtum kommen, um mich zu bedienen ; woher wußte
man dies bevor J chezqu kami? Vielmehr war es eine überlieferte Lehre,
und Jebezqelkam und brachte sie zu Schrift, ebensowar auch jenes eine
überlieferte Lehre &c. —Was beißt:”sie sollen sich nicht mit Schweiß
gürten? Abajje erwiderte: Sie sollen sich nicht da umgürten, wo man zu
schwitzen”pflegt. So wird auch gelehrt: Wenn sie sich umgürten, so um-
gürten sie sich nicht unter den Lenden, auch nicht über den Ellenbogen,

F%'sondern gegenüber den Ellenbogen.
R. Aéi sagte: Hona b. Nathan erzählte mir folgendes: Einst stand ich

vor dem König Jezdegerd, und mein Gürtel saß mir zu hoch, da zog er
ihn mir zurecht, indem er zu mir sprach: Von euch heißt es :9GeinKönig-
reich von Priestern und ein heiliges”Vollc.Als ich vor Amemar kam,
wänder des Priesters. 90. Alle diese Erklärungen sind nur im hebr. Text ver-
ständlich, in dern die betreffenden Wörter mit dernW. 7: (Leinen) etym. verwandt
sind od. wenigstens ähnlich diesem lauten. 91. Die Kleider sollen zwar neu sein,
jedoch sind auch zerschlissene tauglich. 91. Jedes Härchen kommt einzeln aus
der Haut hervor. 92. Ez. 44,18. 93. Daß ein Unbeschnittener den 'I‘empeldienst
entweihe ; cf. infra F 01. 22h. 94. Ez. 44,9. 95. Nicht zu hoch, neben den Achsel-
höhle-n. 96. Ex. 19,6. 97. Dh. ihr müßt auf richtigen Sitz der Kleider achten.



F0].19a ZEBA1;HMII,i 67

sprach er zu mir: An dir ging in Erfüllungz”Es sollen Könige deineWär-
ter sem.
Dort haben wir gelernt: Wenn ein Priester sich den Finger”verletzt,

so umwickle er ihn mit East, im Tempel, nicht aber sonst in der Provinz ;
um Blut*°°abzuziehen‚ ist es da und dort verboten. R. Jehuda, Sohn des
R.Hija, sagte: Dies wurde nur vom Best gelehrt, ein Gürtelchen aber ist
eine Vermehrung“*der Amtskleider. B. J obanan aber sagte: Als Ver-
mehrung der Amtskleider gilt ein solchesnur an einer Stelle, wo Kleider
getragen werden, nicht aber da, wo keine Kleider getragenl°gwerden.—-
Es sollte ja als Trennung‘”%eltenl?——An der linken Hand, oder an einer
Stelle, die beim Dienste unberührt bleibt. Er streitet somit gegen Baba,
denn Baba sagte im Namen R. Hisdas: An einer Stelle, wo man Kleider
trägt, gilt sogar eine Faser“”‘als Trennung, und wo man keine Kleider
trägt, gilt nur1°5das als Trennung, was drei zu drei, nicht aber, was weni-
ger als drei zu drei [Fingerbreiten] hat. GegenB. Johanan streitet er ent-
schieden, streitet er aber auch gegen R. J ehuda, den Sohn R. Hijas‘“? —-
Anders verhält es sich bei einem Gürtelchen, da es von Bedeutung”ist.
Eine andere Lesart: B. Jehuda, Sohn desR. Hija, sagte: Dies gilt nur vom
East, ein Gürtelchen aber gilt als Trennung. B. Jobanan aber sagte: Was
weniger als drei zu drei [Fingerbreiten] hat, gilt als Trennung nur an
einer Stelle, wo Kleider getragen werden, wo aber keine Kleider getra-
gen werden, gilt nur das als Trennung, was drei zu drei [Fingerbreiten]
hat. Also übereinstimmend mit Baba im Namen R. Hisdas. -—Es wäre also
anzunehmen, daß er gegen R. Jehuda, den Sohn R. Hijas, streitet? —-—An-
ders verhält es sich bei einem Gürtelchen, das von Bedeutung' ist.—Wes-
halb wird dies nach B. J 0hanan vom East gelehrt, sollte es doch von einem
Gürtelchen gelehrt werden!? —-—Er lehrt uns nebenbei, daß BaSt heil-
sam ist.
Baba fragte: Wie ist es, wenn unter das Gewand Luft eindringt: muß

es sich an seinen Leib anschmiegen,was hierbei nicht der Fall ist, oder
ist dies die gewöhnlicheArt des Tragens? Gilt eine Laus als Trennung“?
Hinsichtlich einer toten ist es nicht fraglich, eine solche gilt entschieden}
als Trennung, wie verhält es sich aber mit einer lebenden: sagen wir, da

98. Jes'. 49,23. 99. Am Sabbath, an dem das Anlegen eines Pflasters verboten ist,
weil man veranlaßt werden könnte, eine Salbe zu bereiten. 100. Dies ist an sich
am 8abbath verboten. 101. Und aus diesem Grunde beim Tempeldienste verboten.
102. Wie zBs. in diesem Falle, am Finger. 103. Zwischen der Hand 11.der Sache,
die er anzufassen hat; dies ist beim Tempeldienst verboten. 104. Die sich zwi-
schen dem Leibe u. den Amtskleidern befindet. 105. Dh. es ist als Hinzufügung
zu den Amtskleidem verboten. 106. Nach diesem ist ein kleines Gürtelchen ver-
boten, selbst wenn es keine 3 Fingerbreiten hat. 107. Es ist ein Kleidungsstück,
während BH. von einem Läppchen spricht. 108. Zwischen dem Körper u. dem
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sie kommt und geht, so gilt sie nur als Erweiterung‘”und nicht als Tren-
nung, oder gilt sie wohl als Trennung, da man sie nicht haben will? Gilt
Erde als Trennung? Wirkliche Erde gilt entschieden als Trennung, frag-
lich ist es nur vom Staube. Gelten die Achselböhlen“°alsTrennung: muß
es sich an seinen Leib anschmiegen,was hierbei nicht der Fall ist, oder
aber ist dies die gewöhnliche Art des Tragens? Wie ist es, wenn er die
Hand in den Busen steckt: gilt sein Körpermals Trennung oder nicht?
Gilt ein Haar als Trennung? Ein [fremdes] Haar gilt entschieden als
Trennung, fraglich ist es nur von einem gelockerten Haare”.
Mar, Sohn des R. Aéi, fragte: Wie ist es, wenn das Haar in das Ge-

wand‘“hineinragtz gleicht das Haar dem Körper oder nicht?
B. Zera fragte: Gelten die Tephillin als Trennung? Nach demjenigen,

welcher sagt, die Nacht sei keine Zeit“"für die Tephillin, ist es nicht
fraglich, denn wenn sie nachts als Trennungmgelten, so gelten sie auch
am Tage als Trennung, fraglich ist es nur nach demjenigen, welcher sagt,
die Nacht sei wohl eine Zeit für die Tephillin; wie ist es nun: gilt das,
was gebotsmäßig am Körper haftet, als Trennung oder nicht? Die Sache
ging weiter und kam vor R. Ami. Da sprach er: Wir haben eine aus-
drückliche Lehre: die Tephillin gelten als Trennung. Man wandte ein:
Die Priester beim Dienste, die Leviten auf der Estrade“°und die Jisra-
éliten beim Beistand”sind befreit vom Gebete“°und von den T-ephillin.
Wahrscheinlich gelten sie, wenn man sie angelegt hat, nicht als Tren-
nungl? -—Nein, wenn man sie angelegt hat, gelten sie als Trennung. -_—-
Wieso heißt es demnach ‘befreit’, es sollte ja ‘verboten’heißenl? —Da es
von den Leviten und J israéliten nicht ‘verboten’ heißen kann, daher heißt
es ‘befreit'. ——Es wird ja aber gelehrt, wenn man sie angelegt hat, gelten
sie nicht als Trennungl? —-Dies ist kein Widerspruch; eines gilt von der
Handkapsel“°und eines gilt von der Kopfkapsel. —-Die der Hand wohl
deshalb, weil es heißt:”°belcleide er seinen Leib, nichts darf es von seinem
Leibe trennen, somit sollte dies auch von der des Kopfes gelten, denn es
heißt 11213etzeihm den Kopfbund auf das Haupt!? ——Es wird gelehrt: zwi-

Col.bschen Stirnblatt und Kopfbund war dasHaar zu sehen, und da legte er die
Tephillin an.

Gewand. 109.Des Körperumfangs. 110.Wenn die Ärmel sehr breit sind, so-
daß die Achselhöhlen von diesen nicht berührt werden. 111. Die Hand, die zwi-
schen dem Leibe u. dem Gewande trennt. 112.Von seinem Kleide. 113.Und
zwischen dem Körper u. dern Gewand trennt. 114. Sie sind dann nicht anzulegen,
115.Da mit der Anlegung kein Gebot ausgeübt wird. 116.Wo sie die Tempel-
musik 5 ielten. 1.17.Die Abordnung der Gemeindebei der Darbringung des täg-
lichen pfers. 118. Wer sich mit einer gottgefälligen Handlung befaßt, ist von
der Ausübung einer anderen befreit. 119. Diese gilt als Trennung, weil sie zwi-
schen dem Leibe 11.dem Gewande sitzt. 120. Lev. 6,3. 121. Ex. 29,6. 122, Lev.
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DEMDIESÜHNENOCHrnnm.Woher dies?R.Hona erwiderte: DieSchrift
sagt :122der Priester schafi‘e ihr Sühne, so wird sie rein werden; wenn sie
dann rein wird, so ist sie ja bis dahin unrein.
DERHÄNDEUNDFÜssr:NICHTGEWASCHENHAT.Dies ist durch [dasWort]

Satzung zu folgern, das auch bei dem, der die Amtskleider nicht anhat,
gebraucht wird‘23‚
Die Rabbanan lehrten: Wenn der Hochpriester”*zwischendem einen

Kleidungsstücke und dem anderen Kleidungsstücke, zwischen der einen
Dienstverrichtung und der anderen Dienstverrichtung kein Tauchbad ge-
nommen, sich nicht gewaschenl2öundDienst getan hat. so ist sein Dienst
gültig ; wenn aber der Hochpriester oder ein gemeiner Priester morgens126
Hände und Füße nicht gewaschenund Dienst getan hat, so ist sein Dienst
ungültig. R. Asi sprach zu I1.Johananz Merke, die fünf Tauchbäder und
die zehn Waschungen sind ja [Vorschrift] der Tora, auch heißt es bei
ihnen”"Satzung, somit sollten sie doch unerläßlich sein!? —Die Schrift
sagtzmßer ziehe sie an, nur das Anziehen ist unerläßlich, nicht aber ist et-
was anderes unerläßlich. Da erhellte sich sein“”Gesicht.Hierauf sprach
er: Ich habe dir ein Vav auf einen Span“°geschrieben. Demnach sollte dies
auch vomMorgen[opfer] gehen!? Hizqija erklärte: Die Schrift sagt:“‘dies
soll ihnen als Satzung für die Ewigkeit gelten, für ihn und seine Nach-
kommen von Geschlechtzu Geschlecht:was bei seinen Nachkommen un-
erläßlich‘”ist, ist auch bei ihm unerläßlich‚ und was bei seinen Nachkom-
men nicht unerläßlich ist, ist auch bei ihm nicht unerläßlich. B. J onathan
entnimmt dies aus folgendem:‘”Es söllen Mos'e, Ahron und seine Söhne
aus ihm waschen; wasbei seinen Söhnen unerläßlich ist, ist auch bei ihm
unerläßlich, und was bei seinen Söhnen nicht unerläßlich ist, ist auch bei
ihm nicht unerläßlich. —Weshalb entnimmt R. Jonathan es nicht aus
[dem Schriftverse] Hizqijas? —Er kann dir erwidern: dieser ist wegen der
künftigen Geschlechtergeschrieben““worden.——Weshalb entnimmt jener
es nicht aus diesem? —Dieser ist wegen einer Lehre des B. J ose b. R. Ha-
nina nötig, denn B. Jose b. R. Hanina sagte: Aus einem Waschbecken,aus
12,8. 123.Der eine macht gleich dem anderen den Dienst ungültig. 124. Am
Versöhnungstage, an dem er 5 Dienste zu verrichten u. vor jedem die Kleider zu
wechseln, ein Tauchbad zu nehmen u. 2mal Hände u. Füße zu waschen (beim An-
u. Ausziehen)hatte. 125.W’örtl.geheiligt; das hier u. weiter genannteWaschen
bezieht sich auf das Waschen der Hände u. F üße vor Antritt des Tempeldienstes
aus dern eigens hierfür bestimmtenWaschbecken. 126.Bei der Darbringung des
beständigenOpfers. 127.Cf. Lev. 16,29. 128,Lev. 16,4. 129.HA_S,da er glaub-
te, etwas ganz Bedeutendes gehört zu haben. 130.Wenn man ein Vav, das die
Form eines Striches hat‚_auf einen gerippten Span schreibt, so ist dies nicht zu
merken, 11.ebenso ist auch diese Erklärung nicht stichhaltig. 131. Ex. 30,21.
132. Das Waschen von Händen u. F üßen beim Antritt des Dienstes am Morgen.
133. Ex. 40,31. 134. Und da er an sich nötig ist, so ist aus diesem nichts zu de-
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dem nicht vier Priester sich waschen können, darf man sich nicht waschen,
denn es heißt: es sollen Moée, Ahron und seine Söhne aus ihm waschen
c.
Die Rabbanan lehrten: Wie erfolgt das Waschen? Er legt die rechte

Hand auf den rechten Fuß und die linke Hand auf den linken Fußls5und
wäscht sie. R. Jose b. B. Jehuda sagt, er legt die über einander liegenden
Hände auf die über einander liegendenFüße und wäschtsie.Sie sprachen
zu ihm: Du übe'rtreibst, so zu verfahren ist nicht möglich“. —Sie haben
ihm ja treffend erwidertl? B. Joseph erwiderte: Ein Gefährte ist ihm be-
hilflich"”. —Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? Abajje er-
widerte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des ange-
lehnten‘“Stehens. R. Sama, Sohn des R. Athi, sprach zu Rabina: Er kann
sich ja hinsetzen und sie waschenl? —Die Schrift sagt:139Dienstzu tun,
und die Bedienung erfolgt stehend.
Die Rabbanan lehrten: Hat er Hände und Füße am Tage gewaschen,

so braucht er sie nicht nachts“°zu waschen, wenn aber nachts, so muß er
sie auch am Tage waschen——so Rabbi. Rabbi ist nämlich der Ansicht, die
Nachtwende‘“seivon Wirkung beim Waschenmder Hände und Füße. R.
Eleäzar b. R. Simön sagt, die Nachtwende sei beim Waschen der Hände
und Füße nicht von Wirkung. Ein Anderes lehrt: Wenn er die ganze
Nacht am Altar steht und Opfer darbringt, so benötigt er bei Tagesan-
bruch des Waschens der Hände und Füße ——so Rabbi. R. Eleäzar b. R.
Simön sagt, hat er beim Antritt des Dienstes Hände und Füße gewaschen,
so brauche er es auch nach zehn Tagen nicht. Und beide [Lehren] sind
nötig. Würde nur die erste gelehrt worden sein, [sokönnte man glauben,]
Rabbi vertrete seine Ansicht nur in dern Falle, Wenn er zwischen einem
Dienste und dem anderen Dienste unterbrochen hat, in einem Falle aber,
wenn er nicht unterbrochen"“hat‚ pflichte er R. Eleäzar b. R. Simön bei.
Und würde er nur die andere gelehrt haben, [so könnte man glauben,] R.
Eleäzar b. R. Simön vertrete seine Ansicht nur in dieseml44Falle, während
er in jenem Rabbi beipflichte. Daher sind beide nötig. -—Was ist der
Grund Rabbis?——Es heißt :145wennsie herantreten““. ——Was ist der Grund
des R. Eleäzar b. R. Simön? ——Es heißt :145wennsie eintreten*“.—Und je-

duzieren. 135.Da Hände u. Füße gleichzeitiggewaschenwerden müssen. 136.
Er müßte beim Waschen umfallen. 137.Er hält ihn, daß er nicht falle. 138.
Der Tempeldienstmuß stehend erfolgen. u. nach der einen Ansicht gilt dies nicht
als Stehen. 139. Ex. 30,20. 140. Beim Antritt des Nachtdienstes, falls er den
Tempel nicht verlassen hat. 141. Die mit dem Beginn der Morgenröte erfolgt.
142. Dh. sie hebt es auf. 143. Die 2. Lehre spricht ausdrücklich von dem F all,
wenn er die ganze Nacht Dienst getan, ihn also nicht unterbrochen hat. 144. Wenn
er den Dienst nicht unterbrochen hat. 145. Ex. 30,20. 146. An den Altar, sol-
len sie Hände u. Füße waschen, bei jedem Dienstantritt. 147. In den Tempel.
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ner, es heißt ja auch eintretenl? —-Hieße es nur herantreten und nicht
eintreten, so könnte man glauben. bei jedem einzelnen“‘*Herantreten,da-
her schrieb der Allbarmherzige auch eintreten. ——Und der andere, esheißt
ja auch herantretenl? —Hieße es nur eintreten und nicht herantreten,
so könnte man glauben, selbst bei einem außerdienstlichen Eintritt. ——-
‘Außerdienstlicher Eintritt’, es heißt ja:145Dienstzu tun!? ——Vielmehr,
[das Wort] herantreten ist wegen einer Lehre des R. A-bab. Jäqob nötig,
denn R. Aha b. Jäqob sagte: Alle stimmen überein, daß das zweite Wa-
schen“°angezogenzu erfolgen habe, denn es heißt: oder wenn sie heran-
treten, dem nur das Herantreten fehlt, ausgenommen derjenige, dem das
Ankleiden und das Herantreten fehlt. —Wozu heißt es:“5einFeueropfer
aufzuräuchern? ——Man könnte glauben, dies gelte nur von einem für die 58"
Sühne unerläßlichen Dienst, nicht aber von einem für die Sühne nicht
unerläßlichen Dienst, so lehrt er uns.
AlsR. Dimi kam, sagte er im Namen B. Jobanans, Ilpha habe folgendes

gefragt: Wird nach demjenigen, welcher sagt, die Nachtwende sei beim
Waschen der Hände und Füße nicht vonWirkung, dasWasser im Wasser-
becken“°untauglichzsagen wir, diesesist ]a zum Waschen der Hände und
Füße bestimmt, und das Waschen der Hände und Füße selbst wird durch
die Nachtwende nicht untenglich, oder aber wird es, da es durch das
Dienstgefäß geweiht worden ist, untauglich“*? Als Rabin kam, sagte er
im Namen B. J irmejas im Namen R. Amis im Namen R. J obanans, Ilpha
habe es später entschieden: wie sie über das eine streiten, so streiten sie
auch über das andere. R. Jiebaq b. Bisna sprach vor ihm: Meister, so sagst
du, aber R. Ami sagte im NamenB. Johanans, daß man aus einemWasch-
becken, das nicht abends hinabgelassen worden ist, sich für den Nacht-
dienst wasche, am folgenden Tage aber wasche man sich daraus nicht.
Wir fragten, ob unter ‘am folgenden Tage wasche man sich daraus nicht'
zu verstehen sei, man brauche sich daraus nicht zu waschen, oder aber, es sei
durch die Nachtwende untauglich geworden, und er entschied es uns
nicht; der Meister aber entscheidet diesl ——Komm und höre: Ben—Qattin
machte zwölf“”Hähne an das Waschbecken; ebenso machte er eine Vor-
richtung*”für das Waschbecken, damit das Wasser nicht durch das Über-

148. Auch während desselben Tages.149.Des Hochpriesters am Versöhnungstage,
an dem er 5mal die Kleider zu wechseln u. unterzutauchen u. jedesmal vorher 11.
nachher Hände u. F uße zu waschen hatte.150.Wenn das Becken vor Eintritt der
Nacht nicht in den Brunnen hinabgelassenwordenist. Durch diesesVerfahren blieb
das Wasser mit der Quelle verbunden u. wurde über Nacht nicht unbrauchbar.
151. Die Weihe des Wassers hält nur einen Tag an u. das zurückbleibende Wasser
ist umtauglich, anders aber verhält es sich beim Händewaschen, das Wasser ist nicht
mehr vorhanden. 152. Soviel Priester waren beim Morgen0pfer beschäftigt u.
sollten gleichzeitigHände u. Füße waschen. 153.Ein Räderwerk zum Hinablas-
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nachten untauglich werde. Wahrscheinlich [auch] nach R. Eleäzar b. R.
Simön‘“. —Nein, [nur] nach Rabbi. —-Wenn aber die erste Lehre die
Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön vertritt, so vertritt ja auch die andere
die des R. Eleäzar b. R. Simön !? In der ersten wird nämlich gelehrt: So-
dann begab er‘55sichzu seinem Farren, der zwischen der Vorhalle und
dem Altar stand, den Kopf nach Süden mit dern GesichtenachWesten ge-
wendet. Der Priester stellte sich östlich mit dem Gesichte nach Westen.
Derjenige, welcher sagt, der Raum zwischender Vorhalle und dem Altar
gehöre zur Nordseite“, ist ja R. Eleäzar b. R. Simön, denn es wird ge-
lehrt: Was gehörte zur Nordseite? Von der nördlichen Wand des Altars
bis zur nördlichen Wand des Vorhofes, gegenüber dem ganzen Altar157—--
so B. J 030 b. R. Jehuda. R. Eleäzar b. R. Simön fügt noch den Raum zwi-
schen der Vorhalle und dem Altar‘”hinzu. Rabbi fügt noch hinzu den
Raum, wo die Priester sich aufhielten“°, und den Raum, wo die J israéli-
ten sich aufhielten. Alle stimmen jedoch überein, daß es vom Messer-
raume“°ab einwärts unzulässig“”sei.——Du glaubst wohl, da sei nur die
Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön vertreten, und Rabbi gehe nur über die
Ansicht des R. Jose b. R. Jehuda und nicht auch über die Ansicht des R.
Eleäzar b. R. Simbn‘”hinausl? ——Wir meinen es wie folgt: nach Rabbi
sollte man ihn doch da stehen lassen, wo die Priester sich aufhielten und
die Jisraéliten sich aufhieltenm3.—Auch nach R. Eleäzar b. R. Simön
sollte man ihn doch zwischender Nordseite des Altars und der nördlichen
Wand des Vorhofes““stehen lassen!? Du mußt also erklären, wegen der
Schwächedes Hochpriesters, ebenso auch [nach Rabbi], wegen der Schwä-
che des Hochpriesters“.

R. Jobanan sagte: Hat er Hände und Füße zur Abhebung der Asche166
gewaschen,so braucht er sie am folgenden Tage nicht mehr zu waschen,
weil er dies bereits beim Antritt des Dienstes getan hat. NachwessenAn-

sen in den Brunnen. 154. Das Wasser wird über Nacht untauglich, obgleich dies
bei den Waschungen des Priesters nicht der Fall ist. 155. Der Hochpriester am
Versöhnungstage. 156. Auf dieser Seite mußte das Opfer geschlachtet werden; cf.
infra F01.26:1. 157. Bis zur östlichen u. westlichen Wandlinie des Altars 11.nicht
über diese hinaus. 158. Die ganze Nordseite des Altars bis zur westlichen Wand.
159. Die Nordseite östlich vom Altar, neben dem Eingang. 160. Flügelräume an
der Nord—u. der Südseite der Vorhalle, wo die Priester die Sehlaohtmesser auf-
bewahrten. 161. Da das Opfer zu schlechten, weil man aus diesem Raume den
Altar nicht sehen konnte. 162. Der in jener Miäna angegebene Raum ist nach
Rabbi erst recht zulässig, somit kann in dieser auch seine Ansicht vertreten sein.
163.Neben der östlichenWand, da nach ihm auch dieser Raum zur Nordseite ge-
hört. 164. Innerhalb der östlichen u. westlichen Fluchtlinien‚ da dieser Raum
nach aller Ansicht,auch nach BE„ zur Nordseitegehört. 165.Durch den anstren-
genden Tempeldienst; der Farre wurde daher in möglichster Nähe des 'lempels
geschlachtet, damit er nicht weit zu gehen brauche. 166.Vor 'I‘agesanbruch.
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sieht: wenn nach Rabbi, so sagt er ja, daß es durch die Nachtwende un-
gültig werde, und wenn nach R. Eleäzar b. R. Simön, so sagt er ja, daß
er sie nicht einmal nach zehn Tagen zu waschen brauchel? Abajje erwi-
derte: Tatsächlichnach Rabbi, da aber die [Wirkung der] Nachtwendenur
rabbanitisch ist, so pflichtet er bei, daß sie von der Zeit des Hahnenrufes
bis zum Morgennicht vonWirkung sei. Baba erwiderte: Tatsächlich nach
R. Eleäzar b. R. Simön, jedoch nur hinsichtlich des Antrittes“"des Dien-
stes,nicht aber hinsichtlich der Beendigung desDienstes.Manwandte ein:
Sobald seine Brüder, die Priester, ihn herabsteigen‘“sahen, liefen sie he-
ran und waschen schnell Hände und Füße aus dern Wasserbecken.Aller- Cotb
dings kann hier nach Abajje, der jene Lehre Rabbi addiziert, nach dern
Rabbi beipflichtet, daß vomHahhenrufe bis zum Morgendie Nachtwende
nicht von Wirkung sei, die Ansicht Rabbis vertreten sein, wessenAnsicht
aber ist hier vertreten nach Baba, der jene Lehre R. Eleäzar b. R. Simön
addiziert, nach dem Rabbi der Ansicht ist, auch vom Hahnenrufe bis zum
Morgen sei die Nachtwendevon Wirkung: wenn die des Rabbi, so sagt er
ja, die Nachtwende‘”seivon Wirkung, und wenn die des R. Eleäzar b. R.
Simön, so sagt er ja, er brauche sie auch nach zehn Tagen nicht zu wa-
schenl? —Tatsächlich die des R. Eleäzar b. R. Simön, nur wird hier von
neu antretenden Priestern"°gesprochen.
Sie fragten: Ist das Hinausgehen‘“beimWaschen der Hände und Füße

von Wirkung? Wenn du auch sagst, die Nachtwende sei nicht von Wir-
kung, so gilt dies vielleicht nur von dieser, da er den Dienst nicht unter-
bricht, während er beim Hinausgehen den Dienst unterbricht und seine
Gedanken abwendet, oder aber wendet er sie nicht ab, da es in seiner
Hand ist, zurückzukehren? — Komm und höre: Wenn er Hände und
Füße gewaschen hat und sie unrein geworden‘”sind, so tauche er sie unter
und braucht sie nicht zu waschen; sind sie binausgekommen”, so bleiben
sie bei ihrer Heiligkeit. —Sind nur die Hände hinausgekommen, ist es
uns nicht fraglich, fraglich ist es uns nur, wenn der ganzeKörper hinaus-
gekommen ist. —Komm und höre: Wer Hände und Füße noch nicht ge-
waschen hat, wasche sie innerhalb aus einem Dienstgefäße. Hat er sie
außerhalb aus einem Dienstgefäße oder innerhalb aus einem profanen

167. Der mit der Abhebung der Asche beginnt. 168. Den Priester mit der Pfanne
Kohlen vom Altar. 169.Nach der Auffassung des Fragenden handelt es sich in
der angezogenenLehre um Priester, die bereits zum Nachtdienstdie Hände gewa-
schen hatten, u. nur weil der neue Dienst sich bis in den Tag hineinziehen kann,
wuschen sie bei der Abhebung der Asche Hände u. Füße; die 2. Waschung wird
also bei der Nachtwende nicht ungültig. 170. Die Hände und Füße noch nicht ge-
waschen haben. 171. Aus dem Tempelhof. 172. An einer levit. unreinen Sache
leichteren Grades (zurückgebliebenes Opferfleisch); in einem solchen Falle genügt
das Untertauchen der Hände. 173.Wenn er sie außerhalb des Tempelhofes hin-
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Gefäße gewaschen, oder ist er im Wasser einer Höhlé“untergetaucht‚
und Dienst getan, so ist der Dienst ungültig. Also nur dann, wenn er sie
außerhalb aus einem Dienstgefäße gewaschenhat, wenn aber innerhalb
und hinausgegangen ist, so ist der Dienst gültig. —Vielleicht ist unter
‘außerhalb aus einem Dienstgefäße’ zu verstehen,wenn er nur die Hände
hinausgestreckt und sie gewaschenhat, wenn aber nach demWaschen der
ganze Körper hinausgekommen ist, ist es fraglich. R. Zebid sprach zu R.
Papa: Komm und höre: War er außerhalb der Hofmauer hinausgegan-
gen, so muß er, wenn für längere Zeit, ein Tauchbad nehmen, und wenn
für kurze Zeit, Hände und Füße“5\vaschen. Dieser erwiderte: Hier wird
von dem Falle gesprochen, wenn er hinausgegangen ist, um seine Not-
durft zu verrichten. —Dieser Falt wird ja ausdrücklich gelehrt: wer seine
Notdurft verrichtet, muß ein Tauchbad nehmen, und wer Wasser läßt,
muß Hände und F üße waschenl? — Zuerst lehrt er es, nachher erklärt er
es. -—Komm und höre: Bei der [roten] Kuh““muß er sie, wie R. Hija b.
Joseph sagt, innerhalb aus einem Dienstgefäße waschen“7und hinausge-
hen, und wie B. Jobanan sagt, auch außerhalb, auch aus einem profanen
Gefäße, sogar aus einer irdenen Schüssel.R. Papa erwiderte: Anders ver-
hält es sich bei der [roten] Kuh ; da ihre ganzeHerrichtung außerhalb er-
folgt, so wird [die Waschung] durch das Hinausgehen nicht ungültig. —-
Wozu ist demnach die Wasohung nötigl? —Gleich den inneren Dienst-
verrichtungen.
Sie fragten: Wie verhält es sichmit der Verunreinigung beim Waschen

der Hände und Füße"*‘? Wenn du auch sagst, [die \Vaschung] werde
durch das Hinausgehen nicht ungültig, so erfolgt dies wohl deshalb, weil
die Person tauglich ist, hierbei aber, wo die Person nicht tauglich ist, hat
er seinen Sinn davon abgewandt, oder aber hat er, da er später“°tauglicli
ist, den Sinn nicht abgewandt? —Komm und höre: Wenn er Hände und
Füße gewaschenhat und sie unrein geworden sind, so tauche er sie unter
und er braucht sie nicht zu waschen.——Sind nur die Hände unrein ge-
worden, so ist es uns nicht fraglich, Wieist es aber, wenn sein ganzer Kör-
per unrein geworden ist? —Wenn sein ganzer Körper, so ist ja schon
der Umstand entscheidend, daß er Sonnenuntergang abwarten muß“’°und
daher seinen Sinn abwendeti? —Wenn er kurz vor Sonnenuntergang un-
rein geworden ist. —Komm und höre: Bei der [roten] Kuh muß er sie,
wie R. Hija b. Josephsagt, innerhalb aus einem Dienstgefäßewaschenund

ausgestreckt hat. 174.Dh. ungeweihtesWasser. 175.Wohl wegen der Un-
terbrechung des Dienstes. 176. Die außerhalb J eruäalems hergerichtet wurde.
177.Die Waschungwird durch das Hinausgehennicht ungültig. 178.Ob diese
__dieWaschung ungültig mache; vgl.Anm. 172. 179.Wenn er ein Tauchbadge-
nommen hat. 180.Eine längere Zeit bis zu seiner Zulässigkeitzu warten hat.
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hinausgehen, und wie R. Jobanan sagt, auch außerhalb, auch aus einem
profanen Gefäße, sogar aus einer irdenen Schüssel. Bei der [roten] Kuh ä$'
macht man ihn ja unrein, denn wir haben gelernt, daß man den Priester,
der die [rote] Kuh verbrennen sollte, unrein machte und untertauchen
ließ, als Kundgebung gegen die Saduzäer, welche sagten, dies dürfe nur
durch einen erfolgen, der Sonnenuntergang abgewartefl“hat. Hieraus ist
also zu entnehmen, daß die Unreinheit sie nicht untauglich mache.—An-
ders verhält es sich bei der [roten] Kuh, da ein am selben Tage Unterge-
tauchter [auch ihre Herrichtung] nicht untauglich macht. —Wozu ist
demnach dieWas—chungnötig? ——Gleichden übrigen Dienstverrichtungen.
Sie fragten: Darf man die Hände im Waschbeckenwaschen: der All-

barmherzige sagt1182ausihm. nicht aber in ihm, oder auch in ihm? R. Nab-
man b. Jiebaq erwiderte: Komm und höre: Oder wenn er im Wasser einer
Höhle untergetaucht ist und Dienst getan hat, so ist der Dienst ungültig.
Demnach ist, wenn im Wasser des Waschbeckens ebenso wie im Wasser
einer Höhlels3under Dienst getan, der Dienst gültig.——Nein. VomWasser
einer Höhle ist dies besonders zu lehren““nötig, damit man nicht folgere:
wenn man darin den ganzenKörper untertauchenlß5darf,um wievielmehr
Hände und Füße.
R. I_Iijab. Joseph sagt, das Wasser desWaschbeckenswerde untauglich,

wenn es für das Geeignetmachende‘“bestimmt war, mit““diesem, und
wenn für die Opferstücke“”‚ mit diesen. R. Hisda sagt, auch wenn es für
das Geeignetmachendebestimmt war, werde es gleich den Opferstücken
erst beim Anbruch der Morgenröte untauglich. R. Jobanan sagt, sobald
man dasWaschbeckenhinabgelassen“"hat,ziehe man es nicht mehr hoch.
Demnach ist es auch für den Nachtdienst nicht tauglich, und dem wider-
sprechend sagte ja R. Asi im Namen B. J ohanans im Namen Ilphas, daß,
wenn man das Waschbecken abends nicht hinabgelassen hat, man sich
aus diesem für den Nachtdienst wasche und nicht mehr am folgenden
Morgeni? ——Unter nicht hochziehen, von dem er spricht, ist auch zu ver-
stehen, für den Tagdienst, für den Nachtdienst aber ist es tauglich. —-Dies
ist ja dasselbe,was R. Hija b. Joseph lehrti? ——Ein Unterschied besteht Col.b

181. Durch einen völlig reinen. 182. Ex. 30,19. 183, Wenn er das Was-
ser nicht laufen ließ, sondern Hände u. F üße in dieses hineingesteckt hat. 184.
Obgleichdies auch vomWasser desBeckensgilt. 185.Wegen einer richtigen Un-
reinheit. 186.Beim Schlacht0pi'erdas Blut zum Sprengenu. beim Spei50pferder
abgehobeneHaufe, die das Opfer geeignet machen, dh. ihm sühnende Wirkung
verleihen. 187. Dieses muß noch vor Anbruch der Nacht für seine Bestimmung
verwandt werden, nachher wird es untauglich, u. ebenso wird auch das Wasser
im Becken, das zum Waschen für diesen Dienst bestimmt war, mit Anbruch der
Nacht untauglich. 188. Die auf dem Altar zu verbrennen sind; dies hat Zeit bis
zum Anbruch des nächstenMorgens. 189.In den Brunnen, damit es über Nacht
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zwischen ihnen hinsichtlich der Bestimmung des Hinablassens“°. - R.
Job-anan sagte ]a aber, daß, wenn er die Hände zum Abheben der Asche ge-
waschen hat, er sie am folgenden Tage nicht mehr zu waschen brauche,
da er dies bereits beim Antritt des Dienstes getan*”hat. Allerdings kann
nach Baba, der diese Lehre R. Eleäzar b. R. Simön addiziert‘”, die andere
die Ansicht Rabbis”"’vertreten, nach Abajje aber, der diese Lehre Rabbi
addiziert, befindet sich ja Rabbi in einem Widerspruche: in jener heißt
es, daß es hinabgelassenwerde, in dieser aber nicht!? —Er zog es hoch“
und ließ es wieder hinab. —Demnach ist es, wenn er sich am folgenden
Tage nicht zu waschen braucht, auch für das Geeignetmachende‘“taug-
lich, somit ist dies ja dasselbe,wasR. Hisda lehrti? —Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich des Gebotes des Hinablassens“? Man
wandte ein: Sie sahen ihn*”nicht und hörten ihn nicht, bis sie das Ge-
räusch der Walze vernahmen, die Ben—Qattin als Vorrichtung für das
Waschbecken‘”machte. Sodann riefen sie: Es ist Zeit, Hände und Füße
aus dem Waschbecken zu waschen. Wahrscheinlich hob er es*”hoch, dem-
nach war es hinabgelassenl? -—Nein, er ließ es dann hinab. —Wieso war,
wenn er es hinabließ, ein Geräusch zu vernehmen“°l? -—Er ließ es hinab
vermittelst des Rades. Eine andere Lesart: Er ließ es hinab mit einem200
Rade, damit es Geräusch mache, und jene es hören und herbeikommen.
——Gabinaj der Ausrufer‘“”warja da!? —Es wurde auf zwei Arten kund
gegeben; wer dies hörte, kam herbei, und wer jenes hörte, kam herbei.
Der Text. B. J ose b. R. Hanina sagte: Aus einem Waschbecken, aus dem

nicht vier Priester sich waschen können, darf man sich nicht waschen,

nicht untauglich werde; dies erfolgte abends vor Anbruch der Nacht. 190. Nach
RH. wird das Wasser mit Anbruch der Nacht für den Tagdienst untauglich, nach
RJ. dagegenwird es erst am nächstenMorgen untauglich, jedoch darf es, wenn es
abends hinabgelassen worden ist, nicht mehr hochgezogen werden, weil man ver-
gessen könnte, es wiederum hinabzulassen. 191. Er sagt aber nicht, daß man es
wiederum hinablasse. 192. Daß die einmalige Waschung von dauernder Wirkun
sei, 11.ebenso wird auch das Wasser durch die Nachtwende nicht untauglich. 193.
Daß durch die Nachtwendedie \Vaschung ungültig 11.um so mehr das Wasser
unteuglich wird. 194. Morgens beim Waschen zur Abhebung der Asche. RJ .
spricht nicht von der Tauglichkeit bezw. Untauglichkeit des Wassers, sondern von
der Waschung, er lehrt, daß während der Zeit vom Hahnenrufe bis zur Morgenröte
die Nachtwende die Waschung nicht untauglich mache, 195. Nach RJ . m u 6 dies
abends erfolgen, nach RH. beginnt das Gebot erst vor Tagesanbruch. 196. Die
übrigen Priester den, der die Asche abzuheben hatte. 197. Zum Hinablassen und
Hochziehen. 198. Dies war das Geräusch. das sie vernahmen. 199. Zum Hinab-
lassen war ja keine mechanischeVorrichtung nötig. 200.Die 2. Lesart ist nicht
recht verständlich; nn‘m1n (syr. R u n d e s, Kugel, Rad) ist ungefähr dasselbe was
„$;5»;‚ nur ist diesem das Suffix der 3. Pers. Sing. angehängt; die Übersetzung
(runder) S t ein ist nicht einleuchtend. 201. Der Name dieses Beamten (cf. Seq.
V‚i) wird als Beispiel angeführt, dh. es war jemand da, der die Priester zum Dienst-
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denn es heißt: es sollen Moée, Ahron und seine Söhne aus ihm waschen
930.Man wandte ein: Alle Gefäße heiligen“? einerlei ob sie ein Viertel-
[log] fassen oder kein Viertel[log] fassen, nur müssen es Dienstgefäße gg“
sein!? R. Ada b. Aba erwiderte: Wenn es daran ist”. —-Der Allbarm-
berzige sagt ja aber aus ihml? ——[Das Wort] waschen schließt Dienst-
gefäße ein. ——Demnach sollte dies auch von profanen Gefäßen gehen!?
Abajje erwiderte: Von profanen Gefäßen kannst du dies nicht sagen;
es ist [ein Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere vorn Gestell zu
folgern: wenn das Gestell, das mit diesem“‘°*gesalbtworden ist, [dasWas-
ser] nicht heiligt, um wieviel weniger heiligt es ein profanes Gefäß,
das nicht mit diesem gesalbt worden ist. ——Woher dies vom Gestell? -
Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Man könnte glauben, das Gestell hei-
lige ebenso wie das Becken, so heißt es :2°5dusollst ein kupfernes Becken
fertigen mit einem kupfernen Gestelle; ich habe es mit diesem hinsicht-
lich des Kupfers verglichen, nicht aber in anderer Hinsicht. Mar Zutra,
Sohn des R. Mari, sprach zu Rabina: Wohl das Gestell, Weil es nicht zur
Aufnahme bestimmt ist, während ein profanes Gefäß zur Aufnahme be-
stimmt ist!? —Vielmehr [das Wort] aus ihm schließt profane Gefäße
aus. ——Demnach sollte dies auch von Dienstgefäßen gehen!? —Diesehat
der Allbarmherzige durch [das Wort] waschen einbegrit'fen. —Was ver-
anlaßt dich dazu“"*?——Die einen benötigen gleich diesem des Salbens,
die anderen benötigen nicht gleich diesem des Salbens”.
Reé Laqié sagte: Was das Tauchbad”ergänzt, ergänzt auch das Bek-

kenwasser“, das Viertel[log?°°aberergänzt es nicht. ——Was schließt dies
aus: wollte man sagen, dünnen Schlamm, (in welchem Falle,) so sollte
es doch, wenn eine Kuh sich bückt und davon trinkt, auch das Viertel-
log [ergänzen], und wenn eine Kuh sich nicht bückt und davon trinkt,
auch das Tauchbad nicht ergänzen; und wenn etwa die roten Insekten“,
so sind ja auch diese allein tauglichl? Es wird nämlich gelehrt: R. Si-
mön b. Gamliél sagte: Was aus dem Wasser entstanden ist, ist als Tauch-
bad tauglich. Ferner sagte R. Jiol‚1aqb. Evdämi, man dürfe auch in der
Augenmasse eines Fisches untertaucheni? R. Papa erwiderte: Dies
schließt den F all aus, wenn man eine Seä2nhinzufügt und eine Seä ent-

antritt rief; cf. Jom. F0]. 201). 202. Das in ihnen befindliche zum Waschen be-
stimmte Wasser. 203. Wenn das Gefäß mit dern Waschbecken verbunden ist u.
das Wasser aus diesem kommt. 204. Dem Waschbecken. 205. Ex. 30,18, 206,
Die einen einzuschließen u. die anderen auszuschließen. 207. Bei der Einweihung.
208. Zum erforderlichen Quantum von 40 Seä. bezw. zum Waschen für 4 Personen.
209. Wasser, das zum Händewaschen bei anderen Gelegenheiten erforderlich ist.
210.Nach Raschi, Wasserschlängelchen(Nasis tubifeac), die aus dem Wasser
entstehen: cf Lewysohn, Zoot. des Talmuds S 461. 211. Einer hierfür un-
ta-uglichen F lüssigkeit. Das Tauchbad muß 40 Seä Wasser haben ; wenn nur 39
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fernt. Es wird nämlich gelehrt: Wenn in einem Tauchbad genau vierzig
Seä vorhanden sind und man eine Seä hinzufügt und eine Seä entfernt,
so ist es tauglich. Hierzu sagte R. Jehuda b. Sila im Namen R. Asis im
Namen R. Jobanans: bis zur größeren Hälfte”? R. Papa sagte: Verbin-
det man damit ein Viertel[log], so darf man darin213Näh-und Häkel-
nadeln untertauchen, da die Tauglichkeit aus dern Tauchbade kommt.
R. Jirmeja sagte im Namen des Reé Laqié: AngesammeltesWasser ist

für das Wasserbeckentauglich. —Demnach braucht es kein Quellwasser
zu sein, und dem widersprechend wird geiehrt:”*lm Wasser, nicht aber
im Wein; im Wasser, nicht aber in verdünntem Wein ; im. Wasser, dies
schließt anderes Wasser”°ein, und um so mehr Beckenwasser. Das ‘um
so mehr Beckenwa$ser’ ist ja wahrscheinlich zu verstehen: das doch
Quellwasser ist!? —Nein, das doch heilig ist. ——Ist denn die Heiligkeit
ein Vorzug, in der Schule Semuéls wird ja gelehrt: Wasser, das keinen

CotbBeinamen hat, ausgenommen ist das Beckenwasser, das einen Beina-
men”°hatl? Doch wohl: das als Beckenwasser tauglich ist, demnach ist
hierfür Quellwassererforderlich!? —-Hierüber [streiten] Tannaim, denn
R.Jobanan sagte: Das Beckenwasser muß, wie R.Jiémäél sagt, Quell-
wasser sein; die Weisen sagen, auch anderes Wasser.
EIN UNBESCIINITTENER.Woher dies? R. Hisda erwiderte: Dies lernen wir

nicht aus der Tora Moées, sondern aus den Worten des Jebezqel, des
Sohnes Buzis:“kein Fremdling, der unbeschnittenen Herzens und un-
beschnittenen Fleisches ist, soll in mein Heiligtum kommen, um mich
zu bedienen. — Woher, daß sie den Dienst entweihen? ——Es heißt:”in-
dem ihr F remdlinge, unbeschnittenen Herzens und unbeschnittenen F lei-
sches, in mein Heiligtum bringt, daß sie mein Haus entweihen.

Die Rabbanan lehrten: Fremdling, man könnte glauben, nur ein wirk-
licher Fremdling, so heißt es: unbeschnittenen Herzens, und nur des-
halb heißt er Fremdling, weil seine Werke ihn seinem Vater im Himmel
entfremdet”°haben. Ich weiß dies nur von einem unbes-chnittenenHer-
zens, woher dies von einem unbeschnittenen”°Fleisches? Es heißt: und

vorhanden sind 11.man 1 8. einer hierfür untauglichen Flüssigkeit (zBs. Frucht-
satt) hinzufügt, so wird es dadurch nicht tauglich, wenn aber 40 3. Wasser vor-
handen sind und man 1 S. einer hierfür untauglichan F1üssigkeit hinzufügt, u.
dann 1 S. entfernt, so ist es tauglich; beim Viertellog (Wasser zum Händewaschen)
ist eine ähnliche Manipulation'unzulässig, weil in diesem kleinen Quantum die un-
taugliche F lüssigkeit sich nicht verliert. 212. Diese Manipulation darf 19mal wie-
derholt werden,sodaß die größere Hälfte zurückbleibt. 213. Im kleinen, ein Vier-
tellog fassenden Gefäße, das mit dem das erforderliche Quantum fassenden Tauch-
bad durch eine Röhre verbunden ist. 214. Lev. 1,13. 215. Kein Quellwasser.
216.Demnach ist zum im angezogenenSchriftverse genannten Behufe Beckenwas-
ser untauglich. 217.Ez. 44,9. 218. Ib. V. 7. 219.Alsoauch ein wirklicher Prie-
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unbeschnittenen Fleisches. Und beides ist nötig. Würde der Allbarmher-
zige es nur von einem unbeschnittenen Fleisches gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] weil er widrig ist, nicht aber einer unbeschnitte-
nen Herzens, der nicht widrig ist. Und würde er es nur von einem un-
beschnittenen Herzens gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil sein
Herz nicht dem Himmel zugewandt ist, nicht aber einer unbeschnittenen
F leisches, dessen Herz dem Himmel zugewandt ist. Daher ist beides nötig.
EINUNREINER(ISTUNTAUGLICH).Die Ältesten des Südens sagten: Dies

gilt nur von einem Kriechtierunreinen, ein Leichenunreiner aber macht,
da er ein Gemeindeopfer wohlgefällig macht, auch ein privates wohl-
gefällig”‘. —Demnach sollte doch hinsichtlich eines Kriechtierunreinen
[ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere von einem Leichenun-
reinen gefolgert werden: wenn ein Leiche-nunr-einer,der des Sprengens
am dritten und am siebenten”%enötigt‚ [Opfer] wohlgefällig macht, um
wieviel mehr macht ein Iirieobtierunreiner, der des Sprengens am drit-
ten und am siebenten nicht benötigt, [Opfer] wohlgefällig. —Die Äl-
testen des Südens sind der Ansicht, die Sühnescbaffenden gleichen den
Sühneerlangenden: wie die Sühneerlangenden nur Leichenunreine223
sind, nicht aber Krie-ohtierunreine, ebenso können auch die Sühneschaf-
fenden nur Leichenunreine sein, nicht aber Kriechtierunr-eine.—Wel-
cher Ansicht sind sie: sind sie der Ansicht, man dürfe nicht für einen
Krieohtierunreinen”*[das Pesabopfer] s-chlacbtenund [das Blut] spren-
gen, wieso darf es für die Gemeinde nicht in Unreinheit erfolgen; was
bei einem einzelnen zurückgesetzt wird, wird ja bei einer Gemeinde in
Unreinheit hergerichtetl? —Vielmehr, sie sind der Ansicht, man dürfe
es für einen Kriechtierunreinen sohlachten und [das Blut] sprengen.
Üla sagte: Reé Laqié schrie die Leute des Südens an: Wessen Kraft ist
bedeutender, die des Sühneschaffenden oder die des Sühneerlangenden?
Doch wohl die des Sühneerlangenden225‚Wenn nun bei der Verunreini-
gung durch ein Kriechtier, wo der unreine Eigentümer das Opfer hin-
schicken”"kann,der unreine Priester es nicht wohlgefällig machen kann,
um wievielweniger kann bei der Verunreinigung durch eine Leiche, wo
der unreine Eigentümer das Opfer nicht hinschicken”"'kann, der un-
reine Priester es wohlgefällig machen. —Die Ältesten des Südens sind

ster. 220. Der sonst gottesfürchtig ist. 221. Wenn dies bereits geschehen ist.
222.Tage der Unreinheit; cf. Nam. 19,11ff. 223.Das Gemeindeopfer darf in
Unreinheit dargebracht werden, sowohlwenn der größere Teil der Gemeinde,die
Sühneerlangenden, als auch wenn der darbringende Priester durch eine Leiche un-
rein geworden ist; cf. Lev. Pos. 77a. 224. Der untertauchen u. abends davon essen
darf. 225. Wird weiter erklärt. 226. In den Tempelhof, zur Darbringung. 227.
Der Leichenunreine kann das Pesahopfer nicht darbringen, vielmehr muß er es im
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der Ansicht, auch der Leichenunreine könne das Opfer hinschicken. -
Es heißt ja aber :228wennirgend jemand unrein [ durch eine Leiche ] sein
sollte, so soll er das Pesah herrichten (!?-0.im zweiten Monatl? ——Nur als
Gebot”°. —Es heißt ja aber :230jeder nach dem. Quan tum seines Essens”!?
——Nur als Gebot. —Etwa nicht als Pflicht, es wird ja gelehrtzzaolvachder
Zahl der Seelen, dies lehrt, daß das Pesabopfer nur für die Beteiligten
geschlaohtet werde. Man könnte glauben, wenn man es für Nichtbetei-
ligte geschlachtet hat, sei nur ein Gebot übertretenza2worden,so heißt
esz”'°sollt ihr zählen, die Schrift hat es wiederholt, als Bedingung; und
die Essenden werden mit den Beteiligten23sverglichen!?—Die Ältesten
des Südens vergleichensie nicht. —Auch wenn sie sie nicht vergleichen,ist
ja folgendes einzuwenden: wenn bei der Verunreinigung durch ein
Kriechtier, wo der unreine Eigentümer das Opfer von vornherein hin-
schicken kann, der unreine Priester es nicht woblgefällig machen kann,
um wieviel weniger kann bei der Verunreinigung durch eine Leiche,
wo der unreine Eigentümer das Opfer von vornherein nicht hinschicken
kann, der unreine Priester es wohlgefällig machen. Man wandte ein:
Sie sagten, beim Nazir und dem Pesahopfer mache das Stirnblatt“*wohl-
gefällig nur bei Unreinheit des Blutes, nicht aber bei Unreinheit der
Person. Wobei, wollte man sagen, bei Unreinheit durch ein Kriechtier, so
sagst du ja, daß man für einen Kriechtierunreinen [das Opfer] sehlachte
und [das Blut] sprenge; doch wohl bei Unreinheit durch eine Leiche, und
er lehrt, das Stirnblatt mache nicht wohlgefällig. Hieraus also, daß, wenn
der Eigentümer durch eine Leiche unrein geworden ist, er das Opfer
nicht hinschickenkönnel? —-Nein, wenn der Eigentümer durch eine Lei-
che unrein geworden ist, erfolgt dies‘”*”wohl, hier aber wird von dem
Falle gesprochen, wenn der Priester durch ein Kriechtier unrein gewor-
den ist. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Wurde er durch
eine unsichtbare Unreinheit“unrein, so macht [das Stirnblatt] es wohl-
gefällig. R. Hija lehrte ja, die unsichtbare Unreinheit gelte nur von
einer Leiche, und diese Beschränkung schließt wohl die unsichtbare Un-
reinheit durch ein Kriechtier aus!? - Nein, dies schließt die unsicht-
bare Unreinheit durch Samenfluß aus. ——Demnach sollte doch die Frage
des Rami b. Hama, ob es auch dann wohlgefällig sei, wenn der darbrin-
gende Priester durch eine unsichtbare Unreinheit unrein geworden ist,

folgenden Monat. 228. Num. 9,10,11. 229. Er s 011 dies tun, er kann aber auch
das Pesahopfer darbringen. 230. Ex. 12,4. 231. Nur wer davon essen darf, soll
es darbringen. 232. Und das Pesahopfer tauglich ist. 233. Wenn einer unrein
ist u. davon nicht essen darf, so ist das Opfer ebenfalls untauglich. 234. Wenn
das Opfer in Unreinheit dargebracht worden ist. 235.Die Wohlgefälligmachung
durch das Stirnblatt. 236.Wörtl. Unreinheit des Abgrundes,dh. die niemand sah



Fol. 23a-23b Z EBA1511MII,i 81

oder nicht, hieraus zu entscheiden sein, daß es wohlgefällig sei, denn
wir beziehen e3257jaauf den Priester!? ——Rami b. Hama streitet entschie-
den dagegenm. ——Komm und höre?”Ahron soll die Verfehlung inbetrefi
der heiligen Dinge auf sich nehmen; welcheVerfehlung soll er auf sich
nehmen: wenn die .der Verwerflichkeit”°, so heißt es ja bereits:241eswird Col.b
nicht angerechnet werden, wenn die des Zurückbleibenden”“‘, so heißt es
ja bereits :241eswird nicht wohlgefällig machen; vielmehr nimmt er auf
sich die Verfehlung der Unreinheit, die aus der Allgemeinheit heraus
beim Gemeindeopfer“erlaubt ist. Welche'Unreinheit: wenn die Unrein-
beit durch ein Krieohtier, so ist dies ja nicht erlaubt, doch wohl die Un-
reinheit durch eine Leiche, und zwar in dem Falle, wenn der Eigen-
tümer durch eine Leiche unrein geworden ist. Hieraus also, daß, wenn
der Eigentümer durch eine Leiche unrein geworden ist, er das Opfer
hinschicken könne. Wer: wenn ein Nazir'“fl so sagt ja der Allbarmher-
zige:“°wenn ihm jemand stirbt”, doch wohl, der das Pesabopfer herzu-
richten hat. ——Tatsächlich, [die Unreinheit] durch ein Kriechtier, denn
es kommt nur auf den Namen ‘Unreinheit’“”an.Manche deduzierén wie
folgt: [Er sühnt] nur die Verfehlungen inbetreff der heiligen Dinge,
nicht aber der Heiligenden“, welche Unreinheit: wenn die Unreinheit
durch ein Krieohtier, so ist es ja auch bei einem Gemeindeopfer nicht er-
laubt, doch wohl die Unreinheit durch eine Leiche, und dies gilt nur
von den Verfehlungen inbetrefi’ der heiligen Dinge, nicht aber der Hei-
ligenden. — Tatsächlich die Unreinheit durch ein Kriechtier, denn es
kommt nur auf den Namen ‘Unreinheit’z47an.
Em SITZENDER.Woher dies? Baba erwiderte im Namen R. Nabmans:

Die Schrift sagt?”daß er stehe und Dienst tue, ich habe ihn zum Stehen
erwählt, nicht aber zum Sitzen.
Die Rabbanan lehrten: Daß er stehe und Dienst tue, ein Gebot, und

wenn es weiter heißt?“die da stehen, so hat die Schrift es als Pflicht wie-
derholt. Baba sprach zu R. Nahman: Merke, der Sitzende gleicht ja
einem Gemeinen und entweiht den Dienst, somit sollte doch, wie ein

(cf. Pos. F01.8111),in welchemFalle die Unreinheit zweifelhaft ist. 237.Die Un-
reinheit der Person, von der die angezogene Lehre spricht. 238. Gegen die Aus-
legung der Ältesten des Südens, er bezieht diese Lehre auf die Unreinheit des
Darbringenden. 239. Ex. 28,38. 240.Duroh die Absicht, davon außerhalb des
Raumes zu essen; cf. infra F01.28a. 241. Lev. 7,18. 242. Die Absicht, davon
außerhalb der Frist zu essen. 243. Das in Unreinheit dargebracht werden darf.
244.Der nachAblauf seinesNaziratesein Opfer darzubringenhat. 245.Num. 0,9.
246.Da heißt es, daß er sein Opfer nach Ablauf der Unre1nheitsdauer darzubrmgen
habe. 247. Es gibt einen Fall, in dern die Unreinheit die Darbringung des Opfers
nicht hindert, wenn auch nicht die Unreinheit, von der gesprochen wird. 248.
Dh. nur die Unreinheit des Opfers 11. nicht die der Person. 249. Dt. 18,5. 250.

6 Talmud X
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Gemeiner der Todesstrafe verfällt, auch der Sitzende der Todesstrafe
verfallen, und dem widersprechend wird gelehrt, daß der Unbeschnit-
tene, Trauernde und Sitzende nicht der Todesstrafe verfallen, sondern
verwarntzmsindi? -—Von dem, der die Amtskleider nicht anhat, und der
Hände und Füße nicht gewaschenhat, lehren zwei Schriftverse“’”dasselbe,

folgern. Und nach demjenigen, welcher sagt, es sei wohl zu folgern, lehrt
dies der Schriftvers vom Trunkenen drittmals, und wenn es drei sind,
so ist von diesen entschieden nichts zu folgern.
EIN AUFEINEMGERÄTE,EINEMTIEBE ODERDENFÜSSENSEINESNÄCH-

STENSTEHENDER1sr UNTAUGLICH.Woher dies? —In der Schule R. Jiémä-
éls wurde gelehrt: Der Estrich253erwirkt Heiligung und die Dienstgeräte
erwirken Heiligung, wie ihn nichts vom Dienstgefäße trennen“darf,
ebenso darf ihn nichts vom Estrich trennen. Und sie255sindnötig. Würde
er es nur vom auf einem Geräte [Stehenden] gelehrt haben, so könnte
man glauben, weil es nicht aus Fleisoh besteht, nicht aber gilt dies von
einem Tiere, das aus Fleisch besteht. Und würde er es nur vom auf. einem
Tiere [Stehenden] gelehrt haben, so könnte man glauben, weil es nicht
zur Art des Menschen gehört, nicht aber gilt dies von seinem Nächsten,
der zur Art des Menschengehört. Daher sind alle nötig.
Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Wenn er mit einem Fuße auf einem

Geräte und mit einem Fuße auf dem Estrich, mit einem Fuße auf
einem Steine und mit einem Fuße auf dem Estrich steht, so erwägeman:
kann er, falls das Gerät oder der Stein fortgenommen wird, auf einem
Fuße stehen bleiben und Diensttun, so ist sein Dienst gültig, wenn aber
nicht, so ist er ungültig. R. Ami fragte: Wie ist es, wenn ein Steinmsich
losgelöst hat und er auf diesem steht? Wenn er ihn zu befestigen nicht
beabsichtigt, ist es nicht fraglich, in diesem Falle““gilt er entschieden als
Trennung, fraglich ist es nur, wenn er ihn zu befestigen beabsichtigt: gilt
er, da er ihn zu befestigen beabsichtigt, als befestigt, oder aber, vorläufig
ist er ja losgelöst? Rabba der Kleine trug dies in folgender Fassung vor:
R. Ami fragte: Wie ist es, wenn ein Stein sich losgelöst25shatund er an
dieser Stelle steht? —Was ist ihm fraglich? ——Hat David259nurden obe-
ren Estrich geheiligt, oder aber hat er ihn bis zum Abgrunde hinunter
geheiligt. —-Sollte er es doch hinsichtlich des ganzen Tempelhofes“°ge-
Ib. V. 7. 251. Den Dienst nicht zu verrichten. 252. Daß sie, wenn sie Dienst
tun, der Todesstrafe verfallen. 253. Des Tempels, der, wie weiter ausgeführt
wird, vom König David geheiligt worden war. 254. Der Priester muß bei der
Blutaufnahme das Gefäß mit der bloßen Hand anfassen. 255. Alle in der Miäna
genannten Fälle. 256.VomEstrich. 257.Wo er nicht mehr zum Estrich gehört.
258.Und entfernt wordenist. 259.Der Baudes Tempelserfolgte allerdingsdurch
Selomo, David soll aber die Heiligung durch Prophetie vollzogen haben. 260.
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fragt haben!? ——Tatsächlich ist es ihm entschieden, daß er bis zum Ab-
grunde geweiht worden ist, nur fragte er folgendes: gilt es auf diese
Weise als Dienst oder nicht? ——Dies bleibt unentschieden.
HATERns MITDERLINKEN[HAND}AUFGENOMMEN,so ISTESUNTAUGLICH,

NACHR. SIMÖNABERTAUGLICII.Die Rabbanan lehrten :261Mitdem Finger,
und er soll nehmen, dies lehrt, daß die [Blut]aufnahme mit der rechten
[Hand]“”erfolgen muß;”‘mit dem. Finger, und er soll auftragen, dies
lehrt, daß das Auftragen“”mit der rechten [Hand] erfolgen muß. R.
Simön sprach: Bei der [Blut]aufnahme heißt es ja nicht ‘Hand’,es heißt
nur: mit dem F inger, und er soll auftragen; nur das Auftragen hat mit
der rechten [Hand] zu erfolgen. Da es nun bei der [Blut]aufnahme nicht
‘Hand' heißt, so ist es gültig, auch wenn man [das Blut] mit der linken
aufgenommen hat. ——Welcher Ansicht ist R. Simön: hält er von der
Wortanalogie”‘flso ist ja nichts dabei, daß es bei der [Blut]aufnahme
nicht ‘Hand' heißt”, und hält er nichts von der Wortanalogie, so wäre
es ja belanglos, auch wenn es bei der [Blut]aufnahme ‘Hand' hießel? R.
Jehuda erwiderte: Tatsächlich hält er nichts von der Wortanalogie, nur
meint er es wie folgt: bei der [Blut]aufnahme wird ja nicht die rechte
Hand genannt, und da dabei nicht die rechte Hand genannt wird, so ist
es gültig, auch wenn man [das Blut] mit der linken aufgenommen hat.
Baba sprach zu ihm: Demnach sollte dies auch vom Auftragenzesgeltenl?
Ferner: hält denn R. Simön nichts von der Wortanalogie, es wird ja ge-
lehrt: R. Simön sagt, wo Hand genannt wird, sei es die rechte, und wo
Finger, sei es der der Rechtenl? Vielmehr, erklärte Baba, hält er wohl
von der Wortanalogie, nur meint er es wie folgt: bei der [Blut]aufnahme
heißt es ja nicht ‘Hand’, und da es dabei nicht ‘Hand', sondern ‘Finger'
heißt, und die Aufnahme mit dem Finger nicht möglich ist, so ist es,
wenn er [das Blut] mit der linken [Hand] aufgenommen hat, tauglich.
R. Sama, Sohn des R. Aéi, sprach zu Rabina: Man kann ja an den Rand
des Sprengbeckens einen Henkel anbringen”und aufnehmenl? Viel-
mehr, erklärte Abajje, streiten sie darüber, ob Schriftworte nach obenCol.b
und nach unten auszulegen seien263‚

Wenn er nicht .gepflastert ist.‘ 261. Lev. 4,25; in diesem Schriftverse befindet sich
das W. Finger zwischen den Tatwörtern nehmen 11.auftragen u. wird
daher auf beide bezogen. 262. Nach einer weiter folgenden Auslegung ist unter
'Finger’ der (Zeigefinger) der rechten Hand zu verstehen. 263. Des Blutes auf
den Altar. 264.Durch Schlußfolgerung aus dern W. 'Hand’; cf. infra Fol. 24b.
265. Auch das W. ‘Finger’ wird zu einem solchen Schlusse verwandt. 266. Des
Blutes mit dern F inger, wobei ebenfalls nicht vom rechten ge3prochen wird. 267.
Zum Hineinstecken des F inge-rs; zur Aufnahme ist also die Hand nicht erforder-
lich, sie kann auch mit dem F inger erfolgen. 268. Das W. F in ger, worunter
nach einer weiter folgenden Auslegung der der rechten Hand zu verstehen ist,
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Abajje sagte: Die Lehre des R. Eleäzar b. R. Simön entspricht weder
der Ansicht seines Vaters noch der Ansicht der Rabbanan, denn es wird
gelehrt: R. Eleäzar b. R. Simön sagte: Wenn es irgendwo nur bei der
[Blut]aufnahme ‘Finger’ heißt, so ist es, wenn man dabei anders verfah-
re11269ist‚ungültig, wenn aber beim Auftragen, gültig ; und wenn es
irgendwo nur beim Auftragen ‘Finger’ heißt, so ist es, wenn man dabei
anders verfahren ist, ungültig, wenn aber bei der [Blut]aufnahme, gül-
tig. -—Wo heißt es ‘Finger’ beim Auftragen? —-Es heißt:“°er soll vom.
Blute des Farren und vom Blute des Ziegenboclses nehmen, und auf die
Hörner des Altars auftragen mit seinem Finger, und er ist der Ansicht,
Schriftworte seien nur auf das vorangehende, nicht aber auf das dem
vorangehenden vorangehende und das folgende zu beziehen”.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. Jobenans: Wenn es irgendwo

‘Finger' und ‘Priester’ heißt, so ist es der der Rechten. Ermglaubte, es
sei beides”%rforderlich‚ wie es heißt:“der Priester nehme mit seinem
F inger vom Blute des Sündopfers, und zwar ist diesmvom Aussätzigen
zu entnehmen, denn es heißt:“der Priester tauche seinen rechten F in-
ger ein. Beim Abhänfen”heißt es ja nur ‘Priester’, dennoch haben wir
gelernt, wenn man den Haufen mit der Linken abgehoben hat, sei es
ungültigi? Vielmehr, erklärte Baba, entweder ‘Finger' oder ‘Priester’”°.
Abajje sprach zu ihm: Beim Hinbringen der Opferstücke zur Altarram-
pe heißt es ja ‘Priester', denn es beißt:”°der Priester soll alles hinbrin-
gen und auf dem Altar aufräuchern, und der Meister sagte, darunter sei
das Hinbringen der Opferstücke zur Altarrampe zu verstehen, dennoch
haben wir gelernt: den rechten Fuß28°inder Linken mit der Hautseite
nach außen!? ——Nur bei Verrichtungen, wovon die Sühne abhängt, wie
dies beim Aussätzigen‘*’“derFall ist, ist entweder ‘Finger’ oder ‘Priester’
ausreichend. —Bei der [Blut]aufnahme heißt es ja ‘Priester’, auch hängt
davon die Sühne ab, dennoch haben wir gelernt, wenn man [das Blut]
mit der Linken aufgenommen hat, sei es untauglich, nach R. Simön aber
tauglichl? —Nach R. Simön ist beides erforderlich. —-—Ist denn nach R.
bezieht sich nach der einen Ansicht nur auf das diesem folgende Tatwort a u f-
t r a g e 11,nur auf das Blutsprengen, u. nach der anderen Ansicht auf das voran-
gehende Tatwort nehmen, auch auf die Blutaufnahme. 269.Mit der linken
Hand. 270. Lev. 16,18,19. 271. Das W. ‘Finger’ ist also nur auf das diesem un-
mittelbar vorangehende W. a u f t r a g e n zu beziehen, nur dies muß mit der rech-
ten Hand erfolgen. 272. Der folgenden Einwand richtete. 273. Nur dann, wenn
diese beiden Worte genannt werden. 274. Lev. 4,25. 275. Daß unter 'Finger’
der der rechten Hand zu verstehen sei. 276. Lev. 14,16. 277. Bei der Abhebung
des Haufens vom Speisopfer. 278. Wenn bei einem Dienste ein e 3 dieser Worte
genannt wird, so muß es mit der rechten Hand erfolgen. 279.Lev. 1,13. 280.
Des Opfertieres beim Hinbringen zur Altarrampe. 281.Bei dem ausdrücklich
angegeben ist, daß es mit der rechten Hand zu erfolgen habe, u. von dem es auch
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Simön beides erforderlich, es wird ja gelehrt: R. Simön sagt, überall,
wo es ‘Hand’heißt, sei es die rechte, und wo es ‘Finger’ heißt, sei es der
der Rechten!? —Wenn es ‘Finger’ heißt, ist ‘Priester’nicht erforderlich,
wenn aber ‘Priester', ist auch ‘Finger’ erforderlich”? ——Wozu heißt es
demnach ‘Priester’? ——In der Priesterkleidung. —Beim [Blut]sprengen
heißt es ja nur ‘Priester’, dennoch haben wir gelernt, wenn man mit der
Linken gesprengt hat, sei es ungültig, und R. Simön streitet dagegen
nicht!? Abajje erwiderte: Er streitet in einer Barajtha, denn es wird ge-
lehrt: Hat man [das Blut] mit der Linken aufgenommen, so ist es un-
gültig, nach R. Simön aber gültig; hat man es mit der Linken gesprengt,
so ist es ungültig, nach R. Simön aber gültig. ——Wozu sind demnach die
Folgerungen Rabas”*”hinsiobtliehder Hand beim Abhäufen, des Fußes
bei der Haliea und desOhres beim Anbohren”*nötig”fldies”°gehtja schon
aus der Lehre des Rabba b. Bar Hana hervori? -—Eines wegen des Hau-
fens und eines wegen der Ileiligung”des Haufens. ——Wozu aber ist die
Folgerung Rabas aus [dem Worte] ‘Hand’ nötig nach R. Simön, nach
dem die Heiligung des Haufens nicht erforderlich ist, und nach dem-
jenigen, welcher sagt, nach R. Simön sei zwar die Heiligung des Haufens
erforderlich, nur sei es auch mit der Linken gültigi? Und wenn etwa
wegen des Abhäufens selbst, so geht dies ja schon aus der Lehre des R.
Jehuda, des Sohnes R. Hijas, hervorl? B. J ehuda, Sohn des R. Hija, sagte
nämlich; Was ist der Grund R. Simönsm? Es heißt?”es ist heilig gleich
dem Sündopfer und dem. Schuld0pfer ; richtet man es mit der Hand her,
so richte man es mit der Rechten her, wie beim Sündopfer, und richtet
man es mit einem Gefäße her, so richte man es auch mit der Linken her,
wie beim Schuldopfer290‚—Dies ist wegen der Abhäufung des Speis-
Sündopfers nötig; man könnte glauben, da R.Simön sagt, das Opfer
dürfe nicht üppig”“sein‚ sei es tauglich, auch wenn man es mit der Lin-
ken abgehäuft hat, so lehrt er uns.
IST DASBLUTAUFDENEsrn1cn AUSGESCHÜTTETUNDAUFGENOMMENwoa-

DEN,so ISTESUNTAUGLICH.Die Rabbanan lehrten?”Hierauf nehme der

hinsichtlich anderer Opfer gefolgert wird. 282. Heißt es nur ‘Finger’, so muß es
mit der rechten Hand erfolgen, nicht aber, wenn nur ‘Priester’. 283. Cf. Men.
F01.10a. 284. Des Ohres eines Sklaven, der nach 6 Jahren seinen Herrn nicht
verlassen will; Ex.21,6. 285.A11 diese Worte werden auch beim Opfer des
Aussätzigen gebraucht, u. wie es hierbei mit der rechten Hand erfolgen muß, so
muß es auch bei jenen mit der rechten Hand erfolgen. 286.Daß das Abhäufen
mit der rechten Hand erfolgen muß. 287. Durch das Dienstgefäß; auch dieses
muß der Priester in der rechten Hand halten. 288. Welcher sagt, zur Aufräuche-
rung des Haufens sei kein Dienstgefäß nötig, vielmehr könne dies mit der Hand
erfolgen. 289.Lev.6,10. 290.Das Blut des ersteren wird mit dern Finger ge-
sprengt u. muß mit der rechten Hand erfolgen, das des letzteren mit einem Ge-
fäße, u. kann auch mit der linken erfolgen. 291.Ohne Öl und Weihrauch. 292.

Fat.
25
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gesalbtePriester vomBlute desFarren. vornLebensbiut”, nicht aber vom
Blute der Haut noch vom nachfließenden”*ßlute; vom Blute des Farren,
er nehme das Blut vorn Farren295auf.Wenn man nämlich wörtlich er-
klären wollte: vom. Blute des Farren, auch einen Teil des Blutes, so sagte
ja Rabh, der Schlachtende müsse das ganze Blut des Farren aufnehmen,
denn es heißt:”°und das ganzeBlut schütte er aus. Vielmehr erkläre man:
vom Blute des Farren, das Blut vom Farren. Er ist also der Ansicht, man
entferne, man füge hinzu297und man lege aus.
Der Text. B. Jehuda sagte im NamenRabhs: Der Schlachtendemuß das

ganze Blut des Farren aufnehmen, denn es heißt: und das ganze Blut
schütte er aus. ——Dies spricht ja vom zurü-ckbleibenden”fl? ——Da dies auf
das zurückbleibende nieht zu beziehen ist, denn das ganze Blut ist nicht
mehr vorhanden, so beziehe man es auf die [Blut]aufnahme.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Der Schlachtendemuß das Messer

in die Höhe”heben, denn es heißt: hierauf nehme er vom Blate des
Farren, nicht aber vom Blute des Farren und eines anderen Gegenstan-
des. —-Womit wische er das Blut vom Messer weg? Abajje erwiderte: Mit
dem Rande‘°’°°desSprengbeckens, wie es heißt:‘°’°‘goldeneBeclcen"‘”.
R.Hisda sagte im Namen des R. Jirmeja b. Abba: Der Schlachtende

Col.bmuß die Blutgefäße in das Gefäß”°tun. Es wurde auch gelehrt: R. Asi
sagte im Namen B. Jobenans: Die Blutgefäße müssen das Innere des Ge-
fäßes sehen.

R. Asi fragte R. Jobanan: Wie ist es, wenn man es aufnimmt, und be-
vor noch dasBlut das Innere erreicht, der Boden desBeckensbeschädigt”
wird: gilt [die Sache],die im Luftraume nicht liegen bleibt, als niederge-
legt“"’odernicht? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wenn ein Faß
unter einem Wasserstrahl“°steht, so ist das Wasser in diesem und außer-
halb desselben”untauglioh“”; hat man aber die Mündung an die Strahl-

Lev. 4,5. 293. Das Blut aus dem Schlachtschnitte am Hals. 294. Das im Körper
zurückbleibt. 295. In das Gefäß; ist es aber vorher auf dem Fußboden ausge-
schüttet worden, so ist es untauglich. Die Partitivpartikel ‘von’ (der Buchstabe n)
ist vor das W. ‘Farren’ zu setzen, wodurch der Satz diesen Sinn erhält. 296. Lev.
4,7. 297.Buchstabenod. Worte in der Schrift. 298.Blute nach dern Sprengen.
299. Dh. es nicht über das Becken halten, damit das an diesem haftende Blut nicht
in das aufgefangene falle. 300. Nach der Außenseite. 301. Ezr. 1,10. 302.
Becken werden hier ma: genannt, abzuleiten vom arm. “ib:abwischen, Gefäße, an
welchendas Blut abgewischtwird. 303. Die Schnittwundeüber die Mündungdes
Gefäßes halten. 304.Und das Blut auf den Fußboden fließt. 305. Es ist eben-
so, als würde es aus dern Gefäße ausgeschüttet worden sein, in welchem Falle es
tauglich ist. 306. Der aus der Seite eines steilen Berges hervorquillt u. sich in
das Faß ergießt. 307.Das Strahlwasser, das das Faß noch nicht erreicht hat.
308.Als Entsündigungswasserbei der Herrichtung der roten Kuh, da hierfür nur
frisches Quellwasserbrauchbar ist; dieseEigenschafthat dasWasser verloren nicht
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wurzel gesetzt,so ist dasWasser in diesem untauglich und außerhalb des-
selben tauglich”. —Was soll dies: er fragte ihn hinsichtlich einer Sache,
die im Luftraume nicht liegen bleibt, und dieser entschied ihm hinsicht-
lich einer Sache, die liegen bleibt!? —Er fragte beides: wenn du entschei-
dest, was im Luftraume nicht liegen bleibt, gelte nicht als niedergelegt, so
ist es fraglich, wie es denn sei, wenn [die Sache] da liegen bleibt. So lehrte
es R. Joseph; R. Kahana lehrte, jener habe ihn hinsichtlich eines Fasses“°
gefragt, und dieser habe ihm aus [einer Lehre von] einem Fasse entschie-
den. Rabba lehrte, jener habe ihn hinsichtlich eines Fasses gefragt, und
dieser habe ihm aus [einer Lehre vom] Sprengbecken entschieden: du
pflichtest doch wohl bei, daß es beim Sprengbecken nicht ohne Strahl
möglich ist“.
Dort haben wir gelernt: Wenn man darunter die Hand, den Fuß oder

Krautblätter gehalten”hat, damit das Wasser in das Faß fließe, so ist es
untauglich; wenn aber Blätter von Röhricht und Nüssen, so ist es taug-
lich. Die Regel hierbei ist: wenn eine für die Unreinheit empfängliche
Sache, so ist es untauglich, und wenn eine für die Unreinheit nicht emp-
fängliche Sache, so ist es tauglich. Woher dies? R. Johanan sagte im
Namen des R. Jose b. Abba: Die Schrift sagt:““nur Quellen, Brunnen,
Wasserbehälter sollen rein sein; das Sein muß durch Reinheit“*erfolgen.
R. Hija b. Abbasagte im NamenR. Johanans: Dies“%esagt,daß der Luft-
raum über dem Gefäße dem Gefäße selbst gleiche. R. Zera sprach zu R.
Hija b. Abba: Vielleicht in dem Falle, wenn er es hineinleitet“°i? Dieser
erwiderte: Gedankenloser, es heißt ja: damit das Wasser in das F“aß
fließe.
Ferner sagte R.Hija b. Abba im Namen R.Jobanansz Obige Lehre

stammt aus einer Bekundung des R. Cadoq, denn es wird gelehrt: R. Ca-
doq bekundete, daß, wenn man F lußwasser durch Nußblätter laufen läßt,
es tauglich sei. Einst ereignete sich ein solcher Fall in Ahalaja, und als
die Sache vor die Weisen in die Quaderhalle“"kam, erklärten sie es als
tauglich.
erst bei der Berührung des Fasses, sondern schon bei der Berührung des Luftrau-
mes. Natürl. wird hier von dem Falle gesprochen, wenn das Faß nicht zur Auf-
nahme von Entsündigungswasserhingestellt worden ist. 309. Da es von der
Quelle noch nicht getrennt worden ist. 310. Da er die hier angezogene Lehre
nicht kannte. 311. Das Becken kann nicht anschließend an die Schnittwunde, son-
dern etwas entfernt gehalten werden ; wie nun hierbei der Raum dazwischen nicht
als Unterbrechung gilt, ebenso gilt er auch beim Entsündigungswasser nicht als
Unterbrechung. 312. Unter den VVasserstrahl, der sonst nicht in das Faß fließen
würde. 313. Lev. 11,36. 314. Wird es als Entsündigungswasser bestimmt, so
muß es durch eine nicht verunreinig1mgsfähigaSache erfolgen. 315.Da gelehrt
wird, das Wasser sei untauglich, obgleich er die Hand 11b e r dern Gefäße hält.
316. Die Hand nicht über dem Gefäße hält, sondern an dieses anschließt. 317.
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R. Zera sagte im Namen Rabbis: Wenn man das Ohr des Farren“°ver-
letzt und nachher das Blut aufnimmt, so ist er untauglich, denn es heißt:
319er soll vom Blute des Farren nehmen, der vorher ein Farre”°war. -
Wir wissendies vomHochbeiligen,woher dies vomMinderheiligen? Baba
erwiderte :321Ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm, es muß
beim Schlachten fehlerfrei und einjährig sein.Woher dies von der [Blut]-
aufnahme, dernHinbringen und dem Sprengen? ——Es heißt 1321.90lles sein,
esmuß während des ganzen Seins“”fehlerfrei und einjährig sein. [Abajje]
wandte gegen ihn ein: R. Jehoéuä sagte: Wenn von einem der in der
Tora genannten Schlachtopfer ein olivengroßes Stück Fleisch oder ein
olivengroßes Stück Talg zurückgeblieben”‘*ist, so sprenge man das Blut“.
-—Dies ist auf die Einjährigkeit”%u beziehen. Ist denn der Fall möglich,
daß es beim Schlachten ein Jahr und beim Hinbringen und Sprengen
zwei Jahre alt ist!? Baba erwiderte: Dies besagt, daß auch eine einzelne
Stunde das Opfer umtauglichmache”°.
R. Ami sagte im Namen 11.Eleäzars: Wenn [das Opfer] innerhalb und

die Füße außerhalb”%ich befinden und man diese abgeschnitten und es
Fg°é;nachher geschlachtethat, so ist es tauglich; wenn man es aber geschlach-

tet und sie nachher abgeschnitten hat, so ist es unteugliclf’”. —Wieso ist
es, wenn man [die Füße] abgeschnitten und es nachher geschlachtet hat,
tauglich, man opfert ja ein Gebrechenbehaftetesl? —-Lies vielmehr: hat
man [das Blut] aufgenommen und nachher [die Füße] abgeschnitten, so
ist es untauglicb, hat man sie abgeschnitten und nachher [dasBlut] aufge-
nommen, so ist es tauglich*’”. —R. Zera sagte ja aber, wenn man das Ohr
eines Erstgeborenen”°verletzt und nachher das Blut aufnimmt, sei es un-
tauglich, denn es heißt: er soll vom Blute des Farren nehmen, der vorher
ein Farre”‘warl? R. Hisda erwiderte im Namen Abimis: Wenn man ein
Glied nur bis zum Knochen”ächneidet.

Des Tempels ; in dieser hielt das Synedrium seine Sitzungen ab. 318. Nach dem
Schlachten. 319. Lev.4,5. 320.Dh. zur Opferung tauglich, ganz ohne Gebre-
chen; in diesem Zustande muß er sich vor der Blutaufnahme befinden. 321. Ex.
12,5. 322. Während aller Verrichtungen der Opferung. 323. Und das übrige le-
vit. unrein geworden od. abhanden gekommen ist. 324. Ein größeres Gebrechen
als ein solcher Fall kann es ja überhaupt nicht geben. 325. Nur dies ist während
sämtlicher Verrichtungen erforderlich, nicht aber auch die Gebrechenlosigkeit.
326. Das neue Geburtsjahr beginnt nicht mit dem Beginn des Kalendertages, son-
dern mit der Geburtsstunde; es kann also unmittelbar vor dieser Stunde geschlach-
tet worden sein. 327.Des Tempelhofes. 328.1m 1. Falle gehörte das außer-
halb zurückgebliebene Blut nicht zum Opfer, im 2. Falle gehörte es zum Opfer.
329. Vor dem Schlachten war das Tier fehlerfrei; im 2. Falle gehörte das außer-
halb abgeflosseneBlut nicht zum Opferblut. 330.Das als minderheiligesOpfer
darzubringen ist. 331. Das Opfer darf auch zwischen dem Schlachten u. der Blut-
aufnahms nicht verletzt wordensein. 332.Dies gilt nicht als untauglichmachende
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«Hat man [das Blut] aufgenommen und nachher [die Füße] abge-
schnitten, so ist es untauglich.» Hieraus ist also zu entnehmen, daß das
in den Gliedern enthaltene Blut [Opfer]blut*‘”seii?—Vielleicht nur we-
gen des Fettes”. —Hieraus wäre also zu entnehmen, daß, wenn das
Fleisch von minderheiligen Opfern vor dem Blutsprengen hinausgekom-
men”‘ist, sie untauglich sind? ——Vielleicht nur bei hochheiligen.
Die Rabbanan lehrten: Bei hochheiligen Opfern erfolgt das Schlachten

in der Nordseite und die Blutaufnahme mit einem D-ienstgefäßein der
Nordseite. Hat er in der Südseite gestanden, die Hand nach der Nordseite
hingestreckt und geschlachtet, so ist das Schlachten gültig; hat er [auf
diese Weise das Blut] aufgenommen, so ist die Aufnahme ungültig. Be-
fand er sich da mit dem Kopfe und dem größeren Teile [des Körpers], so
ist es ebenso,als würde er sich da vollständigbefunden haben. Ist es durch
das Zappeln in die Südseite gekommen und zurückgebracht worden, so
ist es tauglich. Bei minderheiligen Opfern erfolgt das Schlachten inner-
halb”"und die Blutaufnahme innerhalb mit einem Dienstgefäße. Hat er
außerhalb gestanden, die Hand nach innen hingestreckt und geschlach-
tet, so ist das Schlachten gültig; hat. er [auf diese Weise das Blut] aufge-
nommen, so ist die Aufnahme ungültig. Befand er sich innerhalb mit
dem Kopfe und dem größeren Teile [des Körpers], so ist es ebenso, als
wäre er nicht innerhalb. Ist es durch das Zappeln außerhalb hinausgekom-
men und zurückgebracht worden, so ist es untauglich. Hieraus wäre also
zu entnehmen, daß, wenn das Fleisch von minderheiligen Opfern vor dem
Blutsprengen hinausgekommen“”ist,sie untauglich sind? —Vielleicht gilt
dies nur von F ettscbwanz, Lebermetz und den beiden Nieren”?
Der Vater Semuéls fragte Semuél: Wie ist es, wenn es selbst innerhalb

und nur die Füße außerhalb”%ieh befinden? Dieser erwiderte: Es heißt:
938siesollen es vor den. Herrn bringen. nur wenn es sich vollständig inner-
halb befindet. —Wie ist es, wenn man es aufgehängt und geschlacbtet
hat? Dieser erwiderte: Es ist tauglich. Jener entgegnete: Du irrst dich, das
Schlachten muß an der Seite”%rfolgen, was hierbei nicht der Fall ist. --
Wie ist es, wenn man sich angehängt“°und geschlachtethat? Dieser erwi-
derte: Es ist untauglicb. Jeuer entgegnete: Du irrst dich, nur das Schlach-
ten muß an der Seite erfolgen, der Schlachtende aber braucht nicht an
der Seite zu stehen. —Wie ist es, wenn man sich angehängt und [das Blut]

Verletzung. 333.Gleich dem Blute, das beim Schlachten aus der Schnittwunde
kommt. 334. Das an der Schnittstelle mit dern Blute vermischt wird; dieses ist
genießbar u. gleicht dem Fleische; nur deshalb ist das Opfer untauglich, nicht we-
gen des Blutes an der Schnittstelle. 335. Aus dem Tempelhofe. 336. Den Teilen,
die auf dem Altar aufgeräuche-rt werden, die hochheiligen Opfern gleichen. 337.
Ob man es dann von vornherein schlachten darf. 338.Lev. 17,5. 339.Des Al-
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aufgenommen hat? Dieser erwiderte: Es ist tauglich. Jener entgegnete:
Du irrst dich, dies ist nicht die übliche Art der Dienstverrichtung. —--
Wie ist es, wenn man es aufgehängt und [das Blut] aufgenommen hat?
Dieser erwiderte: Es ist untauglich. Jener entgegnete: Du irrst dich, das
Schlachten muß an der Seite erfolgen, die [Blut]aufnahme braucht nicht
an der Seite zu erfolgen.
Abajje sagte: Beim Hochheiligen ist es in allen Fällen untauglich, aus-

genommen der Fall, wenn man sich angehängt und geschlachtethat; beim'
Minderheiligen ist es in allen Fällen tauglich, ausgenommen der Fall,
wenn man sich angehängt und das [Blut] aufgenommen hat. Baba sprach:
Wenn man Minderheiliges aufgehängt und [das Blut] aufgenommen hat,
ist es wohl aus dem Grunde tauglich, weil der Luftraum des Innern dern
Innern‘°’“gleioht,ebensosollte doch auch beim Hochheiligender Luftraum
über der Nordseite der Nordseite gleicheni? Vielmehr, sagte Abajje, ist
es sowohl beim Hochheiligen als auch beim Minderheiligen tauglich, aus-
genommen der Fall, wenn man es aufgehängt und geschlachtethat, beim
Hochheiligen, und wenn man sich angehängt und [das Blut] aufgenom-
men hat, sowohl beim Hochheiligen als auch beim Minderheiligen.
R. Jirmeja fragte R. Zora: Wie ist es, wenn er“3nnerhalb und sein

Haarschopf außerhalb sich befindet? Dieser erwiderte: Du hast ja erklärt:
sie sollen es vor den Herrn bringen, nur wenn es sich vollständig inner-
halb befindet, ebensoist auch hierbei zu erklären :343wennsie in dasOffen-
barungszelt kommen, nur wenn sie sich vollständig im Offenbarungszelte
befinden. '

1,2HAT MAN[DASBLUT]AUFDIEALTARRAMPEODERNICHTGEGENDASFUN-
DAMENTAUFGETRAGEN,ODER HAT MANDAS UNTERHALB“‘ZUSPREN-

GENDE0BERHALB, DAS OBERIIALBzo SPRENGENDEUNTERHALB,DAS INNER-
HALB°“ZU SPRENGENDEAUSSERHALBODER DAS AUSSERHALBzu SPRENGENDE
INNERHALBGESPRENGT,so IST ES UNTAUGLICHUNDMANVERFÄLLTNICHTDER
AUSR0TTUNG“°.

Col.b GEMARA.Semuél sagte: Das Fleisch ist untauglich, der Eigentümer
aber hat Sühne erlangt. ——Aus welchem Grunde? ——Die Schrift sagt:
3“und ich habe es euch verliehen für den.Altar, daß es sühne; sobald das
Blut den Altar“%rreicht‚ erlangt der Eigentümer Sühne. ——Demnach soll-
te doch dies auch vomFleische“°geltenl?—Die Schrift sagt daß es sühne,
tars. 340. Schwobend 11.nicht auf der Erde stehend. 341. Es muß innerhalb des
Tempelhofes geschlachtet werden, 11. dies ist auch dann der F all, wenn es schwe-
bend erfolgt. 342. Der Schlachtende. 343, Ex. 28,43, 344, Des roten Streifens
um die Mitte des Altars. 345. Auf den inneren bezw. äußeren Altar. 346. Wenn
man vomFleisch eines solchenOpfers gegessenhat. 347.Lev. 17,11. 348. Selbst
die unvorschriftsmäßige Stelle. 349. Man sollte dann auch das F leisch essen dür-
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ich habe es zur Sühne zugelassen,nicht aber zu anderem. —Demnach ist
er der Ansicht, wenn auf die unrichtige Stelle, sei es ebenso, wie auf die
richtige Stelle. Im folgenden Abschnitt haben wir gelernt: Hat er”°es
auf die Altarrampe oder nicht gegen das Fundament gesprengt, oder hat
er das unterhalb zu sprengende oberhalb, das oberhalb zu sprengende un-
terhalb, das innerhalb zu sprengende außerhalb oder das außerhalb zu
sprengende innerhalb gesprengt, so soll, wenn noch Lebensblut vorhan-
den35list‚ein Tauglicher es wiederum aufnehmen“? Wozu braucht, wenn
man sagen wollte, auf die unrichtige Stelle sei es ebenso, wie auf die rich-
tige Stelle, ein Tauglicher es wiederum aufzunehmenl? Wolltest du sa-
gen, damit das Fleisch zum Essen erlaubt sei, so kommt es ja nicht vor,
daß das keine Sühne schaffende Sprengen*””dasFleisch zum Essen erlaubt
mache. —Hat ein Tauglicher es aufgetragen, so ist dem auch so, hier aber
wird von dem F‘alle gesprochen, wenn ein Untauglicher es aufgetra-
gen354hat.—Es sollte doch als verdrängta55gelten.Wir haben nämlich ge-
lernt: Haben diese356[dasBlut] außerhalb der Frist oder außerhalb des
Raumes aufgenommen, so soll ein Tauglioher, wenn noch Lebensblut vor-
handen ist, es wiederum aufnehmen. Nur wenn aufgenommen, nicht aber,
wenn gesprengt; doch wohl weil es dadurch verdrängt worden ist!? —-
Nein, weil es durch die Absicht357untauglichgeworden””ist.—-—Demnach
sollte dies auch von der [Blut]aufnahme*‘”gelten!?Und wird es denn fer-
ner durch die Absicht untauglich, Baba sagte ja, die Absicht sei wirksam,
nur wenn er für den Dienst tauglich ist, die Sache für den Dienst tauglich
ist, und die Stelle für den Dienst tauglich ist!? —Folgere nicht: nicht aber
wenn gesprengt, sondern: nicht aber wenn geschlachtet“°.——Er lehrt uns
somit, daß es durch die Absicht‘°’“untauglich werde, und dies haben wir
ja anderweitig gelernt: daher machen sie durch die Absicht untauglichi?
——Folgendes lehrt er uns :.von der [Blut]aufnahme ab machen sie esnicht
mehr durch die Absicht untauglich, wegen der Erklärung‘*”Rabas. Man

fen. 350. Nach dem F ragenden, ein tauglicher Priester. 351. Wenn das Blut
noch nicht vollständig aus dem Halse des Tieres abgeflossen ist. 352. Und wiede-
rum sprengen,da die erste Sprengungungültig ist. 353.Wie in diesemFalle das
zweite Sprengen, da die Sühne bereits durch das erste erlangt worden ist. 354.
Der Taugliche muß es daher wiederholen. 355.Wenn die erste Sprengung des
Untauglichen gültig ist, so ist die Tauglichkeit des Opfers verdrängt worden, dh.
das nachträgliche Sprengen des Taugliohen ist ohne Wirkung. 356. Die in dieser
Miäna genannten unteuglichen Personen. 357. Dies außerhalb des Raumes od. der
Frist zu tun. 358. Und nicht wegen der Verdrängung. 359. Das Opfer sollte un-
tauglich bleiben. 360. Der in der angezogenen Lehre behandelte Fall von der
Blutaufnahme schließt nicht das Sprengen aus, sondern das Schlachten; wenn ein
Untauglicher das Opfer in einer unzulässigen Absicht geschlaohtet hat, so ist es
vollständig untauglich, da zum Schlachten jeder zulässig 11.mithin seine Absicht
wirksam ist. 361.V0n untauglichm Personen. 362. Weil sie für den weiteren
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wandte ein: Hat er beabsichtigt, das oberhalb zu sprengende unterhalb
oder das unterhalb zu sprengende oberhalb zu sprengen, so ist es, wenn

F0'»es sofort [zu tun], tauglich. Hat er nachher“°beabsicbtigt, davon außer-
halb desRaumes [zu essen], so ist es untauglich und er verfällt nicht”“‘der
Ausrottung; wenn aber außerhalb der F rist, so ist es verwerflich und
er verfällt der Ausrottung. Wenn“5für den folgenden Tag, so ist es
untauglich. Hat er nachher“”'beabsichtigt, davon ob außerhalb der Frist
oder außerhalb des Raumes [zu essen], so ist es untauglich und er ver-
fällt nicht““der Ausrottung. Wieso ist es, wenn man nun sagen wollte,
auf die unrichtige Stelle sei ebenso, wie auf die richtige Stelle, 11n t a u g-
lich, es ist ja°“verwerflichl? Mar Zutra erwiderte: Das das Fleisch zum
Essen erlaubtmachende Sprengen““bringt es zur Verwerflichmachung, das
das Fleisch nicht zum Essen erlaubtmachende Sprengen bringt es nicht
zur Verwerflichmachung. B. Aéi sprach zu Mar Zutra: Woher hast du
dies? —Es heißt:“°sollte aber am dritten Tage gegessenwerden vomFlei-
sche der Schlachtung seines Heilsopfers &a., so ist es verwerflich ; nur
wenn die Verwerflichkeit es“°verursacht hat, ausgenommen ist dieser Fall,
wo nicht die Verwerflichkeit es verursacht hat, sondern ein anderes Ver-
bot. ——Demnach“sollte es auch nicht untauglich sein!? R. Nabman b.
Jigbaq erwiderte: Es ist ja die Absicht des Stehenlassens”zu berücksichti-
gen. Rei Laqié erklärte: Tatsächlich ist es““vollständig*””untauglich,auch
ist es auf die unrichtige Stelle, ebenso wie auf die richtige Stelle, den-
noch ist dies kein Widerspruch ; eines375gilt von dem Falle, wenn er es
schweigend aufgetragen hat, und eines“°von dem Falle, wenn er es spre-
chend“"aufgetragen hat, nach R. Jehuda”. —Wir haben gelernt: Das879
unterhalb zu sprengende oberhalb zu sprengen, das oberhalb zu spren-
gende unterhalb zu sprengen &0. bis: es ist ja die Absicht des Stehenlassens
zu berücksichtigen. Nach R. J ehuda. R. Jobanan erklärte: Beides von dem

Dienst unzulässig sind. 363. Bei einer weiteren Vorrichtung. 364. Wenn er da-
von gegessen hat. 365. Er beabsichtigt hat, das Blut auf eine falsche Stelle zu
sprengen. 366. Da das untaugliche Opfer nicht mehr verwerflich werden kann.
367.Wenn er beabsichtigthat, das Blut am folgenden Tage, außerhalb der Frist,
auf eine falsche Stelle zu sprengen. 368. An der richtigen Stelle. 369. Lev. 7,18.
370.Daß es nicht gegessenwerdendarf. 371.Wenn hinsichtlich der unzulässigen
Absicht das Sprengen ungültig ist. 372.Wenn man das Blut für den folgenden
Tag zurückstellt, ohne es dann zu sprengen zu beabsichtigen, so ist das Opfer nach
einer Ansicht verboten. 373.1-n den in der Mitna genannten Fällen. 374. Der
Eigentümer hat auch keine Sühne erlangt. 375. Die aus der Schrift deduzierte
Lehre, der Eigentümer habe Sühne erlangt. 376.Die Lehre der Mitna, der Eigen-
tümer habe keine Sühne erlangt. 377.Wenn er sagte, er wolle davon außerhalb
der Frist essen. 378. Nach dem, wenn man das Blut für den folgenden Tag
zurückstellt (vgl. Anm. 372), das Opfer untauglich ist. 379. Hier sollen auch ge-
gen R. L. die gegenSemuél erhobenenFragen 11.dieAntwortenwiederholtwerden;
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Falle, wenn er es schweigendaufgetragen hat, auch ist es auf die unrich-
tige Stelle, nicht wie auf die richtige Stelle, nur gilt eines von dem Falle,
wenn noch Lebensblut vorhanden ist, und eines von dem Falle, wenn Le-
bensblut nicht mehr vorhanden”°ist. ——Wir haben gelernt: so ist es un-
tauglich und man verfällt nicht der Ausrottung. Einleuchtend ist es nach
Reé Laqié, daß er lehrt, es sei untauglich und man verfalle nicht der Aus-
rottung, wozu aber heißt es nach R. Jobanan, man verfalle nicht der
Ausrottung“‘l? ——Ein Einwand. —Wozu heißt es nach Semuél, man ver-
falle nicht der Ausrottung3ßg?—Er meint es wie folgt: wenn man aufge-
tragen und beabsichtigt“‘°’hat,so ist es untauglich, und man verfällt nicht
der Ausrottung. ——Sollte es doch nach R. Jobanan, wenn es auf die un-
richtige Stelle nicht ebenso ist, wie auf die richtige Stelle, als aus dem
Gefäße auf. den Estrich ausgeschüttet betrachtet werden, und man sollte
es aufsammelnl? —Er ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt, man dürfe
es nicht aufsammeln. R. Jigzl_1aqb. J oseph sagte nämlich im Namen B.
J obenans: Alle stimmen überein, daß, wenn man das oberhalb zu spren-
gende oberhalb oder das unterhalb zu sprengende unterhalb nicht nach
Vorschrift”*gesprengt hat, man es nicht aufsammeln dürfe, sie streiten
nur über den Fall, wenn man das oberhalb zu sprengende unterhalb oder
das unterhalb zu sprengende oberhalb gesprengt hat ; B. Jose ist der An-
sicht, man dürfe es nicht aufsammeln, und R. Simön ist der Ansicht, man
sammle es auf. Unsere Miéna vertritt die Ansicht desjenigen, welcher sagt, Col.b
man dürfe es nicht aufsammeln. R. Hisda aber sagte im Namen Abimis:
Alle stimmen überein, daß, wenn man das unterhalb zu sprengende ober-
halb gesprengt hat, man es nicht aufsammeln dürfe, und um so weniger,
wenn man das oberhalb zu sprengende unterhalb gesprengt hat, denn das
oberhalb gesprengte Blut fließt ja335auohnach unten, sie streiten nur über
den Fall, wenn man das innerhalb zu sprengende außerhalb oder das
außerhalb zu sprengende innerhalb gesprengt hat; R. Jose ist der An-
sicht, man sammle es auf, und R. Simön ist der Ansicht, man dürfe es
nicht aufsammeln.
R. Nahman b. Jie'baqsagte: Auch wir haben es°’“gelerntzB. Jehuda sag-

das W_mm” ist zu streichen. 380. Für ein solches Opfer gibt es kein Mittel mehr.
381.Dies ist ja nach ihm selbstverständlich,da nach ihm von dem Falle gesprochen
wird, wenn er nicht die Absicht hatte, vom F leische außerhalb der Frist zu essen,
u. das Opfer nur deshalb untauglich ist, weil das Blut auf eine falscheStelle ge-
sPrengt worden ist. 382. Auch nach ihm wird von dem Falle gesprochen, wenn er
nicht die Absicht hatte, vom Fleische außerhalb der F rist zu essen. 383. Außer-
halb der Frist zu essen. 384. Mit der linken Hand od. wenn man eine unzulässige
Handlung beabsichtigt hat. 385. Es ist also ebenso, als würde man es auch unter-
halb zu sprengenhaben, u. diesesSprengen ist halb gültig. 386. Daß, obgleichdas
Sprengen auf eine unrichtige Stelle ungültig ist, man das Blut dennoch nicht auf-
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te:387Dies,das ist, das Brandopfer, das sind alles”%usschließungen; ausge-
nommen sind die Fälle, wenn es nachts geschlachtetworden ist, wenn das
Blut ausgeschüttet worden ist, und wenn das Blut außerhalb der Vorhän-
ge”°hinausgekommen ist ; ist es [auf den Altar] gekommen, so muß es
herunter. R. Simön erklärte: Brandopfer, ich weiß dies nur von einem
tauglichen Brandopfer, woher dies von den Fällen, wenn es nachts ge-
schlachtet worden ist, das Blut ausgeschüttet worden ist, das Blut'außer-
halb der Vorhänge hinausgekommen ist, es”°übernachtet hat, hinausge-
bracht, unrein, außerhalb der Frist oder des Raumes”gescblachtet wor-
den ist, Untaugliche das Blut aufgenommen oder gesprengt haben, das
oberhalb zu sprengende unterhalb oder das unterhalb zu sprengende ober-
halb gesprengt werden ist, oder das innerhalb zu sprengende außerhalb
oder das außerhalb zu sprengende innerhalb gesprengt worden ist, und
vom Pesabopfer und dem Sündopfer, die man auf einen anderen Namen
geschlachtet hat? Es heißt:387das Gesetz des Brand0pfers, dies schließt alle
Opfer592indas eine Gesetzein; sind sie [auf.den Altar] gekommen,so wer-
den sie nicht heruntergenommen. Man könnte glauben, auch das aktiv
oder passivzur Bestialität verwandte, das für den Götzendienst abgeson-
derte, das angebetete, das als Hurengabe oder Hundelohn entrichtete
[Vieh], der Mischling, das T'otverletzt-e, und die Seitengeburt"”seien ein-
begriffen, so heißt es: dies. Was veranlaßt dich jene einzuschließen und
diese auszuschließen? Ich schließe jene ein, die in ihrer Heiligkeit un-
tauglich geworden sind, und ich schließe diese aus, die nicht in ihrer Hei-
ligkeit untauglich geworden sind. Hier wird also von dem Falle gelehrt,
wenn das unterhalb zu sprengende oberhalb oder das oberhalb zu spren-
gende unterhalb gesprengt worden ist, und R. Jehuda streitet dagegen
nicht ; dochwohl aus dem Grunde, weil der Altar es bereits aufgenommen
hat. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß man es nicht aufnehmen darf.
R. Eleäzar sagte: Der innere Altar heilig?”das Umtaugliche. Was lehrt

er uns da, wir haben ja bereits gelernt: wenn das innerhalb zu sprengende
&c.l? —Wenn nur hieraus, so könnte man glauben, dies gelte nur vom

sammelndürfe. 387.Lev.6,2. 388.Die beidenPronomina (nm‚nm)11.der Arti-
kel (n) beschränken sämtlich diese Vorschrift auf das beschriebene Brandopfer u.
schließen alles andere aus. 389. Die Vorhänge um die Stiftshütte, (Offenbarungs-
zelt, cf. Ex. 27,9ff.) entsprachen der Mauer um den Tempelhof ; im T. stets in der
Bedeutung Tempelmauer. 390. Das Fleisch. 391.Dh. in der Absicht, es dann,
bezw. da zu essen od. das Blut zu sprengen. 392. F ür Opf er wird hier der Aus-
druck 1151)»,die [auf den Altar] Hinaufkommenden, gebraucht, wie auchdas Brand-
opfer n‘nyheißt. 393. Ein Junges, das nicht auf natürl. Weg, durch die Gebär-
mutter, herrorgekommen ist, sondern durch Kaiserschnitt hervorgeholt wurde.
394.Wenn es auf den Altar gekommenist, nehme man es nicht mehr herunter.
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Blute, weil solches”*‘für ihn geeignet ist, nicht aber vom Haufen, der für
ihn nicht geeignet"’”ist,so lehrt er uns. Man wandte ein: Ist profanes
Räucherwerk auf den Altar397gekommen‚so muß es herunter, denn nur
der äußere Altar heiligt das Untaugliche, das sonst für ihn geeignet ist.
Also nur der äußere, der innere aber nicht!? ——Erkläre es wie folgt: ist
profanes Räucherwerk auf den äußeren Altar gekommen, so muß es her-
unter, denn der äußere Altar heiligt nur das Untaugliche, das sonst für
ihn geeignet“”ist, der innere aber sowohl das, was für ihn geeignet ist,
als auch das, was für ihn nicht geeignet ist. ——Aus welchem Grunde? —-
Der eine gleicht dem Estrich, der andere gleicht einem Dienstgefäße”°.

HAT MANEIN OPFER GESCHLACHTETIN DER ABSICI-IT, DAS BLUT onen ii
EINEN TEIL DAVONAUSSERHALBzu SPRENGEN,DIE OFFERTEILE ODER

EINEN TEIL DERSELBENAUSSERHALBAUFZURÄUCHERN,n.1s FLEISCH ODER
[DASQUANTUM]EINEROLIVEDAVONAUSSERHALBZUESSEN,ODEREINEOLIVE
von DER HAUT DES F ETTSCHWANZESAUSSERHALBzu ESSEN, so IST ES UN-
TAUGLICH,UNDMANVERFÄLLT NICHT4OODERAUSROTTUNG; WENN ABER, DAS
BLUT ODEREINENTEIL DAVONAMFOLGENDENTAGE zu SPRENGEN,DIE OFFER-
TEILE ODER EINEN TEIL DERSELBENAMFOLGENDENTAGE AUFZURÄUCHERN,
DAS F LEISCHODER EINE OLIVE DAVONAMFOLGENDENTAGE zu ESSEN,ODER
EINEOLIVEVONDER I'IAUTDESFETTSCIIWANZESAMFOLGENDENTAGEzu
ESSEN, so IST ES VERWERFLICII,UNDMANVEBFÄLLT“°DEBAUSBOTTUNG.
GEMARA.Sie glaubten, die Haut des Fettschwanzesgleiche dern Fett- 53"

schwanze“, demnach beabsichtigt man ja das zu verzehren, was der Al-
tar zu verzehren“’*batl? Semuél erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Elié-
zers vertreten, welcher sagt, die Beabsichtigung hinsichtlich des vom A1-
tar zu Verzehrenden beim durch einen Menschen zu Verzehrenden und
des von einem Menschen zu Verzehrenden beim durch den Altar zu
Verzehrenden sei von Wirkung. Wir haben nämlich gelernt: Hat man
ein Opfer geschlachtet in der Absicht, das zu essen, was nicht zu essen ist,
oder das aufzuräuchern, was nicht aufzuräuchern*”ist, so ist es tauglich,
nach R. Eliézer aber untauglich. —Wie ist, wenn du dies R. Eliézer addi-
zierst, der Schlußsatz zu erklären: die Regel hierbei ist: wenn man
schlachtet, [dasBlut] aufnimmt, hinbringt oder sprengt in der Absicht zu

395. Das Blut der Opfer, von welchen es auf den innern Altar zu sprengen ist.
396. Der Haufe von Speisopfern wird überhaupt nicht auf dem innern Altar auf-
.geräuchert. 397.Den innern, auf dem nur das tägliche Räucherwerkder Gemein-
de aufgeräuchert wird. 398. Nicht aber profanes Räucherwerk, das, wie weiter er-
klärt wird, nicht durch das Dienstgefäß geweiht worden ist. 399. Der erstere war
aus Steinen, der andere aus Metall. 400. Wenn man es gegessen hat. 401. Er ge-
hört gleich diesem zu den auf dem Altar aufzuräuchernden Teilen. 402. Diese
Absicht sollte auf die Tauglichkeit des Opfers wirkungslosbleiben. 403.Außer-
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essen, was zu essen ist, oder aufzuräucbern, was aufzuräuchern*°*ist. Nur
was zu essen ist, nicht aber, was nicht zu essen ist, also nach den Rabba-
nen; der Anfangsatz nach R. Eliézer und der Schlußsatz nach den Rabba-
nanl? Jener erwiderte: Allerdings. R. Hona aber sagt, die Haut des Fett-
schwanzes gleiche nicht dem Fettschwanze“. Rabe sagte: Folgendes ist
der Grund R. Honas:““das F ett, den F ettschwanz, nicht aber die Haut des
Fettschwanzes.R. Hisda erklärte: Tatsächlich gleicht die Haut des Fett-
schwanzes dern Fettschwanze, nur wird hier vom Fettschwanze einer Zie-
ge4°7gesprochen. Die anderen erklären nicht wie Semuél, denn sie wollen
nicht den Anfangsatz B. Eliézer und den Schlußsatz den Rabbanan addi-
zieren ; wie R. Hona erklären sie nicht, denn sie sind der Ansicht, die
Haut des Fettschwanzes gleiche dern Fettschwanze; weshalb aber erklären
sie nicht wie R. Hisdal? -—Nach ihm wird hier gelehrt, daß die Haut des
F ettschwanzes dern Fettschwanze“gleiche‚ und dies haben wir ja bereits
gelernt: bei folgendem gleicht die Haut dem Fleische: die Haut unter dem
Fettschwanze. —-Und R. Hisdal? —Dies ist nötig; man könnte glauben,
dies*°"gelte nur hinsichtlich der Unreinheit, denn da sie weich ist, gehört
sie dazu, nicht aber hierbei“, wo es heißt:“zum Salben, zur Würde, wie
Könige*“essen,und Könige essendiese nicht, so lehrt er uns. Man wandte
ein: Hat man ein Brandopfer geschlachtet in der Absicht, eine Olive
von der Haut unter dem Fettschwanze außerhalb des Raumes aufzuräu-
chern, so ist es untauglich, und man verfällt nicht der Ausrottung ; wenn
aber außerhalb der F rist, so ist es verwerflich und man verfällt der Aus-
rottung; Eleäzar b. Jehuda aus Ibiim*”sagte im Namen R. Jäqobs, und
ebenso sagte R. Simön b. Jehuda aus Iiepbar ikus im Namen R. Simöns,
dies gelte sowohl von der Haut an den Klauen bei einem Kleinvieh, als
auch der Kopfhaut bei einem jungen Kalbe, sowie der Haut unter dem
F ettschwanze, und von jeder anderen, von der die Weisen hinsichtlich
der Unreinheit gesagt haben, die Haut gleiche dem Fleische, dies schließt
die Haut an der Scham ein ; außerhalb des Raumes“*ist es untauglich,
und man verfällt nicht der Ausrottung, außerhalb der Frist“*ist es ver-

halb der Frist od. außerhalb des Raumes. 404. Außerhalb des Raumes od. außer-
halb der Frist, so ist das Opfer untauglich, bezw. verwerflich. 405. Es ist nicht
auf dem Altar aufzuräuchern. 406. Lev. 3,9. 407. Der nicht auf dem Altar auf-
zuräuchern ist; cf. supra F 01. 9a. 408. Wenn die Miéna vorn F ettschwanz einer
Ziege spricht, der überhaupt nicht zu den Opferteilen gehört. 409. Die angezo-
gene Lehre, die vom Reinheitsgesetze Spricht. 410. Bei den Opfern. 411. Num.
18,8. 412.Die gleich den Priestern gesalbtwerden. 413.Dieser Name ist in der
Erstausgabe u. vielen anderen Ausgaben abgekürzt “7:3, manche Ausgaben haben
irrtümlich möge; in der Parallelstelle Hol. 55h hat die Erstausgabe Datum 11.die
kursierenden Ausgaben o*'7:m; identisch damit ist auch das Er. F01. 12a erwähnte
193% 414.Wenn man das Opfer geschlachtethat in der Absicht, dies da, bezW.
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werflich und man verfällt der Ausrottung. Dies gilt also nur vomBrand-
opfer, nicht aber von den übrigen Schlachtopfern. Erklärlich ist es nach
R. Hona“°, daß dies nur vom Brandopfer gelehrt wird, weshalb aber lehrt
er es nach R. Hisda nur vom Brandopfer, sollte er es doch von den
Schlachtopfern allgemein lehrenl? ——R.Hisda kann dir erwidern: wenn
du willst, sage ich, dies gelte vorn Fettschwanze einer Ziege, und wenn du
willst, sage ich, man lese Schlachtopfer‘“.
So ISTns UNTAUGLICHUNDMANVERFÄLLTNICHTDERAUSROTTUNG&c.

Woher dies? Semuél erwiderte: Es sind zwei Schriftverse vorhanden. —-
Was heißt dies? Baba erwiderte:“Am dritten, außerhalb der Frist ; ver-
werflich, außerhalb des Raumes; die Person, die davon i/3t, dies bezieht
sich auf eines und nicht auf beides, nämlich auf [das Essen] außerhalb
der Frist. und schließt [das Essen] außerhalb des Raumes ausm. —Viel-
leicht aber: die Person, die davon ißt, dies bezieht sich auf [das Essen]
außerhalb des Raumes, und auszuschließen ist [das Essen] außerhalb der
Fristi? —Es ist einleucbtend, daß [das Essen] außerhalb der Frist bedeu-
tender ist, denn [die Schrift] beginnt damit. —Im Gegenteil, [das Essen]
außerhalb des Raumes ist bedeutender, denn dies ist dem“°näherl? Viel-
mehr, sagte Abajje, als B. Jiebaq b. Evdämi kam, erklärte er es durch fol-
gende Lehre: Es heißt [im Abschnitt] ‘Heilig sollt ihr sein’ dritter, und
dies ist überflüssig, denn es heißt bereits:“'wenn aber gegessenwerden
sollte vom.F leische der Schlachtung des Heilsom‘ers am dritten Tage, und
da es auf [das Essen] außerhalb der Frist“°nicht zu beziehen ist, so be-
zieheman es auf [dasEssen] außerhalb des Raumes, und da der Allbarm-
herzige beim Übriggebliebenen”‘einschränkt:422werdavon i_ßt,trägt seine
Schuld, so schließt dies [das Essen] außerhalb des Raumes aus. ——Viel-
leicht aber: wer davon ißt, trägt seine Schuld, außerhalb des Raumes, und
dies schließt das Übriggebliebenevon der Ausrottung aus!? —Es ist ein-
leuchtend, daß die Ausrottung auf das Übriggebliebene zu beziehen ist,
damit man aus [dem Worte] Schuld““’folgere, daß dies auch vom [Essen]
außerhalb der Frist”“gelte, das diesem hinsichtlich der Frist und des Pri-

dann zu essen. 415. Nach dem die Haut des Fettschwanzes nicht dem Fettschwan-
ze gleicht; dies gilt also nur vom Brandopfer, das vollständig verbrannt wird. 416.
Statt Brandopfer. 417. Lev.7,18. 418.Von der Ausrottung. 419.Dem
folgenden Satze von der Strafandrohung. 420. Wovon der Schriftvers Lev. 7,18
ausdrücklich spricht. 421. Dem Essen des Opferfleisches nach Ablauf der hierfür
bestimmten F rist; dagegen ist unter 'außerhalb der F rist’ u. ‘außerhalb des Raumes’
der Fall zu verstehen, wenn man bei der Herrichtung beabsichtigt, dann, bezw. da
das F leisch zu essen od. die Opferteile aufzuräuchern. 422. Lev. 19,8. 423. Das
sowohl hierbei als auch beim Essen außerhalb der Frist (Lev. 7,18) gebraucht wird.
424. Wobei allerdings von einer Schuld gesprochen, die Art der Strafe aber nicht

7 Talmud X

Col.b
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vataltars4z5gleicht.—-Im Gegenteil, die Ausrottung sollte auf [das Essen]
außerhalb des Raumes bezogen werden, damit man aus [dem Worte]
Schuld folgere, daß dies auch vom [Essen] außerhalb der Frist gelte, das
diesem in Absicht“, Teil“, Blut*”und Drittem429gleichtl? Vielmehr, er-
widerte R. Jobanan, Zabhdi b. Levi erklärte, dies sei aus [dem Worte]
heilig zu entnehmen. Hier heißt es:422dasGeheiligte des Herrn hat er ent-
weiht, er soll ausgerottet werden, und dort“°heißt es: du sollst das Übrig-
gebliebene im Feuer verbrennen, [ denn heilig] &c.; wie dort vom Übrig-
gebliebenen gesprochen wird, ebenso wird auch hier vom Übriggebliebe-
nen gesprochen, und da der Allbarmherzige beim Übriggebliebenenein-
schränkt: war davon ißt, trägt seine Schuld, so schließt dies [das Essen]
außerhalb des Raumes von der Ausrottung aus. —-Woraus ersiehst du, daß
der längere Schriftvers”fivom Essen] außerhalb der Frist und [dasWort]
dritten im Abschnitt ‘Heiligsollt ihr sein’ [vomEssen]außerhalb desBau-
mes spricht, vielleicht entgegengesetzt*”i?—-Es ist einl-euchtend,daß der
längere [vom Essen] außerhalb der Frist spricht, damit man durch [das
Wort] Schuld folgere4s3vomÜbriggebliebenen, das diesem hinsichtlich
der Frist und des Privataltars gleicht. ——Im Gegenteil, der längere ist 'ja
auf [das Essen] außerhalb des Raumes und [das Wort] dritter im Ab-
schnitt ‘Heiligsollt ihr sein’ auf [das Essen] außerhalb der Frist zu bezie-
hen, denn es gleicht diesem“, steht in seiner Nähe und schließt es aus!?
Baba erklärte: Alles ist aus dem längeren Schriftverse zu folgern. Es
heißt:431essen4s5gegessen,die Schrift spricht von zwei Verzehrungen, von
der Verzehrung durch Menschenund der Verzehrung durch den Altar“.
Vom Fleische der Schlachtung seines Heilsopfers; wie beim Heilsopfer
manches*”verwerflich machen und manches”verwerflich werden kann,
ebenso auch alles andere, wobei manches verwerflich machen und man-
ches verwerfli-chwerden439kann.Dritten, das [Essen] außerhalb der Frist.
Soll nicht wohlgefällig machen, der Wohlgefälligmachung des Taugli-
chen gleicht die Wohlgefälligmachung des Untauglichen; wie die Wohl-

angegeben wird. 425. Bei beiden handelt es sich urn eine Überschreitung der Frist
(bei dem einen um die Absicht u. beim anderen um das wirkliche Essen nach Ab-
lauf der Frist), auch hat beides bei Privataltären Geltung. 426. Bei beiden han-
delt es sich um die Absicht. 427.Bei beiden gilt dies, wenn man es hinsichtlich
eines Teiles beabsichtigt hat. 428. Beide sind untauglich, wenn man diese Ab-
sicht beim Blutsprengen hatte. 429. Bei beiden wird der dritte Tag genannt. 430.
Ex. 29,34, wo nur vom Ubriggebliebenen gesprochen wird. 431. Lev. 7,18. 432.
Der Vers Lev. 19,8 soll auf das Essen außerhalb der F rist bezogen u. dies von der
Ausrottungsstrafe ausgeschlossenwerden. 433.Daß darauf die Ausrottung ge-
setzt ist. 434. Dem Übriggebliebenen. 435. Der Infinitiv ist hier überflüssig.
436. Es ist einerlei, ob man nach Ablauf der F rist das F leisch zu essen od. die
Opferstücke zu verbrennen beabsichtigt. 437.Das Blut. 438.Das Fleisch u. die
Opferteile. 439.Ausgenommensind manche Speisopfer, von denen keine Teile
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gefälligmacbung des Taugliohen erst dann erfolgt, wenn das, was es er-
laubt macht, dargebracht worden“°ist, ebenso gilt dies*“vom Untaugli-
eben erst dann, wenn das, was es erlaubt macht, dargebracht worden ist“.
Der darbringt, es wird bei der Darbringung untauglicb, nicht aber am
dritten“. Es, die Schrift spricht vom Opfer und nicht vom Priester“. Es
soll nicht angerechnet werden, es dürfen hierbei keine anderen [unzu-
lässigen] Beabsichtigungen*“hinzukommen.Verwerflich, das ist [das Es-
sen] außerhalb des Raumes. Soll es sein, dies lehrt, daß sie miteinander
vereinigt“°werden.Die Person, die davon ißt, dies*“beziehtsich auf eines
und nicht auf beides, und zwar auf [das Essen] außerhalb der Frist, denn
es ist durch [das Wort] Schuld vorn Übriggebliebenenzu folgem, dem es
hinsichtlich der Frist und des Privataltars gleicht. R. Papa sprach zu
Baba: Wofür ist nach dir“[das Wort] dritten im Abschnitte ‘Heilig sollt
ihr sein’zu verwenden?—Diesesdeutet auf die Dreifachheit desRaumes:
durch das Blut, das Fleisch und die Opferteile“°. -—Dies geht ja schon aus
dem ersten Schriftverse hervor: wenn gegessen werden sollte, wo der All-
barmherzige das Wort dritten gebrauchtl? R. Ati sagte: Ich trug folgen-
desR. Mathna vor: wenn nur dieser, so könnte man auslegen: dritten, spe-
ziell“°‚ verwerflich, generell, und dies wäre eine Hinzufügung des Gene-
rellen zum Speziellen, wonach auch andere Orte einzuschließen wären,
so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten: Wenn gegessen werden sollte vom.Fleische der

Schlachtung seines Heilsopfers; hierzu sagte R. Eliézer: Neige dein Ohr,
es zu hören: die Schrift spricht von dem Falle, wenn man“%eabsichtigt,
vom Opfer am dritten Tage zu essen.Vielleicht ist dem nicht so, sondern

abgesondert werden. 440. Erst wenn das Blut gesprengt worden ist, darf das
Fleisch gegessenwerden. 441.DieVerwerflichksit des Opfers durch die Absicht,
davon außerhalb der Frist od. des Raumes zu essen. 442. Wenn das Blut ausge-
schüttet u. nicht ge3prengt worden ist, so wird das Opfer nicht verwertlich. 443.
Wenn man bei der Darbringung nicht beabsichtigt hat, davon außerhalb der Frist
zu essen, 11. dies am 3. Tage, nach Ablauf der F rist, getan hat, so wird das Opfer
nicht rückwirkend untauglich. 444.Untauglich wird dadurch nur das Opfer 11.
nicht der Priester. 445. Wodurch das Opfer ungültig u. die Verwerflichkeit auf-
gehoben wird. Die W.e nwm 345werden als Imperativ aufgefaßt: es soll nicht ge-
dacht, beabsichtigt werden. 446. Zum erforderlichen Quantum einer Olive: wenn
man eine halbe Olive außerhalb der Frist u. eine halbe außerhalb des Raumes zu
essen beabsichtigt, so ist das Opfer untauglich; cf. infra F01.291). 447.Die Straf-
androhung. 448. Wenn beides aus Lev. 7,18 entnommen wird. 449. Wenn man be-
absichtigt hat, das Fleisch außerhalb des Tempelhofes zu essen, wo das Sprengen
des Blutes, das Essen des Fleisches u. die Aufräucherung der Opferteile verboten.
sind ; hat man aber beabsichtigt es im Innern des Tempels zu essen, wo zwar das
Essendes Fleischesu. die Aufräucherung der Opferteile. aber nicht das Blutspren-
gen verboten ist, so ist es nicht untauglich. 450. Nur ein Ort der Dreifachheit,
außerhalb des Tempelhofes. 451.Bei der Herrichtung des Opfers. 452.Durch

F01.
29
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von dem Falle, wenn man am dritten Tage vom Opfer ißt? Ich will dir
sagen: sollte [das Opfer] denn, wenn es bereits tauglich“”war, nachher
untauglich werden!? B. Äqiba sprach zu ihm: Wir finden dies ja auch
bei männlichen und weiblichen Flußbehafteten*“und bei der Flußver-
dächtigen“*;diesebefinden sich im Zustande der Reinheit, sobald sie aber
[Fluß] bemerken, ist dies hinfällig ; ebenso hast du dich nicht darüber zu
wundern, wenn es, nachdem es tauglich war, zurück untauglich wird. Je-
ner erwiderte: Es heißt: der darbringt, es wird nur bei der Darbringung
untauglich, nicht aber am dritten [Tage]. Wenn man aber sagen wollte,
unter darbringt sei der darbringende Priester‘“zu verstehen, so heißt es
es, die Schrift spricht demnach vorn Opfer und nicht vom Priester. Ben
Äzaj erklärte: Es, worauf deutet dies? Da es heißt:““du sollst nicht ver-
säumen es einzulösen, so könnte man glauben, auch das versäumt [ein-
gelöste] Gelübde mache nicht woblgefällig, so heißt es es, nur dieses macht
nicht wohlgefällig, wohl aber macht das versäumt dargebrachte Gelübde
wohlgefällig. Andere erklären: Es soll nicht angerechnet werden, es wird
durch das Rechnen‘“untauglicb, nicht aber wird es durch den dritten
[Tag] untauglich. —Woher entnimmt Ben Äzaj, daß die Schrift vornOp-
fer und nicht vom Priester spricht? ——Wenn du willst, sage ich, er ent-
nehme dies aus [der Auslegung] der Anderen; wenn du aber willst, sage
ich, aus den Worten: nicht wohlgefällig, denn das Opfer ist es, waswohl-
gefällig macht. —Wieso entnimmt Ben Äzaj die Lehre, daß nur dieses
nicht wohlgefällig mache, nicht aber das versäumt dargebrachte Gelühde,
hieraus, dies geht ja aus einer Lehre der Anderen hervori? Es wird näm-
lich gelehrt: Andere sagen: Mankönnte glauben, das Erstgeborene gleiche,

Col.bwenn das Jahr‘”verstrichen ist, untauglich gewordenen“°0pfern und sei
untauglich, so heißt es :“°du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, essen &0.
den. Zehnten deines Getreides &c. [ und das Erstgeborene &c.] Er ver-
gleicht das Erstgeborenemit dern Zehnten: wie der Zehnt nicht von einem“
Jabre zum anderen untauglicb wird, ebenso wird auch das Erstgeborene
nicht von einem Jahre zum anderen untauglichi? —Dies‘“ist nötig; man
könnte glauben, dies gelte nur vom Erstgeborenen, das nicht wohlge-
fällig zu machen hat, Opfer aber, die wohlgefällig zu machen haben,
machen nicht‘”woblgefällig, so lehrt er uns. ——Aber dies ist ja auch
aus folgendem zu entnehmen:‘“es haftet eine Sünde an dir, nicht aber
das Blutsprengen, wodurch auch die Sühne erlangt wird. 453.Nach Ablauf der
Unreinheitsdauer beginnen die Tage der Reinheit; wenn sie aber nach 4 oder 5
Tagen Fluß bemerken, so sind sie rückwirkend unrein. 454.Die ebenfalls ev.
rückwirkend unrein ist. 455. Er werde dadurch untauglich. 456. Dt. 23,22.
457.Wenn man bei der Herrichtung rechnet, davon nach Ablauf der Frist zu essen.
458. Diesesmuß im ersten Lebensjahre dargebracht werden. 459.Durch Gebre-
chen. 460. Dt. 14,23. 461. Die Folgerung aus dem W.e ‘es’. 462. Wenn man



F0]. 2911 ZBBA131i MII, ii—iii,iv 101

haftet eine Sünde an deinem Opfer“”l? —Dies deutet darauf : es haftet
eine Sünde an dir, nicht aber haftet eine Sünde an deiner Frau. R. Eleä-
zer, nach anderen R. Jobanan, sagte nämlich: Einem Menschen stirbt
seine Frau nur deshalb, weil man von ihm Geld zu verlangen, und er
keines hat, denn es heißtz“”warum soll man dir das Lager unter dir weg-
nehmen, wenn du nicht bezahlen kannst. Man könnte somit glauben, sie
sterbe auch wegen der Sünde des Versäumens, so lehrt er uns.

«Andere erklären, es wird nur durch das Rechnen untauglich, nicht
aber wird es durch den dritten [Tag] untauglich.» Wofür verwendet R.
Eliézer [die Worte] es soll nicht angerechnet werden? ——Diese verwendet
er für eine Lehre B. J annajs, denn R. Jannaj sagte: Woher, daß die Be-
absichtigungen*“einander aufheben? Es heißt: es soll nicht angerechnet
werden, es dürfen keine anderen Beabsichtigungen hinzukommen. R.
Mari aber lehrte: R. Jannaj sagte: Woher, daß, wenn jemand bei den
Opfern Unzulässiges beabsichtigt, er zu geißeln ist? Es heißt: es soll
nicht angerechnet“”werden.R. Aéi sprach zu R.Mari: Dies ist ja ein Ver-
bot, wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, und wegen eines Verbotes,
wobei keine Tätigkeit ausgeübt wird, ist ja nicht zu geißelni? Dieser er-
widerte: Nach B. J ehuda, welcher sagt, wegen eines Verbotes, durch wel-
ches keine Tätigkeit ausgeübt wird, sei zu geißeln.

D 113REGELIIIERBEIIST: WENNMANSCIILACHTET,[DASBLUT]AUFN1MMT,’
HINBRINGTonen SPRENGTIN DER Ansmrrr, AUSSERHALBDES RAUMES

EINE OLIVE VONDEM,WASzu ESSEN“°IST‚zu ESSEN,ODERVONDEM,WASAUF-
ZURÄUCHERN467IST‚AUFZURÄUCHERN,so IST ES UNTAUGLICH,UND MANVER-
FÄLLT NICHTDER AUSROTTUNG;WENNABERAUSSERHALBDER Frusr‚ so IST
ES VERVVERFLICH,UNDMANVERFÄLLTDER AUSROTTUNG‚NURMUSSDIE DAB-
BRINGUNGDES ERLAUBTMACHENDENNACHVonscnmrr EBF0LGT‘“SEIN. AUF IV
WELCHEVVEISEERFOLG'I‘DIEDARBRINGUNGDESERLAUBTMACHENDENNACHVOR-
scmurr? HAT MANSTILLSCHWEIGENDGESCHLACHTETUNDAUSSERHALBDER
F rusr“”[ms BLUT] AUFGENOMMEN,HINGEBRACHTUNDGESPRENGT,ODERAUS-
SERHALBDERFmer GESCHLACHTET“°UNDSTILLSCHWEIGEND[DASBLUT]AUF-
GENOMMEN,HINGEBRACIITUNDGESPRENGT,ODERAUSSE-RHALBDERFarsr GE-
SCHLAGHTET,[DASBLUT] AUFGENOMMEN,IIINGEBRACHTUNDGESPRENGT,so

sie verspätet dargebracht hat. 463.Es wird nicht untauglich, wenn es verspätet
dargebrachtworden ist. 464.Pr. 22,27. 465.Als Imperativ: er soll nicht rechnen,
dh. keine [unzulässigen]Bestimmungentreffen ; auf die Übertretung eines Verbo-
tes ist die Geißelung gesetzt. 466.Das Fleisch. 467.Die Opferteile. 468.
Wenn das Blußprengen, wodurch das Opfer, der Genuß des Fleisches, erlaubt
wird, nicht durch irgend einen Umstand ungültig geworden ist. 469.Dh. wenn
man während dieser Verrichtung beabsichtigt hat, davon außerhalb der F rist bezw.
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rsr 11113DARBRINGUNGDESERLAUBTMACHENDENNACHVOBSCHBIFT“°EBFOLGT.
AUF WELCIIE WEISE ERFOLGTDIE DARBRINGUNGDES ERLAUBTMACHENDEN
NICHTNACHVonscnmrr? HATMANAUSSERHALBDESRAUMESGESCHLACHTET
UND AUSSERHALBDER Frusr [DAS BLUT] AUFGENOMMEN,HINGEBRACHTUND
GESPRENGT,onen AUSSERHALBDERFnrsr GESCHLACHTETUNDAUSSERHALB
DESRAUMES[DASBLUT]AUFGENOMMEN,HINGEBRACHTUNDGESPRENGT,ODER
AUSSERHALBDES RAUMES(UNDDER F rusr) GESCHLACIITET,[DASBLUT] AUF-
GENOMMEN,HINGEBRACHTUND GESPRENGT47I,onen DAS PESAI_IOPFERODER
DASSÜNDOPFERAUFEINENANDERENNAMENGESCHLACHTETUND[DASBLUT]
AUSSERHALBDERFrusr AUFGENOMMEN,HINGEBRACHTUNDGESPRENGT,onen
sm AUSSERHALBDERF1usr GESCHLACHTETUND[DASBLUT] AUFEINENAN-
DERENNAMENAUFGENOMMEN,HINGEBRACHTUNDGESPRENGT,ODERsm AUF
EINEN ANDERENNAMEN GESCIILACHTET,DAS BLUT AUFGENOMMEN,HINGE-
BBACHTUNDGESPRENGT,so rsr mr. D'ARBRINGUNGDES ERLAUBTMACHENDEN
NICHTNACIIVORSCHRIFTERFOLGT.[BEABSICHTIGTMAN]EINEOLIVE“AUSSEB-
HALBUNDEINEOLIVEAMFOLGENDENTAGE,ODEREINEOLIVE'AMFOLGEN-
DENTAGEUNDEINEOLIVEAUSSERHALB,ODEREINEHALBEOLIVEAUSSER-
HALBUNDEINEHALBEOLIVEAMFOLGENDENTAGE,ODEREINE11.11.1313OLIVE
AMFOLGENDENTAGEUNDEINEHALBEOLIVEAUSSERHALBzu ESSEN,so IST
ES UNTAUGLICH,UND MANVERFÄLLT NICHT DER AUSROTTUNG.B..JEHUDA
SAGTE:DIE.REGB1.HIERBEIIST: WENNDIEABSICHTnmsrcnrucn DERFnrsr
DER ABSICHTHINSICHTLICH11113RAUMESVORANGING,so rsr ns VERWERF-
mon“, UNDMANVERFÄLLTDERAUSROTTUNG‚UNDWENNDIE Aesrcrrr HIN-
srcnrmcn mas RAUMESDERAssrcur nmsmurmcn DER Fnrsr VORANGING,
so IST ES UNTAUGL1GH“°,UNDMANVERFÄLLTNICHTDERAUSROTTUNG.DIE
WEISENSAGEN,IN BEIDENFÄLLENser ES UNTAUGLICH,UNDMANVERFALLE
NICHTDERAUSROTTUNG.[BEABSICHTIGTMAN]EINEHALBEOLIVEZUESSEN“74
UNDEINEHALBEOLIVE AUFZURÄUCHERN,so rsr ns TAUGLICH,DENNDAS
ESSEN UNDDASAUFRÄUCHERNWERDENNICHTVEBE1N1GT“.
GEMARA. Ilpha sagte: Sie streiten“°nur bei zwei Verrichtungen“,

bei einer Verrichtung aber stimmen alle überein, daß dies eine Vermi-

außerhalb des Raumes zu essen. 470. Hierbei war nur eine unzulässige Absicht
11.wurde durch eine andere nicht aufgehoben. 471. Durch die Untauglichkeit des
Opfers (durch die Absicht, außerhalb des Raumes zu essen, bezw.die Herrichtung
auf anderen Namen) wird die Verwerflichkeit aufgehoben. 472. Ein olivengroßes
Stück, Mindestquantum,durch welchesdas Opfer untauglich od. verwerflich wird.
473.Die spätere unzulässigeAbsicht (hinsichtl. des Raumes) hebt die Verwerflich-
keit nicht auf ; wenn sie aber vorher erfolgt ist, so tritt die Verwerflichkeit nicht
ein. 474. Außerhalb der Frist od. des Raumes. 475. In beiden Fällen ist das er-
forderliche Quantum nicht vorhanden u. das Opfer wird nicht untauglich. 476.
Über den Fall, wenn man die Absicht hat, eine Olive außerhalb der Frist u. eine
außerhalb des Raumes zu essen. 477. Wenn die Absicht hinsichtlich der einen
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schung der Beabsicbtigungen“%ei. B. J obanan aber sagt, sie streiten auch
bei einer Verrichtung. —-Einleuchtend ist die Erklärung Ilphas, denn
wenn die erste Lehre von zwei Verrichtungen spricht, spricht auch die
andere von zwei Vorrichtungen, nach B. J obanan aber spricht die erste
Lehre von zwei Verrichtungen und die andere von einer Verrichtungi?
—-Allerdings, die erste Lehre spricht von zwei Verri-chtungen und die an—58"
dere sowohl von einer Verrichtung als auch von zwei Verrichtungen. -
Wir haben gelernt: B. Jehuda sagte: Die Regel hierbei ist: wenn die Ab-
sicht hinsichtlich der Frist der Absicht hinsichtlich des Raumes voran-
ging, so ist es verwerflich, und man verfällt der Ausrottung. Erklärlich
ist diese Regel nach R. Johanan"°, welche Bedeutung aber hat diese Re-
gel nach Ilpha“°!?—Dies ist ein Einwand.
Dort haben wir gelernt: [Sagte jemand:] dieses sei Eingetauschtes auf

das Brandopfer, Eingetauschtes auf das Heilsopfer, so ist es Eingetausch-
tes auf das Brandopt'er481——so R. Me1’r; R. Jose sprach: Hat er es“%0n
vornherein beabsichtigt, so sind, da man nicht zwei Namen gleichzeitig
aussprechen‘”kann, seine Worte gültig*“,wenn er aber, nachdem er ‘Ein-
getauscbtes auf das Brandopfer’ gesagt hat, sich überlegt und ‘Einge-
tauschtes auf das Heilsopfer’ sagt, so ist es Eingetauschteseines Brandop-
fers. Sie fragten: Wie ist es, wenn er gesagthat: diesessei auf das Brand-
opfer u n d das Heilsopfer'*“eingetauscht?Wie ist es, wenn er ‘zur Hälfte’
gesagt“°hat? Abajje erwiderte: Diesbezüglichpflichtet R. Meir entschie-
den bei. Baba erwiderte: Auch hierüber streiten sie. Baba sprach zu Abaj-
je: Wieso sagst du, R. Meir pflichte diesbezüglich entschieden bei, beim
Schlachten*“gleicht es ja dem Falle von der Teilung*”, dennoch strei-
ten“"siel? Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, das Schlachten erlange Gül-
tigkeit erst mit der Beendigung“, das Schlachten hat Gültigkeit von Be-

während der einen Verrichtung u. hinsichtl. der anderen während einer anderen
Verrichtung erfolgt ist. 478. Die Verwerflichkeit ist auch nach RJ . aufgehoben.
479. Sie schließt auch den Fall ein, wenn dies während einer Verrichtung erfolgt
ist. 480. Wenn er nur hinsichtlich des einen F alls streitet, so schließt ja die Regel
nichts weiter ein. 481.Mit dem 1. Satz ist der Eintauschgültig u. dasVieh heilig,
11. ein solches kann keine weitere Heiligkeit annehmen. 482. Beides einzutauschen.
483. Nur aus diesem Grunde nannte er zuerst das eine 11. erst nachher das andere.
484. Das Vieh ist zu halten, bis es ein Gebrechen bekommt u. zur Opferung un-
tauglich ist, sodann zu verkaufen 11. der Erlös für beide Opfer zu verwenden. 485.
Ob bei einer solchen Fassung, wo beides in einem Satze genannt wird, RM. bei-
pflichte, daß beides gültig sei. 486. Eine Hälfte auf das Brandopfer u. eine Hälf-
te auf das Heilsopfer. 487. Eines Opfers, wenn man hierbei beabsichtigt, eine
Olive außerhalb der Frist und eine außerhalb des Raumes zu essen. 488. Da er
durch die 2. unzulässige Absicht nicht von der ersten zurücktritt. 489. Wie weiter
erörtert wird, vertritt RM. die Ansicht B. J ehudas, daß die erste Beschlußfassung
bestehen bleibe. 490. Beide Beschlußfassungen treffen dann zusammen. 491.
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ginn bis zur Beendigung, und unsere Miéna spricht von dem Falle, wenn
er gesagt hat: das erste Halsgefäß*“außerhalb der Frist und das zweite
Halsgefäß außerhalb des Raumes“. ——Beim Abhänfen‘”gleicht es ja der
Teilung, dennoch streiten“*siei? — Da handelt es sich ebenfalls um den
Fall, wenn er gesagthat: den Haufen von der Speise außerhalb der Frist,
den Haufen Weihrauch außerhalb desRaumes.—BeimHaufen desSpeise-
Sündöpfers kommt ja kein Weihrauch hinzu, dennoch streiten sie!? —-
Sie streiten nicht. B. Asi sagte: Wenn du sagen willst, daß sie wohl strei-
ten, so streiten sie über die Schritte*”. R. Simi b. Aäi lehrte wie Abajje
und R. Hona b. Nathan lehrte wie Baba.
Als R. Dimi kam, sagte er: R. Meir lehrte dies nach der Ansicht R. Je-

hudas, welcher sagt, man richte sich nach der ersten Fassung. Es wird
nämlich gelehrt: B. J ehuda sagte: Die Regel hierbei ist: wenn die Absicht
hinsichtlich der Frist der Absicht hinsichtlich des Raumes voranging, so

Col.bist es verwerflich, und man verfällt der Ausrottung. Abajje sprach zu
ihm: Rabba b. Bar Hana sagte ja aber im Namen R. Johanans, wenn man
R.Meir und R. Jose näher bringt, streiten sie nicht““? ——Streiten sie
etwa nicht, sie streiten ja!? Dieser erwiderte: Sie streiten über das, wor-
über sie den Streit führen, und sie streiten nicht über das, worüber sie
keinen*”Streit führen. R. Jicbaq b. Joseph sagte nämlich im Namen R.
Jobanans: Alle stimmen überein, daß, wenn er gesagt hat: es sei auf das
eine, und nachher: es sei auf das andere eingetauscht, es nicht eingetauscht
sei, und wenn: der eine Tausch sei nur dann gültig, wenn der andere
gültig ist, es eingetauscht*”sei, sie streiten nur über den Fall, wenn er
gesagt hat: eingetauscht auf das Brandopfer, eingetauscht auf das Heils-
opfer. R.Meir ist der Ansicht, da er sagen sollte: eingetauscht auf das
Brandopfer und das Heilsopfer, aber gesagt hat: eingetauscbt auf das
Brandopfer, eingetauscht auf das Heilsopfer, so ist zu ersehen, daß er
zurücktreten wollte; R. Jose aber ist der Ansicht, hätte er gesagt: einge-
tauscht auf das Brandopfer u n d das Heilsopfer, so wäre dies zu verste-
hen, die Hälfte auf das Brandopfer und die Hälfte auf das Heilsopfer,
daher sagte er: eingetauscht auf das Brandopfer, eingetauscht auf das
Heilsopfer, das heißt: das ganze auf das Brandopfer, das ganze auf das

Beim Schlachten müssen beide Halsgefäße, die Luftröhre u. die Speiseröhre, durch-
schnitten werden. 492. Dies gleicht dem oben gelehrten Falle von 2 verschiede-
nen, von einander getrennten Beschlußfassungen. 493. Beim Abheben des Hau-
fens vorn Speisopfer. 494. Cf. Men.F01. 12a. 495.Wenn er die unzulässigen
Absichten beim Hinbringen gehegt hat, hinsichtlich der Frist bei einem Schritte u.
hinsichtlichdes Raumesbei einemanderen; dies gleichtdem Falle von2 getrennten
Beschlußfassungen. 496. Auch EM. ist nicht der Ansicht R. Jehudas. 497. Ob
die erste Beschlußfassung gültig sei; beide streiten gegen R. Jehuda. 498.Zur
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Heilsopfer. Jener entgegnete: Er sagt, sie streiten darüber*°°nicht,ich
aber sage, sie streiten wohl.
Üla, nach anderen R. Oéäja, sprach: Wissen vielleicht die Genossen in

Babylonien, ob es in unserer Miéna ‘Olive, Olive’ oder ‘Olive u n d Olive’“°
heißt? Heißt es ‘Olive, Olive’, wenn aber ‘Olive und Olive’, sind alle der
Ansicht, daß dies eine Vereinigung der Bestimmungen sei, oder aber
heißt es ‘Olive und Olive’, sogar dies gilt nach R. Jehuda als geteilt,
und um so mehr, wenn ‘Oiive,Olive'. —Komm und höre: Levi fragte
Rabbi, wie es denn5°lsei,wenn man beabsichtigt hat, am folgenden Tage
eine'Olive außerhalb zu essen, und dieser erwiderte ihm: das ist eine be-
deutende Frage; dies ist eine Vermischung der Bestimmungen. Hierauf
sprach R. Simön b. Rabbi vor ihm: Dies ist ja unsere Miéna: [beabsich-
tigt man] eine Olive außerhalb und eine Olive am folgenden Tage, oder
eine Olive am folgenden Tage und eine Olive außerhalb, oder eine halbe
Olive außerhalb und eine halbe Olive am folgenden Tage, oder eine
halbe Olive am folgenden Tage und eine halbe Olive außerhalb zu essen,
so ist es umtauglichund man verfällt nicht der Ausrottung. Anders aber502
ist es eine Vermischung der Beabsichtigungen!? Jeuer erwiderte: Er rich-
tete an mich eine wissenschaftliche Frage, und. du erwiderst, dies sei un-
sere Miéna; dich lehrte ich beides"°“,daher ist dir dies nicht fraglich, ihn
aber lehrte ich nur eines, und da er die Jfinger beides lernen hörte, so
war es ihm fraglich, ob das, was ich ihn lehrte, genau zu nehmen sei,
während es im von ihnen gelernten Falle eine Vermischung der Beab-
sichtigungen sei, oder das von ihnen gelernte genau zu nehmen sei, wäh-
rend ich das eine nur fortgelassen habe, und wenn ich ihm dies fort-
gelassen habe, so kann ich ihnen jenes fortgelassen haben. Welche Les-
art lehrte er ihn nun, wollte man sagen, ‘Olive und Olive’, so ist ja jenes503
keine Fortlassung504; wahrscheinlich lehrte er ihn ‘Olive, Olive’. ——Sollte
er ihn doch über ‘Olive un d Olive’ gefragt haben!? —-Er dachte: ich
werde ihn über eines fragen, und [aus seiner Antwort] beides entneh-
men. Frage ich nur über ‘Oliveund Olive’,so gilt dies allerdings, wenn
er mir entscheidet, es gehöre zusammen, um so mehr [von der Wendung],
‘eineOliveam folgenden Tage außerhalb des Raumes’; wenn er mir aber
entscheidet, dies sei zu trennen, so bleibt es fraglich, wie es denn sei,

Hälfte; vgl. S. 103 Anm.484. 499.Über die erste Beschlußfassung. 500. In dem
in der Miäna gelehrten Fall, über den RJ . u. die Weisen streiten; nach der 1. Les-
art sind es 2 von einander getrennte Sätze, nach der 2. gehören sie zusammen.
501. Nach RJ. 502. Wenn man beabsichtigt hat, dasselbe Stück außerhalb der
Frist u. des Raumes zu essen. 503. Beide Lesarten, ‘Olive, Olive’ u. 'Olive uncl-
Olivo’, daß nämlich RJ . seine Ansicht in beiden F ällen vertrete. 503. Der F all,
wenn er beide Sätze durch die Verbindungspartikelnicht verbunden hat. 504. Es
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wenn man ‘eine Olive am folgenden Tage außerhalb des Raumes’ [gesagt
hat]. —Aber auch jetzt“*"giltdies ja allerdings, wenn er entscheidet, [die
Wendung] ‘eine Olive am folgenden Tage außerhalb des Raumes’ gelte
als getrennt, um so mehr von ‘Olive u n d Olive’, wenn er aber entschei-
det, es gehöre zusammen, so bleibt es ja noch hinsichtlich ‘Olive un d
Olive’ fraglichi? — Dann”‘*könnteerö°7ärgerlichwerden: wenn ‘Olive
und Olive’ zusammen“*‘gehören,um wieviel mehr [bei der Wendung]
‘eine Olive am folgenden Tage außerhalb des Raumes’.
Es wurde gelehrt: [Über den Fall, wenn man gesagt hat:] eine halbe

Olive außerhalb der Frist, eine halbe Olive außerhalb des Raumes und
eine halbe Olive außerhalb der Frist, sagte Baba, die Verwerflichkeit
wache auf, wie sie eingeschlafen“"war. R. Hamnuna aber sagt, dies sei
eine Vermischung“°der Beabsichtigungen. Baba sagte: Woher entnehme
ich dies? Wir haben gelernt: Hat man eine erstgradig unreine““Speisein
Eigröße und eine zweitgradig unreine Speise in Eigröße miteinander ver-
mengt, so sind sie“%rstgradig; teilt man sie, so ist die eine wie die an-
dere“%weitgradig.Demnach sind sie, wenn man sie wiederum vermengt,
erstgradig”. ——Woher dies? ——Im Schlußsatze lehrt er: fällt die eine
besonders und die andere besonders“”auf ein Brot von Hebe, so haben
sie es untauglic 516gemacht;fallen sie beide zusammen, so haben sie es
zweitgradig unrein“gemacht. ——Und R. Hamnunat? —Da518wardas er-
forderliche ‚Quantum vorhanden, hierbei aber war das erforderliche
Quantum nicht vorhanden. R.Hamnuna sagte: Woher entnehme ich
dies? Wir haben gelernt: Ist eine Speise“°[zur Hälfte] an einer Ur-
unreinheit“*und [zur Hälfte] an einem Erstverunreinigten“unrein gewor-
den, so werden sie vereinigt und verunreinige-n gemäß der leichteren

ist selbstverständlich, daß es in diesem Falle nach RJ . 2 Sätze sind. 505. Wenn er
ihn über den letztgenanntenFal] fragt. 506.Wenn er der Ansicht ist, 'Oliveund
Olive’gehören zusammen. 507.Bei seiner Antwort hinsichtlich des Falles, wenn
man gesagt hat: eine Olive am folgenden Tage außerhalb des Raumes. 508. Da
er ihn nur die Lesart ‘Olive, Olive’ lehrte. 509. Die 3. halbe Olive wird mit der
1. vereinigt u. die 2. scheidet aus, da ihr das erforderliche Quantum fehlt ; gültig ist
also nur die Absicht, außerhalb der Frist zu essen, 11. das Opfer ist verwerflich.
510.Die 2. halbe Olivewar bereits vorher mit der 1. vereinigt worden. 511.Vgl.
Bd. I S. 402 Anm.7. 512.Weil im Ganzen erstgradig unreine Speise im erfor-
derlichen Quantum vorhanden ist. 513. Von jedem Teile ist ein halbes Quantum
erstgradig u. ein halbes Quantum zweitgradig, u. in einem solchen Falle erfolgt
die Vereinigungzum niedrigeren Grade. 51.4.Durch die 2. Vermengungschwin-
det der durch die Teilung erfolgte Zustand ; dieselbe Wirkung hat auch hierbei
die 3. Olive. 515. Nach einander. 516. Und nicht unrein ; die 1. allein hatte
nicht das zur Verunreinigungsfähigkeit erforderliche Quantum, u. als die andere
hinzukam, war jene nicht mehr vorhanden. 517. Demnach erlangten sie durch die
Vereinigung erstgradige Unreinheit. 518. Vor der Teilung. 519.Die genau das
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von beiden; doch wohl, auch wenn man sie nachher ergänzt”°hat. -
Vielleicht nur dann, wenn man sie nicht ergänzt hat.
Als B. Dimi kam, sagte er: [Über den Fall, wenn man gesagt hat :]

eine halbe Olive außerhalb des Raumes, eine halbe Olive außerhalb der
Frist und eine halbe außerhalb der Frist, lehrte Bar Qapara, daß es ver-
werflich sei, weil die halbe Olive, wo eine ganze”‘vorhanden ist, nicht
von Wirkung ist. Als Rabin kam, sagte er: [Über den Fall, wenn man
gesagt hat:] eine halbe Olive außerhalb der Frist, eine halbe Olive außer-
halb der Frist und eine halbe Olive außerhalb des Raumes, lehrte Bar
Qapara, daß es verwerflich sei, weil eine halbe Olive, wo eine ganze
vorhanden ist, nicht von Wirkung ist. R. Aéi lehrte es wie folgt: [Über
den Fall, wenn man gesagt hat :] eine halbe Olive außerhalb der Frist,
und eine Olive zur Hälfte außerhalb des Raumes und zur Hälfte außer-
halb der Frist, lehrte Bar Qapara, daß es verwerflich sei, weil eine halbe
Olive, wo eine ganze vorhanden ist, nicht von Wirkung ist.
R. Jannaj sagte: Wenn man beabsichtigt hat: daß Hunde es am fol-

genden Tage fressen, so ist es verwerflich, denn es heißt:“”lzebel aber
sollen die Hunde fressenmauf dem Flur von Jizréél. R. Ami wandte ein:
Demnach ist es verwerflich, wenn man beabsichtigt hat: daß das F euer
es am folgenden Tage verzehre, denn es heißt:”*es verzehrt”"'ihn ein
Feuer, das nicht angefacht wardl? Wolltest du sagen, dem sei auch so,
so haben wir ja gelernt: eine halbe Olive zu essen und eine halbe Olive
aufzuräuchern, so ist es tauglich, denn das Essen und das Aufräuchern
werden nicht vereinigt. ——Hat man den Ausdruck ‘verzehren' gebraucht,
so ist dem auch so, hier. aber handelt es sich um den Fall, wenn man den
Ausdruck ‘aufräucbern’ gebraucht hat. ‘Verzehren’ist ein Ausdruck für
sich und ‘aufräuchern’ ist ein Ausdruck für sich.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn man beabsichtigt hat: daß zwei Per-

sonen eine Olive essen sollen: richte man sich nach der Absicht, sodaß
das erforderliche Quantum vorhanden ist, oder richte man sich nach
den Essenden, sodaß das erforderliche Quantum nicht vorhanden”“ist?
Abajje erwiderte: Komm und höre: Eine halbe Olive zu essen und eine
halbe Olive aufzuräuchern, so ist es tauglich, denn das Essen und das
Aufräuchern werden nicht vereinigt. Demnach werden das Essen und das Cotb
Essen gleich dem Essen und dem Aufräuchern, wenn es nämlich zwei
Personen sind, wohl vereinigt ; schließe hieraus.

Baba fragte: Wie ist es, wenn man beabsichtigt hat, eine Olive zu essen

erforderliche Quantum (Eigröße) hat. 520. Mit einer anderen erstgradig unrei-
nen Speise. 521. Zusammenhängend,die er außerhalb der Frist essenwollte. 522.
iiReg.9,10. 523. Auch vomFressender Hunde 11.vomVerzehrendes Feuers wird
der Ausdruck Sms,essen, fressen, verzehren, gebraucht. 524. Ij. 20,26. 525.Bei
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in einer Zeit länger als man ein Peras"“essen°”kannzist es°”mit der gött-
lichen Verzehrung”%u vergleichen,oder ist es mit der menschlichen Ver-
zebrung zu vergleichen? Abajje erwiderte: Komm und höre: Eine halbe
Olive zu essen und eine halbe Olive aufzuräucbern, so ist es tauglich,
denn das Essen und das Aufräuchern werden nicht vereinigt. Nur wenn
zu essen und aufzuräuchern, wenn aber zu essen und zu essen“, so wer-
den sie wohl vereinigt; die Aufräucherung dauert ja länger als man ein
Peras essen kann. —-Vielleicht bei einer großen Flamme”.

EINE HALBEOLIVE zu ESSENUNDEINE HALBEOLIVE AUFZURÄUCHERN,so
1sr ns TAUGLICH.Also nur wenn zu essen und aufzuräucher-n, wenn aber
zu essen und das, was nicht zu essen*"”ist, zu essen, so werden sie ver-
einigt, und [dem widersprechend}heißt es im Anfangsatz: von dem, was
zu essen“°ist‚ zu essen; nur was zu essen ist, nicht aber, was nicht zu
essen ist!? B. Jirmeja erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertre-
ten, welcher sagt, die Beabsichtigung hinsichtlich des von einem Men-
schen zu Verzehrenden beim durch den Altar zu Verzehrenden und des
vom Altar zu Verzehrenden beim durch einen Menschen zu Verzehrenden
sei von Wirkung. Wir haben nämlich gelernt: Wenn man ein Opfer
schlachtet in der Absicht, das zu essen, was nicht zu essen ist, oder das
aufzuräuchern, was nicht aufzuräuchern ist, so ist es tauglich, nach R.
Eliézer aber untauglich. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen, die der
Rabbanan, man deduziere aber nicht: wenn aber zu essen und das, was
nicht zu essen ist, zu essen, sondern wie folgt: wenn aber zu essen und
zu essen534‚ was zu essen ist““. — Was lehrt er uns demnach, wenn etwa
hinsichtlich dessen, was zu essen ist, so geht dies“‘“ja schon aus dem An-
fangsatze hervor: wenn eine halbe Olive außerhalb, und eine halbe Olive
am folgenden Tage, so ist es untauglich ; demnach ist es, wenn [beide]
halbe Oliven am folgenden Tage, verwerflich. Wenn etwa hinsichtlich-
des Essens und des Aufräucherns“fl so ist dies ja aus dem Anfangsatze
zu deduzieren: nur wenn das, was zu essen ist, zu essen, nicht aber wenn
das, was nicht zu essen ist; wenn das Essen von dem, was zu essen ist, und

keinem von beiden. 526. Eigentl. Durchbrochenes, das Quantum von 4 Eiern,
die Hälfte eines 8 Eier großen Brotes. 527.Die Dauer des Essens eines P. gilt
als Norm bei den diesbezüglichenGesetzen. 528.Da es sich um Opferfleisch han-
delt. 529. Der Aufräucherung der Opferteile, wofür diese Norm nicht gilt; dies
kann bedeutend länger dauern. 530.Bei einer längeren Unterbrechung zwischen
den beiden Hälften, entsprechend der Dauer der Aufräucherung. 531. Wo die
Aufräucherung nicht länger dauert; nur in diesem Falle werden sie vereinigt. 532.
Die 0 ferteile, beides außerhalb der F rist. 533. Wenn man dies im erforderli-
chen (5uantumaußerhalb der Frist zu essenbeabsichtigt,ist das Opfer verwerflich.
534. Zwei halbe Quantitäten. 535. So werden beide halbe Quantitäten vereinigt.
536. Daß 2 halbe Quantitäten vereinigt werden. 537.Daß sie nicht vereinigt
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von dem, was nicht zu essen ist, nicht vereinigt werden, um wieviel weni-
ger das Essen und das Aufräucherni? —Vom Essen und Aufräuchern
ist dies zu lehren nötig; man könnte glauben, dies gelte nur von jenem538
Falle, wo man Unrichtiges beabsichtigt,hierbei539aber,wo an sich das eine
Verfahren richtig ist und das andere an sich richtig ist, werden sie wohl
vereinigt, so lehrt er uns.

DRITTER AB SCHNITT

AT EINER VONDEN UNTAUGLICHEN1GESCHLACHTET,so IST DASi
SCHLACHTENGÜLTIG,DENNDASSCHLACHTENDARFDURCHGEMEINE,
WEIBER,SKLAVENUNDUNREINEERFOLGEN,SELBSTBEIHOCHHEILI-

GEM,NURDÜRFENUNREINEDASFLEISGHNICHTBERÜHREN;DAHERMACHEN
DIESEESDURCHDIEABSICHT2UNGÜLTIG.HABENSIEDASBLUTAUSSERHALB53"
DER F msr ODER AUSSERHALBDES RAUMBS*‘AUFGBNOMMEN,so SOLL, WENN
LEBENSBLUT4NOCHVORIIANDENIST, EINTAUGLICHERESWIEDERUMAUFNEH-
MEN“.HAT EIN TAUGLICHERES AUFGENOMMENUNDEINEMUNTAUGLICHENGE—i
GEBEN,so GEBEER ns DEMTAUGLICIIEN6ZURÜCK.HATERESMITDERRaou-
TENAUFGENOMMENUNDINDIELINKEGENOMMEN,so NBHMEER es ZURÜCKIN
1111:RECBTE; HATER ES IN EINEMHEILIGENGEFÄSSEAUFGENOMMENUNDIN
EINPROFANESGETAN,so TUEER ns ZURÜCKINDASHEILIGE'.IST [DASBLUT]
AUSDEMGEFÄSSEAUFDENEsrnrcn AUSGESCIIÜTTETUNDAUFGENOMMENwon-
DEN, so IST ES TAUGLICH.HAT BB"ES AUFDIE ALTARRAMPEODERNICHTGE-
GENDASFUNDAMENTAUFGETRAGEN,onen DASUNTERHALBAUFZUTRAGENDE
OBERHALBODERDASOBERHALBAUFZUTRAGENDEUNTERIIALB,onen ms IN-
NERHALB°AUFZUTRAGENDEAUSSEB.BALB8onen DASAUSSERHALBAUFZUTRAGEN-
DE INNERHALBAUFGETRAGEN,so som, WENNNOCHLEBENSBLUTVORHANDEN
IST, EINTAUGLICHERES 'WIEDERUMAUFNEHMEN.
GEMARA. Also nur wenn es bereits geschehen ist, nicht aber von vorn-

herein; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: 9Er schlachte, das

_.

werden. 538. Wenn man ein halbes Quantum vom Fleische 11.ein halbes Quantum
von den Opferteilen zu essen beabsichtigt. 539. Wenn man ein halbes Quantum
zu essen 11.ein halbes aufzuräuchern beabsichtigt.
1. Bei3pielsweiseein Gemeiner od. ein mit einem Gebrechen od. Geburtsmakel

behafteter Priester. 2. Wenn sie beim Schlachten beabsichtigen, einen Dienst auf
einen anderen Namen zu verrichten. 3. Dh. in der Absicht, außerhalb der Frist
od. des Raumes das Fleisch zu essen od. die Opferteile aufzuräuchern. 4. Vgl.
S. 91 Anm.351. 5. Sie sind zur Blutaufnahme unzulässig, u. ihre Absicht ist
somit ohne Wirkung. 6. CI. supra F01.15a. 7. Ein Untauglicher, 8. Auf dem
innern, bezw.äußeren Altar. 9. Lev. 1,5. 10.Daß die genannten Verrichtungen



110 Z EBA111MIII, 1,ii Fol. 32a-32b

Schlachten ist durch jeden zulässig, denn das Schlachten darf durch Ge-
meine, Weiber, Sklaven und Unreine erfolgen, selbst bei Hochbeiligem.
Vielleicht ist dem nicht so, sondern nur durch Priester? Ich will dir sa-
gen; dies“weißt du ja aus dem Schriftverse:“du und deine Söhne sollt
eures Priesteramtes warten in allen Angelegenheiten des Altars. Wenn
man aber glauben wollte, dies gelte auch vom Schlachten, so heißt es:
9er schlachte das junge Rind vor dem. Herrn, und [ die Priester ] sollen
darbringen &c.; erst von der [Blut]aufnahme“ab hat es durch die Prie-
sterschaft zu erfolgen. Dies lehrt, daß das Schlachten durch jeden Men-
schen zulässig ist. —Dies gilt auch von vornherein, da er aber auch Un-
reine mitnennen will, die es von vornherein nicht dürfen, weil sie das
Fleisch berühren könnten, so lehrt er: hat geschlachtet. —Ist es denn
gültig, wenn es durch einen Unreinen bereits erfolgt ist, ich will auf
einen Widerspruch hinweisen:13Ersoll stützen, er soll schlachten, wie
zum Stützen nur Reine zulässig sind, ebenso sind auch zum Schlachten
nur Reine zulässigl? —Nur rabbanitisch. ——Zum Stützen wohl deshalb,
weil es hierbei heißt: vor dem Herrn“, und auch beim Schlachten heißt
es ja: vor dem Herrni? ——Man kann ein langes Messer anfertigen und
schlechten”. ——Auch beim Stützen kann man ja mit der Hand hinein-
langen und stützenl? ——Er ist der Ansicht, der teilweise Eintritt“gelte
als Eintritt. R. Hisda lehrte es entgegengesetzt: Er soll stützen, er soll
schlechten, wie zum Schlachten nur Reine zulässig sind, ebenso sind auch
zum Stützen nur Reine zulässig.—-Zum Schlachten wohl deshalb,weil es

Cotbhierbei heißt: vor dem Herrn, und auch beim Stützen heißt es ja: vor
dem Herrn!? —Man kann mit der Hand hineinlangen und stützen. —-
Auch beim Schlachten kann man ja ein langes Messer anfertigen und
schlachtenl? —Hier ist die Ansicht Simön des Temaniten vertreten, denn
es wird gelehrt: Er schlachte das junge Rind vor dem Herrn, der Schlach-
tende aber braucht sich nicht vor dem Herrn“zu befinden. Simön der
Temanite sagte: Woher, daß die Hände des Schlachtenden einwärts vom
Geschlachteten“sich befinden müssen? Es heißt: er schlachte das junge
Rind vor dem.Herrn, der das junge Rind schlachtet, muß sich vor dem
Herrn befinden.
Üla sagte im Namen des Bei Laqié: Wenn ein Unreiner mit der Hand

in das Innere“hineingelangt hat, so ist er zu geißeln, denn es heißt:”nichts
Geheiligtes darf sie“berühren 410.;er vergleicht”das Eintreten mit dem
durch einen Priester erfolgen müssen. 11. Nam. 18,7. 12. Cf. Foll. 4a, 13a. 13.
Lev. 1,4,5. 14. Während dem Unreinen der Eintritt in den Tempelhof verboten
ist. 15. Ohne den Tempelhof zu betreten. 16. Selbst wenn man nur mit der
Hand hineinlangt. 17.Er kann außerhalb des Tempelhofes stehen u. das inner-
halb befindliche Rind mit einem langen Messer schlachten. 18. Mehr nach dern
Innern des Tempels. 19. Des Tempelhofes. 20. Lev. 12,4. 21. Eine Wöchnerin,
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Berühren, wie die teilweise Berührung als Berührung gilt, ebenso gilt
auch der teilweise Eintritt als Eintritt. R. Hoääja wandte gegen Üla ein:
Wenn der achte Tag eines Aussätzigengaaufden Vorabend des Pesabfestes
fällt, und er an diesem Tage Samenerguß bekommenzthat und unterge-
taucht ist, so darf er, wie die Weisen sagen, obgleich ein anderer, der am
selben Tage untergetaucht25ist‚nicht [den Tempelberg] betreten darf, ihn
betreten26, denn es ist besser, daß ein Gebot, [dessen Unterlassung] mit
der .Ausrottung bedroht”ist, ein Gebot verdränge, [dessen Unterlassung]
nicht mit der Ausrottung bedroht”ist. R. Johanan aber sagte: nach der
Tora ist dies”überhaupt kein Gebot, denn es heißt:“Jehos'aphat aber trat
in der Volksmenge Jehudas und Jerus'alems, im Tempel des Herrn, vor
den neuen Vorhof hin, und [die Bezeichnung] ‘neuer Vorhof’ erklärte
B. Jobanan, sie haben da Neuerungen getroffen und angeordnet, daß,
wer am selben Tage untergetaucht ist, in das levitische Lager nicht ein-
treten dürfe. Wieso darf er nun, wenn man sagen wollte, der teilweise
Eintritt gelte als Eintritt, mit den Händen wegen der Daumen“hinein-
langen”, beide”sind ja Gebote, [deren Unterlassung] mit der Ausrottung
bedroht ist!? Dieser erwiderte: Aus deiner Last34 ; anders verhält es sich
bei einem Aussätzigen, da es ihm aussatzbehaftet erlaubt worden“ist, so
ist es ihm auch ergußbehaftet erlaubt.
R. Joseph sagte: Üla ist der Ansicht, wenn die meisten""*flußbehaftet37

waren und leichenunrein geworden sind, so sind sie, da sie in Unreinheit
zulässig”sind, auch flußbehaftet zulässig. Abajje sprach zu ihm: Ist es
denn gleich ; in Unreinheit ist es zwar erlaubt, flußbehaftet aber ist es
ja nicht erlaubt”!? Vielleicht meint es der Meister wie folgt: wenn die
meisten leichenunrein waren und flußbehaftet geworden sind, so bleiben

die levit. unrein ist. 22. Weiter folgt: und in das Heiligtum soll sie nicht eintre-
ten. 23. An dem er nach Erfüllung mancher Vorschriften (Opfer, Tauchbad)
Reinheit erlangt. 24. Der Samenergußbehaftete darf den Tempelberg nicht be-
treten, 25. Vor Sonnenuntergang. 26. Um am Tore des Tempelhofesvom Prie-
ster besprengt zu werden u. Reinheit zu erlangen. 27. Die Herrichtung des Pesah-
opfers, die einem Unreinen verboten ist. 28. Das Hinausschaffen der Unreinen
aus dern levitischen Lager. 29. Das Hinausschaffen der Unreinen. 30. iiChr.
20,5. 31. Die der Priester bei der Reinigung des Aussätzigenzu besprengenhat.
32. Durch das Tor in das Innere des Tempelhofes. 33. Die Unterlassung des Pe-
sahopfers u. der Eintritt in den Tempelhof im unreinen Zustand. 34. Dh. aus
dem von dir angeführten Falle ist zu erwidern. 35. Er muß ja den Tempel-
hof betreten, da die Reinigung anders nicht möglich ist. 36. Mitglieder einer
Gemeinde. 37. Wenn die meisten Mitglieder der Gemeinde durch Samenfluß un-
rein sind, so dürfen sie das Pesahopfer nicht darbringen, vielmehr haben sie gleich
einem einzelnen das 2. Pesal_1zu feiern; wenn sie aber durch eine Leiche unrein
sind, so bringen sie das Pesah0pfer in Unreinheit dar. 38. Zur D-arbringung
des Pesabopfers. 39. Die später hinzutretende Unreinheit durch eine Leiche än-
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sie, da sie in Unreinheit zulässig waren, auch flußbehaftet zulässig. Je-
ner erwiderte: Jawohl.—Aber immerhin ist es ja nicht gleich; beim Aus-
sätzigen ist dies*°vollständigerlaubt, und die Erlaubnis bleibt“bestehen,
hierbei“aber wird die Unreinheit nur verdrängt“; und die eine“wird ver-
drängt, die andere aber nicht. Baba erwiderte: Im Gegenteil, das Ent-
gegengesetzte leuchtet ja ein; beim Aussätzigen ist es vollständig erlaubt,
und die Erlaubnis erstreckt sich nur auf. das eine und nicht auf das an-
dere, hierbei aber wird die Unreinheit“nur verdrängt, und es ist einer-
lei, ob die Verdrängung eine einfache oder eine zweifache ist. Demnach
sind beide der Ansicht, daß bei einer Gemeinschaft die Unreinheit nur
verdrängt wird.
Ihm“wäre eine Stütze zu erbringen: Von allen Stützungen“, die dort

zu erfolgen hatten, sage ich, unmittelbar nach dem Stützen folge das
Schlachten, mit Ausnahme von der, die am Nikanortor“erfolgte, denn der
Aussätzige konnte da nicht eher eintreten, als bis man auf ihn vom Blute
seines Sündopfers und vorn Blute seines Schuldopfers gesprengt“hatte.
Wenn man nun sagen wollte, der teilweise Eintritt gelte nicht als Ein-
tritt, so sollte er doch mit der Hand hineinlangen und stützen. B. Joseph
erwiderte: Hier ist die Ansicht des B. J ose b. B. J ehuda vertreten, welcher
sagt, die Nordseite”lag entfernt“. — Sollte man doch eine Pforte“gemacht
haben!? Abajje und Baba sagten beide:“Das alles geschrieben von der
Hand des Herrn, er hat mich in der Ausführung des Planes”unterwie-
sen“. Manche lesen: R. Joseph erwiderte: Der Stützende muß den Kopf
und den größeren Teil [des Körpers] hinüber beugen, denn es muß mit
der ganzen Kraft erfolgen, somit ist dies nicht möglich. -—Welcher An-
sicht ist er: ist er der Ansicht, das Stützen beim Schuldopfer des Aussät-
zigen sei Bestimmung der Tora und das Schlachten unmittelbar nach dem
Stützen sei ebenfalls Bestimmung der Tora, so sollte er doch eintreten
und stützen, denn der Allbarmherzige hat es ja bestimmt“!? R. Ada b.

dert nichts an der bereits bestehenden Unreinheit durch Fluß. 40. Das Betreten
des Tempelberges in Unreinheit; die Unreinheit wird aufgehoben. 41. Auch wenn
eine 2. Unreinheit hinzukommt. 42. Bei der Darbringung des Pesahopfers. 43.
Die Gemeindedarf das P. in Unreinheit darbringen, diese bleibt jedoch unverän-
dert bestehen. 44. Die Leichenunreinheit, von der die Schrift spricht. 45. Üla,
der oben lehrte, daß der teilweise Eintritt als Eintritt gelte. 46. Der Hand auf
den Kopf des Opfers. 47. Beim Schuldopfer des Aussätzigen. 48. Der Aus-
sätzige, der den Tempelhof nicht betreten durfte, blieb am Tore stehen u. man
brachte ihm da das Opfer, auf dessen Kopf er die Hand stützte, sodann brachte man
es zurück in den Tempelhof, wo es geschlachtet wurde. 49. Die Stelle, wo die
Opfer geschlachtet wurden. 50. Vom Tore, in unmittelbarer Nähe des Altars ; cf.
supra F 01. 203. 51. In der Nordseite des Altars, an welcher der Aussätzige stehen
könnte, 52. iChr. 28,19. 53‚nsggnn‚ so auch in manchen Handschriften bei Ken-
nicott. 54. Es durfte am überlieferten Plan nichts geändert werden. 55. Ein
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Mathna erwiderte: Mit Rücksicht darauf, er könnte zuviel Schritte“ma-
chen. Manche lesen: R. Ada b.Mathna erwiderte: Das Stützen ist beim
Schuldopfer des Aussätzigen eine Bestimmung der Tora, das Schlachten
unmittelbar nach dern Stützen aber ist keine Bestimmung der Tora. Man
wandte ein: Er soll stützen, er soll schlachten; wie das Stützen durch Bei-
ne erfolgen muß, ebenso muß auch das Schlachten durch Reine erfolgen.
Wenn du nun sagst,esseikeineBestimmung der Tora, so kann es ja auch
durch Unreine erfolgen“? —Manwende es vielmehr um: das Stützen ist
beim Schuldopfer des Aussätzigenkeine Bestimmung der Tora, und das
Schlachten unmittelbar nach dern Stützen ist eine Bestimmung der Tora.
Rabina erklärte: Dies°°wurdehinsichtlich der Geißelung“gelehrt. AlsCol.b

Rabin kam, sagte er im Namen R. Abahus: Dies wurde hinsichtlich des
Falles gelehrt, wenn ein Unreiner Heiliges berührt“°hat. Es wurde näm-
lich gelehrt: Wenn ein Unreiner Heiliges berührt hat, so ist er, wie Reé
Laqiä sagt, zu geißeln, und wie R. Jobanan sagt, nicht zu geißeln. Reé
Laqié sagt, er sei zu geißeln, [denn es heißt:]“nichts Heiliges darf sie be-
rühren; R. Johanan sagt, er sei nicht zu geißeln, denn dieser Schriftvers
spricht vom [Genuß] der Hebe. —Wieso verwendet Reé Laqié diesen
Schriftvers hierfür, er verwendet ihn ja als Verbot des Essens von heili-
gem Fleisch,denn eswird gelehrt: Wo befindet sich das Verbot des Essens
von heiligem Fleisch? Res Laqié sagte: [Es heißt:] nichts Heiliges darf
sie berühren. R. Johanan sagte: Bardela lehrte, dies sei aus [dem Worte]
Unreinheit zu entnehmen, das auch beim Eintreten in den Tempel ge-
braucht wird; wie da Strafandrohung und Verbot, ebenso hierbei Straf-
androhung und Verbot. —Die Berührung von Heiligem durch einen Un-
reinen ist aus dem vom Allbarmherzigen gebrauchten [Ausdruck] ‘be-
rühren’ zu entnehmen, und dasVerbot des Essensist aus der Vergleichung
des Heiligen mit dem Heiligtume”zu entnehmen. Übereinstimmend mit
Reé Laqiä wird gelehrt: Nichts Heiliges darf sie berühren, dies deutet auf
das Verbot des Essens. Du sagst, auf das Verbot des Essens, vielleicht ist
dem nicht so, sondern auf das des Berührens? Es heißt: nichts Heiliges
darf sie berühren und in das Heiligtum soll sie nicht eintreten ; er ver-
gleicht das Heilige mit dem Heiligtume; wie es sich beim Heiligtume um
ein Vergehen handelt, durch das man das Leben verwirkt“, ebenso han—gz'

Gebot verdrängt das Verbot. 56. Mehr als hierbei durchaus erforderlich sind. 57.
Indem der Unreine am Tore stehen bleibt u. stützt, u. das Opfer nachher in die
Nordseite gebracht u. geschlachtet wird. 58. Die Lehre Ülas, daß der teilweise
Eintritt als Eintritt gilt. 59. Wegen Übertretung des Verbotes 11.nicht hinsicht-
lich der Ausrottun'g beim Aussätzigen. 60. Er spricht überhaupt nicht vom Ein-
tritt in den Tempel. 61. Lev. 12,4. 62. In diesem Schriftvers (Lev. 12,4) wird
von beidem gesprochen, die Vergleichung folgt weiter. 63. Auf den Eintritt in

8 Talmud X
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delt es sich auch beim Heiligen um ein Vergehen, durch das man das
Leben verwirkt, und das Leben verwirkt man nicht durch das Berühren,
sondern nur durch das Essen. -—Aber immerhin ist es ja wegen des Fal-
les nötig, wenn ein Unreiner heiliges Fleisch vor dennSprengen“gegessen
hat, denn es wurde gelehrt: Hat ein Unreiner heiliges Fleisch vor dem
Sprengen gegessen, so ist er, wie Reé Laqié sagt, zu geißeln, und wie B.
Johanan sagt, nicht zu geißeln. Res Laqié sagt, er sei zu geißeln, [denn es
heißt:] nichts Heiliges darf sie berühren, einerlei ob vor dem Sprengen
oder nach dem Sprengen; H. Jobanan sagt, er sei nicht zu geißeln, nach
der Lehre des Bardela, daß dies“5aus[dem Worte] Unreinheit zu entneh-
men sei, und dies gilt nur nach dern Sprengen“. ——Die Schrift sollte ja
Heiliges sagen, wenn es aber nichts Heiliges heißt, so ist beides zu ver-
stehen.
Der Text. Hat ein Unreiner heiliges Fleisch vor dem Sprengen gegessen,

so ist er, wie Reé Laqié sagt, zu geißeln, und wie B. J ohanan sagt, nicht zu
geißeln. Abajje sagte: Der Streit besteht.nur über die Unreinheit des Kör-
pers, bei Unreinheit des F leisches aber stimmen alle überein, daß er zu
geißeln sei, denn die Schrift sagt:“und das F leisch, und dies schließt das
Holz und den Weihrauch ein; die Schrift schließt sie ein, obgleich sie
überhaupt nicht eßbar sind. Baba aber sagte: Der Streit besteht nur über
die Unreinheit des Körpers, bei Unreinheit des Fleisches aber stimmen
alle überein, daß er nicht zu geißeln sei, denn da es hiervon nicht heißt:
68und die Unreinheit ihm anhaftet, so soll ausgerottet werden, so heißt es
hiervon auch nicht: und das F leisch, das mit etwas Unreinem in Berühs
rung kommt, soll nicht gegessen werden. ——Der Meister sagte ja aber: und
das F leisch, dies schließe das Holz und den Weihrauch ein!? ——Dies gilt
von dem Falle, wenn sie durch ein Gefäß geheiligt worden sind, und es
ist ebenso, als wäre das Er]aubtmachende“dargebracht worden. Es wird
nämlich gelehrt: Alles, was Erlaubtmachendes hat, sobald das Erlaubtma-
chende dargebracht worden”ist‚ und was nicht Erlaubtmachendes hat, so-
bald es durch das Gefäß geheiligt worden ist.
Es wurde gelehrt: Wenn jemand Glieder von einem unreinen Vie "auf

den Altar bringt, so ist er, wie ReizLaqié sagt, zu geißeln, und wie B..J 0-
hanan sagt, nicht zu geißeln. Reä Laqié sagt, er sei zu geißeln, denn nur
ein reines [ist darzubringen], nicht aber ein unreines, und wegen eines

Unreinheit ist die Ausrottung gesetzt. 64.Wo es noch überhaupt nicht zum Essen
geeignet ist. 65. Das Verbot des Essensvon geheiligtemFleische für einen Unrei-
nen. 66. Wo jedem anderen das Essen erlaubt ist. 67. Lev. 7,19. 68. Ib, V. 20.
69.Das Blut beim Schlachtopfer u. der Haufe beim Speisopfer; durch die Dar-
bringung derselben wird das Fleisch‚ bezw. das Speisopfer zum Essen erlaubt.
70. Ist man wegen Unreinheit strafbar. 71. Tiere, die nicht gegessen (cf. Lev.
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Verbotes, das aus einem Gebote”kommt, ist zu geißeln; R. J ohanan sagt,
er sei nicht zu geißeln, denn wegen eines Verbotes, das aus einem Gebote
kommt, ist nicht zu geißeln. B. Jirmej a wandte ein :”Diesessollt ihr essen,
nicht aber ein unreines Tier, und ein Verbot, das aus einem Gebote
kommt, gilt als Gebotl? R. Jäqob sprach zu R. Jirmeja b. T'ahliphaz'lch
will es dir erklären: über Glieder von einem unreinen Vieh streitet nie-
mand, sie streiten nur über solche von einem Wild“, und die Lehre lautet
wie folgt: R. Johanan sagt, er übertrete ein Gebot; Reé Laqié sagt, er
übertrete keines, B. Johanan sagt, er übertrete ein Gebot, denn nur ein
Vieh [ist darzubringen], nicht aber ein Wild; Reé Laqiä sagt, er übertrete
keines, denn dies”ist nur Gebot.Baba wandte ein: Würde es nur geheißen
haben :”ein Opfer für den Herrn, Vieh, so könnte man glauben, unter
Vieh sei auch ein Wild einbegriffen, wie es auch heißt:"Dies ist das Vieh,
das ihr essen dürft: Rind, Schaf, Ziege, Hirsch, Reh &c., daher heißt es
76Rinderund Schafe: ich habe es dir nur von Rind und Schaf gesagt,nicht
aber vom Wild. Man könnte glauben, man bringe solchesvon vornherein
nicht dar, hat man es aber dargebracht, sei es tauglich, denn dies sei eben-
so, als wenn ein Lehrer zu seinem Schüler sagen würde, daß er ihm Wei-
zen hole, und er ihm Weizen und Gerste holt, was nicht eine Übertretung
seiner Worte ist, sondern eine Hinzufügung zu seinen Worten, so heißt
es Rinder und Schafe: ich habe es dir nur von Rind und Schaf gesagt,
nicht aber vom Wild. Dies ist ebenso, als wenn ein Lehrer zu Seinem
Schüler sagen würde, daß er ihm 11u r Weizen hole, und dieser ihm Wei-
zen und Gerste holt, was nicht eine Hinzufügung zu seinen Worten ist,
sondern eine Übertretung seiner Worte; es ist auch untauglich. Dies ist Col.b
eine Widerlegung des Reé Laqié. Eine \Viderlegung.
HABENsm &c. AUFGENOMMEN.Reé Laqié fragte R. Jolganan: Macht der

Umtauglichees zum Zurückbleibenden“? Dieser erwiderte: Nur [die Ab-
sicht]”es außerhalb der Frist oder außerhalb desRaumes [zu essen]macht
eszum Zurückbleibenden“, da dieseeszur Verwerflichmachung geeignet31
macht. R. Zebid lehrte es wie folgt: Reé Laqié fragte B. Johanan: Macht
ein untauglicher Becher”es zum Zurückbleibenden? Dieser erwiderte:

Kap. 11 u. Dt. Kap. 14) u. als Opfer nicht dargebracht werden dürfen. 72. Die
Darbringung von Opfern. 73.Lev. 11,3. 74. Das zum Essen erlaubt ist. 75.
Die Opferung; die Opferung eines Wildes ist nicht geboten, aber auch nicht ver-
boten. 76. Lev. 1,2. 77. Dt. 14,4. 78, Ob, wenn ein Untauglicher das Blut auf-
genommen u. gesprengt hat, das nachher noch fließende Blut als Zurückbleibendes
gilt, sodaß es nicht mehr von einem tauglichen Priester aufgenommen u. gesprengt
werden darf. 79. Beim Sprengen. 80. Obgleich das Sprengen ungültig ist, 81.
Dagegen ist das Sprengen eines Untauglichen ohne Wirkung u. das noch fließende
Blut kann von einem tauglichen Priester aufgenommenu. gesprengt werden. 82.
Wenn beispielsweiseder Bechermit dernBlute außerhalb des Tempelhofeshinaus-
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Welcher Ansicht bist du hinsichtlich des Untauglichen selbst: macht der
Untaugliche es zum Zurückbleibenden, so macht auch der untaugliche
Becher es zum Zurückbleibenden, und macht der Untaugliche es nicht
zum Zurückbleibenden, so macht auch der untaugliche Becher es nicht
zum Zurückbleibenden. R. Jirmeja aus Diphte lehrte es wie folgt: Abajje
fragte Baba: Macht ein Becher den anderen”zu Verdrängtem“oder Zu-
rückbleibendem? Dieser erwiderte: Hierüber besteht ein Streit zwischen
R. Eleäzar b. R. Simön und den Rabbanan, denn es wird gelehrt: Oben
heißt es :°"’und das Blut gieße er aus, und unten heißt es :“und das ganze
Blut gieße er aus. Woher, daß, wenn man das Blut des Sündopfers in vier
Becher aufgenommen und aus jedem gesprengt“hat, alle auf das Funda-
ment zu gießen sind? Es heißt: und das ganze Blut gieße“er aus. Man
könnte glauben, wenn man alle vier Sprengungen aus einem Becher auf-
getragen hat, seien alle übrigen auf das Fundament zu gießen, so heißt
es: und das Blut. Wie ist dies zu erklären? Dieser wird auf das Funda-
ment gegossen, die übrigen aber in den Kanal”. R. Eleäzar b. R. Simön
sagte: Woher, daß, wenn man das Blut eines Sündopfers in vier Becher
aufgenommen und die vier Sprengungen aus einem Becher aufgetragen
hat, alle übrigen auf das Fundament zu gießen sind? Es heißt: und das
ganze Blut gieße er aus. —Es heißt ja aber: und das Blut gieße er aus?
B. Asi erwiderte: Dies schließt das aus, was im Halse des Tieres zurück-
bleibt9°. '
HAT EINTAUGLICHERES AUFGENOMMENUNDEINEMUNTAUGLICIIENGEGE-

BEN810.Und alles”ist nötig. Würde er es nur vom Umtauglichengelehrt
haben, so könnte man glauben, darunter sei ein Unreiner zu verstehen,
der beim Gemeindedienstezulässig ist, nicht aber gilt dies von der linken
Hand. Und würde er esnur von der linken Hand gelehrt haben, [sokönnte
man glauben,] weil dies”am Versöhnungstage*zulässigist, nicht aber gilt
dies von einem profanen Gefäß. Und würde er es nur von einem profa-
nen Gefäße gelehrt haben, [sokönnte man glauben,] weil es geheiligt wer-
den kann, nicht aber gilt dies von jenen. Daher ist alles nötig. —Sollte
es doch als verdrängt”geltenl? Rabina sprach zu R. Aéi: Folgendes sagte
R. Jirmeja aus Diphte im Namen Rabas: Hier ist die Ansicht Hanan des

gebracht worden war. 83.Wenn man das Blut in 2 Becher aufgenommenu. das
des einen gesprengt hat. 84. Solches wird nicht auf das F undament des Altars,
sondern in den Kanal des Tempelhofes geschüttet. 85. Lev.4,25. 86.1b. V. 30.
87. Auf jede Ecke aus einem anderen Becher. 88. Das in jedem Becher zurück-
bleibende Blut gilt als Zurückbleibendes. 89. Durch die Verwendung des einen
Bechers wird der andere verdrängt. 90. Was später nachfließt, ist in den Kanal zu
gießen. 91.Wovongelehrt wird, daß die Untauglichkeitzu behebensei. 92.Die
Benutzung der linken Hand. 93. Der Hochpriester trug 2 Gefäße in beiden Hän-
den; cf. Jom. F01.47a. 94. Das Blut war ursprünglich tauglich u. wurde durch die
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Ägypters vertreten, der von der Verdrängung nichts hält. Es wird näm-
lich gelehrt: Hanan der Ägypter sagt, selbst wenn das Blut”sich bereits
im Becher befindet, hole man einen anderen und paare ihm zu. R. Asi
erklärte: Wenn es in seiner Hand liegt, wird es nicht verdrängt“. R. Saja97
sprach: Das, was R. Aäi gesagt hat, ist einleuchtend. Derjenige, der von
der Verdrängung hält, ist ja R. Jehuda, denn wir haben gelernt: Ferner
sagte R.Jehudaz Ist das Blut”ausgeschüttet worden, so ist der fortzu-
schickende [Sühnebock] verenden zu lassen, und ist der fortzuschickende
[Sühnebock] verendet, so ist das Blut fortzugießen. Dagegen wissen wir
von ihm, daß er der Ansicht ist, wenn es in seiner Hand liegt, werde es
nicht verdrängt, denn es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Einen Becher
füllte man rnit vermischtem Blute”und goß es mit einem Wurf“°gegen
das Fundament. Hieraus ist zu entnehmen, daß, was in seiner Hand liegt,
nicht verdrängt werde; schließe hieraus.
Der Text. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Man füllte einen Becher

vorn vermischten Blute, damit, wenn das Blut des einen von ihnen aus-
geschüttet worden ist, dieser [seinOpfer] tauglich mache. Sie sprachen zu
B. Jehuda: Es ist ja nicht mit in dasDienstgefäß gekommen“”l?—Woher
wissen sie“’es? ——Vielmehr: vi e 1l e i ch t ist es nicht mit in das Gefäß
gekommen!? Er erwiderte ihnen: Ich spreche auch nur von dem Falle, 35
wenn es mit in das Gefäß gekommen ist. —Woher wissen sie diesl? -—-
Priester sind hurtig ; sie arbeiten schnell und verschütten dabei. -—-Das
nachfließende Blutmßistja aber beigemischtl? —-R. Jehuda vertritt seine
Ansicht, daß nämlich das nachfließende Blut [taugliches] Blut sei. Es
wird nämlich gelehrt: [der Genuß] des nachfließenden Blutes ist nur mit
einer Verwarnung belegt ; R. Jehuda sagt, mit der Ausrottung. ——R. Ele-
äzar sagte ja aber, R. J ohuda pflichte hinsichtlich der Sühne bei, daß sol-

ungültige Sprengung verdrängt: es sollte somit nicht mehr tauglich sein. 95. Hier
wird von dem Falle gesprochen. wenn von den 2 am Versöhnungstage darzubrin-
genden Ziegenböcken (cf. Lev. Kap. 16) nach dem Schlachten des im Tempel dar-
zubringenden der nach Azazel fortzuschickende verendet ist; nach dem Autor der
Miäna muß dann ein neues Paar geholt werden (cf. Jam. Pol. 62a), weil_durch den
Tod des anderen die Tauglichkeit des ersten verdrängt werden ist. 96. In den in
der Miäna genannten Fällen liegt es in seiner Hand, die Sprengung in vorschrifts-
mäßiger Weise zu wiederholen, verendet aber einer der beiden Ziegenböcke, so ist
es nicht ausgemacht, daß ein anderer zu erhalten ist. 97. Wohl Kürzung von
0% i j a, wofür Hol. F0].58h eine Handschrift diese Kürzung hat. 98. Von dem
einen Ziegenbocke, der im Tempel geopfert wird. 99. Das von den geschlachteten
Pesahopfe-rn auf die Erde ausgeschüttet wird; die Tauglichkeit dieses Blutes sollte
eigentlich als verdrängt gelten, 100. Cf. Pes. Fol. 64b. 101_Man schüttet dann
untaugliches Blut auf den Altar. 102. Hierbei handelt es sich nicht um einen
eingetretenen Fall, sondern um eine Vorbeugung. 103.Und dieses ist untaug-

Fol.
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ches keine Sühne schaffe, denn es heißt :1°4denndas Blut ist das Leben,
das Blut, mit dem das Leben ausgeht, heißt Blut, und das Blut, mit dem
das Leben nicht ausgeht, heißt nicht Blutl? ——Vielmehr, B. J ehuda ver-
tritt hierbei seine folgende Ansicht, denn er sagt, Blut hehe nicht Blut“
auf. B. Jehuda sprach ferner zu ihnen: Wozu sperrte man nach eurer An-
sicht den Tempelhof‘°°abI? Dieseerwiderten ihm: Die Kinder Ahrens wa-
ren stolz darauf, bis an die Knöchel in Blut zu waten. ——Das Blut bildet
ja aber eine Trennung“"!‘.)——Es ist flüssig, und solches gilt nicht als
Trennung. Es wird nämlich gelehrt, Blut, Tinte, Honig und Milch gelten
geronnen als Trennung, flüssig aber gelten sie nicht als Trennung. —Aber
ihre Gewänder wurden ja besudelt, und wir haben gelernt, daß, wenn
seine Gewänder besudelt sind und er Dienst tut, der Dienst ungültig seil?
Wolltest du sagen,sie schürzten sie hoch, sowird ja gelehrt :1°8dasGewand,
nach Maß”, es darf weder zu kurz noch zu lang sein.——Beim Hinbringen
der Opferglieder zur Altarrampe, das nicht zum Dienste“°gehört.——Etwa
nicht, es wird ja gelehrt:“‘Der Priester soll alles bringen, dies ist das Hin-
bringen der Opferglieder zur Altarrampel? ——Vielmehr, beim Hinbrin-
gen des Holzes zum Holzstoße, das nicht zum Dienste gehört. —Wie gin-
gen sie beim richtigen Dienste? —Sie gingen über die Simse.

iiiHAT MANDASOPFERGESCHLACHTET[INDERABSICHT],DASzu ESSEN,WAS
NICHTzu ESSENIST,ODERDASAUFZURAUCHERN,WASNICHTAUFZU‘RÄU-

CHERNH2IST‚so IST ES TAUGLICH,NACHR. ELIIiJZERABERUNTAUGLICH.WENN
WENIGERALSEINEOLIVEzu ESSENVONDEM,WASZUESSENIST, ODERAUF-
ZURÄUCHERNVONDEM,WASAUFZURÄUCHERNIST, so IST ES TAUGLICH;WENN
EINEHALBEOLIVEZUESSENUNDEINEHALBEOLIVEAUFZURÄUCHERN,so IST
ESTAUGLICH,WEILDASESSENUNDDASAUFRÄUCHERNNICHTVEREINIGTWER-

ivDEN.HATMANDASOPFERGESCHLACHTET[INDERABSICHT],EINEOLIVEVON
DER HAUT, VOMF LEISCHSAFT,VOMBODENSATZ,VOMABFALL““‚ VONDENKNO-
OBEN,VONDEN ADERN, VONDEN HÖRNERNODER VONDEN KLAUEN AUSSER-
HALBDERFms*r ODERAUSSERHALBDESRAUMESzu ESSEN,so IST ESTAUG-
LICH UNI)MAN18T‘“NICHTSCHULan WEGENVERWERFLICHEM,ÜBRIGGEBLIE-

lich. 104. Dt. 12,23. 105. Es gehört zur selben Art ; cf. infra Fol. 78a. 106.
Am Vorabend des Pesahfestes, damit das Blut nicht in den Kanal abfließe. 107.
Zwischen den Füßen der Priester u. dem Fußboden ; cf. supra Fol. 19a. 108. Lev.
6,3. 109. ‘n:V.'N'?)messen. 110.Der durch einen Priester auf vorschriftsmäßige
Weise erfolgen muß. 111. Lev. 1,13 ; die Erstausgabe u. andere alte Drucke ha-
ben hier den Schriftvers Lev. 1,5, offenbar ein Lapsus. 112. Außerhalb der Frist
od. des Raumes. 113. Die eigentl. Bedeutung des im Texte gebrauchten W.es
558 ist nicht festgestellt, u. schon im T. besteht darüber eine Meinungsverschieden-
heit (cf. Hol. F 01. 121a) ; nach den Kommentaren Hautschabsel, was beim Abhän-
ten an der Haut haften bleibt; od. S ehn e n, die nicht gmießbar sind. 114.
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BENEMUNDUNREINHEIT.HATMANGEHEILIGTET1ERE"%ESCHLACHTET[IN"
DERABSICHT],DENEMBRYOODERDIEEIHAUTAUSSERHALBZUESSEN,so HAT
MANSIENICHTVERWERFLICHGEMACHT.HATMANTURTELTAUBEN[DENKOPF]
ABGEKNIFFEN“‘*INDER ABSICHT,DIE EIER AUSSERHALBZUESSEN, so HATMAN
SIENICHTVERWERFLICHGEMACHT.WEGENDERMILCHVONGEHEILIGTENTIE-
RENUNDDEREIERVONTURTELTAUBEN1sr MANNICHTSCHULanWEGENVER-
WERFLICHEM,ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINHEIT.
GEMARA.R. Eleäzar sagte: Hat.man das Opfer verwerflich gemacht,

so ist auch der Embryo verwerflich, wenn den Embryo, so ist das Opfer
nicht verwerflich; hat man den Abfall“"verwerflich gemacht, so ist auch
der Kropf verwerflich, wenn den Kronf. so ist der Abfall nicht verwerf-
lich; hat man die Opferteile verwerflich gemacht, so sind auch die F ar-
ren"°verwerflich"", wenn die Farren, so sind die Opferteile nicht ver-
werflich. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen. Sie stimmen überein, daß,
wenn man hinsichtlich des Essens der Farren oder ihrer Verbrennung he-
absichtigt”°hat, dies nichtsmsei. Demnach sind die Farren verwerflich,
wenn man dies hinsichtlich der Opferteile beabsichtigt hat. ——Nein, hat C°"b
man es hinsichtlich der Opferteile beabsichtigt, so sind die Opferteile ver-
werflich. —Komm und höre: An den zu verbrennenden Farren und den
zu verbrennenden Ziegenböckenkann man eine Veruntreuung‘”begehen,
sobald sie geheiligt worden sind; sind sie geschlachtetworden, so können
sie untauglich werden durch einen am selbenTageUntergetauchten, durch'
einen, dem die Sühne fehlt, und durch Übernachten. Doch wohl durch
Übernachten des Fleisches,und hieraus ist zu folgern: wenn es durch das
Übernachten untauglich wird, so wird es auch durch die Absicht untaug-
licht? -—Nein, dureh Übernachten der Opferteile. —Wenn es aber im
Schlußsatz heißt, daß man an allen eine Veruntreuung begehen könne
auch im Aschenraume, bis das Fleisch durchgebrannt ist, so spricht ja
wohl der Anfangsatz vom Übernachten des Fleisches!?——Wieso denn, der
eine von diesem und der andere von jenem; der Anfangsatz von den
Opferteilen und der Schlußsatz vornFleische.Babawandte ein: Folgendes
macht nicht verwerflich und wird nicht verwerflich: die Wolle am Kopfe
der Lämmer, das Barthaar der Böcke, die Haut, der Fleischsaft, der Bo-

Wenn man davon gegessenhat, in den folgenden Fällen. 115.Mit 7“”"P"°wer-
den besondersweiblicheOpfertiere bezeichnet. 116.Auf dieseWeise erfolgt die
Opferung von Tauben; cf.Lev. 1,15. 117. Von einem Geflügelopfer; vom Ge-
flügel wird dieser gegessen. 118. Die vollständig verbrannt werden. 119.Wer
vorn Fleische ißt, ist wegen Essens von Verwerflichem schuldig. 120. Dies am fol-
genden Tage zu tun. 121. Weil diese nicht gegessen werden; auch hinsichtlich
der Verbrennung gilt dies nur von dem Falle, wenn man den Ausdruck 'verzehren’
durch den Altar gebraucht hat. 122.Am Geheiligten,durch die unerlaubte Nutz-
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densatz, der Abfall, der Kropf, die Knochen, die Adern, die Hörner, die
Klauen, der Embryo, die Eihaut, die Milch geheiligter Tiere und die Eier
der Turteltauben; sie machen nicht verwerflich und werden nicht ver-
werflich, man ist ihretwegen nicht schuldig wegenVerwerflichem, Übrig-
gebliebenern und Unreinheit, und wer davon außerhalb“darbringt, ist
frei. Dies ist wohl zu verstehen: sie machen nicht verwerflich, das Opfer;
sie werden nicht verwerflich, durch das 0pfer“*°’l?—Nein, sie machen
nicht verwerflich, das Opfer ; sie werden nicht verwerflich, durch sich
selbst”. -—Wozu heißt es demnach wiederum im Schlußsatze: sie machen
nicht verwerflich und werden nicht verwerflichl? —Wozu heißt es, auch
nach deiner Auffassung, wiederum: man ist ihretwegen nicht wegenVer-
werflichem schuldigl? Vielmehr lehrt er dies vom Verwerflichen, weil er
dies vom Übriggebliebenen und von der Unreinheit lehrt, ebenso auch
hierbei; da er lehren will: wer davon außerhalb auf [den Altar] bringt,
so lehrt er auch: sie machen nicht verwerflich und sie werden nicht ver-
werflieh. Baba sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Hat man ge-
heiligte Tiere geschlachtet in der Absicht, den Embryo oder die Eihaut
außerhalb zu essen, so hat man sie nicht verwerflich gemacht. Hat man
Turteltauben [den Kopf] abgekniffen in der Absicht, die Eier außerhalb
zu essen, so macht man sie nicht verwerflich. Später aber lehrt er, daß
man wegen der Milch geheiligter Tiere und der Eier von Turteltauben
nicht wegen Verwerflichem, Übriggeblie-benemund Unreinheit schuldig
sei, wonach man wegen des Embryos und der Eihaut wohl schuldig ist.
Wahrscheinlich gilt das eine von dem Falle, wenn es durch das Opfer er-
folgt ist, und das andere von dem Falle, wenn durch sie12öselbst.Schließe
hieraus.
Dort haben wir gelernt: Und Fehlerbehaftete; R. Äqiba erklärt Fehler-

behaftete”°'als tauglich. R. Hija l). Abba sagte im Namen B. J ohanans: R.
Äqiba erklärt sie als tauglich, nur wenn es sich um ein Augenhäutchen
handelt, weil solche beim Geflügelopfer tauglichmsind, ferner auch nur
dann, wenn die Heiligung vor dem Leibesfehler erfolgt‘28ist.R. I_Iijab.
Abba sagte: R. Äqiba pflichtet jedoch hinsichtlich einesweiblichenBrand-
opferslz9bei, denn bei einem solchen ist es ebenso, wie bei der Heiligung
nach”°dem Gebrechen. R. Zera wandte ein: Wer davon1°1außerhalb dar-

nießung; cf. Lev. 5,15ff. 123. Wenn man diese, bezw. das Opfer außerhalb der
F rist essen od. aufräuchern wollte. 124. Wenn man dies hinsichtlich dieser selbst
beabsichtigt hat. 125. Im letzteren Falle werden sie nicht verwerflich. 126. Op-
fertiere, wenn sie bereits auf den Altar gekommen sind. 127. Auch von vorn-
herein. 128. Wenn aber umgekehrt, so ist das Tier überhaupt nicht von der Hei-
ligung erfaßt werden. 129.A15 solche können nur männliche Tiere dargebracht
werden; sie dürfen nicht dargebracht werden, auch wenn sie sich bereits auf dem
Altar befinden. 130. Es war schon vor der Heiligung weiblichen Geschlechtes.
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bringt, ist frei. Demnach ist er schuldig, wenn [vom Fleisch] der Mutter,
und dies kann ja nur bei einem weiblichen Brandopfer”vorkommen.
Allerdings kann hier, wenn du sagst, R. Äqiba sei der Ansicht, wenn ein
weiblichesBrandopfer [auf den Altar] gekommen ist, sei es nicht herab-
zunehmen, die Ansicht R. Äqibas vertreten sein, wessen Ansicht aber ist
hier vertreten, wenn du sagst, wenn es hinaufgekommen ist, sei es herab-
zunehmen“‘fl? -—Deduziere wie folgt: wer davon außerhalb darbringt,
ist frei, wenn aber von den Opferteilen““der Mutter, so ist er schuldig. -
Es heißt ja aber ‘davon’,und entsprechend ist ja auch hinsichtlich der
Mutter‘“zu deduzierenl? —Lies vielmehr: wer von den Opferteilen““6
außerhalb darbringt, ist frei; wenn aber von den Opferteilen der Mutter,
so ist er schuldig.

H AT MAN[DAS OBFEB] GESCHLACIITETIN DER ABSICHT, DASBLUT ODERvi
DIE OPFERTEILE 1313 ZUM FOLGENDENTAGE ZURÜCKZULASSENODER

AUSSERHALB”HINAUSZUBRINGEN,so IST ES NACH R.JEHUDA UNTAUGLIGH187
UNDNACHDENWEISEN TAUGLICII.WENN IN DER ABSICHT, [DAS BLUT] AUF
DIE ALTARRAMPE,NICHTGEGENDAS F UNDAMENT,DAS OBERHALBzu SPREN-
GENDEUNTERHALB,DAS UNTERHALBzu SPRENGENDEOBERHALB,DAS INNER-gg,”
HALB zu SPRENGENDEAUSSERHALB,ODER DAS AUSSERIIALBzu SPRENGENDE
INNERHALBzu SPRENGEN,BASS UNREINE DAVONESSEN, BASS UNREINE ES
DARBRINGEN,BASSUNBESCIINIT'I‘ENEDAVONESSEN,BASSUNBESCHNITTENEES
DARBBINGEN,BEIM PESAHOPFER, DAVONEINEN KNOCIIENZU ZERBRECHEN"'"
ODERES HALBBOI1”%UESSEN,ODERDASBLUT MIT DEMBLUTE VONUNTAUG-
LICHEMZU MISCHEN,so IST ES TAUGLICH,DENNDIE ABSICHTMACHTES UN-
TAUGLICH,NURWENNSIESICHAUF[DIEVERZEHRUNG]AUSSERHALBDERFmsr
ODER DES RAUMES,UNDBEIM P’ESAHOPFERUNDDEM SÜNDOPFERAUCHAUF
EINEN ANDERENNAMENBEZIEI-IT.
GEMARA.Was ist der Grund R. Jehudas? R. Eleäzar erwiderte: Hin-

sichtlich des Übriggebliebenen sind zwei Schriftverse vorhanden; ein
Schriftvers lautet :159ihrsollt nichts davon bis zum Morgen übrig lassen,
und ein anderer Schriftvers lautet:““er soll nichts davon bis zum Morgen
lassen, und da dieser nicht auf das Übriglassen zu beziehen ist, so beziehe
man ihn auf die Absicht des Übriglassens.——Ist denn nach B. Jehuda die-

131. Vom Embryo. 132. Wegen des F leisches anderer Opfer ist man dieserhalb
nicht schuldig; cf. infra F0]. 1121). 183.Kann es als Opfer nicht dargebracht
werden, so sollte man nicht schuldig sein, wennman es außerhalb darbringt. 134.
Es handelt sich also nicht um ein Brandopfer, sondern um Opfer, zu welchen auch
weibliche Tiere verwandt werden. 135. Daß man wegen der Darbringung des
Fleisches schuldig sei. 136. Das Embryos. 137, Obgleich man hinsichtlich des
Essens und der Aufräucherung nichts beabsichtigt hat. 138. Was bei diesem ver-
boten ist; cf. Ex. 12,9‚46. 139_Ex.12,10‚ 140, Lev.7,15. 141 Eines Heilsop-
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ser Schriftvers hierfür zu verwenden,er ist ja für folgende Lehre nötigl?
140Unddas Fleisch der Schlachtung seinesDanlc—Heilsopfers,dies lehrt uns,
daß das Dankopfer während eines Tages und einer Nacht gegessenwerde.
Woher dies vom Ersatz“‘, den Jungen und demUmgetauschten? Esheißt:
und das Fleisch. Woher dies vom Sündopfer und vom Schuldopfer? Es
heißt: Schlachtung. Woher, daß auch das Heilsopfer des Nazirs und das
Heilsopfer des Pesabs einbegriffen sind? Es heißt: seine Heilsopfer. Wo-
her dies von den Broten des Dankopfers und den Kuchen und Fladen
des Nazirs? Es heißt: sein Opfer. Hinsichtlich dieser aller lese ich: er soll
nichts davon lassen. —Es sollte ja nur heißen: er14gsollnichts lassen, wenn
es aber [auch] heißt: ihr sollt nichts übriglassen, so beziehe man es, da
es auf das Übriglassen nicht zu beziehen ist, auf die Absicht des Übrig-
lassens. — Erklärlich ist es hinsichtlich des Übriglassens, wie ist es aber
hinsichtlich des Hinausbringens‘“zu erklären? Ferner beruht ja die An-
sicht R.Jehudas auf einer Begründung“, denn es wird gelehrt: R. Je-
huda sprach zu ihnen: Ihr pflichtet doch wohl bei, daß, wenn man es
bis zum folgenden Tage zurückgelassenhat, es untauglich sei, ebenso ist
es untauglich, auch wenn man beabsichtigthat, es bis zum folgenden Tage
zurückzulassen“fi ——Vielmehr, die Ansicht R. Jehudas beruht auf einer
Begründung. —Demnach sollte doch B. Jehuda hinsichtlich aller Fälle146
streitenl? ——Hinsichtlich welcher sollte er streiten: wenn etwa hinsicht-
lich des Zerbrechens eines Knochens und des Essensvon Halbrohem beim“
Pesahopfer, so wird ja dadurch das Opfer nicht untauglich; wenn etwa
hinsichtlich des Essens von Unreinem und der Darbringung‘“durch Un-
reine, so wird ]a auch dadurch das Opfer nicht untauglich; und wenn hin-
sichtlich des Essensvon Unbeschnittene-nund der D-arbringungdurch Un-
beschnittene‚ so Wird ja das Opfer auch dadurch nicht untauglich. Eine
andere Lesart: Wer gehorcht“‘*ihm.Wenn etwa hinsichtlich des Mischens
des Blutes mit dem Blute von Untauglichem, so vertritt R. J ehuda hier-
bei seine Ansicht, daß nämlich Blut das Blut nicht“°aufhebe; und wenn
etwa hinsichtlich [der Absicht,]das oberhalb zu sprengende unterhalb oder
das unterhalb zu sprengende oberhalb zu sprengen, so vertritt B. Jehuda

fers; wenn es abhanden gekommen war 11.nachdem man ein anderes Tier reser-
viert, es sich wieder eingefunden hat; das andere bleibt Ersatz u. muß dargebracht
werden. 142. Nur der Schriftvers Lev. 7,15; so richt. nach manchen Texten. 143.
Nach RJ . ist es durch die Absicht untauglich. 144. Er stützt sich nicht auf einen
Schriftvers. 145. Wenn es durch die Handlung untauglich wird, so wird es auch
durch die Absicht untauglich. 146. Die weiter in der Miäna aufgezählt werden;
auch in diesen Fällen wird das Opfer durch die Handlung umtauglich. 147. Der
Opferteile. 148.Die Ausführung dieser Absicht hängt nicht vom Schlachtenden.
sondern von anderen Personen ab; sie ist daher ohne Wirkung. 149.Es wird so-
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hierbei seine Ansicht, daß nämlich auch die unrichtige Stelle als richtige“°
gilt. -- Sollte er doch streiten hinsichtlich [der Absicht], das innerhalb zu
sprengende außerhalb oder das außerhalb zu sprengende innerhalb zu
sprengenl? ——B. J ehuda ist der Ansicht, es““müsse ein Ort sein, der durch
das Blut, das Fleisch und die Opferteile gedreifachfl”ist”. —Hält denn
B.Jehuda von dieser Auslegung, es wird ja gelehrt: R.Jehuda sagte:
154etwas Schlechtes, dies schließt ein Sündopfer ein, das in der Südseite ge-
schlachtet oder dessenBlut in das Innere gebracht worden ist, daß es un-
tauglich ist!? —Hält denn R. Jehuda nicht von dieser Auslegung,wir ha-
ben ja gelernt: B. Jehuda sagte: Hat er es“%ersehentlichhine-ingebracht,
so ist es tauglich. Demnach ist es untauglich, wenn vorsätzlich, aber wie
wir wissen,nurdann, wenn er gesprengt hat. Wenn es da, wo er es hinein-
gebracht hat, nur dann [untäuglich] ist, wenn er es gesprengt hat, sonst
aber nicht, um wievielweniger hierbei, wo man es nur beabsichtigt hat!?
—-Zwei Tannaim streiten über die Ansicht R. Jehudas. ——Ist R. Jehuda
denn der Ansicht, wenn man ein Sündopfer in der Südseite geschlachtet
hat, sei man schuldig, es wird ja gelehrt: R. Jehuda sagte: Man könnte Col-b
glauben, man sei schuldig, wenn man ein Sündop-fer in der Südseite ge-
schlachtet hat, so heißt es :154dusollst dem Herrn, deinem Gott, kein Rind.
kein Schaf &0. oder sonst etwas Schlechtesschlechten; du kannst ihn nur
wegen des Schlechten schuldig erklären, nicht aber wegen eines in der
Südseite geschlachteten Sündopfers!? ——Zwei Tannaim streiten über die
AnsichtB. Jehudas.
Baba sagte: R. Jehuda pflichtet jedoch bei, daß man es nachher“°ver-

werflich machen“”könne. R. Abba sagte: Dies ist auch zu beweisen; vor
dem Sprengen ist die Verwerflichkeifl”ohne Bedeutung, und durch das
Sprengen‘”bleibt die Verwerflichmachung bestehen. Dies ist aber nichts;
in diesem Falle ist es e in e Absicht, in jenem Falle sind es zwei“°Absich-
ten. R. Hona wandte gegen R. Abba ein: [Hat er beabsichtigt,] das ober-
halb zu sprengende unterhalb oder das unterhalb zu sprengende ober-
halb zu sprengen, so ist es, wenn es sofort [zu tun], tauglich. Beabsichtigt

gar durch die Mischung nicht untauglich, «umso weniger durch die Absicht. 150.
Das Opfer wird durch das Sprengen auf eine falsche Stelle nicht untauglich. 151.
Das 'außerhalb’ hinsichtlich des Sprengens. 152.Vgl. 5.99 Anm.449. 153.
Unter außerhalb ist der Raum außerhalb des Tempelhofes zu verstehen ; durch die
Absicht, das auf den äußeren Altar zu sprengendeBlut auf den innern zu spren-
gen, wird es daher nicht untauglich. 154. Dt. 17,1. 155. Das Blut in das Innere
des Tempels. 156.Wenn man bei einer anderen Verrichtung beabsichtigt, es
außerhalb der Frist zu essen, 157, Obgleich es untauglich ist. 158, Wenn man
beim Schlachten beabsichtigt hat, es außerhalb der Frist zu essen. 159. Durch
eine erst später erfolgendeVerrichtung. 160.Durch die 1. Absichtwar das Opfer
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man“‘nachher, daß dies außerhalb des Raumes erfolge, so ist es untauglich
und man verfällt nicht“”der Ausrottung; daß es außerhalb der Frist er-
folge, so ist es verwerflich, und man verfällt der Ausrottung; wenn aber
es am folgenden Tage [zu tun], so ist es untauglich ; beabsichtigt man
nachher, daß dies außerhalb der Frist oder des Raumes erfolge, so ist es
untauglich und man verfällt nicht der Ausrottung. Dies ist eine Wider-
legung des R. Abba. Eine Widerlegung.
R. Hisda sagte im Namen des Rabina b. Sila: Hat man beabsichtigt,daß

Unreine am folgenden Tage davonessen,so ist man‘“schuldig. Baba sagte:
Dies ist auch zu beweisen; das Fleisch ist vor dem Sprengen nicht““
brauchbar, dennoch wird es durch die Absicht umtauglich. Dies ist aber
nichts; in diesem Falle wird es durch das Sprengen brauchbar, in jenem
Falle wird es überhaupt nicht brauchbar“?
R. Hisda sagte: R. Dimi b. Henana pflegte zu sagen: Wegen ungebra-

tenen Fleisches vom Pesahopfer und wegen der Dankopferbrote, von de-
nen [die priesterlichen Abgaben] nicht abgehoben werden sind, ist man
wegen Unreinheit“schuldig. Baba sagte: Dies ist auch zu beweisen,denn
es wird gelehrt :167DemHerrn [ dargebrachtes], dies schließt dieOpferteile
von minderheiligen Opfern hinsichtlich der Unreinheit“”ein. Wegen die-
ser ist man wegen Unreinheit schuldig, obgleich sie zum Essen unge-
eignet sind, ebenso ist man auch wegen jener wegenUnreinheit schuldig,
obgleich sie zum Essen ungeeignet sind. Dies ist aber nichts; Opferteile
von minderheiligen Opfern sind für Gott“°brauchbar‚während das unge-
bratene Fleisch vom Pesahopfer und die Dankopferbrote, von denen [die
priesterlichen Abgaben] nicht abgehoben werden sind, weder für Gott
noch für einen Gemeinen brauchbar sind. Eine andere Lesart: Die Opfer-
teile sind ja ebenfalls nicht brauchbar. Dies ist aber nichts; diese sind für
ihren Zweckbrauchbar, jene aber sind überhaupt nicht brauchbar.

untauglich geworden, 11. ein solches kann nicht mehr verwerflich werden. 161.
Vgl. S. 99 Anm. 363. 162. Wenn man davon ißt. 163, Obgleich Unreine davon
nicht essendürfen. 164.Es darf ebenfalls nicht gegessenwerden. 165.Für Un-
reine. 166. Wenn man sie in Unreinheit gegessen hat, ob leich man sie über-
haupt nicht essen darf. 167.Lev. 7,20, 168.Daß man sich der Ausrottung
schuldig macht, wenn man sie in Unreinheit ißt. 169. Zur Aufräucherung auf
dem Altar, obgleich sie dem, der sie ißt, verboten sind.
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VIERTER ABSCHNITT

IE SCHULESAMMAJSSAGT,ALLES,WASAUFDENÄUSSERENALTARzui
SPRENGENIST, SÜIINT,AUCHWENNMANNURE1NE SPRENGUNG1AUF-
GETRAGENHAT,BEIMSÜNDOPFERABERNURWENNZWEISPRENGUN-

GEN; DIE SCHULE HILLELS SAGT, AUCHBEIM SÜNDOPFER SÜIINTES, WENN
MANNUREINESPRENGUNGAUFGETRAGENHAT.DAHERHATMAN,WENNMAN
DIEERSTEvonscnmrrsmässre UNDDIEANDEREAUSSERHALBDERFmsr2 AUF-
GETRAGENHAT,SÜHNEERLANGT;HATMANDIEERSTEAUSSERHALBDERFmsr3
UNDDIE ANDEREAUSSERHALBDES RAUMESAUFGETRAGEN,so IST ES VEB-
WERFLIGHBS,UNDMANVERFÄLLTDERAUSBOTTUNG“.HAT MANBEI ALLEN,“
DIEAUFDENINNERENALTARzu SPRENGENSIND,AUCHNUREINESPRENGUNG
UNTERLASSEN,so HATMANKEINESÜIINEERLANGT.DAHERISTES,WENNMAN
ALLE VORSCHRIFTSMÄSSIG UND EINE UNVORSCHRIFTSMÄSSIG AUFGETRAGEN HAT,
UNTAUGLICH°UNDMANVERFÄLLTNICHTDERAUSROTTUNG.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Woher, daß man bei dem, was auf

den äußeren Altar zu sprengen ist, Sühne erlangt hat, auch wenn man
nur eine Sprengung aufgetragen hat? Es heißt: 6dasBlut deiner Schlacht-
0pfer ist aaszugießen". —Deutet dies denn hierauf, dies ist ja für fol-
gende Lehre nötig!? Woher, daß bei allen Blutspr—engungendas Blut3 ge- F„<7>l-
gen das Fundament°gegossen werden muß? Es heißt: das Blut deiner
Schlachtopfer ist auszugießen. —Dies geht aus einer Lehre Rabbis hervor,
denn es wird gelehrt:“’Und was vom. Blute übrig bleibt, werde ausge-
drückt, und da [die Worte] vom Blute überflüssig sind, so lehrt dies, daß
bei allen Blutsprengungen dasBlut gegen das Fundament zu gießen ist.—-
Wieso kann es hierfür verwandt werden, es ist ja für folgende Lehre nö-
tig!? Woher, daß man, wenn man das schleudernd aufzutragende [Blut]11

1. Erforderlich sind bei manchen 4 Sprengungen u. bei manchen 2 gleich 4 (an
2 gegenüberliegende Winkel, so daß alle 4 Wände besprengt werden). 2. Dh. in
der Absicht, das Fleisch außerhalb der Frist zu essen. 3.Mit der 1. Sprengung
ist die letzte der 4 Verrichtungen vollzogen; wenn das Opfer bei dieser Verzich-
tung verwerflich wird, so bleibt es dabei, u. die unzulässige Absicht bei den spä-
teren Sprengungenhebt dies nicht auf. 4.Wenn man in einem solchen Falle das
Fleisch gegessen hat. 5. Tauglich wird das Opfer nur dann, wenn alle Sprengun-
gen vorschriftsmäßig aufgetragen werden sind, u. ebenso wird—es nur dann ver-
werflich, wenn alle in unzulässiger Absicht aufgetragen worden sind. 6. Dt. 12,27.
7. Einmal; es heißt hierbei nicht ns:o (urn den Altar), woraus weiter gefolgert
wird, daß 2 bezw. 4 Sprengungen erforderlich sind. 8. Das nach den Sprengun-
gen auf den Altar im Gefäße zurückbleibt. 9. Des Altars; in der Schrift wird
dies nur vom Sündepfer gesagt; cf. Lev. 4,18,25,30‚34. 10, Lev. 59. 11, Opfer,
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gießend aufgetragen hat, der Pflicht genügt hat? Es heißt: das Blut dei-
ner Schlachtopfer ist auszugießen. —-Er ist der Ansicht R.Äqibas, wel-
cher sagt. weder sei das Sprengen im Gießen noch das Gießen im Spren-
gen einbegriffen. Wir haben nämlich gelernt: Hat man den Segen über
das Pesabopfer gesprochen, so hat man das Schlachtopfer%nthoben, hat
man den Segen über das Schlachtopfer gesprochen, so hat man das Pe-
sa'bopfer nicht enthoben13 — so R. Jiémäél. R. Äqiba sagt, weder enthebe
dieses jenes, noch enthebe jenes dieses“. —Wieso ist es hierfür zu ver-
wenden, es ist ja für folgende Lehre nötigl? R. Jiémäél sagte: Aus dem
Schriftverse:“das Erstgeborene eines Rindes, das Erstgeborene einesScha-
fes und das Erstgeborene einer Ziege g’f-c.lernen wir, daß beim Erstgebo-
renen Blutsprengen und [Aufräuchern] der Opferteile auf dem Altar er-
forderlich sind; woher dies vom Zehnten und dem P‘esabopfer?Es heißt:
das Blut deiner Schlachtopfer ist auszugießen. ——Er ist der Ansicht R'.
Jose des Galiläers, denn es wird gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte: Es
heißt“nicht s e i 11B l u t", sondern i h r B 1 u t, es heißt nicht 3 e in F e t t,
sondern ihr F ett, dies lehrt, daß beim Erstgeborenen, beim Zehnten
und beim Pesahopfer Blutsprengen und [Aufräuchern] der Opferteile auf
dem Altar erforderlich sind. ——R. Jiémäél verwendet also denselben
Schriftvers für die eine Lehre“und für die andere Lehrel? —Zwei Tan-
naim streiten über die Ansicht R. Jiémäéls. ——Einleuchtend ist es nach R.
Jiémäél, der den ganzen Schriftvers”auf das Erstgeborene“bezieht, daß
es beißt?°und ihr Fleisch gehöre dir, wozu aber heißt es nach B. Jose,der
ihn auf den Zehnten und das Pesabopfer bezieht: und ihr Fleisch gehöre
dir, der Zehnt und das Pesabopfer werden ja vom Eigentümer”gegessenl?
-—Sowohl von Fehlerfreien als auch von Fehlerbehafteten; dies lehrt, daß
das fehlerbehaftete Erstgeborene dem Priester zu geben ist, waswir sonst
in der ganzen Tora nicht finden. —Und R. Jiémäéll? ——Dies entnimmt
er aus [denWorten] dir soll es gehören am Schlusse”.—-—Einleuchtend ist
es nach B. J ose dem Galiläer, der ihn auch auf den Zehnten und das Pe-

bei denen hinsichtlich des Blutsprengens der Ausdruck °1p'rwerfen, schleudern, ge-
braucht wird. 12.Das neben dem Pesahopfer dargebracht wird. 13. Das Blut
des Pesahopfers ist gegen das Altarfund-ament zu gießen u. das des Schlacht-
opfers, das ein Heilsopfer ist, ist schleudernd zu sprengen; das Sprengen ist im
Gießen einbegriffen, wie oben aus der Schrift entnommen wird. 14. Weil das
Sprengen im Gießen nicht einbegriffen ist. 15.Num. 18,17, 16.1m angezoge-
nen Schriftverse von der Darbringung des Erstgeborenen. 17. In der Einzahl, wo-
nach dies nur auf das Erstgeborene zu beziehen wäre. 18. Er ist in der vorange-
henden Lehre der Ansicht, daß das Sprengen im Gießen einbegriffen ist, was aus
dem behandelten Schriftverse entnommen wird. 19. Die Pluralform bezieht sich
nicht auf das W. Erstgebo-renes, sondern auf die genannten Vieharten. 20. Num.
18,18. 21. Wenn nur von dem Erstgeborenen die Rede ist, so sollte auch hier die
Einzahl gebraucht werden. 22. Desselben Schriftverses. 23. Nach einer Erklä-
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sabopfer bezieht, denn es heißt:“sollst du nicht auslösen, denn heilig sind
sie, nur diese sind darzubringen, nicht aber ist das Eingetauschte darzu-
bringen. Auch haben wir gelernt: Das Eingetauschte der Erstgeborenen
und des Zehnten, diese selbst, ihre Jungen, und die Jungen ihrer Jungen,
bis ans Ende der Welt, gleichen dem Erstgeboren-enund dem Zehnten,
und sie dürfen fehlerbehaftet vom Eigentümer gegessenwerden. Ferner
haben wir gelernt: B. Jehoéuä sagte,er habe gehört, daß dasEingetauscbte
des Pesabopfers darzubringen sei und daß es nicht darzubringen sei, und
er wisse es nieht”zu erklären. Woher aber weiß R. Jiémäél, der den gan-
zen [Schriftvers] auf das Erstgeborene bezieht, daß das Eingetauschte des
Zehnten und des Pesahopfers nicht darzubringen seil? -—Hinsichtlich des
Zehnten entnimmt er es aus [dem Worte] vorübergehen“, das auch beim
Erstgeborenen gebraucht wird, und vom Pesahopfer ist dies ausdrücklich
geschrieben. Es heißt25Schaf, wozu heißt es wen n ein Schaf? Dies schließt
das Eingetauschte des Pesabopfers nach dem Pesabf-este ein, daß es als
Heilsopfer dargebracht werde. Man könnte glauben, auch vor dem Pesab-
feste, so heißt es es. ——Woher wissen all jene Autoren, die [den Schrift-
versz} das Blut deines Schlachtopfers ist auszugießen, für andere Ausle-
gungen verwenden, daß man bei dem, was auf den äußeren Altar zu
sprengen ist, Sühne erlangt hat, auch wenn man nur eine Sprengung auf-
getragen hat? —Sie sind der Ansicht der Schule Hillels, welche sagt,
auch wenn man beim Sündopfer nur eine Sprengung aufgetragen hat,
habe man Sühne erlangt, und vorn Sündopfer entnehmen sie es hinsicht-
lich aller übrigen.
BEIMSÜNDOPFERABER,NURWENNZWEI SPRENGUNGEN.R. Hona sagte:

Folgendes ist der Grund der Schule Sammajs: [es heißt] Hörner, Hörner,
H örner, das sind also sechsmal“, viermal als Gebot, und zweimal, daß es
unerläßlich ist. Die Schule Hillels aber erklärt: Hörner, Hörner, Hörner,

rung des T. wird das vor dem Pesahfeste eingetauschte nicht dargebracht, wohl
aber das nach dem Pesahfeste eingetauschte, da dieses selbst dann als Heilsopfer
gilt. 24. Vgl. S. 29 Anm. 309. 25. Lev. 3,7. 26. Das W. nmp, Hörner, Ecken,
kommt im bezüglichen Abschnitte (Lev. Kap. 4) bei den außerhalb darzubringenden
Opfern (VV. 25,30,34) 3mal vor, u. zwar 2mal defektiv (mw), singularisch, u.
einmal plene (nmp), pluralisch; nach der Schule 8.3 ist die Lesart maßgebend,die
an allen 3 Stellen die Pluralform hat. wonach an jeder Stelle 2, zusammen also 6
Hörner genannt werden, u. da der Altar nur 4 Hörner hat, so deuten die zwei zu-
rückbleibenden darauf, daß nur diese Anzahl von Sprengungen unerläßlich ist.
Nach der Schule H.s dagegen ist die Tradition, dh. die traditionelle Schreibart
maßgebend, die 2mal die Singularform u. 1mal die Pluralform hat, wonach 4 Hör-
ner genannt werden, 3mal ausdrücklich u. 1mal durch die Pluralform angedeutet.
Auffallenderweise hat der masor. Text an allen 3 Stellen rmp (der Samaritaner da-
gegen überall n131p), wonach diese ganze Auslegung Raschis in sich zusammen-
fällt; plene hat der masor. Text diesesWort nur beim Sündopfer des Hochprie-
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das sind viermal, dreimal als Gebot, und einmal, daß es unerläßlich ist.
—Vielleicht alle als Gebotl? —Wir finden keine Sühne ganz ohne [Spren-
gung]. Wenn du aber willst, sage ich, folgendes sei der Grund der Schule
Hillels: maßgebend ist die Lesart und maßgebend ist die Überlieferung ;
maßgebend ist die Lesart, eine hinzuzufügen”, und maßgebend ist die
Überlieferung, eine zu vermindern”. ——Es heißt ja auch Totepheth, tote-
pheth, totaphoth”, das sind also vier; demnach sollten auch hierbei die Les-
art und die Überlieferung maßgebend sein, somit wären fünf Gehäuse30
erforderlich!? —Er ist der Ansicht R. Äqibas, welcher erklärte: tat heiße
in Kathphe zwei und path heiße in Afrika zwei“.—Es heißt ja auchHütte,
Hütte, Hütten32; demnach sollten auch hier die Lesart und die Überlie-
ferung maßgebend und fünf Wände erforderlich sein!? —Hierbei ist
eines an sich nötig, eines wegen der Bedachung und die überlieferte Ha-
lakha”reduziert die dritte [Wand] auf eine Handbreite. —Es heißt ja
auch :“sie soll s'ibim”unrein sein ; demnach sollte auch hierbei sowohl die
Lesart als auch die Überlieferung maßgebend sein, somit müßte sie”zwei-
undvierzig“[Tage in Unreinheit] verweilenl? —Anders verhält es sich
hierbei, denn es heißt:“wie während ihrer Menstruation”.
Folgender Autor aber entnimmt es hieraus: Er sühne, er sühne, er

sühne”, dies ist wegen der Schlußfolgerung nötig. Man kann einen Schluß
folgern: unten*°wirdvonBlut gesprochenund ebensowird oben‘°vonBlut

sters, V. 7. 27. An Stellen, wo die Lesart pluralisch ist, somit sind es 6 Hörner. 28.
Von der sich ergebenden Zahl; es bleiben also 5 zurück, 4 wegen der 4 Hörner, u. 1
deutet darauf, daß eine Sprengung unerläßlich ist. 29. Eigentl. Kopfschmuck, Be-
zeichnung der Tephillin; dieses W. kommt in der Schrift 3mal vor (Ex. 13,16, Dt.
6,8 u. ib. 11,18), nach Annahme des T.s 2mal defektiv, singularisch, u. 1mal plene,
pluralisch, zusammen also 4mal, woraus entnommen wird, daß die Kopfkapsel der
rI‘ephillin aus 4 Abteilungen (Gehäusen) bestehen muß ; die Lesart ist an allen 4
Stellen pluralisch. Auch diese Angabe des T. stimmt nicht, denn der masor. Text
hat nirgends mama, sondern überall nam; bezw. name (der Samaritaner überall
mama); auch die gewagten Erklärungen der T o s a p h i s t e n (Verschiebung dem )
sind nicht befriedigend. 30. Vonder Gesamtzahl6 ist 1 abzuziehen. 31. Hieraus
ist zu entnehmen, daß es 4 Gehäuse sein müssen; etymologisch ist dieser Satz dun-
kel. 32. Lev. 23,42,43 kommt das W. msn: 2mial defektiv u. 1mal plene vor,
woraus (cf. Anmm. 26 u. 29 mut. mut.) entnommen wird, daß die Festhütte (cf.
Suk. F 01. 2a) 4 Wände haben soll, jedoch sind nicht alle unerläßlich. 33. Daß für
eine Wand der F esthütte eine Handbreite ausreiche. 34. Lev. 12,5. 35. Das Wort
wird nsynw,siebzig. geschrieben, wird aber mm:;w, 2 Wochen, gelesen. 36. Die
Wöchnerin, von der hier gesprochen wird. 37. Die Hälfte von 70 und 14 Tagen.
38. Wobei nach Wochen gerechnet wird, auch im gleichen Verhältnis; die Men-
struierende ist 1 Woche unrein u. die Wöchnerin 2 Wochen. 39. Dies wird beim
außerhalb zu sprengenden Sündepfer 3mal (Lev. 4,26,31,35) wiederholt. 40. Un-
ter ‘unten’ u. ‘oben’ ist nach einer Erklärung R a s c h i 5 unterhalb bezw. oberhalb
des die Mitte des Altars umkreisenden Striches zu verstehen; nach einer anderen
dagegen ist darunter das weiter unten (Lev.5,9) erwähnte Blutsprengen beim Ge-
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gesprochen, wie man beim unteren Blutsprengen Sühne erlangt, auch
wenn man nur einmal gesprengt hat, ebenso hat man beim oberen Blut-
sprengen Sühne erlangt, auch wenn man nur einmal gesprengt hat. Oder
aber wie folgt: bei den inneren [Opfern]“wird von Blut gesprochen und
bei den äußeren wird von Blut gesprochen, wie es nun bei den inneren
ungültig ist, wenn man auch nur eine der Sprengungen unterlassen hat,
ebenso ist es bei den äußeren ungültig, wenn man auch nur eine der
Sprengungen unterlassen hat. Man erwäge daher, mit wem sie zu ver-
gleichensind; man schließe vonden äußeren [Sprengungen] auf die äuße-
ren, nicht aber von den inneren auf die äußeren. Oder aber wie folgt:
man folgere hinsichtlich ‘Sündopfer und vier Hörner’ von ‘Sündopfer
und vier Hörner“, nicht aber von äußeren [Opfern], die nicht ‘Sünd-
opfer und vier Hörner’ sind. Es heißt daher: er sühne, er sühne, er sühne,
(wegen der Schlußfolgerung :) er sühne, auch wenn er nur drei Spren-
gungen aufgetragen hat, er sühne, auch wenn er nur zwei aufgetragen
hat, er sühne, auch wenn er nur eine aufgetragen hat. —Sie sind ja an
sich“nötigl? Baba erwiderte: MeisterBar Ada erklärte es mir. Die Schrift
sagt: er schafie Sühne und es soll ihm vergebenwerden. Sühne und Ver-
gebung sind identisch“. ——Vielleicht aber: er sühne, auch wenn er drei-
mal oberhalb“und einmal unterhalb aufgetragen hat, er sühne, auch wenn
er zweimal unterhalb und zweimal oberhalb aufgetragen hat, er sühne,
auch wenn er nicht oberhalb sondern nur unterhalb aufgetragen hat!?
R. Ada b. Jighaq erwiderte: Demnach hast du ja das Gesetz von den vier
Hörnern“aufgehoben. —Wenn der Allbarmherzige dies gesagthat, somag
es doch auf gehoben werden!? Rabh erwiderte: Das, worauf die dreimalige
[Wiederholung] sich bezieht, sind ja die Hörner“. —-Vielleicht: er sühne,
auchwenn er einmal oberhalb und dreimal unterhalb aufgetragen hat!? --
Wir finden keine Blutsprengung, die zur Hälfte oberhalb und zur Hälfte
unterhalb erfolgt. —Etwa nicht, wir haben ja gelernt, daß er davon“ein-
mal oben und siebenmal unten sprengtel? —Wie ausholend.——Was heißt;
wie ausholend? B. Jehuda zeigte: wie beim Schlagen”. -—Er sprengte sie-
benmal auf die Glanzfläche des Altars; doch wohl auf die Mitte des Al-

flügelopfer u. das oben (Lev. Kap. 4) erwähnte Blutsprengen beim Viehsünd0pfer
zu verstehen. 41.Von welchendas Blut innerhalb gesprengt wird, das des Hoch-
priesters u. der Gemeinde. 42.Vom Sündopfer auf das Sündopfer, dessen Blut
auf die 4 Hörner des Altars zu sprengen ist. 43. An allen 3 Stellen, um zu leh-
ren, daß dadurch Sühne erlangt werde. 44. Das "W. 1531ist somit nicht nötig.
45. Des roten Striches um den Altar. 46. Daß das Blut auf diese zu sprengen
ist. 47. Das W. 1533schließt jedesmal 1 Horn aus, u. wenn alle 4 unerläßlich
wären, so müßte dieses Wort 4mal wiederholt werden. 48. Vom Blute des F arren
am Versöhnungstage. 49. Der Schlag wird von oben nach unten geführt; ebenso
erfolgte das Sprengen in der R i c h t u n g nach oben od. nach unten, nicht ober-
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tars, wie die Leute zu sagen pflegen: die Glanzzeit des Tages, das ist die
Mittagsstunde“l? Baba b. Sila erwiderte: Nein, auf das Dach; so heißt es
auc :“wie der Himmel selbst an Klarheit”. —Es war ja noch das zurück-
bleibende [Blut]“vorhandenl? ——Das zurückbleibende ist nicht unerläß-
lich. —Auch bei den inneren [Opfern} war ja zurückbleibendes vorhan-
den, von dem jemand der Ansicht ist, daß es unerläßlich ist!? —Wir spre«
eben [von den Sprengungen] an e in e 1 Stelle“.
Es wird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Die Schule Sammajs sagt,

die zwei Sprengungen beim Sündopfer und die eine bei allen übrigen
Schlachtopfern machen sie erlaubt“und zur Verwerflichmachung“geeig-
net. Die Schule Hillels sagt, die eine Sprengung beim Sündopfer und eine
auch bei allen übrigen Schlachtopfern mache sieerlaubt und zur Verwerf-
lichmachung geeignet. R. Osa3a wandte ein: Demnach sollte er es doch un-
ter den Erleichterungen der Schule Sammajs und den Erschwerungen der
Schule Hillels“lehrenl? Haba erwiderte ihm: Bei der Erörterung”han-
delte es sich um die Erlaubtmachung, wobei die Schule Sammajs erschwe-
rend ist.
R. Johanan sagte: Die drei Sprengungen”beim Sündopfer sind“°nicht

nachts aufzutragen, sie werden nach dem Tode“aufgetragen‚ und wer da-
von außerhalb”aufträgt‚ ist schuldig. R. Papa sagte: In mancher Hinsicht
gleichen sie dem Anfang“"und in mancher Hinsicht gleichen sie dem
Schlusse“; hinsichtlich [des Sprengens] außerhalb, nachts, [durch einen]
Gemeinen, [mit einem] Dienstgefäße, [auf das] Horn, [mit dem] Finger,
des Waschens“und des Zurückgebliebenen“gleichen sie dem Anfang, und
hinsichtlich des Todes, der Nichterlaubtmachung, der Nichtverwerflicb-

halb od. unterhalb des Striches. 50. Und da der Strich die Mitte des Altars urn-
kreiste, so kamen die Sprengungen oberhalb u. unterhalb des Striches. 51. Ex,
24,10. 52. Das Dach des Altars wurde vorher von der Asche gereinigt; das in
jener Lehre gebrauchte W.1nro hat dieselbe Bedeutung wie in diesem Schriftverse:
rein, klar. 53. Dieses wurde gegen das Fundament des Altars geschüttet; das Blut
kam also teilweise oben u. teilweise unten. 54. An einem Altar, 55. Vorher darf
weder das F leisch gegessen werden noch die Opferteile aufgeräuchert. 56. Das
Opfer wird nur dann verwerflich, wenn man bei beiden beabsichtigt hat, das
Fleisch außerhalb der Frist zu essen, nicht aber, wenn nur bei einer. 57. Bei allen
Kontroversen zwischen diesen beiden Schulen ist die erstere erschwerender Ansicht;
einigeAusnahmenwerdenEd. IV,lff. aufgezählt. 58. Der hier behandeltenKon-
troverse. 59. Die übrigen, die nicht mehr unerläßlich sind. 60. Obgleich sie zur
Erlangung der Sühne nicht mehr erforderlich sind. 61. Wenn der Eigentümer
nach der ersten Sprengung gestorben ist. 62.Des Tempelhofes. 63. Der ersten
Sprengung. 64. Dem zurückbleibenden u. gegen das Fundament fortzugießen-
den Blute. 65. Wenn während des Sprengens das Gewand mit dem Blute bespritzt
wird, muß es gewaschen werden, nicht aber nach dem Auftragen aller Sprengungen.
66. Wenn man das “Blut in 4 Gefäße aufgenommen u. aus jedem je eine Spren-
gung aufgetragen hat, so gilt das zurückbleibendeBlut in jedem Becher als Zu-
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machung und des Nichthineinbringens in das Innere“gleichen sie dem
Schlusse.R. Papa sprach: Dies“entnehme ich aus der folgenden Lehre: Ist
[Blut] vornHalse auf das Gewandgespritzt, so braucht es nicht gewaschen
zu werden, wenn vom Horn und vorn F undament, so braucht es nicht ge-
waschenzu werden. Demnach muß es gewaschenwerden, wenn von dem,
was für das Horn geeignet°°ist.—-Nach deiner Auffassung wäre ja auch
auszulegen: wenn vom Fundament, so braucht es nicht gewaschen zu wer-
den; demnach muß es gewaschen werden, wenn von dem, das für das
Fundament geeignet“ist‚während es ja heißt:“der sprengt, ausgenommen
dieses, da gesprengt werden ist!? Hier ist vielmehr die Ansicht R. Nehem-
jas vertreten, denn wir haben gelernt: R. Nehernja sagt, hat man das zu-
rückbleibende Blut außerhalb dargebracht, sei man schuldig. ——-R. Ne-
hemja ist allerdings dieser Ansicht hinsichtlich der Darbringung, da dies
auch von den Opfergliedern und dem Schmer”gilt‚ ist er etwa dieser An-
sicht auch hinsichtlich des Waschensl? ——Freilich, es wird auch gelehrt: gg“
Wegen des Blutes, das auf das F undament gehört, ist das Waschen erfor-
derlich, dabei ist die Absicht”vonWirkung und wer davon außerhalb dar-
bringt, ist schuldig; wegen des Blutes, das in den Kanal zu gießen ist”, ist
das Waschen nicht erforderlich, dabei ist die Absicht nicht von Wirkung
und wer davon außerhalb darbringt, ist frei. Derjenige, welcher sagt,
wenn man davon außerhalb darbringt, sei man schuldig, ist ja R. Nebem-
ja, und er lehrt, das Waschen sei erforderlich. ——Ist denn dabei die Ab-
sicht von Wirkung, es wird ja gelehrt: ausgenommen ist das Zurückblei-
bende und die Aufräucherung der Opferteile‚ von denen die Sühne nicht
abhängt, da bei diesen die Absichtnicht vonWirkung ist!? ——Jene Lehre75
bezieht sich auf die drei Sprengungen beim Sündopfer. ——Wieso heißt es
demnach: das auf das Fundament gehört, dieses gehört ja auf die Hör-
nerl? ——Lies: das des Fundamentes benötigt”. —Wieso ist dabei die Ab-
sicht von Wirkung, du sagtest ja, es gleiche hinsichtlich der Nichterlaubt-
machung, der Nichtverwerflichmachung und desNichthineinbringens dem
Schlussel? —Vielmehr, jene Lehre bezieht sich auf das im Innern zu
sprengendeBlut. —Somit ist man beim außen zu sprengenden Blute frei ;
weshalb lehrt er es demnach vom Blute, das in den Kanal zu gießen ist,

rückgebliebenes u. muß gegen das Fundament gegossen werden. 67. In den Tem-
pel; wirddasBlut nach der ersten Sprengungdahineingebracht, so wird das Opfer
nicht untauglich. 68. Hinsichtlich des Waschens der“ Kleider, was in der voran-
gehenden Lehre RJ.S nicht gelehrt wird. 69. Blut von den 3 letzten Sprengungen.
70. Dem zurückbleibenden Blute. 71. Lev. 6,20. 72. Sie gehören nicht zum Blute
11.dürfen dennoch nicht außerhalb des Tempelhofes dargebracht werden. 73.
Durch die das Opfer untauglich wird. 74.Von untauglichen Opfern. 75.Nach
der die Absicht von Wirkung ist. 76. Von dem das zurückbleibendeBlut auf
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sollte er doch bei jenem selbst”einen Unterschied machen: dies gilt nur
vom innerhalb zu sprengenden Blute, beim außen zu sprengenden aber
ist man frei!? —Hier ist die Ansicht R. Nebemjas vertreten, welcher sagt,
wenn man das zurückbleibende Blut außerhalb dargebracht hat, sei man
schuldig,somit könnte er nicht drei Fälle der Erleichterung gegenüberden
drei Fällen der Erschwerung lehren. Rabina erklärte": Vom Horn, wört-
lich, VomFundament, von dem, was für das Fundament geeignet”ist. R.
Tahlipha b. Gaza sprach zu Rabina: Vielleichtbei beidem”: von dem, was
dafür geeignet ist!? —Was soll dies; wenn es”bei dem, was für das Horn
geeignet”ist, nicht nötig ist, um wieviel weniger bei dem, was für das
Fundament geeignet ist!? Vielmehr [ist zu erklären :] vorn Horn, wört-
lich; vorn Fundament, was für das Fundament geeignet ist.
HATMANBEIALLEN,DIEAUFDENINNERENALTARzu SPRENGEN&c. Die

Rabbanan Iehrten:”Er verfahre, wie er verfahren. hat ; was lehrt”dies?
Es ist eine Wiederholung [des Gebotes]des Besprengens; dies lehrt, daß,
lwenn man eine von den Besprengungen unterlassen hat, alles, was man
getan hat, nichtig sei. Ich weiß dies von den sieben“Besprengungen, die
immer unerläßlich sind, woher dies von den vier”Sprengungen? Es
heißt:”so verfahre er. Mit“dem Farren, das ist der Farre des Versöh-

Col.bnungstages; wie er mit jenem Farren verfahren hat, das ist der F arre des
gesalbten"Priesters; des Sündopfers, das sind die Ziegenböcke wegen Göt-
zendienstes”. Man könnte glauben, auch die Ziegenböcke der Feste und
die Ziegenböcke der Neumonde seien einbegriffen, so heißt es: mit ihm.
Was veranlaßt dich, jene einzuschließen und dieseauszuschließen? Da die
Schrift manche einbegriffen und manche ausgeschlossenhat, so schließe
ich jene ein, die eine bestimmte Übertretung sühnen”, und schließe diese
aus, die nicht eine bestimmte Übertretung sühnen.”Er schafl‘e Sühne, auch

das Fundament gegossenwird. 76.Beim Blute, das auf die Hörner des Altars zu
sprengen ist. 77.Die ob. Fol.38b angezogeneLehre. 78.Die weiter folgende
Schlußfolgerung gegenRP. ist hinfällig. 79. Horn u. Fundament. 80. DasWa-
schen der mit dem Blute bespritzten Kleider. 81. Dem Blute der 3 Sprengungen.
82. Lev. 4,20. 83. Dies ist überflüssig, da alle Dienstleistungen bis auf die Nen-
nung des Leberanhängsels u. der Nieren besonders aufgezählt werden. 84. Auf
den Vorhang der Bundeslade. 85. Auf die Hörner des Altars, die bei den äuße-
ren Opfern nicht alle unerläßlich sind. Unter ‘Sprengen’ (mm:) ist das bei allen
Opfern erforderliche Sprengen des Blutes auf den Altar zu verstehen, 'Bespren-
gen’ (nmn) hingegen bedeutet die bei manchen Anlässen erforderliche Besprengung
eines Menschen (des Aussätzigen, Lev. 14,16) od. einer Sache (des Vorhanges im
Tempel, Num. 19,4). 86. Dies steht am Eingang des Schriftverses, der vollständig
zergliedert u. wegen der folgenden Auslegungen umgestellt wird. 87. Des Hoch-
priesters; cf. Lev.4,3ff. 88. Bei all diesen Opfern ist das an dieser Stelle ge-
nannte Verfahren, Sprengen auf den inneren Altar u. auf den Vorhang, erforder-
lich. 89. Gleich dem an dieser Stelle behandelten Opfer. 90. Des nach dem
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wenn er nicht gestützt hat ; es wird ihnen vergeben, auch wenn er das
Fortgießen°°unterlassenhat. Was veranlaßt dich, es bei [Unterlassung der]
Sprengungen als untauglich und bei [Unterlassung des] Stützens und des
Fortgießens als tauglich zu erklären? Ich will dir sagen, bei [Unterlassung
der] Sprengung ist es untauglich‚ weil diese immer unerläßlich sind, und
bei [Unterlassung des] Stützens und des Fortgießens ist es tauglich, weil
sie nicht immer unerläßlich sind.
Der Meister sagte: Ich weiß dies von den sieben Besprengungen, die

immer unerläßlich sind. Wobei? R. Papa erwiderte: Bei der [roten] Kuh91
und beim Aussatz”.
«Woher dies von den vier Sprengungen? Es heißt: so verfahre er.»

Die sieben Besprengungen wohl deshalb, weil sie geschrieben und wieder-
holt sind, und auch die vier Sprengungen sind ja geschrieben und wie-
derholt”’l? R. Jirmeja erwiderte: Dies ist nach R. Simön“nötig, denn es
wird gelehrt: Oben95heißtes [statt] Horn Hörner, das sind zwei, und un-
ten"“heißt es [statt] Horn Hörner, zusammen vier ——so R. Simön. B. Je-
huda sagt, dies sei nicht nötig ; es heißt”im O;/j‘enbarungszelte‚auf alle im
Offenbarungszelte”. ——Wofür verwendet R. Jehuda [die Worte] so ver-
fahrc er? —Dieseverwendeter für folgende Lehre: Woher ist dasStützen
und das Fortgießen des zurückgebliebenen Blutes beim Farren des Ver-
söhnungstages, bei dem dies nicht gelehrt wird, zu entnehmen? Es heißt:
so verfahre er”. —Wird dies denn vorn Farren des Versöhnungstages
nicht gelehrt, du sagst ja: mit dem Farren, das ist der Farre des Ver-
söhnungstages‘”!? —-Sie sind nötig; man könnte glauben, dies”‘geltenur
von einem Dienste, von dem die Sühne abhängt, nicht aber von einem
Dienste, von dem die Sühne nicht abhängt, so lehrt er uns. ——Wofür ver-
wendet R. Simön [die Worte] im Offenbarungszelte? —[Die Worte] im
Ofienbarungszelte deuten darauf, daß, wenn ein Balken im Tempel schad-
haft ist, er nicht besprenge”. —Und jenerl? —-Aus der“. —Und der an-
derel? ——Er legt das der nicht aus. Abajje sagte: Dies“ist auch nach R.

Sprengen auf den Altar zurückbleibenden Opferblutes auf das Fundament des
Altars (cf. Ex. 29,12 uö.). Wörtl. ‘das Zurückbleibende’; von mir kurz begrifflich
mit ‘Fortgießen’ wiedergegeben. 91. Cf. Num. 19,4. 92. Cf. Lev. 14,16. 93. Sie
sind in der Wiederholung einbegriffen. 94. Nach dem dies gar keine Wiederho-
lung, sondern an sich nötig ist, da aus der Schrift nur 2 Sprengungen zu entneh-
men sind, u. die Anzahl 4 sich aus beiden Schriftversen zusammen ergibt. 95.
Lev.4,7. 96.Ib‚V. 18. 97, In beiden bezüglichen Schriftversen. 98. Auf alle
Hörner des Altars, der sich im Offenbarungszelte befindet. 99. Nach der obigen
Auslegung ist in diesem Schriftverse auch der Farre des Versöhnungstages einbe-
grifi'en. 100.Wenn dieser einbegriffen ist, so gilt dies ja auch vom Stützen
u. vorn zurückbleibenden Blute. 101. Die Einbegreifung, 102. Nur wenn das
Offenbarungszelt intakt ist. 103.Diese Relativpartikel in den angezogenen
Schriftversen ist unnötig wiederholt u. deutet hierauf. 104.Die W.e ‘soverfahre

Fol.
40
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Jehuda nötig; man könnte glauben, wie das Stützen und das Fortgießen
des zurückbleibenden Blutes nicht unerläßlich sind, obgleichsie geschrie-
ben und wiederholt sind, ebenso seien auch die vier Sprengungen nicht
unerläßlich, so lehrt er uns.
«Mit dem Farren, das ist der Farre des Versöhnungstages.»In welcher

Hinsicht, wenn hinsichtlich der Unerläßlichkeit, so ist dies ja selbstver-
ständlich, hierbei heißt es ]a Satzung“fl? R. Nahman b. Jighaq erwiderte:
Dies ist nach R. Jehuda nötig, welcher sagt, [das Wort] Satzung beziehe
sich nur auf die Verrichtungen, die in weißen Gewändern“‘*innenerfol-
gen, hat er eine spätere früher verrichtet, so ist es ungültig; bei den Ver-
richtungen aber, die in weißen Gewändern außen erfolgen, ist es gültig,
wenn eine spätere früher erfolgt ist. Man könnte nun glauben, da die Bei-
henfolge nicht unerläßlic 107ist,seien auch die Bespr-engungen‘”nichtun-
erläßlich, so lehrt er uns. R. Papa wandte ein: Wieso kannst du dies sagen,
es wird ja gelehrt:“"’Wenn er vollendet hat die Sühne des Heiligtums,
hat er gesühnt, so hat er vollendet, hat er nicht gesühnt, so hat er nicht
vollendet“"—so R.Äqiba. R. Jehuda sprach zu ihm: Weshalb sollten wir
nicht auslegen: hat er vollendet, so hat er gesühnt, hat er nicht vollendet,
so hat er nicht gesühnt“°l? Vielmehr, erklärte R. Papa, ist dies“‘wegen
[der Worte] den, Blut und tauchen“nötig. Denmdeutet, wie R. Aha b. J ä-

Col.bqob sagte, darauf, daß es tauglich sei, wenn er eine Blase am Finger hat.
Blut, das Blut muß von vornherein das zum Eintauchen erforderliche
Quantum haben. Tauchen, nicht aber wischen“. Und [die Worte tauchen
und] Blut sind beide nötig. Würde der Allbarmherzige nur tauchen ge-
schrieben haben, so könnte man glauben, auch wenn vorher das zum Ein-
tauchen erforderliche Quantum nicht vorhanden ist, daher heißt es in das
Blut. Und würde der Allbarmherzige nur in das Blut geschriebenhaben,
so könnte man glauben, aucbwischen, daher heißt es tauchen. -—Wozu
heißt es:95Altarmit dem wohlriechenden Räucherwerlce?—Ist der Altar
nicht mit dern 'wohlriechenden Räucherwerke eingeweiht werden, so

er’ im behandelten Schriftverse. 105. Cf. Lev. 16,29; dieses Wort deutet darauf,
daß die genannte Vorschrift unerläßlich ist. 106.Der Hochpriester verrichtete
am Versöhnungsta e den Dienst abwechselnd in goldenen u. weißen Gewändem;
cf. Jom. F 011. 31b‚ 34b. 107. Das W. ‘Satzung’ bezieht sich demnach nicht darauf.
108, Die volle Anzahl derselben. 109. Lev_ 16,20. 110, Die Entsündigung erfolgt
durch das Blutsprengen u. ist vollendet, auch wenn das zurückbleibende Blut nicht
auf das Fundament gegossen werden ist. 110. RJ . entnimmt also hieraus, daß
sogar das Fortgießen des zurückbleibenden Blutes unerläßlich ist. 111. Die Ver-
gleichung des Farren des Versöhnungstages mit dern Sündopferfarren der Ge-
meinde u. des Hochpriesters. 112. Aus diesen 3 Wörtern beim Sündopferfarren
des Hochpriesters (Lev.4,6) werden die folgenden Lehren entnommen und auch
auf den Farren des Versöhnungstagesbezogen. 113.Die Akkusativpartikelvor
dem W.e ‘Finger’. 114. Den Finger an die Wandung des Gefäßes, vielmehr muß
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sprengte er nicht. Übereinstimmend-mit R. Papa wird gelehrt: Er ver-
fahre, wie er verfahren hat. Wozu heißt es: mit dem. Farren? Dies
schließt den Farren des Versöhnungstagesein hinsichtlich aller im Ab-
schnitte genannten Dinge —-so R. Äqiba. R. Jiémäél sprach: Dies ist
[durch einen Schluß] vornLeichteren auf das Schwererezu folgern: wenn
in einem Falle, wo die Opfer“°einander nicht gleichen, das Verfahren
bei beiden gleichmäßig ist, um wievielmehr muß in einem Falle, wo die
Opfer einander gleichen, das Verfahren bei beiden gleichmäßig“°sein.
Vielmehr ist unter [dem ersten] Farren der Farre der Gemeinde wegen
eines Entfalles”, und unter [dem zweiten]Farren der Farre des gesalbten
Priesters zu verstehen.
Der Meister sagte: Wenn in einem Falle, wo die Opfer einander nicht

gleichen. Was heißt ‘die Opfer einander nicht gleichen’,wollte man sa-
gen, der Farre des Versöhnungstages und der Ziegenbock“°dt%sVersöh-
nungstages, so ist ja zu erwidern: wohl bei diesen, weil ihr Blut in das
Allerinnerste gebracht wird. Wollte man sagen, der Farre der Gemeinde
wegen eines Entfallens und die Ziegenböcke“wegen Götzendienstes, so
ist ja zu erwidern: wohl bei diesen, weil sie eine bestimmte Übertretung
sühnenl? ——Vielmehr, der Farre der Gemeinde wegen eines Entfallens
und der Ziegenbock des Versöhnüngstages, und zwar meint er es wie
folgt: wenn in einem Falle, wo die Opfer einander nicht gleichen, denn
dieses ist ein F arre und jenes ist ein Ziegenbock, das Verfahren bei
beiden gleichmäßig ist, um wieviel mehr muß in einem Falle, wo die
Opfer einander gleichen, wo dieses ein Farre ist und jenes ein Farr—eist,
das Verfahren bei beiden gleichmäßig sein. Somit ist hinsichtlich [der
Folgerungen aus] den, Blut und tauchen“*’vomFarren des gesalbtenPrie-
sters auf den Farren des Versöhnungstages [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern, und ebenso vom Ziegenbocke
wegen Götzendienstesauf den Zi-egenbockdes Versöhnungstages.——Kann
denn von dem, was durch Vergleichung gefolgert”°wird, auf anderes
durch [einen Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere gefolgert wer-
den!? R. Papa erwiderte: Der Autor der SchuleB. Jiémäélsist der Ansicht,
man könne von dem, was durch Vergleichunggefolgert wird, auf anderes
durch [einen Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere folgern.
«Unter [dem ersten] Farren der Farre der Gemeindewegeneines Ent-

er ihn in das Blut tauchen, 115. Die hierzu verwandten Tiere. 116. Das W. 255
ist hierfür nicht nötig. 117. Eines Gesetzes der Tora, gegen welches sie sich ver-
gangen hat; cf. Lev.4,13ff. 118.Es sind verschiedenartigeOpfertiere, die Ver-
richtungen aber sind bei beiden gleichmäßig. 119.Vgl.Anm. 112. 120.Wie dies
bei den Ziegenböcken wegen Götzendienstes der Fall ist; bei diesen sind die oben
genannten Vorschriften nicht in der Schrift angedeutet, vielmehr werden sie durch

Fol.
41
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fallens.« Die Schrift spricht ]a von dem der Gemeinde!? R. Papa erwider-
tei Vom Farren der Gemeindewegen eines Entfallens wird [weiter] hin-
sichtlich des Leberanhängselsund der beiden Nierenmauf die Ziegenböcke
wegen Götzendienstes gefolgert, und da dies vom Farren der Gemeinde
wegen eines Entfallens nicht ausdrücklich geschrieben, sondern durch
Vergleichung‘”gefolgert wird, so heißt es Farren, wodurch es ebenso ist,
als würde es von diesemausdrücklich geschriebenworden sein, damit man
nicht durch Vergleichung zu folgern brauche von dem, was durch Ver-
gleichung gefolgert wird. Übereinstimmend mit R. Papa wird gelehrt: Er
verfahre, wie er verfahren hat, wozu heißt es: mit dem Farren? Es heißt:
123siebrachten ihre Opfer, ein F eueropfer für den Herrn 510. Ihr Sünd-
opfér, das sind die Ziegenböcke wegen Götzendienstes; ihrer Verfehlung,
das ist der Farre der Gemeinde wegen eines Entfallens. Ihr Sündopfer we-
gen ihrer Verfehlung, die Tora sagt damit, daß ihr Sündopfer dem wegen
ihrer Verfehlung gleiche.Hinsichtlich ihrer Verfehlung wird es‘24jadurch
Vergleichung gefolgert: kann man denn von dem, was durch Verglei-
chung gefolgert wird, auf anderes durch Vergleichung folgern? Es heißt
125Farren,dies ist der Farre der Gemeindewegeneines Entfallens, Farren,
dies ist der Farm des gesalbtenPriesters.
Der Meister sagte: Sündepj'er, das sind die Ziegenböcke wegen Götzen-

dienstes. Dies ist ja schon aus dem früheren Schriftverse”“zuentnehmen,
denn der Meister sagte: des Sündopfers, das sind die Ziegenböckewegen
Götzendienstesl? R. Papa erwiderte: Dies ist nötig; man könnte glauben,
dies gelte nur von den Sprengungen, die bei diesem selbst127genanntwer-

Col.bden, nicht aber vom Leberanhängs-el und von den beiden Nieren, die nicht
bei diesem selbst genannt werden, so lehrt er uns.
. R. Hona, Sohn des R. Nathan, sprach zu R. Papa: Der Autor spricht ja
vom Farren des Versöhnungstages hinsichtlich aller im Abschnitte ge-
nannten Dingel? —Hierüber besteht ein Streit von T'annaim; der Autor
der Schule Rabhs begreift es auf diese Weise ein, der Autor der Schule
R. Jiémäéls aber begreift es nicht ein.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Weshalb wird vom Leberm-

hängsel und von den beiden Nieren beim Farren des gesalbten Priesters
und nicht beim Farren der Gemeindewegeneines Entfallens gesprochen?
Dies ist zu vergleichen mit dem Falle, wenn ein König aus Fleisch und
Blut seinem Freunde zürnt, wegen seiner Liebe aber seine Sünde“*kürzt.
Vergleichung mit dem Farren des Hochpriesters gefolgert. 121. Daß auch diese
zu den Opferteilen gehören. 122. Mit dem Farren des Hochpriesters, bei dem dies
ausdrücklich gelehrt wird, Lev. 4,9. 123. Num, 15,25. 124. Die Vorschrift hin-
sichtlich der Aufräucherung der Opferteile. 125. Zweimal, wie ob. (Fol. 40h)
ausgelegt wird. 126. Dem oben behandelten Schriftvers Lev. 4,20. 127. Dem
Farren wegen eines Entfallens der Gemeinde, wo dies gefolgert wird. 128.Die
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Ferner wurde in der Schule R. Jiémäéls gelehrt: Weshalb wird vom
Vorhange des Heiligtums beim Farren des gesalbt-enPriesters und nicht
beim Farren der Gemeinde wegen eines Entfallens gesprochen? Dies ist
mit dem Falle zu vergleichen, wenn eine Provinz sich gegen einen Kö-
nig aus Fleisch und Blut vergangen hat ; hat der kleinere Teil sich ver-
gangen, so bleibt seine Umgebung bestehen, hat der größere Teil sich
vergangen, so bleibt seine Umgebung nicht bestehen“°.
DAHERISTES,WENNMANALLEVORSCHRIFTSMÄSSIGAUFGETRAGEN8111.

Dort haben wir gelernt: Hat man es“°beimHaufen verwerflich gemacht
und nicht beim Weihrauch, oder beim Weihrauch und nicht beim Haufen,
so ist es, wie R. Meir sagt, verwerflich, und man verfällt der Ausrottung;
die Weisen sagen, man verfalle der Ausrottung nur dann, wenn man es
beim vollständigen E11aubtmachenden“‘verwerflicb gemacht hat. R. Sim-
ön b. Laqié sagte: Man sage nicht, der Grund R.Meirs sei, weil er der
Ansicht ist, man könne [das Opfer] bei der Hälfte des Erlaubtmachenden
verwerflich machen, vielmehr wird hier von dem Falle gesprochen,wenn
man den Haufen beabsichtigen&”und den Weihrauch stillschweigend
hinaufgelegt hat, und er ist der Ansicht, was einer tut, tue er auf Grund
der ersten Beschlußfassunglg3‚-——Woher dies? —Er lehrt, wenn man alle
vorschriftsmäßig und eine unvorschriftsmäßig aufgetragen hat, sei es un-
tauglich, und man verfalle dieserhalb nicht der Ausrottung; demnach ist
es, wenn eine unvorschriftsmäßig und alle vorschriftsmäßig, verwerf-
lich. Nach wessen Ansicht: wenn nach den Rabbanan, so sagen sie ja,
bei der Hälfte des Erlaubtmachenden könne man nicht verwerflich ma-
chen; doch wohl nach R.Mair, und wenn man nun sagen wollte, der
Grund R. Meirs sei, weil man bei der Hälfte des Erlaubtmachenden ver-
werflich machen kann, so sollte dies auch von dem Falle gelten, von dem
gelehrt wird. Wahrscheinlich also, weil er der Ansicht ist, was einer tut,
tue er auf Grund der erste1f“Beschlußfassung. R. Semuél b. Jiebaq er-
widerte: Tatsächlich nach den Rabbanan, denn unter ‘vorschriftsrhäßig’
ist die Eignung‘“’zurVerwerflichmachung zu verstehen. ——Wenn es aber
heißt: daher ist es, wenn man alle vorschriftsmäßig und eine unvor-
schriftsmäßig aufgetragen hat, untauglich und man verfällt nicht der

Besprechung derselben ; ebenso erfolgt auch die Besprechung des Gemeindeop-
fers in möglichstkurzer Fassung. 129.Bei einer Sünde der Gemeindewill Gött
auch vom Vorhange des Heiligtums nichts wissen. 130. Das Speisepfer, das durch
2 Verriehtungen, durch die Aufräucherung des abgehobenen Haufens u. durch die
des Weihrauchs, erlaubt wird. 131. Der Weihrauch oder der Haufe allein bildet
nur die Hälfte des Erlaubtmachenden, 132. Außerhalb der Frist zu essen. 133.
Die Absicht sollte sich auch auf den Weihrauch erstrecken. 134. Es ist daher nur
dann verwerflich, wenn die erste Sprengung in verwerflichmachender Absicht eré
folgt ist. 135.Für ‘vorschriftsmäßig’hat der Text den Ausdruck ppsn;‚ Wiege-
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Ausrottung, so ist ja unter ‘vorschriftsmäßig’t a u g 1i ch zu verstehen!?
Baba erwiderte: Unter ‘unvorschriftsmäßig’ist zu verstehen: außerhalb des
Raumes“. R. Aéi erklärte: Auf einen anderen Namen“"‘*.—Demnach ist
man schuldig, wenn es nicht außerhalb des Raumes oder auf einen ande-
ren Namen erfolgt““istl? —Da er vorher lehrt, es sei verwerflich und
man verfalle der Ausrottung, lehrt er später, es sei untauglic 138undman
verfalle nicht der Ausrottung. Manwandte ein: Dies“*giltnur vomBlute,

F23das auf den äußeren Altar aufgetragen wird; hat man es aber verwerflich
gemacht beim Blute, das auf den inneren Altar aufgetragen wird, bei-
spielsweiseden dreiundvierzig [Sprengungen] am Versöhnungstage, den
elf beim Farren des gesalbten Priesters und den elf beim Farren der Ge-
meinde wegen eines Entfallens, ob bei den erstenm, oder den anderen“°,
oder den dritten“‘, so ist [das Opfer], wie R. Meir sagt, ve-rwerflich,und
man verfällt der Ausrottung; die Weisen aber sagen, man verfalle der
Ausrottung nur dann, wenn man esbeim vollständigenErlaubtmachenden
verwerflich gemacht hat. Er lehrt also: ob bei den ersten, den anderen,
oder den dritten, und sie streiten”l? R. Jigbaq b. Abin erwiderte: Hier
handelt es sich um den Fall, wennman es beim Schlachten verwerflich ge-
macht“*’hat,wobei die Erlaubtmachung durch ein e [Handlung] erfolgt.
—-Was ist demnach der Grund der Rabbananl? Baba erwiderte: Unter
Rabbanan ist R. Eliézer zu verstehen, denn wir haben gelernt: Hat man
vom Haufen, vom Weihrauch, vorn Räucherwerke, vorn Speisopfer der
Priester, vom Speisopfer des gesalbten Priesters und vom Speisopfer der
Gußopfer ein olivengroßes Quantum außerhalb dargebracht, so ist man
schuldig; nach R. Eliézer ist man frei, es sei denn, daß man alles darge-
bracht‘“hat. ——Baba sagte ja aber, R. Eliézer pflichte hinsichtlich des

hörig, wie es sich eignet, sodaß er auch diese Bedeutung haben kann. 136. Durch
diese Absicht wird es nur untauglich, nicht verwerflich. 137. Sondern stillschwei-
gend ; in einem solchen Falle hat dabei das Gesetz von der Verwerflichkeit Geltung
u. man ist wegen des Essens außerhalb der F rist schuldig; demnach kann hier nicht
die Ansicht der Rabbanan, sondern die des BM. vertreten sein, nach dem alles auf
Grund der ersten Beschlußfassungerfolgt. 138.Unter 'vorschriftsrnäßig’ist die
Eignung der Verwerflichmachung zu verstehen, 11.als Gegensatz zur vorangehen-
den Lehre wird hier gelehrt, daß die Absicht bei der 2. Sprengung die Absicht bei
der 1. aufhebe, obgleich in Wirklichkeit eine Verwerflichmachung nicht mehr er-
folgen kann, auch wenn die letzteren Sprengungen stillschweigend erfolgt sind, da
man nach den Rabbanan nicht alles auf Grund der 1. Beschlußfassung tue, 138.
Daß man das Opfer bei der 1. Sprengung verwerflich machen kann. 139.1m
Allerheiligsten. 140. Auf den Vorhang, 141, Auf den Altar. 142, RM. ist also
der Ansicht, man verfalle der Ausrottung, auch wenn die Verwerflichmachung bei
einem Teile des Erlaubtmachenden erfolgt ist. 143. Wenn er beim Schlachten die
Absicht hatte, das Blut außerhalb zu sprengen. Die Erklärung Raschis zu dieser
Stelle ist trotz der Zustimmung-derTosaphoth nicht einleuchtend. 144.Ebenso
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Blutes‘“bei, denn es wird gelehrt: R. Eliézer und R. Simön sagen, er be-
ginne“°da‚ wo er aufgehört hat!? — Vielmehr, erklärte Baba, wenn die
ersten [Sprengungen] verwerflichmaehend, die anderen schweigend und
die dritten wiederum verwerflichmachend erfolgt sind; man könnte glau-
ben, wenn man sagen wollte, was einer tut, tue er auf Grund der ersten
Beschlußfassung, so brauchte er es 3a nicht bei der dritten zu wiederholen,
so lehrt“"er uns. R. Aéi wandte ein: Heißt es denn: schw-eigendl?Viel-
mehr, erklärte R. Asi, handelt es sich um den Fall, wenn es bei den ersten,
bei den anderen und bei den dritten verwerflichmache-nd‘“erfolgt ist;
man könnte glauben, wenn man sagen wollte, was einer tut, tue er auf
Grund der ersten Beschlußfassung, so brauchte er ja nicht jedesmal die
Verwerflichkeit zu wiederholen, so lehrt er uns“. —Es heißt ja aber ‘ob’,Col.b
‘oder’“‘°l?—Dies ist ein Einwand.
Der Meister sagte: So ist [das Opfer], wie R. Meir sagt, verwerflich,

und man verfällt der Ausrottung. Merke, der Ausrottung verfällt man ja
erst dann, wenn alles, was es erlaubt macht, dargebracht worden ist, denn
der Meister sagte,die \VohlgefälligmachungdesUntauglichen gleiche‘“der
“%hlgefälligmachung des Tauglichen, wie die Wohlgefälligmachung des
Tauglichen erst dann erfolgt, wenn alles, was es erlaubt macht, darge-
bracht werden ist, ebenso gilt dies auch vom Untauglichen erst dann,
wenn alles, was es erlaubt macht, dargebracht worden ist, und wenn man
es hierbei durch die Absichtbei den inneren [Sprengungen] untauglich ge-
macht hat, so ist es ja ebenso, als würde man überhaupt nicht gesprengt
haben, und wenn man später im Tempel sprengt, so ist es ebenso, als
würde man Wasser“%prengenl? Rabba erwiderte: Dies kann bei vier
Farren und vier Ziegenböcken"”vorkommen.Baba sagte: Du kannst auch

ist nach ihm auch hierbei das Schlachten nur ein Teil des vollständigen Dienstes.
145. Wenn man einen Teil des Blutes außerhalb gesprengt hat, so ist man auch
nach RE. schuldig. 146. Ist das Blut während des Sprengens auf den inneren Altar
ausgeschüttet werden, so muß man nach einer anderen Ansicht anderes Blut holen
u. die Sprengungen wiederum beginnen; cf. J om. Fol. 60a. 147. Die Verwerflich-
machung bei den 3. Sprengungen wird hier" zur Hervorhebung gelehrt; ist sie nur
bei den- 1. erfolgt, so ist dies nach RM. selbstverständlich, da die erste Beschluß-
fassung sich auf alle folgenden Sprengungen bezog. 148.Und es bei den 4.
Sprengungen, auf das Dach des Altars, die hier nicht genannt werden, schweigend
erfolgt ist, 149. Cf. Anm. 147 mut. mut. 150, Also nur bei einer der genann-
ten Sprengungen. 151. Erst dann kann dabei das Gesetz von der Verwerflichma-
chung erfolgen. 152. Da die inneren Opfer schon beim Fehlen einer Sprengung
untauglich sind. 153. Wenn der 1. bei den ersten Sprengungen verwerflich ge-
macht u. das Blut ausgeschüttet worden ist, worauf für die anderen Sprengungen
ein anderes Tier herangeholt werden, dessen Blut ebenfalls ausgeschüttet werden
ist, u. ebenso beim 3. u. 4. In einem solchen Falle sind die Sprengungen von ein-
ander ‚getrennt,obgleich sie zusammen gehören u. gültig sind, wenn keine Ver-
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sagen, bei ein em Farren und e in e m Ziegenbocke, denn hinsichtlich
der Verwerflichmachung ist es gültigl54‚——Wieso dreiundvierzig, es wird
ja gelehrt: siebenundvierzig‘“!? —Eines nach demjenigen, welcher sagt,
man vermische [das Blut]‘“für die Hörner, und eines nach demjenigen,
welcher sagt, man vermischees nicht“”für die Hörner. —Es wird ja aber
gelehrt: achtundvierzigl? ——Eines nach demjenigen, welcher sagt, das
Fortgießen‘“sei unerläßlich, und eines nach demjenigen, welcher sagt, das
Fortgießen sei nicht unerläßlich. Man wandte ein: D'iesl59giltnur vom
Abhäufen‚ vom Hineinlegen in das Gefäß und vom Hinbringen, bei der
Aufräucherung aber ist es, wenn man den Haufen beabsichtigend und den
Weihrauch stillschweigend oder den Haufen stillschweigend und den
Weihrauch beabsichtigend hinaufgelegt hat, wie R.Meir sagt, verwerf-
lich, und man verfällt der Ausrottung: die Weisen sagen, man verfalle
der Ausrottung nur dann, wenn man es beim vollständigen Erlaubtma-
chenden verwerflich gemacht hat. Hier wird von dem Falle gelehrt, wenn
den Haufen stillschweigend und den Weihrauch beabsichtigend, und sie
streiten“°l? —Lies: und vorher den Weihrauch beabsichtigend hinauf-
gelegt. ——Dies ist erstens der Fall des Anfangsatzes, und zweitens heißt
es ja in einer anderen Lehre: und nachherl? ——-Ein Einwand.

BEI FOLGENDEND1NGENIST MANNICHTSCHULDIG“”WEGENVEBWBBFL1-
CHEM: BEIM HAUFEN, DEM RÄUCHERWEBKE, DEM WEIHRAUCH, DEM

SPEISOPFERDERPRIESTER,DEMSPEISOPFERDESGESALBTENPRIESTERS,DEM
BLUTE' UNDDEMBESONDERSDARGEBRACHTENGUSSOPFER——so R. Mnin; DIE
WEISENSAGEN,AUCHBEIMMITEINEMVIEHDARGEBRACHT’EN.BEIMLos. ÖL
DES AUSSÄTzIGEN162ISTMAN,WIE R. SIMÖNSAG'I‘,WEGENVEBWEBFLIGHEM
NICHTSCHULDIG,UNDWIER. MEiB.SAGT,WEGENVERWERFLICHEMSCHULDIG,
WEILDASBLUTDESSCHULDOPFERSESERLAUBTMACHT,UNDMANBEIALLEM,
WASDURCH'ANDERESERLAUBTWIRD,OBFÜRMENSCHENODERFÜRDENAL-

ivTAB, WEGENVERWERFLICHEMSCHULDIGIST. BEIM BRANDOPFERMACHTDAS
BLUTDASFLEISCHFÜRDENALTARUNDDIE HAUTFÜRDIE PB1ESTEBEB—‘
LAUBT; BEIMGEFLÜGEL-BRANDOPFERMACHTDASBLUT DASFLEISCH FÜRDEN
ALTARERLAUBT;BEIMGEFLÜGEL-SÜNDOPFERMACHTDASBLUTDASFLEISCH
FÜRDIE PRIESTERERLAUBT;BEI DENzu VERBRENNENDENFARRENUNDDEN

werflichkeit vorkommt. 154. Da die Verwerflichmachung durch eine andere Ab-
sicht nicht aufgehoben worden ist. 155. Sprengungen waren es am Versöhnungs-
tage. 156. Vom Farren u. dem Ziegenbocke; cf. J om. F01. 571), 157. Dadurch
kamen 4 Sprengungen hinzu. 158. Dieses zählt bei den Sprengungen mit. 159.
Daß das Speisepfer bei ein e r Dienstverrichtungverwerflich werdenkann. 160.
Auch wenndie verwerflichmachendeAbsicht bei der 2. Hälfte erfolgt. 161.Wenn
man sie gegessenhat;die hier aufgezähltenDinge werdennicht durch anderes zum
Genusse erlaubt, sondern sie sind es, die das Opfer erlaubt machen. 162.Das
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zu VERBRENNENDENZIEGENBÖCKENMACHTDASBLUTDIE OPFERTEILEzur.
DARBRINGUNGERLAUBT.R. SIMÖNSAGT,BEI ALLEM,WASNICHTGLEICHDEM
HEILSOBFEB‘“AUFDEMÄUSSERENALTAR DARGEBRACHTWIRD, IST MANNICHT
WBGEN VERVVERFLICHEMSCHULDIG.
GEMARA.Üla sagte: Hat man einen verwerflichen Haufen auf den

Altar gebracht, so ist ihm die Verwerflichkeit genommen; wenn er andere
verwerflich machen kann, um wieviel mehr sich selbst. ——Wie meint“"*er
es? —Er meint es wie folgt: wieso kann er, wenn er nicht entgegenge-
nommen wird, anderes zur Verwerflichkeit bringen“? ——Er lehrt uns
also, daß man dessentwegennicht wegenVerwerflicbem schuldig ist, und
dies haben wir ja bereits gelernt: bei folgenden Dingen ist man nicht
wegen Verwerflicbem schuldig: beim Haufen, dern Räucherwerke, dem
Weihrauch, dem Speisopfer der Priester, dern Speisopfer des gesalbten
Priesters, dem Speisopfer der Gußopfer, und dem Blute. Und wenn etwa,
daß er, wenn er [auf den Altar] gekommen ist, nicht herabzunehmen sei,
sohaben wir ja auch diesgelernt: wenn Übernachtetes“, Hinausgekomme-
nes, Unreines, außerhalb der Frist oder außerhalb des Raumes Geschlach-
tetes [auf den Altar] gekommen ist, so ist es nicht herabzunehmen. Und
wenn etwa, daß, wenn es herabgenommen worden ist, es [nicht] wieder
hinaufzulegen ist, so haben wir ja auch dies gelernt: wie sie, wenn sie
hinaufgekommen sind, nicht herabzunehmen sind, ebenso sind sie, wenn
sie herabgenommen worden sind, nicht wieder hinaufzulegen!? ——Dies
ist wegen des Falles nötig, wenn das Feuer ihn erfaßt““hat. ——Aber auch
dies lehrte ja Üla bereits einmal, denn Üla sagte: dies“°gilt nur von dem
Falle, wenn das Feuer sie noch nicht erfaßt hat, hat sie aber das Feuer
erfaßt, so kommen sie wieder hinaufl? ——Man könnte glauben, dies gelte
nur von einem Opfergliede, das verbunden“°ist, nicht aber vom Haufen, Col.b
der getrennt"°ist‚ so lehrt er uns. R. Ahaj sagte: Daher lege man, wenn
vom verwerflichen Haufen die Hälfte auf der Erde liegt und die Hälfte
auf dem Holzstoße und das Feuer sie erfaßt hat, auch die andere von
vornherein hinauf.
B. Jigbaq sagte im Namen B. Johanans: Hat man Verwerfliches,Übrig-

gebliebenes oder Unreines auf den Altar gelegt, so ist das ihnen anhaf-

zurückbleibende wird gegessen. 163. Bei dem das Gesetz von der Verwerflich-
machung gelehrt wird. 164. Die Begründung widerspricht ja seiner Lehre. 165.
Wenn bei der Aufräucherung desselben beabsichtigt wird, das Übrige außerhalb
der Frist zu essen ; demnach wird es durch den Altar geheiligt. 166. Opferfleisch,
das über Nacht liegen blieb. 167. Daß er dann, wenn er herabgenommen worden
ist, zurück hinaufgelegt werden muß. 168. Daß die oben genannten Dinge, wenn
sie herabgenommen worden sind, nicht wiederum hinaufzulegen sind. 169. Es
bildet ein ganzes Stück 11.wenn es zum Teile angebrannt wird, ist es vollständig
von der Heiligkeit des Altars ergriffen. 170. Wird ein Teil vom Feuer erfaßt,
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tende Verbot geschwunden. R. Hisda sprach: Herr dieses, ist etwa der
Altar ein Reinigungsbadl? R. Zera erwiderte: Wenn sie vomFeuer erfaßt
werden sind. R. Jighaq b. Bisna wandte ein: Manche sagen :"1Und seine
Unreinheit ihm anhafteb von dem die Unreinheit‘”schwinden kann, aus-
genommen ist das Fleisch, von dem die Unreinheit nicht schwindet.Wenn
dem so ist, schwindet ja durch das Feuer die Unreinheit auch davon!?
Baba erwiderte: Wir meinen, durch ein Tauchbad. —Spricht etwa die
Schrift von einem Tauchbadel? Vielmehr, erklärte R. Papa, hier wird
vom Heilsopferfleische gesprochen, das zur Darbringung nicht geeignet“"'
ist. Rabina erklärte: Und seine Unreinheit ihm anhaftet‚ von dem die Un-
reinheit schwindet, wenn es vollständig ist, ausgenommen ist das Fleisch,
von dem die Unreinheit nicht schwindet, wenn es vollständig ist, sondern
erst wenn es unvollständig‘“ist.
Der Text. Und seine Unreinheit ihm anhaftet; die Schrift spricht von

der Unreinheit des Körpers. Du sagst, von der Unreinheit des Körpers,
vielleicht ist dem nicht so, sondern von der Unreinheit des Fleisches"°?
Dort"‘*heißt es Unreinheit und hier heißt es Unreinheit, wie die Schrift
dort von der Unreinheit des Körpers spricht, ebenso spricht die Schrift
auch hier von der Unreinheit des Körpers.. R. Hija erklärte: Von den
Opfern wird in der Mehrzahl und von der Unreinheit wird in der Ein-
zahl gesprochen, somit spricht die Schrift von der Unreinheit des Kör-
pers‘". Rabbi erklärte:‘"Und er ißt, die Schrift spricht also von der Un-
reinheit des Körpers. Manche erklären: Und seine Unreinheit ihm anhaf-
tet, von dem die Unreinheit schwinden kann, ausgenommen ist das Fleisch,
von dem die Unreinheit nicht schwindet.
Der Meister sagte: Rabbi erklärte: Und er ißt, die Schrift spricht also

von der Unreinheit des Körpers. Wieso geht dies hieraus hervor? Baba
erwiderte: Ein Schriftvers, den B. J igbaq b. Evdämi nicht erklärt hat, und
eine Barajtha, die R. Zeéri nicht erklärt hat, sind nicht erklärt. R. Jighaq
b. Evdämi erklärte es wie folgt: Die Schrift beginnt"9mit der weiblichen
Form und schließt mit der weiblichen Form und in der Mitte wird die
männliche Form”°gebraucht, somit spricht die Schrift“‘von der Unrein-

so ist noch der übrige Teil unversehrt. 171. Lev. 7,20. 172. Ein levit. unreiner
Mensch ; von diesem spricht diese Schriftstelle, wie weiter ausführl. erklärt wird.
173. Es wird also auch durch den Altar nicht rein. 174. Vom F euer erfaßt, 175.
Der Schriftvers lautet: wer vom F leische ißt &c. und seine Unreinheit ihm anhaf-
tet; es ist nicht zu entscheiden,ob das W. ‘U‘nr'einheit’sich auf das Subjekt od.
auf das Objekt bezieht. 176. Num. 19,13; der Text ist hier verderbt; die W.e
33 u. 75.—35sind umzusetzen u. die weiteren Emendationen zur Berichtigung des
extes unnötig. 177.Des Opfernden, von dem ebenfalls in der Einzahl ge-

sprochen wird. 178. Lev. 7,21. 179. Den anderen Vers, Lev. 7,21. 180. Es
heißt 53m(mascul.)‚ wo grammatisch 55381zu erwarten wäre. 181. Auch im voran-
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heit des Körpers. Eine Barajtha, denn es wird gelehrt: Wozu werden,
wenn die Leichten‘”genannt sind, die Schweren genannt, und wozu wer-
den, wenn die Schweren genannt sind, die Leichten genannt? Würden
nur die Leichten und nicht die Schweren genannt worden sein, so könnte
man glauben, bei den Leichten begeheman ein Verbot und auf die Schwe-
ren sei die Todesstrafe zu setzen, deshalb werden auch die Schweren ge-
nannt. Und würden nur die Schweren und nicht die Leichten genannt
worden sein, so könnte man glauben, man sei nur wegen der Schweren
schuldig, wegen der Leichten aber frei, deshalbwerden auch die Leichten
genannt. Welche sind nun die Leichten und welche sind die Schweren:
wollte man sagen,Leichtes sei der Zehnt und Schweressei die Hebe, wieso
[heißt es], man würde gesagthaben, darauf sei die Todesstrafe zu setzen,
darauf ist ja die Todesstrafe gesetztl? Und wieso würde man ferner,
wenn es nicht genannt worden wäre, gefolgert haben, daß darauf die To-
desstrafe zu setzen sei, es genügt ja, wenn das Gefolgerte dern gleicht,
von dem es gefolgert‘”wirdl? Wollte man sagen, Leichtes sei die Un-
reinheit eines Kriechtieres und Schweres sei die Unreinheit einer Lei-
che, —wobei, wenn bei der Hebe, so ist ja bei beiden die Todesstrafe ge-
setztl? Und wieso [heißt es] ferner, deshalb werden auch die Schweren
genannt, daß darauf nur ein Verbot gesetzt sei, darauf ist ja die Todes-
strafe gesetztl? (Und wieso würde man ferner, wenn es nicht genannt
worden wäre, gesagt haben, darauf sei die Todesstrafe gesetzt, es genügt
ja, wenn das Gefolgerte dern gleicht, von dem es gefolgert wird!?) UndF
wenn etwa beim Zehnten,wieso würde man, wenn dasSchwere nicht ge-44
nannt worden wäre, gesagt haben, daß auf das Schwere die Todesstrafe
gesetzt sei, dies wird ja von der Unreinheit eines Kriechtieres gefolgert,
und es genügt, wenn das Gefolgerte dem gleicht, von dem es gefolgert
wird!? Zeéri erklärte es: Leichtes, die Unreinheit eines Kriechtieres,
Schweres,die Unreinheit einer Leiche, und er meint es wie folgt. Würde
nur die Unreinheit eines Kriechtieres beim Zehnten und bei der Hebe
genannt worden sein, nicht aber die Unreinheit einer Leiche, so würde
man gesagt haben, [auf das Leichtere] beim Leichteren“”sei ein Verbot
und beim Schwereren“”sei die Todesstrafe gesetzt, und wenn nun auf
das Leichtere beim Schwereren die Todesstrafe gesetzt ist, sei auch auf

gehenden Vers 20, obgleich aus der männlichen Form 1m—zmmzu entnehmen wäre,
daß dies sich auf das W. ‘Fle150h bezieht. An dieser Stelle ist also nicht der Ge-
brauch des Genus maßgebend. vielmeh1 spricht der Vers 19 ausschließlich von der
Unreinheit des Fle130hesu. der Vers 20 ausschließlich von der Unreinheit der Per-
son.182.Hinsichtlich des Essens von Geheiligtem während der Unreinheit.183.
Die durch eine hermeneutische Regel gefolgerte Strafe kann nicht schwerer sein,
als die, von der sie gefolgert wird; cf. Bq. [‘01 25a. 184.Auf den Genuß des
Zehnten während der Unreinheit durch ein Kriechtier. 185.Dem Genusse der
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das Schwerere beim Leichteren“°die Todesstrafe gesetzt, daher werden
die Schweren genannt.
UNDMANBEIALLEM,WASDURCHANDERESERLAUBTWIRD,OBFÜRMEN-

SCHENODER FÜR DEN ALTAR, WEGEN VERWEBFLICHEMSCHULDIGIST. Die
Rabbanan lehrten: Vielleicht ist nur das einzuschließen“", was dem Heils-
opfer gleicht, wie das Heilsopfer während zweier Tage und einer Nacht
gegessenwird, ebenso auch alles andere, was während zweier Tage und
einer Nacht gegessenwird, woher dies von dem, was während eines Ta-
ges und einer Nacht gegessenwird? Es heißt :188v0mFleische,alles wovon
das Zurückbleibende“°gegessen wird. Woher dies vom Brandopfer, von
dem kein Zurückbleibendes gegessenwird!? Es heißtissschlachtung.Wo-
her, daß auch Geflügel und Speisopfer einbegriffen sind, und sogar das
Log Öl des Aussätzigeneinbegriffen ist? Es heißt:““was sie mir weihen;
hinsichtlich des Übriggebliebenen ist dies”‘durch [das Wort] entweihen
von der Unreinheit‘”zu folgern, und hinsichtlich des Verwerflichen ist
dies vom Übriggebliebenen dureh [das Wort] Sündel93zufolgern. Wozu
wird, wenn schließlich alles einbegriffen ist, das Heilsopfer genannt?
Dies lehrt dich, wie das besonders genannte Heilsopfer durch anderes
erlaubt wird sowohl für Menschen als auch für den Altar, ebenso ist man
auch bei allem, was durch anderes erlaubt wird, ob für Menschen oder
für den Altar, wegen Verwerflichem, Übriggebliebenem und Unreinheit
schuldig. Beim Brandopfer macht das Blut das Fleisch für den Altar und
die Haut für die Priester erlaubt; beim Geflügel-Brandopfer macht das
Blut das Fleisch für den Altar erlaubt; beim Geflügel-Sündopfer macht
das Blut das Fleisch für die Priester erlaubt ; bei den zu verbrennenden
Farren macht das Blut die Opferteile zur Darbringung erlaubt. Ich
schließe aber den Haufen“, den Weihrauch, das Räucherwerk, das Speis-
opfer der Priester, das Speisopfer des gesalbten Priesters, das Speisopfer
der Gußopfer und das Blut aus. B. Simön sagte: Wie das besonders ge-
nannte Heilsopfer auf dem äußeren Altar dargebracht wird, und man
ist dessentwegen schuldig, ebenso ist man auch bei allem anderen, was
auf dem äußeren Altar dargebracht wird, wegen Verwerflichem schul-
dig, ausgenommen sind die zu verbrennenden F arren und die zu ver-
brennenden Ziegenböcke,die nicht gleich dem Heilsopfer auf dem äuße-

Hebe während dieser Unreinheit. 186. Auf den Genuß des Zehnten während der
Unreinheit durch eine Leiche. 187. Hinsichtlich der Verwerflichmachung, da die-
ses Gesetz beim Heilsopfer gelehrt wird. 188. Lev. 7,18. 189. Die auf dem Al-
tar nicht aufzuräuchernde-n Teile. 190. Lev. 22,2. 191. Daß der Genuß verbo-
ten ist. 192. Dieses Wort wird bei beiden gebraucht (cf. Lev. 19,8 u. 22,2), 11.wie
es bei dem einen von allem gilt, ebensogilt es auch beim anderen vonallem. 193.
Das bei beiden letzteren gebraucht wird. 194.Vom Speisopt'er. 195.Lev.7,18.
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ren Altar dargebracht werden; bei diesen ist man nicht wegen Verwerf-
lichmachung schuldig.
«Was dem Heilsopfer gleicht.» Dies ist wohl das Erstgeborene, das

ebenfalls während zweier Tage und einer Nacht gegessen wird ; wodurch
wird dies diesbezüglich gefolgert, wenn durch Anpassung, so ist ja zu
erwidern: wohl gilt dies vom Heilsopfer, bei dem Stützen, Gußopfer,
und Schwingen von Brust und Schenkel erforderlich sind!? —Vielmehr,
aus [den Worten :]195wennessen gegessenwird“. —Das sind ja zwei Ge-
neralisierungen neben einander“”!? Rabina erwiderte: Im Westen sagen
sie: Überall, wo du zwei Generalisierungen neben einander findest, setze
die Spezialisierung dazwischenund wende dabei [die Regel von der] Ge-
neralisierung und Spezialisierung an.
«Und sogar das Log Öl des Aussätzigen einbegriffen ist.» Hier ist

wohl die Ansicht R. Meirs vertreten, denn es wird gelehrt: beim Log Öl
des Aussätzigen ist man wegen Verwerflichkeit schuldig ——so R.Meir;
wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: ich schließe aber &c. das
Speisopfer der Gußopfer und das Blut aus, und dies vertritt ja die An-
sicht der Rabbananl? Es wird nämlich gelehrt: Beim Gußopfer zum
Viehopfer ist man wegen Verwerflichem‘”schuldig, weil das Blut des
Schlachtopfers es zur Darbringung erlaubt macht —-so R. Meir. Sie spra-
chen zu ihm: Jemand kann ja das Schlachtopfer heute und das Gußopfer
nach zehn Tagen darbringen. Er erwiderte ihnen: Ich spreche nur von
dem Falle, wenn es zusammen mit dern Schlachtopfer dargebracht wird.
R. Joseph erwiderte: Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt,
das Log Öl des Aussätzigenwerde durch die Sprengungen desselben er-
laubt, und wenn die Sprengungen es erlaubt machen, so machen die
Sprengungen es auch verwerflich. Es wird nämlich gelehrt: Am Log Öl
des Aussätzigen kann man bis zum Blutsprengen‘”eine Veruntreuung
begehen; ist das Blut gesprengt worden, so darf man es weder nutznie-
ßen2°°, noch begeht man daran eine Veruntreuung. Rabbi sagt, man be-
gehe daran eine Veruntreuung, bis die Sprengungen vollzogen sind. Sie
stimmen jedoch überein, daß es bis zu den sieben Besprengungen und
den Bestreichungen der Daumen2°lzumGenusse verboten‘*”ist.Als man

196. Die beiden Verba sind Generalisierungen u. das W. Heilsopfer ist eine Spezia-
lisierung; in solchen Fällen sind auch andere, nicht genannte Dinge einbegriffen.
197. Die Regel von der Einbegreifung nicht genannter Dinge durch die Generali-
sierung u. Spezialisierung gilt nur in dern Falle, wenn die Spezialisierung sich zwi-
schen beiden Generalisierungen befindet, hierbei aber nach diesen. 198. Wenn
das dazu gehörige Opfer verwerflich geworden ist. 199. Des von diesem darzu-
bringenden Schuldopfers. 200.Da es rabbanitischerst nach den Sprengungen (cf.
Lev. 14,16) erlaubt ist. 201. Mit dem Öl werden 7 Besprengungen gegen das Hei-
ligtum gemacht u. Daumen u. Zeh des Aussätzigm bestrichen; cf. Lev.14,27‚28.

10 Talmud X
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dies R. Jirmeja vortrug, sprach er: Ein so bedeutender Mann wie R. Jo-
Col.bseph sagt so etwas! Das besonders dargebrachte Log2°3wirdja nach aller

Ansicht durch die Sprengungen erlaubt, dennoch wird es dabei nicht
verwerflich gemacht!? Es wird nämlich gelehrt: Beim Log Öl des Aus-
sätzigen ist man wegen Verwerflichem schuldig, weil das Blut es für
die Daumen“*tauglichmacht —so R. Meir. Sie sprachen zu R. Meir: Je-
mand kann ja seinSchuldopfer jetzt und das Log [Öl] nach zehn Tagen
bringen. Er erwiderte ihnen: Ich spreche nur von dem Falle, wenn es
zusammen mit dem Schuldopfer dargebracht wird. Vielmehr, erklärte R.
Jirmeja, tatsächlich ist hier R. Meir vertreten, und man streiche [das
Wort] Gußopfer. Abajje erklärte: Tatsächlich streiche man es nicht,
denn er lehrt diesz°4vomLog [Öl], das zum Schuldopfer dargebracht wird,
und dasselbegilt auch vomGußopfer, das zum Schlachtopfer dargebracht
wird, und nachher lehrt er esg°5vomGußopfer, das besonders dargebracht
wird, und dasselbe gilt auch vom Log [Öl], das besonders dargebracht
wird.
BEIMGEFLÜGEL—SÜNDOPFERMACHTDASBLUTDASFLEISCHFÜRDIEPRIE-

STERERLAUBT.Woher dies? Levi lehrte:'*'°“All ihre Opfer, dies schließt
das Log Öl des Aussätzigen ein. Man könnte glauben, der Allbarmherzige
sagt ja vom Feuer, und dieses bleibt ja nicht vom Feuer zurück, so lehrt
er uns. All ihre Speisopfer, dies schließt das Speisopfer der Schwinge-
garbe und das Speisopfer der Eifersucht2°7ein. Man könnte glauben, es
heißt ja:2°ßsie sollen das verzehren. womit die Sühne vollzogen wurde,
während das Speisopfer der Schwingegarbe zur Erlaubtmachung und das
Speisopfer der Eifersucht zur Aufklärung der Sünde gebracht wird, so
lehrt er uns. Alle ihre Sündopfer, dies schließt das Geflügel—Sündopfer
ein. Man könnte glauben, es sei2°9Aas,so lehrt er uns. Alle ihre Schuld-
opfer, dies schließt das Schuldopfer des Nazirs und das Schuldopfer des
Aussätzigen ein. —-Vom Schuldopfer des Aussätzigen ist dies“°ja aus-
drücklich geschrieben!? —Vielmehr, dies schließt das Schuldopfer des
Nazirs ein, daß es dem Schuldopfer des Aussätzigengleiche.Man könnte
glauben, dieses wird ja nur zur Tauglichmachung“’”dargebracht,so lehrt
er uns. Das sie erstatten, das ist das von einem Proselyten Geraubte“.
Es gehört dir, es ist dein Eigentum, sogar zur Antrauung einer Fraum.

202. Nach rabbanitischer Vorschrift. 203. Wenn der Aussätzige es erst mehrere
Tage nach dem Schuldopfer darbringt. 204. Daß dabei die Verwerflichkeit er-
folge. 205. Daß dabei die Verwerflichkeit nicht erfolge. 206. Num. 18,9. 207.
Der Ehebruchsverdächtigten ; cf. Num. 5,15. 208. Ex. 29,33. 209. Da es nicht ge-
schlachtet wird. 210. Daß es gegessen werde; cf. Lev. 14,13. 211. Des Nazirates.
212. Da der allein dastehende Proselyt keine jisraél. Erben hat, ist es an die Prie-
ster zu erstatten; cf. Bq. F 01. 110a. 213. Dies erfolgt dadurch, indem man der
Frau einen Wertgegenstand zu diesemBehufe gibt. Dies bezieht sich auf das von
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Es wird gelehrt: R. Eleäzar sagte im Namen B. Jose des Galilä-ers:Hat
er sie”""bei einem Dienst, der außerhalb“zu verrichten ist, verwerflich
gemacht, so sind sie verwerflich, und wenn bei einem Dienst, der im
Innern zu verrichten ist, so sind sie nicht verwerflich. Zum Beispiel:
wenn er außerhalb steht und sagt, er schlechte, um vom Blute morgen
zu sprengen, so hat er nicht verwerflich gemacht, denn die Absicht ist
außerhalb hinsichtlich einer Handlung erfolgt, die im Innern zu ver-
richten ist ; er hat daher nicht verwerflich gemacht. Wenn er im Innern
steht und sagt, er sprenge in der Absicht, morgen die Opferteile aufzu-
räuchern und das zurückbleibende [Blut] auszugießen, so hat er nicht
verwerflicb gemacht, denn die Absicht ist im Innern hinsichtlich einer
Handlung erfolgt, die außerhalb zu verrichten ist. Wenn er aber außer-
halb steht und sagt, er schlachte in der Absicht, morgen das zurückblei-
bende [Blut] auszugießen oder die Opferteile morgen aufzuräuchern, so
hat er verwerflich gemacht, denn die Absicht ist außerhalb hinsichtlich
einer Handlung erfolgt, die außerhalb zu verrichten ist. R. Jehoéuä b.
Levi sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers 1215wiees vom Rinde der
Heil30pfer-Schlachtung abgehoben wird ; was ist von jetzt abmvom Rin-
de der Heilsopferschlachtung zu lernen? Vielmehr vergleicht er den
Farren des gesalbten Priesters mit dem Rinde der Heilsopfer—Schlach-
tung: wie beim Rinde der Heilsopfer-Schlachtung Absicht und Handlung
am äußeren Altar erfolgen”müssen‚ ebenso müssen auch beimFarren
des gesalbten Priesters Absicht und Verrichtung am äußeren Altar er-
folgen. R. Nahman sagte im Namen desRabba b. Abuha im NamenRabhs:
Die Halakha ist, wie R. Elez'1zarim Namen R. Joses lehrte. Baba sprach:

nach braucht ja auch die ganze [Lehre von der] Schlachtung der Opfer
nicht gelehrt zu werden, denn sie ist eine Lehre für die messianische
Zeit!? Vielmehr forsche man, um Belohnung”zu erhalten, ebenso auch
hierbei: man forsche, um Belohnung zu erhalten. ——Ich meine es wie
folgt: wozu die Feststellung der Halakha. Eine andere Lesart: Er erwider
te ihm: Ich spreche von der Halakha”‘*‘. '

Fol.Eine Halakha für die messianische [Zeit]! Abajje sprach zu ihm: Dem- 45

BEI OPFERNVONNICHTJUDENIST MANWEGENVEBWEBFLICHEM,ÜBBIG-v‚1
GEBLIEBENEMUNDUNREINHEITNICHTSCHULDIG,UNDWER SIE AUSSER-

HALBSCHLACHTET,IST NACHR. SIMÖNFREI UNDNACHB. J GSE SCHULDIG.
einem Proselyten Gerauhte, das unbeschränkte-s profanes Eigentum des Priesters
ist. 213. Die zu verbrennenden F arren. 214. Des Tempels, im Vorhof. 215.
Lev. 4,10. 216. Wo die Opferteile auch vom F arren des Hochpriesters, von dem
dieser Schriftvers spricht, vollständig aufgezählt werden. 217. F alls die verwerf-
lichmachende Absicht von Wirkung sein soll. 218. Das Studium der Gesetzes-
kunde ist an sich eine gottgefällige Handlung, auch wenn sie gar keinen praktischen
Zweckhat. 219.Wohl ist das Studium an sich ein gottgefälligesWerk, gänzlich
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GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Von Opfern von Nichtjuden darf
man nichts genießen, man begeht an ihnen keine Veruntreuung, man ist
bei ihnen nicht schuldig wegen Verwerflichem, Übriggebliebenem und
Unreinheit, sie werden nicht eingetauscht, und sie”°bringen kein Guß-
opfermdar; zu ihren [Schlacht]opfern aber ist ein Gußopfer erforderlich
—so R. Simön. R. Jose sprach: Ich finde, daß bei allem zu erschweren
ist, denn auch von ihnen heißt es:222für den Herrn. Dies gilt nur vomGe-
heiligten für den Altar, am Geheiligten für den Tempelreparaturfonds223
aber begeht man eine Veruntreuung.
«Nichts genießen, man begeht an ihnen keine Veruntreuung.» Nichts

genießen, rabbanitisch ; man begeht. keine Veruntreuung, denn dies ist
aus [dem Worte] Sünde zu entnehmen, das auch bei der Hebe”*gebraucht
wird, und bei dieser heißt es”"Kinder Jisraél, nicht aber Nichtjuden.
«Man ist bei ihnen nicht schuldig wegen Verwerflichem, Übriggeblie-

benem und Unreinheit. » Aus welchem Grunde? —Hinsichtlich des Ver-
werflichen ist dies durch [das Wort] Sünde vorn Übriggebliebenen zu ent-
nehmen, und hinsichtlich des Übriggebliebenenist dies durch [dasWort]
entweihen von der Unreinheit zu entnehmen, und bei der Unreinheit
heißt es“°Kinder Jisraél, nicht aber Nichtjuden.
«Sie werden nicht eingetauscht.» Aus welchem Grunde? —Das Ein-

getauschte wird mit dern Viehzehnten und der Viehzehntwird mit dern
Getreidezehnten verglichen, und beim Getreidezehnten heißt es“°l(inder
Jisraél, nicht aber Nichtjuden. —-Kann denn von dem, was durch Ver-
gleichung gefolgert wird, durch Vergleichung gefolgert werden!? —Der
Getreidezehnt ist Profenes”. ——Einleuchtend ist es nach demjenigen, wel-
cher sagt, man richte sich nach dem, wovon gefolgert wird, wie ist es
aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man richte sich nach
dem Gefolgertenl? ——Vielmehr, der Viehzehnt ist eine Pflicht, für die
keine Zeit festgesetzt ist, und eine Pflicht, für die keine Zeit festgesetzt
ist, obliegt nur Jisraéliten und nicht Nichtjuden.
«Sie bringen kein Gußopfer dar.» Die Rabbanan lehrten?”Eingebore-

ner, ein Eingeborener bringt Gußopfer dar, nicht aber bringt ein Nicht-
jude Gußopfer dar. Man könnte glauben, auch zu-seinem Brandopfer
sei kein Gußopfer erforderlich, so heißt esmso.

überflüssig aber ist die Feststellung der Halakha für die Praxis. 220. Die Nicht-
juden. 221. Besonders, ohne Schlachtopfer. 222. Lev. 22,18; in diesem Schrift-
verse werden zwar Nichtjuden nicht genannt, jedoch sind sie nach Men.Fol. 73h
11.Hol. F01. 13h einbegriffen. 223. Das nicht an sich heilig ist, sondern nur für
heilige Zwecke verwandt wird. 224. Cf. Lev. 5,15 u. 22,9. 225. Lev. 22,15.
226. Num. 18,24. 227. Die Regel, daß man von dem, was durch Vergleichung ge-
folgert wird, nicht durch Vergleichung folgern könne, bezieht sich nur auf Hei-
liges; cf. infra F01.49b. 228. Num. 15,13. 229. Gilt dies nur von Opfertieren.
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«R.Jose sprach: Ich finde, daß bei allem zu erschweren ist &c.» Aus
welchemGrunde”°? —Er ist der Ansicht,die Folgerung durch [dasWort]
Sünde von der Hebe erstrecke sich nur auf das, was gleich der Hebe an
sich heilig ist, nicht aber auf Gebeiligtes für den Tempelreparaturfonds,
wobei nur der Geldwert heilig ist.
Die Rabbanan lehrten: Wenn das Blut unrein geworden ist und man

es gesprengt hat, so ist es, wenn versehentlich, wohlgefällig, und wenn Col.b
vorsätzlich, nicht woblgefällig. Dies gilt nur von einem einzelnen, bei
einer Gemeinde aber ist es wohlgefällig‚ einerlei, ob versehentlich oder,
vorsätzlich; bei einem Nichtjuden ist es, ob versehentlichoder vorsätzlich,
nicht wohlgefällig. Die Jünger sprachen zu R. Papa: Also nicht nach
R. Jose, denn R. Jose sagte, er finde, daß bei allem zu erschweren“°sei.
Da sprach R. Papa zu ihnen: Man kann auch sagen, nach R. Jose, denn
anders ist es hierbei, wo die Schrift23lfür sie sagt, für sie, nicht aber für
Nichtjuden. R. Hona, Sohn des R. Nathan, sprach zu R. Papa: Es heißt
ja auch :232diesie weihen, ist etwa auch hierbei zu erklären: sie, nicht
aber”Wichtjudenl? Vielmehr, erklärte R. Aäi, die Schrift sagt:”‘zur Will-
fährigkeit, und Nichtjuden sind keine Kinder der Willfährigkeit.

AUCH BEI DINGEN,BEIWELCHENMANWEGENVERWBBFLICHEMNICHTSCHUL-V1?
me IST, 131 MANWEGENÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINHEITSCHUL-

BIG,MITAUSNAHMEDESBLUTES;NACHR. SiMÖNISTMANSCHULDIGNURBEI
DINGEN,DIEMANzu ESSENPFLEGT,BEIMHor.zn, DEMWEIHRAUCHUNDDEM
RÄUCHERWERKEABERISTMANNICHTWEGENUNREINHEITSCIIULDIG.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten: Man könnte glauben, man sei we-

gen Unreinheit schuldig nur bei einer Sache, die für Menschenoder für
den Altar durch etwas anderes erlaubt wird, und dies wäre auch durch
einen Schluß zu folgern: wenn man wegen Verwerflichem‚ worauf234ein
feststehendes [Opfer]235gesetzt ist, bei der nur ein einmaliges Bewußt-
werden”°erforderlich ist und aus der Allgemeinheit heraus nicht erlaubt
worden ist, nur dann schuldig ist, wenn es durch etwas anderes für Men-
schen oder für den Altar erlaubt wird, um wieviel mehr ist man wegen
Unreinheit, derentwegen ein auf- und absteigendesOpfer“"darzubringen

230. Es sei zwischendem Opfer eines Juden 11.eines Nichtjuden nicht zu unter-
scheiden. 231. Ex. 28,38; dieser Schriftvers spricht von der Wohlgefälligmachung
unrein gewordener Opfer durch das Stirnblatt; vgl. 8.57 Anm. 8. 232.Lev.
22,2. 233. Während nach RJ . hierbei (diese Schriftstelle Spricht von der Unrein-
heit bei den Opfern) nicht zu unterscheiden ist. 234. Wenn man Verwerfliches
versehentlich gegessen hat. 235. Ein Vieh-Sündopfer, ohne Rücksicht auf die Ver-
mögensverhältnissedes Darbringenden. 236.Daß man Verwerflichesgegessenhat.
237. Dh. mit Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse des Darbringenden; cf.
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ist, bei der ein zweimaligesBewußtwerdenzßserforderliehist und aus der
Allgemeinheit heraus erlaubt worden'°’”ist, nur dann schuldig, wenn es
für Menschen oder für den Altar durch anderes erlaubt wird. Daher240
heißt es: die sie mir weihen. Man könnte glauben, sofortm, so heißt es:
242nalzet““‘.R. Eliézer erklärte: Man ist ja nicht wegen des Berührens
schuldig, wieso heißt es: nahet? Die Schrift spricht0von dem, was zur
Darbringung geeignet ist, und zwar: hat es Erlaubtmachendes, sobald
das Erlaubtmachende dargebracht worden ist, hat es kein Erlaubtmachen-
des, sobald es durch das Gefäß geheiligt worden ist. —Wir wissen dies
von der Unreinheit, woher dies vom Übriggebliebenen?—Dies ist durch
[das Wort] entweihen von der Unreinheit244zufolgern. —Sollte es doch
durch [das Wort] Sünde vom Verwerflichen““gefolgertz45werden!? -——Es
ist einleuchtend, daß es von der Unreinheit zu folgern ist, denn es
gleicht dieser hinsichtlich des Körpers“, des Sprengens“und der Ent-
weihung“. ——Im Gegenteil, es sollte ja vom Verwerflichen gefolg‘81t
Werden, denn es gleicht diesem hinsichtlich des Erlaubtseins‘“", des Stirn-
blattes”’°, der Reinheit”, der Frist252und des Dargebrachten253, und diese
sind ja mehr!? —Vielmehr, wegen einer Lehre Levis, denn Levi lehrte:
Woher, daß die Schrift254auchvon der Untauglichkeit durch die Frist

Fspricht? Es heißt ‚255siesollen nicht entweihen die geheiligten Gaben der
Ffiß'Kinder J1srael die Schrift spricht von zwei““Entweihungen, von der Un-

tauglichkeit durch Übrigbleiben und der Untauglichkeit durch Unrein-
heit.

Lev. Kap. 5. 238.Daß er unrein war 11.daß er Heiliges gegessenhat; cf. Seb.
Fol. 4a. 239. So die Darbringung u. das Essendes Pesahopfers, wennder größere
Teil der Gemeinde unrein ist; cf. Pes. Fol. 79a. 240. Als besondere Verschärfung
241. Nach der Heiligung des Opfertieres, vor der Darbringung. 242. Lev. 22,3.
243. Das W:. 21,315hat hier die Bedeutung darbr1n gen 244 Das bei beiden ge-
braucht wird. 245. Und dieser hinsichtlich des Erlaubtmachenden gleichen. 246.
Das Fleisch und die Person werden durch irgend eine Ursache verboten, während
bei der Verwerflichmachung diese unberührt bleiben u. das Verbot nur durch die
Absicht erfolgt. 247. Die Verwerflichmachung erfolgt beim Sprengen, was bei
jenen beiden nicht der Fall ist. 248. Bei beiden wird dieses Wort gebraucht, so
Raschi; nach den Tosaphot ist der Buchstabe ‘7im Mnemotechnikum Sur; in 151.—;
aufzulösen: bei diesen beiden kann das Verbot auch nur ein Stück des Opfers be-
treffe-‚n während bei der Verwerflichmachung das ganze Opfer betroffen wird.
249. Diese sind niemals erlaubt, während die Unreinheit bei einem Gemeindeopfer
erlaubt ist. 250. Dieses macht nur bei Unreinheit das Opfer wohlgefällig. 251.
Beide sind levit. rein. 252.Bei beiden erfolgt die Unbrauchbarkeit durch die
Frist, durch wirkliches Verstreichen derselben od. durch die bloße Absicht. 253.
Bei diesen haftet die Unbrauchbarkeit am Dargebraehten, während sie bei der Un-
reinheit am Darbringenden haftet. 254. Im oben angezogenen Schriftverse Lev.
22,2. 255. Lev. 22,15; nach der Auslegung Raschis ist die 2. Hälfte des hier an-
gezogenen Schriftverses zu streichen, da offenbar der Vers Lev. 22,2 zitiert werden
3011.256.Dies wird aus der Doppelungdes S1111W. 15511—entnommen 257.Lev.
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MITAUSNAHMEDESBLUTES810.Weber dies? Üla erwiderte: Die Schrift
sagt:257ichhabe es auch gegeben, es soll euch gehören. In der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt: Die Schrift sagt:257zurSühne, ich habe es zur
Sühne bestimmt, nicht aber zur Veruntreuung. B. J obanan erklärte: Die
Schrift sagt257es,es ist vor der Sühne ebenso wie nach der Sühne: wie es
dabei nach der Sühne keine Veruntreuung gibt, ebenso gibt es dabei
vor der Sühne keine Veruntreuung. —Vielleicht nach der Sühne wie
vor der Sühne: wie es dabei vor der Sühne eine Veruntreuung gibt, ebenso
gibt es dabei eine Veruntreuung nach der Sühnel? ——Du hast nichts,
woran man eine Veruntreuung begehen kann, nachdem damit das Ge-
bot ausgeübt werden ist“. —Etwa nicht, dies ist ja beim Abheben der
Asche2°9derFalll? —Vom Abhebender Ascheund von den Priestergewän-
de‘rn“°lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse das-
selbe lehren, so ist von diesen nichts zu folgern261,—Einleuchtend ist
dies nach den Rabbanan, welche sagen, [die Worte]2özundlege sie da nie-
der lehren, daß sie verwahrt“*’werden müssen, wie ist es aber nach R.
Dosa zu erklären, welcher sagt, sie seien für einen gemeinen Priester er-
laubt, nur er dürfe sie nicht am folgenden Versöhnungstage benutzenl?
—Von der Abhebung der Ascheund vom genickbrochenen I(albe“*lehren
zwei Schriftverse dasselbe, und wenn zwei Schriftverse dasselbe lehren,
so ist von diesen nichts zu folgern. —-Einleuchtend ist dies nach dem-
jenigen, welcher sagt, es sei nichts zu folgern, wie ist es aber nach dem-
jenigen zu erklären, welcher sagt, es sei wohl zu folgeml? ——Diesbezüg-
lich sind zwei Ausschließungen vorhanden; da265heißt es: dem das Genick
gebrochen wurde, und dort2°6heißtes: und lege sie267‚—iWozusind die
drei Schriftworte hinsichtlich des Blutes2ösnötig?—Zur Ausschließung
von der Veruntreuung, vorn Übriggebliebenen und von der Unreinheit ;
hinsichtlich der Verwerflichmachung aber ist kein Schriftvers nötig, denn
es wird gelehrt, man sei bei allem, was Erlaubtmachendes hat, ob für
Menschen oder für den Altar, wegen Verw-erflichem schuldig, während
das Blut selber Erlaubtmachendes ist.
R. Jol_1anansagte: Wozu die drei Ausrottungen””beimHeilsopfer? Eine Col.b

17,11. 258.Die 2. Vergleichungist somit ganzausgeschlossen. 259.Vom Altar;
diese war zur Nutznießung verboten. 260. Aus dem weiter angezogenen Schrift-
verse wird efolgert, daß die Gewänder, in welchen der Hochpriester am Versöh-
nungstage den Dienst im Allerheiligsten verrichtete, nicht mehr benutzt werden
durften. 261. Da dasselbe von 2 Dingen besonders gelehrt wird, so gilt dies nur
von diesen. 262. Lev. 16,23. 263. Und nicht mehr benutzt werden dürfen. 264.
Auch dieses (cf. Dt. 21,1ff.) mußte an Ort und Stelle begraben werden u. war zur
Nutznießung verboten. 265. Dt. 21,6. 266. Lev. 6,3. 267. Die Asche, nur
diese. 268. Die es nach den obigen Auslegungen von der Veruntreuung ausschlie-
ßen. 269.Dreimal (Lev.7,20, 21 u. ib. 22,3) wird in der Schrift wiederholt,daß
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als Generalisierung, eine als Spezialisierung”°und eine wegen der Dinge,
die nicht gegessenwerden”. —Was schließt sie aber nach R. Simön ein,
welcher sagt, bei Dingen, die nicht gegessen werden, sei man nicht wegen
Unreinheit schuldigl? ——Diese schließt die inneren Sündopfer ein ; man
könnte glauben, da R. Simön der Ansicht ist, man sei bei Dingen, die
nicht gleich dem Heilsopfer auf dem äußeren Altar hergerichtet werden,
nicht wegen Verwerflichem schuldig, sei man bei diesen auch nicht we-
gen Unreinheit schuldig, so lehrt er uns.

NACH R. S1MÖNIST MANSCHULDIGNUR BEI D-1NGEN,DIE MANZU ESSEN
PFLEGT&c. Es wurde gelehrt: B. J ohanan und Reé Laqié, R. Eleäzar und
R. Jose b. R. Hanina, einer von dem einen Paare und einer von dem an-
deren Paare [streiten]; einer sagt, sie streiten nur über die Unreinheit272
des Fleisches ; bei Unreinheit des Körpers aber stimmen alle überein,
daß dieserhalb nicht zu geißeln ist, und einer sagt, wie sie über das eine
streiten, streiten sie auch über das andere, denn wie es hiervon heißt:
278und das F leisch, das mit etwas Unreinem in Berührung kommt, so
heißt es hiervon auch 127411ndseine Unreinheit ihm anhaftet. So lehrte es
R. Tabjomi ; B. Kahana aber bezieht [den Streit] der beiden Paare auf
den Schlußsatz275‚Einer sagt, sie streiten nur über die Unreinheit desKör-
pers, bei Unreinheit des FIeisch-es aber stimmen alle überein, daß er zu
geißeln ist, und einer sagt, wie sie über das eine streiten, streiten sie
auch über das andere. Baba sagte: Die Ansicht desjenigen, welcher sagt,
sie streiten über das eine wie über das andere, ist einleuchtend, denn da
es hiervon nicht heißt: und seine Unreinheit ihm anhaftet, so heißt es
hiervon auch nicht: und das F leisch, das mit etwas Unreinem in Berüh-
rung kommt, soll nicht gegessenwerden. —Der Meister sagte ja aber [das
Wort] und das F leischschließe das Holz und den Weihrauch ein!? —Nur
hinsichtlich der Untauglichkeit“.

v1UNTBR SECHSNENNUNGENWIRD DASOPFER DARGEBRACHT:AUFDENNA-
MENDES OPFERS, AUF DEN NAMENDES OPFERNDEN, AUF DEN NAMEN

GOTTES, ALS FEUEROPFER, ALS DUFTENDUNDALS ANGENEHM277; DAS SÜND-
OPFER UNDDAS SCHULDOPFERAUCHUNTER NENNUNGDER SÜNDE. R. Jose

auf den Genuß des Hei150pfersin Unreinheit die Ausrottung gesetzt sei. 270.
Lev. 22,3 wird von den Opfern allgemein u. ib. 7,20,21 wird vom Heilsopfer beson-
ders gesprochen, 11.wenn etwas aus der Generalisierung herausgegriffen n. von
diesem etwas besonders gelehrt wird, so gilt dies auch von allem, was diesem gleicht
u. in der Generalisierung einbegriffen ist. 271. Nach Ansicht der Rabbanan in
unserer Miäna. 272. Dies bezieht sich auf den Streit über das Holz u. den Weih-
rauch, nach den Weisen ist man schuldig, nur wenn diese unrein sind. 273. Lev.
7,19. 274. Ib. V. 20. 275. Auf die Ansicht RS.S. 276. Sie sind, wenn sie unrein
werden, untauglich, jedoch ist wegen des Genusses nicht zu geißeln. 277. Vgl. S.
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SAGT, AUCHWENN MANAN EINE DIESER NENNUNGENIM HEBZEN NICHT GE-
DACHTHAT, SEI ES TAUGLICH,DENNE5278151‘EINE GERICHTLICHEBESTIMMUNG;
MASSGEBEND IST NUR. DIE Ans1c1rr DES DIENSTTUENDEN.

GEMARA.B. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Ein Brandopfer”*’aufden
Namen eines Brandopfers, nicht aber auf den Namen eines Heilsopfers.
Ein Feueropfer auf den Namen eines Feueropfers, nicht aber als Bra-
ten. ‘Als duftend', sie müssen duftend sein, ausgenommen der Fall, wenn
man die Opferglieder gebraten und nachher hinaufgelegt hat. B. Jehuda
sagte nämlich im Namen Rabhs: Wenn man Opferglieder gebraten und
nachher hinaufgelegt hat, so gelten sie nicht mehr als duftend. ‘Als an-
genehm’, für den, durch dessen Ausspruch die Welt entstanden ist.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man ein Sündopfer auf den

Namen eines Brandopfers geschlacbtet, so ist es untauglich, wenn aber
auf den Namen von Profanem‘, so ist es tauglich. R. Eleäzar sagte: Fol-
gendes ist der Grund Rabhsz”°und sie sollen die heiligen Gaben der Kin-
der Jisraél nicht entweihen; Heiliges kann Heiliges entweihen, Profanes
aber kann Heiliges nicht entweihen. Rabba wandte ein: R. Jose sagt,
auch wenn jemand an eine dieser Nennungen im Herzen nicht gedacht
hat. sei es tauglidh, denn es ist eine gerichtliche Bestimmung. Also nur
dann, wenn er nichts gedacht hat, wenn er aber gedacht hat, daß es Pro-
fanes sein soll, ist es untauglichl? Abajje erwiderte ihm: Vielleicht ist
es, wenn er an nichts gedacht hat, tauglich und macht auch wohlgefällig,
und wenn auf den Namen von Profanem, tauglich und macht nicht wohl-
gefällig.
R. Eleäzar sagte: Hat man ein Sündopfer auf den Namen von Profa-

nem geschlachtet,so ist es tauglich, wenn aber als Profanes”, so ist es282
untauglich. So fragte Semuél den R. Hona: Woher, daß, wenn man sichbei
Opfern nur beschäftigt“, sie untauglich sind? —-Es heißt:”*er soll das
junge Rind vor dem Herrn schlachten, das Schlachten muß auf den Na-
men des jungen Kindes erfolgen. Jener entgegnete: Das wissen wir ;
woher aber, daß dies unerläßlich”äst? Dieser erwiderte :286z11eurer Wohl-
gefälligkeit sollt ihr es schlechten, das Schlachtenmuß mit eurem Wissen
erfolgen.
MASSGEBENDISTNURDIEABSICHTDESDIENSTTUENDEN.Unsere Miéna

vertritt nicht die Ansicht des Autors der folgenden Lehre: R. Eleäzar b.
B. Jose sagte: Ich hörte, der Eigentümer könne verwerflich machen. Baba

5 Anm.23—25. 278.Daß es auch ohne Nennung tauglich ist. 279. Ist taug-
lich. 280. Lev. 22,15. 281. Wenn er überhaupt nicht wußte, daß das Vieh ein
Sündopfer ist. 282.Da diesesSchlachtenüberhaupt nicht als Opferung gilt. 283.
Wenn man beim Schlachten überhaupt nicht weiß, daß es Opfertiere sind. 284.
Lev. 1,5. 285.Daß das Opfer dann untauglich ist. 286.Lev. 19,5. 287. Num.

Fol.
47
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sagte: Folgendes ist der Grund des R. Eleäzar b. B. Jose, die Schrift sagt:
287esbringe der Darbringende.
Abajje sagte: B. Eleäzar b. R. Jose, R. Eliézer und R. Simön b. Eleäzar

sind alle der Ansicht, daß, wenn der eine die Absicht hegt und der andere
den Dienst verrichtet, die Absichtgültig sei. R. Eleäzar b. B. Jose, wie wir
bereits gesagt haben. R. Eliézer, denn wir haben gelernt: Schlachtet je-
mand für einen Nichtjuden, so ist das Schlachten tauglich, nach B. Elié-
zer aber untauglichzsg‚R. Simön b. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. Si-
mön b. Eleäzar sagte eine Regel: Wegen einer Sache, die sich zur Auf-
bewahrung nicht eignet, oder [in der Größe], die man sonst nicht289auf-
bewahrt, die aber jemand aufbewahrt?”und ein anderer hinausgetragen291
hat, ist der andere durch den Willen des ersten schuldig. Beide halten
von der Lehre des R. Eleäzar b. B. J ose, denn wenn dies außerhalbg9ggilt,
um wieviel mehr innerhalb”“’. R. Eleäzar b. R. Jose hält nichts von den
Lehren dieser, denn dies gilt vielleicht nur innerhalb, nicht aber außer-
halb. R. Simön b. Eleäzar hält von der Lehre R. Eliézers, denn wenn dies
beim Sabbathgesetzegilt, um wievielmehr beim Götzendienste”*.R. Eli-
ézer hält nichts von der Lehre des R. Simön b. Eleäzar, denn dies gilt
vielleicht nur beim Götzendienste, weil es dem Dienste innerhalb gleicht,
nicht aber beim Sabbathgesetze,wobei die Tora nur die bezweckteArbeit
verboten hat”.

FÜNFTER ABSCHNITT

i ELCHES IST DER PLATZ FÜR DIE SCHLACHTOPFER1?BEIM HOCH-
HEILIGEN ERFOLGTDAS SCHLACHTENAUF DER NORDSEITEZ.BEIM
F ARRENUNDDEMZIEGENBOCKEDES VERSÖHNUNGSTAGESERFOLGT

15,4. 288.Weil der Nichtjude hierbei an seine Götzen denkt; es ist untauglich,
obgleich der J israélit schlachtet. 289. Eine solche Sache ist nicht von Bedeutung
11.man ist wegen des Umtragens derselben am Sabbath aus Privatgebiet nach einem
öffentlichen nicht schuldig. 290. Dadurch bekundet er, daß die Sache für ihn
trotzdem von Bedeutung ist. 291.Aus einem privaten in öffentliches Gebiet.
292.Bei Handlungenaußerhalb des Tempelhofes,beim Schlachtenfür einen Nicht-
juden, bezw. dern Sabbathgesetze. 293. Bei Opfern, die innerhalb des T empel-
hofes dargebracht werden, bei denen die ganze Tauglichkeit von der Absicht ab-
hängt. 294. Da es sich hierbei ebenfalls um ein Opfer handelt, das hinsichtlich
der Strafbarke-it den Opfern im Tempel gleicht. 295. Man ist schuldig, wenn
man die am S. verbotene Arbeit versehentlich ausgeübt hat, dh. nicht wußte, daß
diese Arbeit verboten od. daß der Tag ein 8. sei ; hat man aber die Arbeit über-
haupt nicht bezweckt, so ist man frei; dies gilt auch im von RS. behandelten Falle.

1.Wo diese geschlachtetwerde11. 2. Des Altars im Tempelhofe; cf. supra F01.
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DAS SCHLACHTENAUF DER NORDSEITE UNDDIE BLUTAUFNAHME1111 EINEM
DIENSTGEFÄSSEAUF DER NORDSEITE; 11111BLUT BENÖTIGT11133SBBBNGEN3
ZVVISCIIENDENSTANGEN3,AUFDENVonn.me UNDAUFDENGOLDENENALTAR;
KEINE EINZIGE DIESER SPRENGUNGEN131 UNERLÄSSLICII.DAS ZURÜCKBLEI-
BENDE BLUT 3033 ER AUF DAS WESTLICHE F UNDAMENTDES ÄUSSERENAL-
111113; HAT ER ES UNTERLASSEN,so 131 DIES KEIN HINDEP.N13QBEI DEN ZU“
VERBRENNENDENF ABBEN4UND DEN ZU VERBRENNENDENZIEG.BNB<'5CKEN5ER-
FOLG'1'IHRE SCHLACHTUNGAUFDER NORDSEITEUNDDIE BLUTAUFNAHMEM11
EINEMDIENSTGEFÄSSEAUFDER NORDSEITE; 11111BLU1 BENÖTIGTDES SPREN-
GENSAUFDENVORHANGUNDAUFDENGOLDENENALTAR; KEINE EINZIGEDIE-
SEB SPRENGUNGEN131 UNERLÄSSLICII.DAS ZURÜCKBLEIBENDEBLU1 0033 ER
AUF DASWESTLICIIE FUNDAMENTDES ÄUSSERENALTARS; HAT ER ES UNTER-
LASSEN,30 131 DIES KEIN I‘IINDERNIS.DIESE UNDJENE WERDENIM ASCHEN-
RAUME6VERBRANNT.
GEMARA.Sollte er doch auch [anfangs] lehren, daß die Blutaufnahme

in ein Dienstgefäß in der Nordseite zu erfolgen habe!? —Da dazu7 auch
das Schuldopfer des Aussätzigengehört, bei dem die Blutaufnahme mit
der Hand erfolgt, so läßt er es fort. ——Etwa nichts, weiter lehrt er ja:
beim Schuldopfer des Nazirs und dem Schuldopfer des Aussätzigen er-
folgt das Schlachten in der Nordseite und die Blutaufnahme in ein Dienst-
gefäß in der Nordseite!? ——Anfangs dachte er, die Blutaufnahme erfolge
mit der Hand, und ließ es fort, da dies aber auch mit einem Gefäße" er-
folgen muß, so lehrt er es nachher. Es wird nämlich gelehrt:“Er nehme,
man könnte glauben, rnit einem Gefäße, so heißt es: und trage auf, wie
das Auftragen“durch den Priester selbst”erfolgt‚ ebenso muß auch die
Aufnahme durch den Priester selbst erfolgen. Man könnte glauben, eben-
so auch für den Altar”, so heißt es :14wie das Sündopfer ist das Schuld-
0pfer. wie beim Sündopfer ein Gefäß erforderlich ist, ebenso ist auch
beim Schuldopfer ein Gefäß erforderlich. Es ergibt sich also, daß beim
Schuldopfer des Aussätzigenzwei Priester das Blut aufnehmen, einer mit
der Hand und einer mit einem Gefäße, der es mit einem Gefäße auf-
nimmt, begibt sich zum Altar, und der es mit der Hand aufnimmt, be-
gibt sich zum Aussätzigen.

20a. 3. Der Bundeslade (cf. Ex. 25,10ff.)‚ auf den Sühnedeckel. 4. Der Gemein-
de u. des Hochpriesters; cf. Lev. 4,3ff. 5. Wegen Götzendienstes; diese werden
außerhalb Jeru3alems verbrannt; cf.Jom. F01. 68a. 6. Wo die Asche der ver-
brannten Opfer abgeladen wurde; vgl. Anm. 5. 7. Zu den hochheiligen Opfern.
8, Mit einem Gefäße. 9. Wie weiter ausgeführt wird, erfolgt die Aufnahme durch
2 Priester, durch einen mit der Hand 11. durch einen mit einem Gefäße. 10. Lev.
14,14. 11. Des Blutes auf das Ohr des Aussätzigen. 12. Mit der bloßen Hand.
13.Das auf diesen zu sprengende Blut sei ebenfalls mit der bloßen Hand aufzu-

Col.b



156 ZEBAI_IIMV,1‚11 F0]. 48a

Fzg BEIMFARRENUNDDEMZIEGENBOCKEDESVERSÖHNUNGSTAGES&a.Merke‚
die Nordseite wird ja“beim Brandopfer genannt, somit sollte dieses doch
zuerst genannt werden!? ——Da dies hinsichtlich des Sündopfers von einer
Schriftauslegung gefolgert wird, 30 bevorzugt er es“. ——Sollte er dem-
nach die äußeren Sündopfer"[zuerst] nennenl? —Da das Blut von jenen
in das Allerinnerste gebracht wird, 30bevorzugt er sie.—Wo ist die Nord-
seite beim Brandopfer in der Schrift genannt? —18Erschlachte es an der
Seite des Altars, nördlich. —Wir wissen dies vomSchafe, woher dies vom
Rind? —-Die Schrift sagt:“und wenn vom Schafe, dies ist eine Hinzu-
fügung zum V0rangehenden, und man folgere hinsichtlich des Voran-
gehenden”vorn Folgenden. —-Allerdings nach demjenigen, welcher sagt,
man folgere dadurch”, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, wel-
cher sagt, man folgere nicht!? Es wird nämlich gelehrt:”Und eine Per-
son &c.; dies verpflichtet zu einem Schwebe—Schuldopfer”’wegender
zweifelhaften Veruntreuung“— 30 R. Äqiba; die Weisen befreien davon.
Ihr Streit besteht wahrscheinlich in folgendem: nach der einen Ansicht
folgere man dadurch“, und nach der anderen Ansicht folgere man da-
durch nicht. B. Papa erwiderte: Alle sind der Ansicht, man folgere wohl,
nur ist folgendes der Grund der Rabbanan: hierbei wird [das Wort]
Gebote gebraucht, und beim Talg—Sündopfer”wird[das Wort] Gebote
gebraucht, wie es da eine Handlung ist, wegen der man sich bei Vor-
satz der Ausrottung und bei Versehen eines Sündopfers schuldig macht,
ebenso hierbei eine Handlung, wegen der man sich bei Vorsatz der Aus-
rottung und bei Versehen eines Sündopfers schuldig”macht. —Und R.
Äqibal? ——Wie“es da ein feststehend-esOpfer”ist‚ ebensohierbei ein fest-
stehendes Opfer, ausgenommen ist das Sündopfer wegen Verunreinigung
des Heiligtums und seiner heiligen Opfer, das ein auf- und absteigendes
ist”. ——Und die Rabbanan!? ——Es gibt keine Wortanalogie zur Hälfte“.
—UndR.Äqiba, es gibt ja keineWortanalogie zur Hälftel?—Dem ist auch

nehmen. 14.Lev.14,13. 15. In der Schrift. 16.Und lehrt es daher zuerst.
17. Privatopfer, deren Blut außerhalb gesprengt wird. 18. Lev. 1,11. 19. Ib.
V. 10. 20. Der vorangehendeAbschnitt spricht von einem Rinde. 21. Durch die
Verbindungspartikel ‘und’, die mit dem Vorangehendm verbindet. 22. Lev. 5,17.
23. Von dem der vorangehende Schriftvers spricht ; wenn es zweifelhaft ist, ob man
die Sünde begangen hat. 24. Die man durch Genuß von Geheiligtem begangen
hat; wenn man nicht weiß, ob das Genosse-ne Geheiligtes oder Profanes war. Der
vorangehende Abschnitt von der Veruntreuung am Geheiligten ist durch diese Par-
tikel mit dem folgenden vom Schwebe—Schuld0pferverbunden. 25. Vgl.S.
26 Anm. 276. 26. Nur in einem solchen Falle ist das Schwebesündopt'er darzu-
bringen. 27. Er legt diese Wortanalogie wie folgt aus. 28. Ohne Rücksicht auf
die Vermögensverbältnisse des Darbringenden. 29. Nach den Vermögensverhält-
nissen des Darbringenden (cf. Lev. Kap. 5); in einem solchen Falle ist bei einem
Zweifel kein Schwebe—Schuldopferdarzubringen. 30. Die beiden Ubertretungen
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so, nur besteht ihr Streit hierbei in folgendem: R. Äqiba ist der Ansicht,
es heißt: und eine Person, das und ist eine Hinzufügung zum Vorange-
henden. —-Und die Rabbanan, es heißt ja: und eine Person!? Es wäre
also anzunehmen, daß ihr Streit in folgendem bestehe: nach der einen
Ansicht ist die Vergleichung“bedeutender, und nach der anderen An-
sicht ist die Wortanalogie”bedeutender. —[Nein], alle sind der Ansicht,
die Vergleichung sei bedeutender, nur besteht sie nach den Rabbanan
hierin: es ist hinsichtlich des Folgenden vorn Vorangehenden zu fol-
gern, daß ein Schuldopfer für Silberéeqelim”erforderlich sei, damit
man nicht sage, beim zweifelhaften [Vergehen] dürfe es nicht strenger
sein als beim zweifellosen: und wie beim zweifellosen ein Sündopfer
für ein Danqa“ausreicht, ebenso bei einem Zweifel ein Schuldopfer
für ein Danqa. ——Woher entnimmt R. Äqiba diese Ansicht? ——Er ent-
nimmt dies aus [den Worten:]35dies ist das Gesetz des Schuldopfers, e i 11
Gesetzfür alle Schuldopfer. —.Einleuchtend ist diesnach demjenigen, der
[das Wort] Gesetz auslegt”, woher aber entnimmt es derjenige, der es
nicht auslegt? —Er entnimmt es aus [dem Worte] Schätzung“. -—Ein-
leuchtend ist dies hinsichtlich derjenigen [Schuldopfer], bei denen es
Schätzung heißt, wie ist es aber hinsichtlich des Schuldopfers wegen einer
vergebenenMagd”zu erklären, bei dem es nicht Schätzung heißtl? ——Er
entnimmt dies aus [dem Worte] Widder”.
Woher, daß beim Sündopfer die Nordseiteerforderlich ist? —Es heißt:

“er schlechte das Sündopfer am Orte des Brandopfers. -—Wir wissen dies
vom Schlachten, woher dies von der Blutaufnahme? —Es heißt:“der Pries-
ter nehme vom Blute des Sündopfers. —Woher dies vom Aufnehmen-
den“? - Die Schrift sagt: er nehme, nehme sich”. —Wir wissendas Ge-
bot“, woher, daß es unerläßlich ist? —Es gibt noch einen anderen Schrift-

müssen einander in jeder Hinsicht gleichen. 31. Der beiden nebeneinander stehen-
den Gesetze. 32. Der Schluß aus dern W.e 'Gebot’. 33. In der Mehrzahl, also 2;
dies ist nur beim vorangehend genannten Schuldopfer angegeben, während es beim
Schwebe—Schuldopfer nur heißt, daß ein Opfer darzubringen sei. 34. F ür irgend
einen geringfügigenBetrag. 35. Lev.7,1. 36. Cf. Men.F01.3b. 37. Das sowohl
beim Schuldopfer wegen einer zweifellosen Sünde (Lev. 5,25) als auch beim
Schwebe—Schuldopfer (ib. V. 18) gebraucht wird; aus einem Schluße durch Wort-
analogie ist zu entnehmen, daß bei einem wie beim anderen ein Opfer für 2 Silber-
3eqel erforderlich ist. 38. Eine nichtjüdische Magd, die ihrem Herrn mit ihrem
Körper gehört, da bei einer solchen von einer Verlobung od. Verheiratung nicht
gesprochen werden kann. Wenn ein Fremder eine solche beschläft, so hat er ein
Schuldopfer darzubringen; cf. Lev. 19,20ff. 39. Dieses Wort wird bei diesem
Schuldopfer gebraucht und ebenso auch bei anderen Schuldopfern, Lev. Kap. 4.
40. Lev. 4,29. 41. Ib. V. 25. 42. Daß auch der das Blut aufnehmende Priester in
der Nordseite stehen muß. 43. Dh. er begebe sich auf !die Nordseite; er darf nicht
auf einer anderen Seite stehen 11.nach dern Blute langen. Das W. np51wird in hp 15
geteilt u. das WL15als Akkusativpronomenaufgefaßt. 44. Daß dies von vorn-
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vers:“er schlachte es am Orte, wo das Brandopfer geschlachtet wird, und
hierzu wird gelehrt: Das Brandopfer wird auf der Nordseite ge-schlachtet,
und ebenso muß auch dieses auf der Nordseite geschlachtet werden.

Col-bBraucht dies denn hieraus gefolgert zu werden, es heißt ja bereits:“am
Orte, wo das Brandopfer geschlachtet wird, ist das Sündepfer zu schlach-
tenl? Dies wurde deshalb besonders hervorgehoben, um dafür einen Ort
festzusetzen; hat man es nicht auf der Nordseite geschlachtet, 30 ist es
untauglich. Du sagst, es sei dieserhalb hervorgehoben, vielleicht ist dem
nicht so, sondern deshalb, weil bei diesem“die Nordseite erforderlich und
bei den anderen“die Nordseitenicht erforderlich ist.——Esheißt: er schlach-
te das Sündopfer am Orte des Brandopfers, und dies ist eine Haupt-
norm für alle Sündopfer, daß sie der Nordseite benötigen. ——Wir wissen
dies vom Ziegenbockeeines Fürsten, sowohl hinsichtlich des Gebotes als
auch hinsichtlich der Unerläßlichkeit, ebenso wissen wir es auch hinsicht-
lich des Gebotesvon den übrigen Sündopfern, woher dies von der Uner-
läßlichkeit? —Dies*°istsowohl bei einem Lamm als auch bei einer Ziege
geschrieben”. —Wozu ist demnach das es“nötig? ——Dies ist wegen der
folgenden Lehre nötig: Es“auf der Nordseite, nicht aber der Ziegenbock
Nahéons”auf der Nordseite. Es wird nämlich gelehrtz45Erstütze seine
Hand auf den Kopf des Ziegenboclces, dies schließt den Ziegenbock Nab-
3ons hinsichtlich des Stützens ein —30 R. Jehuda; R. Simön sagt, dies
schließe die Ziegenböckewegen Götzendiensteshinsichtlich des Stützens
ein. Man könnte glauben, da sie hinsichtlich des Stützens einbegriffen
sind, seien sie auch hinsichtlich der Nordseite einbegriffen, so lehrt er
uns. Rabina wandte ein: Einleuchtend ist dies nach B. J ehuda, wie ist es
aber nach R. Simön“zu erklärenl? Mar Zutra, Sohn des R. rI‘abi, sprach
zu Rabina: Stimmt dies denn nach B. Jehuda, einbegriffen ist ja nur das,
was einbegriffen ist, nicht aber, was nicht einbegriffen55istl? Wolltest du
erwidern, hätte die Schrift es nicht ausgeschlossen, 30 könnte man glau-
ben, es sei durch die Hauptnorm“zu folgern, 30 ist ja auch hinsichtlich
des Stützens durch die Hauptnorm“zu folgern. Du mußt also erklären,

herein erfolgen muß. 45. Lev. 4,24. 46. Lev. 6,18. 47. Dem Lev. 4,24 ge-
nannten Ziegenbock—Sündopfer eines Fürsten. 48. Ziegenbock-Sündopfern ; der
Schriftvers Lev. 6,18 ist auf Sündopfer, die von anderen Tieren dargebracht wer-
den, zu beziehen. 49. Daß das Schlachten auf der Schlachtstelle des Brand0pfers
zu erfolgen habe. 50. Und da die Wiederholung nicht nötig ist, so ist das eine auf
die Unerlässlichkeit zu beziehen. 51. Im Schriftverse Lev. 4,24. 52. Das Sünd-
0 p f er eines Fürsten. 53. Die von den Stammesfürsten dargebrachten Einwei-
hungsopfer; vgl. S. 31 Anm. 339. 54. Nach ihm ist ja die Ausschließung über-
flüssig. 55. Die Einbegreifung erstreckt sich nur auf das Stützen 11.nicht auf
das Schlachten in der Nordseite. 56. Aus Lev. 4,29, daß alle Sündopfer der
Nordseite gesctdacbtetwerdenmüssen. 57.1111genanntenVers heißt es auch, daß
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man folgere diesbezüglich”nicht von einem für die Dauer [bestimmten
Gesetze], ebenso ist auch”zu erklären, man folgere nicht von einem für
die Dauer [bestimmten Gesetze].—Wozu ist [das es nötig] !? ——Es auf der
Nordseite, nicht aber der Schlachtende auf der Nordseite. — Hinsichtlich
des Schlachtenden geht dies ja aus [einer Lehre] R. Al_1ijashervorl? Es
wird nämlich gelehrt: R. Abija sagte:18Erschlechte es an. der Seite des
Altars, nördlich ; was lehrt dies? Wir finden, daß er auf der Nordseite
stehen und auf der Nordseite [das Blut] aufnehmen muß, hat er aber auf
der Südseite gestanden und [das Blut] auf der Nordseite aufgenommen,
so ist es untauglich; man könnte nun glauben, dies gelte auch hiervon“,
so heißt es es, nur es muß sich auf der Nordseite befinden, nicht aber
braucht der Schlachtende sich auf der Nordseite zu befinden. —Vielmehr,
es auf der Nordseite, nicht aber das Geflügel“auf der Nordseite. Es
wird nämlich gelehrt: Man könnte glauben, beim Geflügel sei die Nord-
seite erforderlich, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern:
wenn bei einem Schafe, bei dem“nicht unbedingt ein Priester“erforder-
lich ist, unbedingt die Nordseite erforderlich ist, um wievielmehr ist bei
einem Geflügel, bei dem”unbedingt ein Priester erforderlich ist, unbe-
dingt die Nordseite erforderlich, daher heißt es es. —Wohl bei einem
Schafe. weil dabei ein Gerät“erforderlich ist!? —-Vielmehr, es auf der
Nordseite, nicht aber das Pesahopfer auf der Nordseite. Es wird nämlich
gelehrt: B. Eliézer b. Jäqob sagte: Man könnte glauben, beim Pesahopfer
sei die Nordseite erforderlich, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu
folgern: wenn beim Brandopfer, für dessen Schlachtung keine Zeit fest-
gesetzt ist, die Nordseite erforderlich ist, um wieviel mehr ist beim Pe-
sahopfer, für dessen Schlachtung eine Zeit“festgesetzt ist, die Nordseite
erforderlich, daher heißt es es. -—Wohl beim Brandopfer, weil es voll-
ständig verbrannt wird!? —Vom Sündopfer“. —Wohl beim Sündopfer,
weil es den der Ausrottung Schuldigen Sühne schafft? ——Vom Schuld-
opfer‘”.——Wohl beim Schuldopfer, weil esHochheiliges“ist1?Und wenns.8
von allen zusammen, so sind sie ja alle hochheiligl? -—Tatsächlich, wie
wir zuerst erklärt haben: es auf der Nordseite, nicht aber der Schlach-
tende auf der Nordseite, wenn du aber einwendest, dies gehe aus der

beim Sündepfer das Stützen erforderlich sei, u. da in diesem das W. Sünd0pfer
überflüssig ist, 30 gilt dies als Hauptnorm für alle Sündopfer. 58. Bezüglichdes
Stützensbei dem Einweihungsopfer,bei welchemes sich um einen Sonderfallhan-
delte. 59. Hinsichtlich des Schlachtens auf der Nordseite. 60. Vom Schlachten.
61. Dem der Ko f abzukneifen ist, was dem Schlachten beim Viehopfer ent3pricht.
62.Beim Schlac ten bezw. Abkneifen des Kopfes. 63. Cf. supra F01.31b. 64.
Ein Messer zum Schlachten. 65. Dies muß gegen Abend erfolgen ; cf. supra Fol.
11b. 66. Ist dieser Schluß zu folgern. 67.Während das Pesahopfer zu den
minderheiligen Opfern gehört. 68.Man das Schlachten des Pesabopfers auf
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Lehre R. Ahijas hervor, 30 ist dies nicht zur Ausschließung des Schlach-
tenden von der Nordseite erforderlich, sondern: der Schlachtende nicht
auf der Nordseite,wohl aber der [Blut]aufnehmende auf der Nordseite”.
—Hinsichtlich des Blutaufnehmenden geht dies ja hervor aus [dem Wor-
te]: er nehme"!? —Ihm leuchtet [die Auslegungvon] er nehme nicht ein.
-—Wir wissendies“vomSchlachten beim Brandopfer alsGebot, und eben-
so auch von der [Blut]aufnahme als Gebot, woher dies vom Schlachten
und der [Blut]aufnahme hinsichtlich der Unerläßlichkeit? R. Ada b. Aha-
ba, nach anderen Baba b. Sila, erwiderte: Dies ist [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn es unerläßlich ist
beim Sündopfer, hinsichtlich dessen es"vom Brandopfer gefolgert wird,
um wievielmehr ist es unerläßlich beim Brandopfer, von dem es auf das
Sündopfer gefolgert wird. —Wohl beim Sündopfer, weil es den der Aus-
rottung Schuldigen Sühne schafftl? Rabina erwiderte: R. Ada b. Ahaba
deduzierte es wie folgt: wo finden wir denn, daß es bei der Nebensache

FO strenger sei als bei der Hauptsache“? Mar Zutra, Sohn des R. Mari,
4g'sprach zu Rabina: Etwa nicht, dies ist ja beim [zweiten]Zehnten”‘derFall ;
er selbst darf ausgelöst werden, während das für den Erlös des Zehnten
Gekaufte nicht ausgelöst werden darf!? Wir haben nämlich gelernt: Ist
das für den Erlös vom Zehnten Gekaufte unrein geworden, 30 ist es aus-
zulösen; B. Jehuda sagt, es sei zu begraben. Nur wenn es unrein geworden
ist, sonst aber nicht. ——Bei diesem ist die Heiligkeit nicht 30 stark, um
den Erlös zu erfassen”. —Dies ist ja aber beim Eingetauschten“der Fall;
die Heiligung erfaßt nicht ein dauernd fehlerbehaftete-s"[Tier], dieses
aber"wohl!? —Am Eingetauschten haftet die Kraft des Opfertieres, wäh-
rend am Opfertiere die Kraft des Profanen haftet”. ——Dies ist ja aber
beim Pesabopfer der Fall; bei diesem selbst sind Stützen, Gußopfer und
Schwingen von Brust und Schenkel nicht erforderlich, ist es aber Zurück-
bleibendes“, 30 sind Stützen, Gußopfer und Schwingen von Brust und
Schenkel erforderlich!? —Das Pesabopfer ist an den übrigen Tagen des

der Nordseite folgern wollte. 69. Die Ausschließung (das WL ‘es’) ist dazu er-
forderlich, um diese zu beschränken, daß sie sich nur auf den Schlachtenden er-
strecke. 70. Vgl. S. 157 Anm. 43. 71. Daß es auf der Nordseite erfolgen muß.
72. Das Schlachten auf der Nordseite; in der Schrift heißt es, daß das Sündopfer
da zu schlachten sei, wo das Brandopfer geschlachtet wird. 73. Die Vorschrift von
der Nordseite findet sich beim B-randopferu. diesem wird das Sündopfer ange-
schlossen. 74. Cf. Dt. 14,22ff'. 75. Dies ist keine Erschwerung, sondern aus dem
Grunde, weil die Heiligkeit des 2. Zehnten eine schwächere ist. 76. Eines Opfer-
tieres. 77. Heiligt man ein fehlerbehaftetes Tier als Opfer, 30 erstreckt sich die
Heiligung nicht auf dieses ; es bleibt profan u. nur der Geldwert fällt dem Heilig-
tume zu. 78. Tauscht man ein Opfertier auf ein gebrechenbehaftetes, 30 wird die-
ses körperlich heilig, obgleiches nicht dargebrachtwerden darf. 79. Cf. Anm.75
mut. mut. 80. Wenn es nicht rechtzeitig geschlachtet werden konnte u. dies erst
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Jahres“°einHeilsopfer”. Wienndu aber willst, sage ich: die Schrift sagt
das Brandopfer, es erfolge auf dieser Stelle”. ——Woher, daß beim Schuld-
opfer die Nordseite erforderlich ist? —Es heißt 183amOrte, wo man das
Brandopfer schlachtet, schlechte man das Schuldepfer. —-Wir wissen dies
vom Schlachten, woher dies von der [Blut]aufnahme? — 83Und sein Blut
sprenge man, auch die Aufnahme des Blutes erfolge auf der Nordseite.—-
Woher dies vom Aufnehmenden“? —-Sein Blut, und sein Blut”. —Wir
wissen dies hinsichtlich des Gebotes, woher dies hinsichtlich der Uner-
läßlichkeit? —Es gibt noch einen anderen Schriftvers:“er schlachte das
Lamm”. ——Ist dieser denn hierfür zu verwenden, er ist ja für folgende
Lehre nötigl? Wenn etwas in der_G‘esamtheit einbegriffen war und we-
gen einer neuen Sache ausgeschieden werden ist, 30 darfst du es nicht
wieder in die Gesamtheit bringen, bis die Schrift es ausdrücklich wieder
einschließt. Ein Beispiel: Er schlachte das Lamm am Orte, wo man das
Sündopfer und das Brandopfer schlachtet, am heiligen Orte, denn wie
das Sündepfer ist das Schuldopfer 9’f10.Die Worte wie das Sündopfer ist
das Schuldopfer sind ja überflüssig, was lehren sie?>Da das Schuldopfer
des Aussätzigenbesonders hervorgehoben worden ist, um etwas neues zu
lehren, nämlich [dieBesprengung] des Daumens, des großen Zehs und des
rechten Ohrs, 30 könnte man glauben, dieses benötige nicht des Blut-
sprengens und des [Aufräucherns der] Opferteile auf dem Altar, so heißt
es: wie das Sündepfer ist das Schuldopfer, wie beim Sündopfer Blut-
sprengen und [Aufräuchern der} Opferteile auf dem Altar erforderlich
sind, ebenso sind auch beim Schuldopfer des Aussätzigen Blutspre-ngen
und [Aufräuchern der] Opferteile auf dem Altar erforderlich. —Dem-
nach”sollte es”bei diesem und nicht bei jenem”geschrieben worden sein.
—-Allerdings, wenn wir der Ansicht sind, daß, wenn etwas wegen einer
neuen Lehre ausgeschiedenworden ist, so ist von der Gesamtheit nicht
auf dieses zu schließen, wohl aber von diesem”auf die Gesamtheit, wenn Col-b
wir aber der Ansicht sind, weder von der Gesamtheit auf dieses noch von
diesem auf die Gesamtheit, ist es ja an sich nötigl? ——Da es wieder ein-
begriffen werden ist, ist es”einbegriffen. Mar Zutra, Sohn des R. Mari,
später erfolgt. 81. Und wird als solches dargebracht; es trägt überhaupt nicht
den Namen des Pesah0pfers. 82. Die Wiederholung dieses Wortes deutet darauf,
daß die Nordseite unerläßlich ist. 83. Lev. 7,2. 84. Daß auch er auf der Nord-
seite stehen muß. 85. Die Partikel 'und’ schließt den Aufnehmenden ein. So nach
unserem Texte; nach Raschi ist es die Akkusativpartikel m:. 86. Lev. 14,13. 87.
Auch dieser spricht vom Schuldopfer u. die Wiederholung deutet auf die Unerläß-
lichkeit. 88. Wenn es nur auf diese Lehre deuten würde. 89. Daß es auf der
Nordseite erfolgen muß. 90. Bei der allgemeinen Vorschrift über das Sündopfer,
Lev. 7,2; die Wiederholung deutet auf die Unerläßlichkeit. 91. Wäre die Nord-
seite nur beim Schuldopfer des Aussätzigengenannt worden,30würde man es auch
auf andere Schuldopfer bezogenhaben. 92. Sowohlhinsichtlich der Blutaufnah-

11 Talmud X
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sprach zu Rabina: Vielleicht hat die Schrift es wieder einbegriffen nur
hinsichtlich des Blutsprengens und der Opferteile, die der Priesterschaft
benötigen, beim Schlachten aber, das der Priesterschaft nicht benötigt,
ist auch die Nordseite nicht erforderlich!? —-Wenn dem so wäre, 30 sollte
doch der Schriftvers gelautet haben: e 3 ist wie das Sündopfer, wenn es
aber heißt: denn wie das Sündopfer ist das Schuldopfer, [so heißt dies,]
es gleiche den übrigen Schuldopfern"‘°’.—Wozu braucht er es mit dern
Sündopfer u 11d dem Brandopfer zu vergleichen? Rabina erwiderte: Dies
ist nötig; würde er es nur mit dem Sündopfer und nicht mit dem Brand-
opfer verglichen haben, 30 könnte man sagen: hinsichtlich des Sündop-
fers wird es72ja vom Brandopfer entnommen; kann denn von dem, was
durch Vergleichung gefolgert wird, durch Vergleichung°*gefolgertwer-
den!? Mar Zutra, Sohn des R.Mari, sprach zu Rabina: Sollte er es doch
nur mit dem Brandopfer und nicht mit dem Sündopfer verglichen ha-
benl? —So würde man gesagt haben, sonst könne von dem, was durch
Vergleichung gefolgert wird, durch Vergleichung_gefolgert werden, und
nur deshalb vergleicht er es nicht mit dem Sündopfer, weil er es lieber
mit der Hauptsache als mit dern Angeschlossenenvergleicht. Daher ver-
gleicht er esmit dem Sündoner u 11(1dem Brandopfer, um zu sagen, daß
von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, nicht durch Verglei-
chung gefolgert werden könne. Baba entnimmt es95ausfolgendem Schrift-
verse :”Wic es vom Rinde der Schlachtung des Heilsopfers abgehoben
wird. Wozu ist dies nötig: wenn wegen des Leberanhängsels und der bei-
den Nieren“, 30werden sie ja bei diesem selbst”genannt; vielmehr, da er
hinsichtlich des Leberanhängsels und der beiden Nieren”vom Farren der
Gemeinde wegen eines Entfall—ensauf die Ziegenböcke wegen Götzen-
dienstes folgern will, und sie bei diesemnicht ausdrücklich genannt, 3011-
dern vom Farren des gesalbten Priesters gefolgert werden, so heißt es:
wie abgehoben wird, wodurch es ebenso ist, als würden sie bei ihm aus-
drücklich geschrieben worden sein, damit man nicht durch Vergleichung
zu folgern brauche von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird. R.
Papa sprach zu Baba: Sollten sie bei diesem”ausdrücklich geschrieben
werden, statt sie durch Vergleiohung zu folgern”°l? —Würden sie bei
diesem geschrieben und nicht durch Vergleichung gefolgert worden sein,

me als auch hinsichtlich der Nordseite; die Wiederholung ist also überflüssig u.
deutet auf die Unerläßliohkeit. 93. In jeder Beziehung, auch hinsichtlich des
Schlachtens. 94. Auf andere Gesetze. 95. Daß man von dem, was durch Verglei#
chung gefolgert wird, nicht auf anderes durch Vergleichung folgern könne. 96.
Lev. 4,10. 97. Daß auch diese zu den Opferteilen gehören. 98. Dem Sünd-
opfer des Hochpriesters, von dem dieser Schriftvers spricht. 99. Dem Farren
der Gemeindewegeneines Entfallens. 100.Sie durch einen überflüssigen Satz nur
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sowürde man gesagthaben, eskönne vondem,wasdurch Vergleichungge-
folgert wird, durch Vergleichung gefolgert werden, und nur deshalb ver-
gleicht er es‘°‘nicht, weil ihm die ausdrückliche Nennung lieber ist als die
[Folgerung durch] Vergleichung. Daher Nennung‘”und Vergleichung, um
zu sagen, daß von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, nicht
durch Vergleichung gefolgert werden kann.
V011dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, kann nicht durch

Vergleichung gefolgert werden, nach Baba oder nach Rabina103; kann
aber von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, durch Wortana-
logie gefolgert werden? —Komm und höre: R. Nathan b. Eutolmios sag-
te: Woher, daß, wenn der Aussatz das Gewand‘“vollständig bedeckt, er
rein ist? Beim Kleideraussatz werden [die Worte] Hinterseite und Vor-
derseite“"genannt und beim Aussatz eines Menschen werden ebenfalls [die
Worte] Hinterseite und Vorderseite”genannt‚ wie nun dieser rein ist,
wenn er ihn vollständig bedeckt, ebenso ist auch jener rein, wenn er es
vollständig bedeckt. Von diesem selbst““aber entnehmen wir es aus dern
Schriftvers :1°7v0mKopfe bis zu den Füßen, denn man vergleiche den
Kopf mit den Füßen; wie diese rein sind, wenn sie vom Aussatz voll-
ständig weiß bedeckt“”sind, ebenso ist auch jener rein, wenn er vom Aus-
satz vollständig weiß bedeckt““’ist. R. Jobanan erwiderte: In der ganzen
Tora kann vom Gefolgerten gefolgert werden, ausgenommen ist das Ge-
setz von den Heiligtümern, bei dem vom Gefolgerten nicht gefolgert wer-
den“°kann. Wenn nämlich dem somwäre, 30 brauchte es nicht beim
Schuldopfer nördlich zu heißen, denn man würde es aus [dem Worte]
Hochheiligesdurch \Vortanalogie vom Sündopfer“gefolgert haben. Dies
besagt wahrscheinlich, daß von dem, was durch Vergleichung gefolgert
wird, nicht durch Wortanalogie gefolgert werden kann. —Vielleicht des-
halb, weil man erwidern könnte: wohl“*’beimSündopfer, weil es den der
Ausrottung Schuldigen Sühne schafftl? —[Bei beiden] ist [das Wort]
Hochheiliges überflüssig“.

anzudeuten. 101. Dh. nennt er sie nicht ausdrücklich u. überläßt die Folgerung
durch Vergleichung. 102. Die Andeutung durch einen überflüssigen Satz. 103.
Die es aus der Schrift entnehmen. 104. Cf. Lev. 13,47ff. 105. Cf. ib. 13,42,55.
106.Dem Aussatz eines Menschen. 107. Lev. 13,12. 108. Cf. Lev. 13,13.
109.Hinsichtlich des Kopfes, bei dem die W'.e ‘Vorderkopf’u. ‘Hinterkopf’ ge-
braucht werden (cf. Lev. 13,29ff.). wird dies durch eine Vergleichung mit den
Füßen gefolgert, dennoch wird durch einen Schluß durch Wortanalogie von die-
sem auf ein Gewand gefolgert. 110. Die obige Frage bezieht sich auf das Ge-
setz vom Geheiligten u. von der angezogenen Lehre ist nichts zu entscheiden.
111. Daß man vom durch Vergleichung Gefolgerten auf anderes durch einen
Schluß durch Wortanalogie folgern könne. 112. Dieses Wort wird bei beiden
gebraucht, cf. Lev. 6,18 u. 7,1. 113. Ist die Darbringung auf der Nordseite er-
forderlich. 114. Gegen einen Schluß durch Wortanalogie kann nur dann- ein
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Von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, kann durch [einen
FggSchluß vom] Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, nach der

Lehre der Schule R. Ji3mäéls115 ; kann aber von dem, was durch Verglei-
chung gefolgert wird, durch die [Regel von der] Hauptnorm“°gefolgefi
werden? B. Jirmeja erwiderte: Es sollte doch beim Schuldopfer nicht
nördlich heißen, und man würde es“"durch die Hauptnorm vorn Sünd-
opfer gefolgert haben; wenn der Allbarmherzige es dennoch geschrieben
hat, 30besagt dies, daß von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird,
nicht durch die Hauptnorm gefolgert werden kann. —Auch nach dei-
ner Auffassung sollte es doch durch die Hauptnorm vom Brandopfer113
gefolgert werden; vielmehr wird es deshalb nicht gefolgert, weil man er-
widern könnte: wohl gilt dies vom Brandopfer, weil es vollständig ver-
brannt wird, ebenso ist auch hinsichtlich des Sündopfers zu erwidern:
wohl vom Sündopfer, weil es den der Ausrottung Schuldigen Sühne
schafft. —Wenn auch eines von einem nicht zu folgern ist, 30sollte doch
eines von zweien"°gefolgert werden!? —Von welchen sollte es gefolgert
werden: wenn der Allbarmherzige es nicht beim Brandopfer geschrieben
haben würde und man es von Sündopfer und Schuldopfer folgern wollte,
so könnte man erwidern: wohl gilt dies von diesen, weil sie Sühne schaf-
fen. Wenn der Allbarmherzige es beim Sündopfer nicht geschrieben ha-
ben würde und man es von jenen folgern wollte, so könnte man erwi-
dern: wohl gilt dies von jenen, bei welchen nur männliche Tiere ver-
wendbar sind. Und wenn er es nicht beim Schuldopfer geschrieben ha-
ben würde und man es von jenen folgern wollte, so könnte man erwi-
dern: wohl gilt dies bei jenen, die von einer Gemeinde wie von einem|
einzelnen dargebracht werden.
Kann von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, durch Ver-

gleichung gefolgert werden? B. Papa erwiderte :12°Diesist das Gesetzder
Schlachtung des Hei130pfers 990. wenn als Dankopfer ; wir lernen‘“hier-
aus, daß das Dankopfer vorn Zehnten dargebracht werden kann, denn
wir finden, daß das Heilsopfer vorn Zehnten dargebracht werden kann.

Einwand erhoben werden, wenn das bezüglicheWort nur an einer Stelle entbehr-
lich ist, wenn aber an beiden, 30 ist gegen einen solchen Schluß nichts einzuwenden.
115.Cf.supra F01.41a. 116. 311713:(aedificium patris), eine der ältesten her-
meneutischen Regeln bei der Auslegung der Schrift; wenn die Schrift an einer
Stelle hinsichtlich eines Gesetzes etwas bestimmt, so gilt dies als Hauptnorm für
alle übrigen gleichen Gesetze, bei welchen diese Bestimmung nicht angegeben ist.
117. Daß das Schlachten in der Nordseite erfolgen müsse. 118. Bei dem dies aus-
drücklich geschrieben steht. 119. Wenn auf die besondere Eigenschaft des einen
hingewiesenwird, so ist vom anderen ein Gegenbeweiszu erbringen. 120.Lev.
7,11,12. 121.Durch die Vergleichung des Dankopfers mit dem Heilsopfer, das
vom Erlös des 2. Zehnten dargebracht werden kann, falls man dies beim Geloben
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Hinsichtlich des Zehnten selbst aber entnehmen wir es aus [demWor-
te]‘”dort. Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sprach zu Rabina: Der Getreide-
zehnt ist nichts weiter als Profaneslzß. Dieser erwiderte: Wer sagt, daß
das Gefolgerte und das, wovon gefolgert wird, Heiliges sein““müssel?
Kann von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, durch Wort-

analogie gefolgert werden? Rami b. Hama erwiderte: Es wird gelehrt:
1“‘Eingeriihrtes F einmehl ; wir lernen also, daß zum Eingerührten1stein-
mehl erforderlich ist, woher dies von den Kuchen? —es heißt [bei bei-
den] Kuchen. Woher dies von den Fladen? —es heißt [bei beiden]“"un-
gesäuert. Babina sprach zu ihm: Woher, daß er es durch [das Wort] an-
gesäuert von den Kuchen folgert, vielleicht folgert er es vom Ofenge-
bäckm? Vielmehr, sagte Baba, es wird gelehrt:”°Sein Eingeweide und
seinen Mist, und er bringe hinaus; dies lehrt, daß er ihn“°vollständig hin-
ausbringe. Man könnte glauben, er verbrenne ihn auch vollständig, so
heißt es hierbei K0pf und Unterschenlcel und dort“°"heißt es ebenfalls
Kopf und Unterschenlcel,wie dort das Zerlegen erforderlichlßzist,ebenso
ist auch hierbei das Zerlegen erforderlich. Man könnte demnach glau-
ben, wie dort enthäutet”%benso auch hierbei enthäutet, so heißt es:
sein Eingeweideund seinen Mist. —Was beweist dies? R. Papa erwiderte:
Wie den Mist‘”im Eingeweide, ebenso das Fleisch in der Haut. Ferner
wird gelehrt: Rabbi sagte: Hier“*heißt es Haut, Fleisch [und Mist] und Col.b
dort135heißt es Haut, Fleisch und Mist, wie dort zerlegt und nicht ent-
häutet, ebenso auch hierbei zerlegt und nicht enthäutet”°.
Kann von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, [durch einen

Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden? ... Dies ist
[durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu entscheiden:
wenn von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, von dem durch

bestimmthat. 122.Das sowohlbeimHeilsopfer (Dt. 27,7) als auch beim 2. Zehn-
ten (ib. 14,23) gebraucht wird, durch Wortanalogie. 123.Während die hier be-
handelten Fragen sich nur auf Geheiligtes beziehen. 124. Da in diesem Falle das
Gefolgerte Heiliges ist, so ist hieraus die aufgeworfene Frage zu entscheiden. 125.
Lev. 7,12. 126. Der auf diese Weise zubereiteten Mehlspeise, die zum Dankopt'er
gehört. Im ganzen werden dazu Mehlspeisen in 3 verschiedenen Zubereitungen dar-
gebracht: Eingerührtes (vorher in Wasser gekocht), Kuchen 11.Fladen. 127.Bei
dem Kuchen u. dem Fladen. Es wird also von den Kuchen durch Wortanalogie ge-
folgert, obgleich es hinsichtlich dieser selbst durch Wortanalogie vorn Eingerühr-
ten gefolgert wird. 128. Bei dem ebenfalls das W. 'ungesäuert’ gebraucht, 11.aus-
drücklich angegeben wird, daß dazu Feinmehl erforderlich sei; cf. Lev. 2,4. 129.
Lev. 4,11,12. 130. Den zu verbrennenden F arren, nach dern Verbrennungsplatze.
131. Beim Brand0pfer; cf. Lev. 1,8,9. 132. Dies wird ausdrücklich angegeben ; cf.
ib. V. 6. 133. Zu verbrennen ist. 134. Beim Farren u. den Ziegenböcken des
Versöhnungstages ; cf. Lev. 16,27. 1.35. Beim F arren des Hochpriesters, von dem
in der vorangehenden Lehre gesprochen wird. 136. Und hinsichtlich des Farren
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Vergleichung nicht gefolgert werden kann, nach Baba oder nach Ra-
bina, [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert
werden kann, nach der Lehre der Schule R. Ji3mäéls, um wieviel mehr
kann von dem, was durch \Vortanalogie gefolgert wird, von dem durch
Vergleichung gefolgert werden kann, nach R. Papa“", [durch einen
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden. ——Aller-
dings nach demjenigen, der von der Lehre B. Papas“‘*hält‚wie ist es aber
nach demjenigen zu entscheiden, der von der Lehre R. Papas nicht139
hälti? —-Vielmehr, dies ist [durch folgenden Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere zu entscheiden: wenn von dem, was durch Vergleicbung
gefolgert wird, von dem durch Vergleichungnicht gefolgert werden kann,
nach Baba oder Rabina, [du10h einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere gefblgert werden kann, nach der Lehre der Schule R. Jismä-
éls, um wieviel mehr kann von dem, was durch Wortanalogie gefolgert
wird, von dem durch Wortanalogie gefolgert werden kann, nach Rami
b. Hama”, [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere ge-
folgert werden.
Kann von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, durch die

Hauptnorm gefolgert werden? -—Dies bleibt unentschieden.
Kann von dem, was [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das

Schwerere gefolgert wird, durch Vergleichung gefolgert werden? —Dies
ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu entschei-
den: wenn von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, wodurch“1
von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, nicht gefolgert werden
kann, nach R.Johanan‘“, durch Vergleichung gefolgert werden kann,
nach R. Papa, um wieviel mehr kann von dem, was [durch einen Schluß]
vorn Leichteren auf das Schwerere ge-foigertwird, wodurch“°von dem,
was durch Vergleichung gefolgert wird, gefolgert werden kann, nach
der Lehre der Schule B. Ji3mäéls, durch Vergleichung gefolgert werden.
——Allerdings nach demjenigen, der von der Lehre R. Papas hält, wie ist
es aber nach demjenigen zu entscheiden, der von der Lehre R. Papas
‚nichthältl? —Dies bleibt unentschieden.
_Kann von dem, was [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere gefolgert wird, durch \Vortanalogie gefolgert werden? —Dies
ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere zu entschei-

des Hochpriestersselbst wird dies durch Wortanalogie vom Brandopfer gefolgert.
137. Vorangehend, hinsichtl. des Heilsopfers. 138. Daß man sich nach dern Gefol-
gerten richte. 139. Der oben die Entscheidung BP. 3 zurückwies, weil in der von
ihm angezogenen Lehre von Profanem gefolgert wird. 140. Vorangehend hin-
sichtl. des Speisopfers. 141.Dh. durch die Wortanalogie. 142.Cf. supra Fol.
49a. 143.Dh. durch den Schluß vom Leichteren auf das Schwerere. 144.Wie
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den: wenn von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, wodurch
von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, nicht gefolgert wer-
den kann, nach B. J ohanan, durch W’ortanalogie zu folgern ist, nach Ra-
mi b. Hama, um wieviel mehr kann von dem, was [durch einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert wird, wodurch von dem,
was durch Vergleichung gefolgert wird, gefolgert werden kann, nach
der Lehre der Schule R. Ji3mäéls, durch Wortanalogie gefolgert werden.
Kann von dem, was [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das

Schwerere gefolgert wird, [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das
Schwerere gefolgert werden? ——Dies ist [durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwerere zu entscheiden: wenn von dem, was_durch Wort.-
analogie gefolgert wird, wodurch von dem, was durch Vergleiehung ge-
folgert wird, nicht gefolgert werden kann, nach R. Jobanah, durch [einen
Schluß vom] Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden kann, wie
wir gesagtl44haben, um wieviel mehr kann von dem‘, was [durch einen
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert wird, wodur0h von
dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, gefolgert werden kann,
nach der Lehre der Schule B. J i3mäéls,[durch einen Schluß] vom Leich-
teren auf das Schwereregefolgert werden. Dies ist ein von [einemSchluß]
vom Leichteren auf das Schwerere abstamm-ender [Schluß vom] Leich-
teren auf das Schwerere”. —-Dies ist ja [ein Schluß] vornLeichteren auf
das Schwerere zweiter Abstammung“? -—Vielmehr, dies ist durch fol-
genden [Schluß vom]Leichteren auf das Schwererezu entscheiden: wenn
von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, wodurch von dem,
was durch Vergleichung gefolgert wird, nicht gefolgert werden kann,
nach Baba oder nach Rabina, [durch einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere gefolgert werden kann, nach der Lehre der Schule R. Jié-
mäéls, um wieviel mehr kann von dem, was [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere gefolgert wird, wodurch von dem, was
durch Vergleichung gefolgert wird, gefolgert werden kann, nach der
Lehre der Schule R. Ji3mäéls, durch [einen Schluß] vom Leichteren auf
das Schwerere gefolgert werden. Dies ist ein von [einem Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerereabstammender [Schluß vom]Leichteren auf
das Schwerere‘“.

vorangehendentschieden. 145.Die Frage hinsichtlichdiesesSchlusseswird durch
einen eben solchen Schluß entschieden. 146. Die Frage wird entschieden aus der
Regel, daß von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, durch einen Schluß
vom Leichteren auf das Schwerere zu folgern sei, aber auch diese Regel wird oben
durch eben diesen Schluß deduziert; es ist nicht anzunehmen, daß die Anwendung
dieses Schlusses so weit auszudehnen sei. 147. Die jetzt angezogene Regel (die
Folgerung von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, durch einen Schluß
vomLeichteren auf das Schwerere)wird obenaus einer Lehre B. Jiämäélsentnom-
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Kann von dem, was [durch einen Schluß] vom‘Leichteren auf das
Schwerere gefolgert wird, durch die Hauptnorm gefolgert werden? B.
Jirmeja erwiderte: Komm und höre: Wenn er [den Kopf]“%bgekniffen
hat und es sich ergibt, daß es totverletzt‘”war, 30 ist es, wie R. Meir sagt,
nicht im Schlund verunreinigend; R. Jehuda sagt, es sei im Schlund ver-
unreinigend. B. Meir sprach: Es ist [ein Schluß] vorn Schwereren auf das
Leichtere zu folgern: wenn bei einem Vieh, von dem das Aas durch Be-
rühren und Tragen verunreinigend ist, dasTotverletzte durch dasSchlach-
ten von der Unreinheit enthoben"’°wird, um wieviel mehr wird das tot-
verletzte Geflügel, von dem das Aas durch Berühren und Tragen nicht
verunreinigend ist, durch das Schlachten von der Unreinheit enthoben.
Und wie ferner bei jenem das Schlachten, das es zum Essen geeignet
macht, das Totverletzte von der Unreinheit enthebt, ebenso enthebt bei
diesem das Abkneifen [desKopfes], das es zum Essen geeignetmacht, das
Totverletzte von der Unreinheifl“. R. Jose sagt, es genüge, es mit dern
Aas eines reinen Viehs zu vergleichen, das nur durch das Schlachten und
nicht durch das Abkneifen [des Kopfes] rein ist. —Dies ist aber nichts;
hierbei wird es vom Schlachten beim Profanen gefolgert”*.

Kann von dem, was durch die Hauptnorm gefolgert wird, durch Ver-
gleichung, Wortanalogie, [Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere
oder Hauptnorm gefolgert werden? ——Eines von diesen ist aus folgen-
dem zu entscheiden.Weshalb sagten sie, das übernachtete Blutl5zseitaug-
lich153? Weil auch die übernachteten Opferteile tauglich‘“sind ; und die
übernachteten Opferteile sind deshalb tauglich, weil auch das übernach-
tete Fleisch tauglich155ist.Das Hinausgekommené“, weil bei einem Pri-
vataltar‘“das Hinausgekommene tauglich ist. Das Unreine, weil es beim
Gemeindedienst erlaubtlösist. Außerhalb der Frist“, weil es hinsichtlich

men 11.nicht durch einen Schluß a fortiori gefolgert. 148. Der Opfertauben; cf.
Lev. 1,15. 149. Es ist dann als Opfer untauglich u. profan zum Genusse verboten ;
das Aas eines Geflügels ist nicht wie das eines Viehs durch Berühren verunreini-
gend, sondern erst beim Essen, sobaldes in den Schlund kommt. 150.Wenn bei
einem geschlachteten Vieh eine innerliche den Tod herbeiführende Verletzung
sich findet, so gilt es zwar als Aas, ist aber nicht verunreinigend. 151. Die Ent-
hebung von der Unreinheit beim Geflügel wird zuerst durch einen Schluß vom
Schwereren auf das Leichtere gefolgert, u. dann weiter durch die Hauptnorm, daß
dies durch das Abkneit'endes Kopfes erfolge. 152.Das am Tage der Schlachtung
nicht ge3prengt u. über Nacht stehen geblieben ist. 153. Wenn es bereits auf den
Altar gekommen ist, wird es nicht mehr entfernt. 154. Sie werden vom Altar
nicht entfernt. 155. Von vornherein, nach der Tora, da die Frist für das Essen
des Heilsopfers 2 Tage beträgt. Hierbei wird durch die Hauptnorm vorn durch die
‘Ihuptn0rm Gefolgerten gefolgert. 156. Das aus dern Tempelhofe hinausgekom-
mene Blut ist, wenn es bereits auf den Altar gekommen ist, deshalb tauglich. 157.
Bei einem solchen erfolgt die ganze Herrichtung außerhalb des Tempelhofes. 158.
Das Gemeindeopferdarf in Unreinheit dargebracht werden. 159.Wenn man bei
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der Verwerflichmachung geeignet“°macht.Außerhalb des Raumes‘”, weil
es mit außerhalb der Frist verglichen wird. Das Untaugliche aufgenom-
men oder gesprengt haben; Untaugliche, die zum Gemeindedienste zu-
lässig‘“sind.—Kann denn hinsichtlich des Untauglichen vom Tauglichen
gefolgert‘”werdeni? -—Der Autor stützt sich auf die einschließenden
Worte Gesetzdes Brandopfers“*’.
DASZURÜCKBLEIBENDEBLUT8111.AuswelchemGrunde“? —Die Schrift

sagt:‘“gegen das Fundament des Brandopferaltars, an der Tür des Ofen-
barungszeltes, das er zuerst trifft”.
Die Rabbanan lehrten :157Gegendas Fundament des Brandopferaltars,

nicht aber gegen das Fundament des inneren Altars. Gegen das Funda-
ment des Brandopferaltars, der innere hat überhaupt kein Fundament.
Gegen das Fundament des Brandopferaltars‚ man beziehe das [Gesetz
vom] Fundamente auf den Brandopferaltar‘”. Vielleicht ist dem nicht so,
sondern, daß beim Altar des Brandopfers das Fundament erforderlich‘“
ist? R. Ji3mäél erwiderte: Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren
auf das Schwerere“°zu folgern: wenn beim zurückbleibenden Blute, das
keine Sühne schafft, das Fundament erforderlich ist, um wieviel mehr
ist das Fundament erforderlich beim Beginne"‘des Brandopfers, der
Sühne schafft. R. Äqiba erwiderte: Wenn beim zurückbleibenden Blute,
das keine Sühne schafft und nicht zur Sühne bestimmt ist, das Fun-
dament'erforderlich ist, um wieviel mehr ist das Fundament erforderlich
beim Beginne des Brandopfers, der Sühne schafft und zur Sühne be-
stimmt ist. Es heißt daher: gegen das Fundament des Brandopferaltars,
man beziehe das [Gesetzvom] Fundamente auf den Brandopferaltar.

der Herrichtung beabsichtigt hat, das Fleisch außerhalb der Frist bezw. außerhalb
des Raumes zu essen; ist das Blut, od. die Opferteile, auf den Altar gekommen, wer-
den sie nicht entfernt. 160.Man ist in einem solchen Falle wegen Verwerflichem
schuldig. 161.ZB3. unreine Priester; da sie beim Gemeindeopfer von vornherein
zulässig sind, 30 wird auch in anderen Fällen das Blut, wenn es auf den Altar ge-
kommen ist, nicht mehr entfernt. 162. Oben wird hinsichtlich der untauglichen Op-
ferteile vorn Fleische des Heilsopfers gefolgert, das nach dem Gesetze am folgenden
Tage tauglich ist. 163. Dies schließt das Untaugliche ein, daß es, wenn es auf den
Altar gekommen ist, nicht entfernt werde. 164. Wird zurückbleibendes Blut auf
das westlicheFundament gegossen. 165.Lev.4,7. 166.Die Tür des Tempels lag
gegenüber der Westseite des Altars. 167. Die Vorschrift, daß das Blut auf das Fun-
dament zu gießen sei, kommt im Abschnitte vorn Sündopfer (Lev. Kap. 4) 5mal
vor; 3mal heißt es Brandopferaltar, 2mal nur Altar; die 3 ersten werden hier wie
folgt ausgelegt. 168.Dies ist auch beim Brandopfer u. den übrigen Opfern er-
forderlich, bei welchen dies nicht angegeben ist. 169. Dh. das Sprengen hat auf
die Hörner zu erfolgen, wo der Altar ein Fundament hat; dies schließt also das
südöstliche Horn aus, das kein Fundament hatte; cf. infra F0]. 531). 170. Hier-
für ist kein Schriftvers nötig. 171.Den Sprengungen auf den Altar. 172.Ein-
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Der Meistersagte: Gegendas Fundament des [Brandopfer]altars‚ nicht
aber gegen das Fundament des inneren Altars. Dies ist ja an sich‘"nötigl?
—-Diesmgeht hervor aus [den Worten]:"*der vor der Tür des Offenba-

Col.brungszeltes steht“*".— «Gegen das Fundament des Brandopferaltars, man
beziehe das [Gesetzvom] Fundamente auf den Brandopferaltar.» Wenn
man nämlich nach dern Wortlaute auslegen wollte, so ist ja wegen des
zurückbleibenden Blutes kein Sehriftvers nötig, dies erfolgt ja am äuße-

Fgären“. Wollte man erwidern, man würde es umwenden, äußeres auf den
inneren und inneres auf den äußeren, 30hat ja der innere kein Funda-
ment. ——«Vielleicht ist dem nicht so, sondern, daß beim Altar des Brand-
opfers das Fundament erforderlich ist?» Heißt es denn: gegen das Fun-
dament des Brandopfers, es heißt ja: gegen das Fundament des Brand-
0pferaltars“fl? —Hieße es: gegen das Fundament des Brand0pfers, so
könnte man glauben, auf das untere"°Fundament, daher heißt es: gegen
das Fundament des Brandopferaltars, damit das Dach des Fundaments179
zu verstehen sei. Hierzu sagte R. Ji3mäél: Wozu ist ein Schriftvers we'-
gen des Bachs des Fundamentes nötig, dies ist ja [durch-einen Schluß]
vom Leichteren auf das Schwererezu folgern: wenn beim zurückbleiben-
den Blute des Sündepfers, das keine Sühne schafft, das Dach des Fun=-
damentes erforderlich ist, um wievielmehr ist das Dach des Fundamen-
tes erforderlich beim Beginne””desBrandopfers, der Sühne schafft. R.
Äqiba erwiderte: Wenn beim zurückbleibenden Blute des Sündopfers,
das keine Sühne schafft und nicht zur Sühne bestimmt ist, das Dach des
Fundamentes erforderlich ist, um wieviel mehr ist das Dach des F anda-
mentes erforderlich beim Beginne des Brandopfers, der Sühne schafft
und zur Sühne bestimmt ist. Es heißt daher: gegen das Fundament des
Brandopferaltars,.man beziehe das [Gesetz vom] Fundamenteauf den
Brandopferaltar. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? R. Ada

mal muß dies gelehrt werden, somit ist dieser 1. Schriftvers für diese Auslegung
nicht zu verwenden, u. da hieraus irgend eine Einschränkung nicht. zu folgern ist,
30 sollte auch das Blut der inneren Opfer auf das Fundament des inneren Altars
gegossen werden. Daß aber der innere Altar überhaupt kein Fundament hat, wird
aus dem 2. Schriftverse gefolgert, u. nach diesem Einwand wäre dieser für die
1. Auslegungzu verwenden. 173.Daß es auf das Fundament des äußeren Altars
erfolgen soll. 174.Lev.4,7. 175.Schon hieraus ist zu entnehmen, daß es der
äußere Altar ist, somit ist der angezogeneSchriftvers überflüssig u. für die ge-
nannte Auslegung zu verwenden. 176. Schon im 1. Schriftverse wird gesagt, daß
das Ausgießen des zurückbleibenden Blutes auf den äußeren zu erfolgen habe.
177. Wird dies auf die Sprengung bezogen, 30 können nicht alle Opfer einbegriffei1
sein, da das Sündopfer auf alle 4 Hörner zu Sprengenist, während die südöstliche
Ecke des Altars überhaupt kein Fundament hatte; es müßte heißen: Fundament
des Brandopfers, nur die Sprengungen von diesem haben gegen das Funda111entzu
erfolgen. 178.Den in die Erde eingelassenenTeil. 179.Der Teil über dem Fuß,-
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b. Ahaba erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich
der Unerläßlichkeit des Fortgießens ; einer ist der Ansicht, dies sei un-
erläßlich, und der andere ist der Ansicht, dies sei nicht“”unerläßlich. R.
Papa erwiderte: Alle sind derAnsicht, das Fortgießen sei nicht unerläß-
lich, und hier streiten sie über die Unerläßliehkeit des Auspressens“‘béim
Geflügel-Sündopfer; einer ist der Ansicht, dies sei unerläßlich, und einer
ist der Ansicht, dies sei nicht unerläßlich. Übereinstimmend mit R. Pa-
pa‘”wird gelehrt :183Unddas ganze Blut gieße er aus; wozu heißt es des
Farren? Dies lehrt, daß auch beim Farren des Versöhnungstages das
Ausgießen des Blutes gegen das Fundament erforderlich ist ——30 Rabbi.
R. Ji3mäél sprach: Dies ist [durch einen Schluß] vornLeichteren auf das
Schwerere zu folgern: wenn bei dem. wobei das Hineinbringen des Blu-
tes in das Innere keine Pflicht““ist, das Fundament erforderlich ist, um
wieviel mehr ist bei dem, wobei das Hineinbringen des Blutes in das
Innere eine Pflicht“*"ist,das Fundament erforderlich. R. Äqiba sprach:
Wenn bei dem, dessen Blut nicht in das Allerinnerste hineingebracht
wird, weder als Pflicht noch als Gebot, das Fundament erforderlich ist,
um wievielmehr ist bei dem, dessen Blut in das Allerinnerste hineinge-
bracht“°wird, das Fundament erforderlich. Man könnte glauben, dies sei
unerläßlich, so heißt es :“"und er vollende die Sühnung des Heiligtums‚
die Sühnungen sind sämtlich beendet183——so R. Ji3mäél. Ferner ist hin-
sichtlich des Farren des gesalbten Priesters [ein Schluß] vorn Leichteren
auf das Schwerere zu folgern: wenn bei dem, dessen Blut weder als
Pflicht noch als Gebot in das Innere gebracht“°wird, das Fundament er-
forderlich ist, um wieviel mehr ist. bei dem, dessen Blut in das Innere ge-
bracht wird, sowohl als Pflicht, als auch als Gebot, das F undament er-
forderlich. Man könnte glauben, dies sei unerläßlich, so heißt es: und
das ganze Blut gieße er aus, die Schrift hat dies ausgeschieden”°undes
zum Anhängsel des Gebotes gemacht, um zu sagen, daß das Fortgießen
nicht uneriäßlich ist. ——Ist R. Jiémäé] denn der Ansicht, das Auspres-
sen sei beim Geflügel—Sündopferunerläßlich, in der Schule R. Ji3mäéls
wurde ja gelehrt9“Und was vom.Blute zurückbleibt, werde ausgepreßt;

boden. 180.RA. fügt hinzu, daß es nicht zur Sühne bestimmt sei, daß es näm-
lich überhaupt nicht unerläßlich ist. 181. Das Blut des Geflüge10pfers muß an
die"Wand des Altars ausgepreßt werden. 182.Daß auch RJ. der Ansicht ist,
das Ausgießen sei nicht unerläßlich. 183. Lev. 4,7. 184. Beim Farren des Hoch-
priesters, den er wegen einer Sünde darzubringen hat, die er aber nicht begehen
muß. 185. Beim Farren des Versöhnungstages, der alljährlich dargebracht wer-
den 111u B. 186. Das Blut vom Far1en des Versöhnungstage—sist im Allerheiligsten
zu sprengen. 187.Lev.16,20. 188.Mit den Verrichtungen, die dort aufgezählt
werden. 189. Beim Sündopfer eines Fürsten od. eines Privaten. 190. Von den
übrigen Verrichtungen, von denen die Sühne abhängt. 191.Lev. 5,9. 192.Lev.
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Col.bbleibt etwas zurück, so ist es auszupressen, bleibt nichts zurück, 30 ist
nichts auszupressenl? —-Zwei Tannaim streiten über die Ansicht B. Ji3-
mäéls.
Rami b. Hama sagte: Folgender Autor ist der Ansicht, das Fortgießen

sei unerläßlich, denn es wird gelehrt :192DerPriester, der es als Sünd-
opfer darbringt, dessen‘”Blut oben‘“gesprengt wird, nicht aber, dessen
Blut unten gesprengt wird. Ich will dir sagen, wieso kommst du dar-
auf195l? Es heißt:““das Blut deiner Schlachtopfer soll ausgegossen werden
auf den Altar 9°flC.; wir lernen also, daß, wenn man das in vier Sprengun-
gen aufzutragende [Blut] in einer Sprengung aufgetragen hat, man
Sühne erlangt”"habe. Man könnte nun glauben, man habe Sühne erlangt,
auch wenn man das oberhalb zu sprengende unterhalb gesprengt hat,
und zwar wäre dies aus einem Schluß zu folgern. Oben“"wird vom Blute
gesprochen und unten‘”wird vornBlute gesprochen,wieman keine Sühne
erlangt hat, wenn man das unterhalb genannte Blut oberhalb gesprengt*°°
hat, ebenso hat man keine Sühne erlangt, wenn man das oberhalb ge-
nannte Blut unterhalb gesprengt hat. Aber nein, wenn man keine Sühne
erlangt, falls man das unterhalb zu sprengende oberhalb gesprengt hat,
wo davon später nichts nach oben gelangt, sollte dies auch von dem Falle
gelten, wenn man das oberhalb zu sprengende unterhalb gesprengt hat,
wo es später unten”‘gelangtl? Vom innerhalb zu sprengenden Blut ist
[das Entgegengesetzte] zu beweisen: es gelangt später auf den äußeren
[Altar], dennoch hat man keine Sühne erlangt, wenn man es anfangs auf
den äußeren aufgetragen hat. Aber nein, wenn dies vom auf den inneren
zu sprengenderi Blute gilt, bei dem die Vollendung nicht durch den in-
neren Altar”%rfolgt, sollte dies auch vom oberhalb zu sprengenden””gel-
ten, bei dem die Vollendung durch die Hörner”*erfolgtl? [Man könnte
somit glauben,] es sei tauglich, wenn man [das Blut] unterhalb gesprengt
hat, so heißt es es, dessenBlut oberhalb gesprengt worden ist, und nicht
dessen Blut unterhalb gesprengt worden ist. Was beißt: die Vollendung
nicht durch den inneren Altar erfolgt? Doch wohl wegen des zurück-

6,19. 193. Das W. ‘es’ schließt anderes aus. 194. Auf die 4 Hörner, beim Sünd-
opfer. 195. Anderes auszuschließen, wonach aus einer anderen Stelle hervor-
gehen muß, daß es einzusehließen sei. 196.Dt. 12,27. 197.Unter ‘ausgießen'
ist zu verstehen, mit einem Male, 11.weiter folgt, daß das Fleisch gegessen werde,
wonachSühne erlangt worden ist. 198.BeimVieh-Sündopfer; Lev.Kap. 4. 199.
Beim Geflügelopfer ; Lev. 5,9; vgl. jed. S. 128 Anm. 40. 200. Oberhalb des ro-
ten Striches um den Altar; cf. infra F 01. 66a. 201. Der Rest wird auf das F un-
dament gegossen. 202. Es fehlt noch eine Vorrichtung, die weiter genannt wird.
203.Das man unterhalb gesprengt hat. 204.Durch das Sprengen auf die Hör-
ner, während das Ausgießen des zurückbleibenden Blutes auf das Fundament nicht
unerläßlich ist. 205. Die Sühne wird erst dann erlangt, wenn es auf das Fun-
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bleibenden”"ßlutes. Baba sprach zu ihm: Demnach sollte esi°sdoch[durch
einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden: wenn
man beim auf den inneren [Altar zu sprengenden Blute], bei dem das
zurückbleibende nachher auf den äußeren [zu gießen] Pflicht ist, keine
Sühne erlangt, wenn man es anfangs auf den äußeren aufgetragen hat,
um wieviel weniger hat man Sühne erlangt, wenn man das oberhalb zu
sprengende, das später unten zu sprengen keine Pflicht ist, anfangs un-
terhalb aufgetragen hat!? Vielmehr. die Vollendung erfolgt nicht durch
den inneren Altar allein, sondern auch durch den Vorhang“.
Die Rabbanan lehrtenzz°8Wenner vollendet hat die Sühne ; er hat ge-

sühnt2°9, 30 hat er vollendet, hat er nicht gesühnt, 30 hat er nicht voll-
endet ——30 B. Äqib'a. R. Jehuda sprach zu ihm: Weshalb sollten wir nicht
auslegen: hat er vollendet“, so hat er gesüh'nt, und hat er nicht voll-
endet, so hat er nicht gesühnt; wenn er nämlich eine von den Sprengun-
gen unterlassen hat, 30 hat er nichts getan. — Welche Meinungsverschie-
denheit gibt es zwischenihnen? B. Johanan und B. Jehoéuä b. Levi [strei-
ten hierüber]; einer sagt, eine Meinungsverschiedenheit bestehe zwischen
ihnen nur über die Art“‘der Auslegung, und einer sagt, eine Meinungs-
verschiedenheit bestehe zwischen ihnen, ob das Ausgießen unerläßlich113
ist. Es ist zu beweisen, daß R. Jehoéuä b. Levi es ist, welcher sagt, ob das
Ausgießen unerläßlich ist, denn B. Jehoéuä b. Levi sagte: Nach demjeni-
gen, welcher sagt, das Ausgießen sei unerläßlich, bringe man“einen Far-
ren und beginne [die Sprengungen] auf den inneren von vorne“. ——Hält
denn B. Jobanan nicht von dieser Ansicht, B. J obanan sagte ja, R. Nehem-
ja lehre nach der Ansicht desjenigen, welcher sagt, das Ausgießen sei un-
erläßlich”fl? Du mußt also erklären: nach der Ansicht desjenigen, ohne
jene Autoren“°zu meinen, ebenso spricht auch jener nach der Ansicht
desjenigen, ohne jene Autoren zu meinen.

DIE GEMEINDE—UNDDIE PRIVATENSÜNDOPFER. FOLGENDESINDGBMEIN-iii
DE-SÜNDOPFER217;DIE ZIEGENBÖCKEDERNEUMONDEUNDDERF133113;

1111111SCHLACHTUNGERFOLGT AUF DER NORDSEITE, DIE BLUTAUFNAHME111

dament gegossen worden ist. 206. Die Abhängigkeit der Sühne von den Spren-
gungen auf die Hörner; hierfür ist kein Schriftvers nötig. 207. Das innerhalb
zu sprengendeBlut muß auch auf den Vorhang vor dem Allerheiligstenge3prengt
werden ; diese Sprengung ist unerläßlich. 208. Lev. 16,20. 209. Durch die Spren-
gungen. 210. Da das W. H5: vor nem steht. 211. Während beide der Ansicht
sind, daß alle Sprengungen unerläßlich sind. 212. Nach RJ . ist auch dies uner-
läßlich. 213. Wenn das Blut nach den Sprengungen auf den inneren Altar aus-
geschüttet worden ist, 214. Damit Blut zurückbleibe. 215. Demnach ist auch
nach ihm jemand dieser Ansicht. 216. Über deren Meinungsverschiedenheit sie
oben streiten, vielmehr denkt er an einen ganz anderen Autor, der dieser Ansicht
ist. 217.Die zu den oben (F01.47a) genanntennicht gehören, deren Blut auf den
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EINEMDIENSTGEFÄSSEAUFDERNORDSEITE,11111BLU1 BENÖTIGTv11«311SPREN-
Fg.'_;GUNGENAUFDIE v11311HÖRNER. UND ZVVAR:ER STIEG AUF DIE ALTARRAMPE

UNDGELANGTEAUFDEN SIMS“; DANNGING311ZUMSÜDÖSTLICIIEN,1101113031-
LICHEN, NORDWESTLICHENUND SÜDVVESTLICHENH011N219; DAS ZURÜCKBLEI-
BENDEBLU1 0033 ER AUFDASSÜDLICHEF UNDAMENT.ZU ESSENSINDSIE IN-
NERHALB DER VORHÄNGE, VON MÄNNERN AUS DER PRIESTERSCHAFT, IN JEDER
ZUBEREITUNG,EINENTAGUNDEINE2ZONACHT,BISMITTEBNACHT.
GEMARA.Wie verfuhr er daheim? —B. Johanan und R. Eleäzar [strei-

ten hierüber]; einer sagt, er trug [das Blut] auf”finnerhalb einer Elle223
an der einen Seite oder einer Elle an der anderen Seite, und einer sagt,
er strich es nach unten über die Kante des Horns. Nach R. Eleäzar b. R.
Simön, welcher sagt, es müsse auf das Horn”%elbst gesprengt werden,
streiten sie nicht, sie streiten nur nach Rabbi225; einer ist der Ansicht,
eine Elle an der einen Seite oder eine Elle an der anderen Seite heiße
gegen das Horn, und einer ist der Ansicht, nur gegen die Kante, weiter
aber nicht. Man wandte ein: Wie- erfolgt das Blutsprengen beim Ge-
meinde—und beim privaten Sündopfer? Er stieg auf die Altarrampe und
gelangte auf den Sims; und als er an das südöstliche Horn herankam,
tauchte er den (rechten)”°Zeigefinger der rechten Hand in das Blut des
Beckens, stützte227ihn oben mit dem Daumen und unten mit dern klei-
nen Finger und strich ihn über die Kante des Horns, bis das Blut am
F inger zuende war ; ebenso bei allen übrigen Hörnerniis‚ ——Er meint es
wie folgt: Vorschrift ist es, daß es auf die Kante erfolge, ist es aber inner-
halb einer Elle auf der einen Seite oder einer Elle auf der anderen Seite
erfolgt, so ist nichts dabei.
Was ist das [für ein Streit zwischen]Rabbi und R. Eleäzar b. R. Simön?

-—Es wird gelehrt: Das oberhalb [zu sprengende] Blut wird oberhalb des
roten Striches und das unterhalb zu sprengende wird unterhalb des roten
Striches gesprengt ——30 Rabbi. R. Eleäzar b. R. Simön sagt, dies gelte nur
vom Geflügel-Brandopfer, beim Vieh-Sündopfer aber muß es direkt auf
die Hörner erfolgen. R. Abahu sagte: Was ist der Grund Rabbis? Es
heißt:”und der Opferherdmmaß vier Ellen, und vom.Opferherd nach

äußeren Altar gesprengt wird. 218. Um den Altar. 219. Und sprengte auf diese
in der aufgezählten Reihenfolge. 220. Hierbei folgt die Nacht dem Tage. 221.
Bei den Sprengungen. 222. Er strich mit dem in das Blut getauchten F inger.
223. Von der Kante. 224. Nach ihm braucht es nicht auf die Kante zu erfolgen,
da der ganzeUmfang des Horns hierfür geeignet ist. 225. Nach dem die Spren-
gung nicht direkt auf das Horn zu erfolgen braucht, sondern nur oberhalb des den
Altar umkreisenden roten Striches. , 226. Eigentl. den geschickten, vorzüglichen
Finger. 227.Das W. 17311in der an dieser Stelle zulässigenBedeutung kommt
im T. sonst nicht vor; manche Texte haben 713101.228. Es erfolgte also direkt
auf die Kante. 229. Ez. 43,15. 230. Der Altar. 231. Der Altar war ja bedeu-
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oben (fc. Waren es denn vier2lellen? R. Ada b. Ahabaerklärte, die Hörner
nahmen vier Ellen ein. Nehmen denn die Hörner vier Elien232ein?Viel-
mehr ist zu erklären, der zu den Hörnern gehörende Raum”%ahm vier
Ellen ein.
Dort haben wir gelernt: Ein Strich von roter Farbe umgab ihn”*in der

Mitte, um zwischen dem oberhalb und dem unterhalb zu sprengenden
Blute zu trennen. —Woher dies? B. Aba b. R. Qattina erwiderte: Es heißt:
235unddas Netz reiche bis zur Hälfte des Altars, die Tora hat eine Tei-
lung”“angeordnet‚ um zwischen dem oberhalb und dem unterhalb zu
sprengenden Blute zu trennen.
DASZURÜCKBLEIBENDEBLUT&c. Die Rabbanan Iehrten: Auf das Fun-

dament des Altars, das ist das südliche Fundament. Du sagst, das sei das
südliche Fundament, vielleicht ist dem nicht so, sondern das westliche
Fundament, denn es ist vomGenanntengs7aufdas Ungenannte zu folgern?
Ich will dir sagen, hinsichtlich des Herabsteigens von der Altarrampe ist
vom Verlassen des Tempels238zulernen, wie es239beimVerlassen des Tem-
pels ander ihm nächsten [Seite]“°erfolgt, ebenso erfolgt es beim Herab-
steigen von der Altarrampe an der ihm nächstenm.
Es wird gelehrt: R. Ji3mäél sagt, bei beiden“%rfolge es auf das west-

liche Fundament; R. Simön b. J obaj sagt, bei beiden auf das südliche
Fundament. Einleuchtend ist die Ansicht desjenigen, welcher sagt, auf
das westliche Fundament, denn er ist der Ansicht, man folgere es hin-
sichtlich des Ungenannten vom Genannten, was aber ist der Grund des-
jenigen, welcher sagt, auf das südliche”“Fundament? R. Asi erwiderte:
Dieser Autor ist der Ansicht, der Altar befand sich vollständig auf der
Nordseite2“. Eine andere Lesart: Die [Tür]“%efand sich auf der Süd-
seite“. In der Schule R. Jiémäéls lehrten sie die Ansicht des R. Simön b. Col.b
Jobaj : bei beiden auf das westliche247Fundament.Als Merkzeichendiene
dir: die Männer zogen den Mann heran24j8.
tend größer; cf. infra F01.54a. 232. Sie nahmen an jedem Winkel nur 2 Ellen
ein. 233. Dh. die obere Hälfte des Altars, über dem Striche, die hinsichtlich der
Sprengungen zu den Hörnern gehört. 234.Den äußeren Altar. 235. Ex. 27,5.
236.Da darauf Gewicht gelegt wird, daß es bis zur Mitte des Altars reiche. 237.
Von den innerhalb herzurichtenden Opfern, bei denen es auf das westliche Fun-
dament erfolgt, wie oben (Pol. 51a) aus der Schrift entnommen wird. 288. Nach
den Sprengungen auf den inneren Altar. 239. Das Ausgießen des zurückbleiben-
den Blutes. 240. Cf. supra F01.51a. 241. Die Altarrampe befand sich in der
südlichen Seite. 242. Bei den inneren u. den äußeren Sprengungen. 243. Hin-
sichtl. der inneren ist ja ausdrücklich aus der Schrift zu entnehmen, daß es auf
das westlichezu erfolgen habe. 244.Wenn der Priester durch die Tür desTem-
pels ging, die sich östlich befand, stieß er auf die südliche Seite des Altarfunda—_
mentes. 245. Des Tempels. 246. Des Altars. Diese andere Lesart deckt sich
vollständigmit der ersten, sie fehlt auch in manchen Handschriften. 247. Ent-
gegengesetzt in der Parallelstelle Jom.F01.59a. 248.Die Schüler der Schule
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ivDAS BRANDOPFER131 HOCHHEILIGES, SEINE SCHLACHTUNGERFOI.GT AUF
man Nonnssrrn, DIE BLUTAUFNAHMEMIT EINEM DIENSTGEFÄSSEAUF

131—311NORDSEITEUND313111BLU1 BENÖTIGTzw1:11311SPRENGUNGEN31.131011vum ;
AUCH131 ENTHÄUTENUNDZERLEGENERFORDERLICII,UNDES 131 110113121111-
mo FÜRDASALTARFEUER.
GEMARA.Weshalb nennt er das Brandopfer hochheilig“°? —-Weil es

von diesem in der Schrift nicht heißt, daß es hochheilig sei”.
DASBLU1BENÖTIGTZWEIERSPRENGUNGEN.Wie machte er25les?——Rabh

sagt, er sprengte und wiederholte25zes;Semuél sagt, ein e Sprengung in
der Form eines Gamma“. Ebenso die folgenden Tannaim. Man könnte
glauben, er trage e in e Sprengung auf, so heißt es: ringsum; wenn rings-
um, so könnte man glauben, er umkreise wie mit einem Faden, so heißt
es: sprenge; wie machte er es nun? In der Form eines Gamma; das Blut
benötigt zweier Sprengungen gleich vier. R. Ji3mäél sagte: Hierbei heißt
es ringsum und dort25theißtes ringsum, wie es dort geteilt und in vier
Sprengungen“erfolgt war, ebenso hat es auch hierbei geteilt und in vier
Sprengungen zu erfolgen”. —-Demnach sollten es doch, wie es dort vier
Sprengungen auf die vier Hörner waren, auch hierbei vier Sprengungen
auf die vier Hörner sein!? —Ich will dir sagen, beim Brandopfer muß
es gegen das Fundament erfolgen, und das südöstliche Horn hatte kein
Fundament. -—Weshalb? B. Eleäzar erwiderte: Weil dieses sich nicht
auf dem Gebiete des Zerreiße-nden257befand.R. S-emuélb. R. Jigbaq sagte
nämlich, der Altar nahm eine Elle ein vom Gebiete J ehudas. Ferner sagte
R. Levi b. Hama im Namen des R. Hama b. Hanina: Ein Streifen vom
Gebiete Jehudas ragte in das Gebiet Binjamins hinein, und der fromrr'1e
Binjamin härmte sich tagtäglich, ihn einzuverleiben, denn es heißt:”“er

% beschirmt ihn allezeit. Daher war es dem frommen Binjamin beschieden,
ein Wirt des Heiligen, gepriesen sei er, zu sein, wie es heißt 1253undzwi-
schen seinen Schultern wohnt er. Man wandte ein: Wie verfuhr er beim
Geflügel-Brandopfer? Er kniff ihm den K0pf ab gegendasGenick,trenn-
te ihn ab und preßte das Blut auf die Wand des Altarsg59aus.Wenn man
nun sagenwollte, dieseshabe kein Fundament gehabt, 30floß es ja in die
Luft“°l? R. Nabman b. Jie'baq erwiderte: Vielleicht hatten sie bestimmt,

Rls waren in der Mehrzahl und RS. bekannte sich zu ihrer Ansicht. 249.Das
Sünd—und das Schuldopfer sind es ebenfalls, dennoch wird dies bei diesen nicht
angegeben. 250. Von jenen aber wohl. 251. Zwei Sprengungen gleich vier. 252.
Er sprengte zuerst auf die eine Seite des Winkels u. dann- auf die andere Seite
desselben Winkels, u. ebenso beim schräg gegenüberliegenden. 253. Er sprengte
auf die Kante 11.das Blut verteilte sich auf beide Seiten. 254. Bei den Einfüh-
rungsopfern, Lev. 8,15. 255. Da sie direkt auf die Hörner erfolgt waren. 256.
Nach der Ansicht Rabhs. 257.BezeichnungBinjamins, der ‘reißender Wolf’ ge-
nannt wird; cf. Gen. 49,27. 258. Dt. 33,12. 259. Wie weiter erklärt wird, auf
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daß der Luftraum Binjamin und der Boden Jehuda“‘gehöre. ——Was
heißt: es hatte kein Fundament? —Rabh erklärte, baulichm; Levi erklär-
te, hinsichtlich des Blutes”. Rabh sagte, auf seinem eigenen Gebiete be-
fand sich der Altar ; Levi sagte, auf seinem eigenen Gebiete befand sich
das Heiligtum, der für dasBlut geheiligteRaum. —Komm und höre: Das
Fundament lief um die ganze Nord—und Westseite und nahm je eine
Elle in der Südseite und in der Ostseiteein264l?—Unter ‘einnehmen’ist
zu verstehen, durch das Blut“. ——Komm und höre: Der Altar maß zwei-
unddreißig zu zweiunddreißig“°Ellenl? —-An den Seiten”. ——Komm
und höre: Es ergibt sich, daß sie2°8eineElle über das Fundament und eine
Elle über den Sims ragte269!?——Lies: eine Elle gegendas Fundament“°und
eine Elle gegenden Sims.—Komm und höre: Levi lehrte: Wie baute man
den Altar? Man holte eine viereckige Form von zweiundreißig zu zwei-
unddreißig Ellen in der Höhe von einer Elle und füllte sie mit rohen
Kieselsteinen, ob groß oder klein, sodann holte man Kalk, Mergel und
Pech, rührte es um und 303 es darüber; dies war das Fundament. Sodann
holte man wiederum eine Form von einnndreißig zu einunddreißig
Ellen“, und dann wiederum eine von dreißig zu dreißig Ellen. Zuletzt
holte man eine Form von einer zu einer Elle und füllte sie mit rohen
Kieselsteinen, ob groß oder klein, darauf holte man Pech und Mergel,
rührte es um und goß es darüber. Dies war das Horn, und ebenso auch
alle übrigen Hörner. Wolltest du sagen, man habe es“°{nachher]behau- Col.b
en, so heißt es ja:““ganze Steinel? —Man legte vorher etwas hinein274
und nahm es nachher fort. Wieso sagte, wenn du nicht so erklären woll-
test, R. Kahana, daß die [Steine der] Hörner hohl waren, denn es heißt:
""sie werden voll werden wie die Sprengbeclcen,wie die Ecken des Altars,
der Allbarmherzige sagt ja auch von diesen ganze Steinei? Du mußt also

den südöstlichenWinkel. 260.Das ausgepreßte Blut floß nicht auf das Altar-
fundament. sondern auf die Erde. 261. An dieser Ecke hatte der Altar un-
ten einen Vorsprung, der das Blut nicht zur Erde fallen ließ.. 262. Der Altar
hatte auf der südlichen u. auf der östlichen Seite, bis auf. je eine Elle am nord-
östlichen 11. am südwestlichen Winkel, kein F undament. 263. Er hatte wohl ein
Fundament, jedoch wurde das Blut da nicht gesprengt, weil diese Stelle sich auf
dem Gebiete J ehudas befand. 264. Diese Seiten hatten demnach kein Fundament.
265. Da wurde nicht gesprengt. 266. Demnach war er genau viereckig u. hatte
das Fundament auf allen 4 Seiten. 267. Er hatte dieses Maß in der Länge 11.in
der Breite, jedoch nur westlich u. nördlich. 268. Die Altarrampe. 269. Und da.
die Altarrampe sich auf der Südseite befand, 30 hatte auch diese ein Fundament.
270. Dh. über den Raum, wo das Fundament hervorragen sollte, in Wirklichkeit
aber hatte der Altar auf dieser Seite kein Fundament. 271. Und fertigte die
‚Stoinmasseauf dieselbeWeise; das Fundamtmtragte also auf jeder Seite hervor.
272. Das Fundament auf der südlichen u. auf der östlichen Seite. 273. Dt. 27,6.
274. In dieForm, um das Fundament an den genannten Seiten zu reduzieren. .275.

12 Talmud X
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erklären, man legte etwas hinein und nahm es nachher fort, ebenso ist
auch hier zu erklären, man legte etwas hinein und nahm es nachher fort.
Baba trug vor: Es heißt?"da gingen David und Semuél und ließen

sich in Najoth in Rama nieder ; wie kommt Najoth zu Rama? Vielmehr,
sie saßen in Rama und befaßten sichmit dern Schmucke [noj]277derWelt.
Sie sprachen: Es heißt:”du sollst dich aufmachen und hinauf nach der
Stätte gehen, dies lehrt, daß der Tempel höher liegt als das ganze Jisraél-
land, und das Jisraélland liegt höher als alle übrigen Länder; sie wußten
aber nicht, wo diese Stelle sich befinde. Da holten sie das Buch Jehoéuä279
hervor; bei allen [Stämmen] heißt es:28°[die Grenze] zog sich hinab, die
Grenze stieg hinauf, die Grenze bog um, beim Stamme Binjamin aber
heißt es nur: die Grenze stieg hinauf, nicht aber, daß sie sich hinabzog.
Alsdann sprachen sie: Hieraus ist zu ersehen, daß dies281di'eStelle ist. An-
fangs wollten sie ihn an der Quelle Etam bauen, die am höchsten liegt,
alsdann aber sprachen sie: W ir wollen ihn etwas niedriger bauen, denn es
heißt 1282undzwischen seinen Schulternzssruht er. Wenn du aber willst, sa-
ge”*ichz es ist uns überliefert, daß das Synedrium im Gebiete J ehudas und
die Göttlichkeit im Gebiete Binjamins weile, und wenn wir ihn in dieser
Höhe bauen, so entsteht2ß5eine zu große Entfernung ; es ist daher besser,
ihn etwasniedriger zu bauen, wie es heißt: und zwischenseinen Schultern
ruht er. Wegen dieser Sache war Doég der Edomiter neidisch auf David,
wie es heißtzzssdenn der Neid um dein Haus hat mich verzehrt. Ferner
heißt es:”Gedenke, 0 Herr, David all seine Mühsal, wie er dem. Herrn
geschworen &c. ob ich mein Wohnzelt betreten &0. ob ich meinen Augen
Schlaf, meinen Wimpern Schlummer gönnen werde, bis ich für den
Herrn eine Stätte gefunden 9’00.Siehe. wir hörten sie in Ephrath, fanden
sie in Waldgefilden. ln Ephrath, das ist Jeh03uä, der von Ephrajim ab-
stammt ; fanden sie in Waldgefilden, das ist Binjamin, von dem es heißt:
238Binjamin ist ein reißender Wolf.

v CHLACHTUNGENDER GEMEINDE-HEILSOPFERUNDDER SCHULDOPFER.F OL-
GENDESINDDIE SCHULDOPFER:DAS SCHULDOPFERWBGENRAUBE3, DAS

SCHULDOPFERWEGENVERUNTREUUNG,DASSCHULDOPFERWEGENEINERVER-
GEBENEN289MAGD,DAS'SCHULD0PFEP.EINESNAZIRS,DASSCHULDOPFER131an
AUSSÄTZIGENUND DAS SCHWBBE-SCHULDOPFBB”°.IHRE SCHLACHTUNGER-

Zch. 9,15. 276.i8am. 19,18,19. 277.Mit dem Tempel, sie suchten einen Platz
für diesen. 278. Dt. 17,8. 279. In dem die Aufteilung des Landes u. die Lage
der einzelnen Stämme genau beschrieben ist. 280. Cf. Jos. Kap. 18. 281.Das
Gebiet Binjamins. 282. Dt. 33,12. 283. Die Schultern liegen niedriger als der
Kopf. 284. Daß sie J eru3alem, die äußerste Grenze Binjamins, deshalb wählten.
285.Zwischendem Sitze des Synedriums u. dem Tempel. 286. Ps. 69,10. 287.
Ib. 132,1—6. 288. Gen. 49,27. 289. Vgl. S. 157 Anm. 38. 290. Wenn die Sün-
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FOLGTAUFDERNORDSEITE‚DIEBLUTAUFNAIIMEMITEINEMDIENSTGEFÄSSE
AUFDER.NORDSEITEUND11111BLU1 BENÖTIGTZWEIER SBBENGUNGBN(11.111011
VIER. ZU ESSENSINDSIE INNERHALBDER VORHÄNGE,VONMÄNNERNAUSDER
PRIESTERSCHAFT,IN JEDERZUBEREITUNG,EINENTAGUNDEINENACHT,BIS
MITTERNACHT.
GEMARA.Woher, daß bei diesen die Nordseiteerforderlich ist? Rabba F0!

b. R. Hanau lehrte vor Baba‚“Ihr sollt einen Ziegenboclcals Sündopfer 55
herrichten, wie beim Sündopfer die Nordseite erforderlich ist, ebenso ist
bei den Heilsopfern der Gemeinde die Nordseite erforderlich. Haba sprach
zu ihm: Hinsichtlich des Sündopfers wird es ja vomBrandopfer gefolgert,
kann denn von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, durch Ver-
gleichung gefolgert werden!? ——Dies ist vielmehr aus einer Lehre R.
Maris, des Sohnes R.Kahanas, zu entnehmen?”Zu euren Brand0pfern
und zu euren Heilsopfern; wie das Brandopfer hochheilig ist, ebenso sind
auch die Heilsopfer der Gemeinde hochheilig, und wie beim Brandopfer
die Nordseite erforderlich ist, ebenso ist auch bei den Heilsopfern der
Gemeinde die Nordseite erforderlich. —Wofür ist nun die erste Verglei-
chung*”zu verwenden? — Gleich dern Sündopfer; wie das Sünd0pfer nur
von Männern aus der Priesterschaft gegessen werden darf, ebenso dür-
fen auch die Heilsopfer der Gemeinde nur von Männern aus der Priester-
schaft gegessen werden. Abajje sprach zu ihm: Beim Widder des Nazirs
heißt .esja ebenfalls:”*er bringe dem Herrn sein Opfer dar, ein einjähri-
ges, gebrechenfreies Lamm als Brandopfer und ein einjährigen gebre-
chenjreies weibliches Lamm als Sündepfer und einen gebrechenfreien
Widder als Heilsopfer ; demnach müßte man ja auch hierbei sagen, daß
die Schrift es mit dem Sündopfer verglichen habe, wie das Sündopfer nur
von Männern aus der Priesterschaft gegessen werden darf, ebenso darf
auch der Widder des Nazirs nur von Männern aus der Priest—erschaftge-
gessen werden!? -—Was soll dies: da heißt es:295undder Priester nehme
den gekochten Bug vom Widder, demnach darf alles übrige vom Eigen-
tümer gegessenwerden. ——Aber immerhin sollte doch der gekochte Bug
nur von Männern aus der Priesterschaft gegessen werden dürfen!? ——Ein
Einwand. Wenn du aber willst, sage ich: dieser heißt nur Heiliges, nicht
aber Hochheiliges”. — In welcher Hinsicht werden sie miteinander ver-
glichen? Rabina erwiderte: Wenn er sich bei einem von diesen dreien297
das Haar schneiden ließ, so hat er seiner Pflicht genügt.

de zweifelhaft ist. 291. Lev. 23,19. 292. Num. 10,10. 293. Dieser Opfer mit
dem Sündopfer. 294.Num. 6,14. 295. Ib. V. 19. 296. Er ist somit diesbezüg-
lich nicht mit dem Sündopfer zu vergleichen. 297.Den im angezogenenSchrift-
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VI 13 DANKOPFER UNDDERWIDDER DESNAZIRSSINDMINDERHEILIGES.IHRE
SCHLACHTUNGKANNANJEDER STBLLB IM TEMPELHOFEERFOLGEN,11111

BLU1 BENÖTIGTZWEIER SPRENGUNGENGLEICHVIER. ZU ESSEN SIND sm IN
DER GANZENSTADT, VONJEDEM MENSCHEN,IN JEDER ZUBEREITUNG,EINEN
TAG UND EINE NACHT, BIS MITTERNACHT.WAS VONDIESEN ABGEHOBEN298
WIRD, GLEICHTDIESEN,NURDARFms ABGEIIOBENEnun VONDENPRIESTERN,
IHRENF BAUENIHRENKINDERNUNDIHRENSKLAVENGEGESSENWERDEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten?”Und die Brust der Schwingung und

den Schenkel der Hebe sollt ihr an einer reinen Stelle essen. R. Nehemja
sagte: Wurden etwa die ersteren”°in Unreinheit gegessen?Vielmehr, rein,
die teilweise unrein3°list ; rein von der Unreinheit der Aussätzigen, und
unrein durch die Unreinheit der Flußbehafteten, das ist nämlich das jis-
raélitische3°2Lager. — Vielleicht rein von der Unreinheit der Flußbehaf-
tetenfund unrein durch die Unreinheit einer Leiche, das ist nämlich das
levitische3°3Lagert?'Abajje erwiderte: Die Schrift sagt:*°*lhrsollt es an
einer heiligen Stelle essen, dieses3°5aneiner heiligen Stelle, nicht aber
anderes an einer heiligen Stelle; dies bringt es nach dem levitischen La-
ger“°hinaus. Weiter heißt es: an einer reinen Stelle, und dies bringt es in
das jisraélitische Lager"’°"hinaus. Baba erklärte: Dieses an einer heiligen
Stelle, nicht aber ein anderes an einer heiligen Stelle, dies bringt es ganz308
hinaus, und weiter schreibt der Allbarmherzige: sollt ihr an einer reinen
Stelle essen, dies bringt es zurück m das jisraélitische Lager.— Vielleicht
bringt dies es in das levitische Lagerl? ——Wir bringen es nur in eines,
nicht aber in zwei.—Demnach sollte dies auch vomHinausbringen gelten,
wir bringen es nur aus einem hinaus und nicht aus zweit? Ferner heißt
es ja?”du darfst es nicht in deinen Ortschaften“°verzehren!? —Am rich-
tigsten ist vielmehr die Erklärung Abajjes.

vliDA3 HEILSOPFER 131 MINDERHEILIGES. SEINE SCHLACHTUNGERFOLGTAN
JEDER STELLE IM TEMPELHOFE UND SEIN BLU1 BENÖTIGT ZWEIER

SPRENGUNGENGLEICHvum. ZU ESSEN131 133IN DER GANZENSTADT, VONJE-
DEMMENSCHEN,IN JEDERZUBEREITUNG,ZWEITAGEUNDEINENACHT.

verse genannten 3 Opfern. 298. Für den Priester. 299. Lev. 10,14. 300. Die in
Lev. Kap. 9 beschriebenen Opfer. 301. Da es nicht wie anderweitig heißt: an
einer h e i l i g e 11Stelle. 302.Aus diesemmußten wohl die Aussätzigenentfernt
werden, nicht aber die Flußbehafteten. 303. Aus diesem mußten auch die Fluß-
behafteten entfernt werden, nicht aber die Leichenunreinen. 304. Lev. 10,13.
305. Das in diesem Schriftverse genannte Speisopfer. 306. Das nicht mehr hei-
lige Stelle heißt. 307. Dies ist eine weitere Erleichterung: es darf nur nicht in
Unreinheit gegessen werden. 308. Außerhalb der Stadt. 309. Dt. 12,17. 310.
Demnach ist ja aus dem 1. Schriftverse nicht zu entnehmen, daß man es auch
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GEMARA. Die Rabbanan lehrten :311Erschlachte es an der Tür des Olfen-
barungszeltesf”er schlachte es vor dem. Ofienbarungszelte?“er schlachte
es vor dem Ofienbarungszelte, diesmacht jede Seite“*beiden minderheili-
gen Opfern tauglich, und [durch einen Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere ist es hinsichtlich der Nordseite zu entnehmen: wenn beim
Hochheilige11,bei dem nicht jede Seite tauglich ist, die Nordseite tauglich
ist, um wieviel mehr ist beim Minderheiligen, bei dem jede Seite taug-
lich ist, die Nordseite tauglich. R. Eliézer sagte: Die Schrift will damit
nur die Tauglichkeit der Nordseite hervorheben. Man könnte nämlich
einen Schluß folgern: wenn die Stelle für Minderheiliges, die sich auf
alle Seiten erstreckt, nicht für Hochheiliges tauglich ist, um wieviel we-
niger ist die Stelle für Hochheiliges, die sich nur auf die Nordseite er-
streckt, für Minderheiliges zulässig, daher heißt es: Ofienbarungszelt. —-
Worin besteht ihr Streit? —Der erste Autor ist der Ansicht, von diesen Col.b
drei Schriftversen ist einer an sich nötig, daß die Tür des Offenbarungs-
zeltes erforderliclfi”sei, einer [lehrt], daß auch die Seiten““zulässigsind,
und einer, daß die Seiten der Seiten““unzulässigsind, während hinsicht-
lich der Nordseite ein Schriftvers nicht nötig”ist. R. Eliézer aber ist der
Ansicht, einer ist an sich nötig, daß die Tür des Offenbarungszeltes er-
forderlich ist. einer [lehrt], daß die Nordseite tauglich“*’ist, und einer,
daß die Seiten tauglich sind, während hinsichtlich der Seiten der Seiten
ein Schriftvers nicht nötig”°ist. -—Weshalb heißt es an der einen Stelle:
an der Tür des 0fienbarungszeltes, an der anderen aber: vor dem Offen-
barungszelte? —Wegen einer Lehre R. Jehudas im Namen Semuéls, denn
B. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Hat man ein Heilsopfer geschlachtet,
bevor die Türen des Tempels geöffnet worden sind, so ist es untauglich,
denn es heißt: er schlechte es an der T iir des Ofienbarungszeltes, wenn er
geöffnet”‘ist, nicht aber, wenn er geschlossen ist. Es wurde auch gelehrt:
Mar Üqaba b. Hama sagte im Namen des R. Jose b. R. Hanina: Hat man
ein Heilsopfer geschlachtet,bevor die Türen desTempels geöffnet worden
sind, so ist es untauglich, denn es heißt: er schlechte es an der Tür des
Ofienbarungszeltes, wenn die Tür des Tempels geöffnet ist, nicht aber,

außerhalb J eruäalems essen dürfe. 311. Lev. 3,2. 312. Ib. V. 8. 313. Ib. V. 13.
314. Es heißt 2mai: v 0 r dem Offenbarungszelte,am ganzenVorderteiledes Tem-
pelhofes; hinsichtlich der Seitenteile wird dies weiter gefolgert. 315. Wenn die
Tür geschlossen od. keine vorhanden ist, darf, wie weiter ausgeführt wird, das
Opfer nicht geschlachtet werden. 316. Des Eingangs, die ganze Breite des Hofes
vor dem Tempel. 317. Die angebauten Bäume an den Seiten des Hofes. 318.
Da durch einen Schluß a fortiori zu folgern ist, daß diese tauglich sei. 319. Da
man ebenso aus einem Schluß folgern könnte, daß sie nicht tauglich sei. 320.
Schon aus dern W.e 'vor’ ist zu entnehmen, daß es in der Vorderseitedes Tempel-
hofes erfolgen muß. 321.Unter nna Tür, Eingang, von der Wurzel nns öfi‘nen,
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wenn er geschlossenist. Im Westen lehren sie es wie folgt: B. Jäqob b.
Aba sagte im Namen R. A3is:Hat man ein Heilsopfer geschlachtet,bevor
die Türen des Tempels geöffnet worden sind, 30 ist es untauglich; bei
der Stiftshütte, bevor die Leviten die Stiftshütte aufgestellt und nachdem
die Leviten sie auseinander genommen haben.
Es ist entschieden, daß es angelehnt”äls geschlossen gilt, wie ist es aber

bei einem Vorhange”"'?R. Zera erwiderte: Dieser ist ja nichts weiter als
eine geöffnete Tür”. ——Wie verhält es sich bei einer Anhöhe”°"?-——Komm
und höre: Es wird gelehrt: B. Joseb. B. Jehuda sagte: Die Messerräume326
hatten zwei Pforten, ihre Höhe betrug acht [Ellen], um den ganzen Tem-
pelhof tauglich zu machen”"‘für das Essen von Hochheiligem und das
Schlachten von Minderheiligem. Wahrscheinlich hatten sie Höhen von
acht [E11en]328‚—Nein, sie”9warenacht hoch. Man wandte ein: Alle Tore,
die da waren, waren zwanzig Ellen hoch und zehn breitl? —-—Anders war
es bei den Pforten”. -—Es waren 3a die beiden Seiten“”vorhanden!? —Sie
befanden sich an den Winkeln*°’”.——Wie ist es mit [dem Raume] hinter
dem Allerheiligsten“*°’?—Komm und höre: Rami b. R. Jehuda sagte im
Namen Rabhs: Hinter dem Allerheiligsten war eine kleine Pforte, acht
Ellen hoch, um den ganzen Tempelhof tauglich zu machen für das Essen
von Hochheiligem und das Schlachten von Minderheiligem; hierauf deu-
tet der Schriftvers:”*zwei fiir den Parbar“35‚—Was heißt Parbar? Baba b.
R. Sila erwiderte: Wie wenn jemand sagt: nach außen [bar]”°.
B. Jehuda sagte im Namen Semuéis: Man ist wegenUnreinheit”"schul-

dig nur in der Länge von hundertsiebenundachtzig und in der Breite von
hundertfünfunddreißig"’ngIlen. Ein Jünger rezitiert—evor R. Nahman: Der

ist der Türrahmen, die Öffnung, zu verstehen. 322. Wenn die Tür nur ange-
lehnt, aber nicht abgeschlossen ist. 323. Ob die Tür als geschlossen gilt, wenn sie
mit einem Vorhange verhängt ist. 324. Er gewährt keinen weiteren Schutz als
vor dem Hineinsehen. 325. Wenn ein Haufe od. irgend ein Gegenstand sich vor
der Tür befindet u. den Durchgang hindert. 326. Wo die Schlachtmesser aufbe-
wahrt werden; cf. S. 72 A11m.160. 327. Die Vorhalle überragte in ihrer Breite den
Tempel um 15 Ellen auf jeder Seite, 11.durch diese Pforten galten diese beiden
Teile des Vorhofes als Raum vor dem Tem el. 328. Nach dem Wortlaute befan-
den sich vor den Pforten Anhöhen von 8 El en, dennoch galten sie als offen. 329.
Die Pforten selber. 330. Sie waren nicht als Durchgang bestimmt, sondern we-
gen des oben angegebenen Grundes errichtet worden. 331. Der Raum zwischen
den Wänden der Vorhalle u. der Hofmauer, nördlich u. südlich; die Türen waren
nicht nach diesen Teilen des Hofes gerichtet, dennoch wird hier gelehrt, daß durch
diese die ganze Breite des Tempelhofes tauglich wurde. 332. Nordwestlich 11.süd-
westlich ; die Türen waren also nach beiden Seiten gerichtet. 333. Hinter diesem
war ja gar keine Pforte. 334. iChr. 26,18. 335. Der Raum zwischen der west-
lichen Wand des Tempels u. der westlichen Wand des Tempelhofes. 336. Der
äußerste Raum des Tempelhofes. 337.Wegen Betretens des Tempelhofes im Zu-
stande der Unreinheit. 338.Nur im eigentlichen Tempelhofe, nicht aber wegen
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ganze Tempelhof maß hundertsiebenundachtzig zu hundertfünfunddrei-
ßig Ellen. Da sprach dieser zu ihm: Folgendes sagtemir Abba: da kamen
die Priester und aßen Hochheiliges,da wurde Minderheiligesgeschlachtet
und da ist man wegenUnreinheit schuldig.—Was schließt dies aus:.wollte
man sagen, dies schließe die Fenster, die Türen und die Dicke der Mauer
aus, 30 wird ja gelehrt, daß die Fenster und die Dicke der Mauer
als innerhalb gelten; wollte man sagen, dies schließe die [angebauten]
Zellen aus, 30 ist ja, wenn sie auf profanem [Boden] gebaut sind und
Türen nach dem Heiligtume haben, wie wir gelernt haben, der Innenraum
heiligi? —Nur rabbanitisch. —Etwa nicht auch nach der Tora, es wird ja
gelehrt: Woher, daß die Priester in Zellen, die auf profanem [Gebiete]
gebaut sind und Türen nach dern Heiligtume haben, eintreten und da
Hochheiliges und das Zurückbleibende der Speisopfer"”essendürfen? Es
heißtz“°im Hofe des Ofienbarungszeltes sollen sie es essen, die Tora hat
hinsichtlich des Essens viele Höfe”‘einbegriffenl? Rabba erwiderte: An-
ders verhält es sich beim Essen“? —Etwa nicht auch hinsichtlich der Un-
reinheit. es wird ja gelehrt: Die Priester dürfen in die Zellen‘, die auf
profanem [Gebiete] gebaut sind und Türen nach dern Heiligtume haben,
eintreten und da Hochheiliges essen ; man darf da aber nicht Minder-
heiliges schlachten, auch ist man da wegen Unreinheit schuldig!? ——Du
sagst ja, man schlachte nicht, ebenso lies auch: man ist nicht schuldig.
——Einleuchtend ist es, daß man da nicht schlachten darf, weil dies vor
der Tür erfolgen muß, was hierbei“"'nicht der Fall ist, weshalb aber ist
man nicht‘°’“30huldigi?—Auch nach deiner Auffassung wird ja hier von
dem Falle gesprochen, wenn das Schlachten vor der Tür“%rfolgt, denn
sonst wäre dies““nicht nötig; vielmehr lehrt er, daß man in diesen nicht
schlachten darf, auch wenn es vor der Tür erfolgt, weil sie nicht heilig
sind, somit lese man auch: man ist nicht schuldig. ——Braucht denn das
Essen nicht vor der Tür zu erfolgen, es wird ja gelehrt: R. Jose b. R. Je-
huda sagte: Die Messerräumehatten zwei Pforten, ihre Höhe betrug acht
[Ellen], urn den ganzen Tempelhof tauglich zu machen für das Essen von
Hochheiligem und das Schlachten von Minderheiligeml? Rabina erwi-
derte: Streiche hier [den Passus vom] Essen.——Es heißt ja aber :347koehet

des Betretens der F lügeibauten, die in den Hof münden. 339. Was nicht auf dem
Altar aufgeräuchert Wird. 340. Lev.6.9. 341.Es werden mehrere Bezeichnun-
gen genannt: heiliger Ort, Hof des Offenbarungszeltes. 342. Die Einbegreit'ung
vieler Höfe erstreckt sich nur auf das Essen u. nicht auf die Unreinheit. 343.
Wenn Zellen sich außerhalb des Tempelhofes befinden u. mit diesem nur durch
eine Tür verbunden sind. 344. Wenn man da unrein eintritt, diese sind ja heilig.
345. Vor der Pforte des Messerraumes. 346. Zu lehren, daß da nicht geschlachtet
werden darf. 347. Lev. 8,31. 348. An dieser Stelle wird von den für die da-
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das Fleisch an der Tür des 'Ofienbarungszeltes und esset es da!? —Anders
verhält es sich bei gelegentlichen Opfern“. ‘
R. Jigi_1aqb. Evdämi sagte: Woher, daß das Blut mit Sonnenuntergang

untauglich wird? Es heißt:“°am Tage der Darbringung seiner Schlach-
tung soll es gegessenwerden; am Tage, an dem du es schlachtest, darfst
du es darbringen, am Tage, an dem du es nicht schlachtest, darfst du es

Col.bnicht darbringen. ——Dies ist ja an sich”°nötigl? —Der Schriftvers könnte
ja laute‘n: am Tage seiner Schlachtung soll es gegessen werden, wenn es
aber der Darbringung heißt, so ist hieraus zu entnehmen: am Tage, an
dem du es schlachtest, darfst du es darbringen, am Tage, an dem‘ du es
nicht sChlachtest,darfst du es nicht darbringen. ——Vielleicht meint es der
Allbarmherzige'wie folgt: wird das Blut heute dargebracht, sodarf das
Fleisch heute und morgen gegessenwerden, und wird das Blut morgen
dargebracht, 30 darf das Fleisch morgen und am folgenden Tage gegesa
sen””werdenl? —Wenn dem so wäre, 30 sollte der Schriftvers lauten: am
Tage der Darbringung soll es gegessen werden, wenn es aber seiner
Schlachtung heißt, so ist hieraus zu entnehmen: am Tage, an dem du«es
schlachtest, darfst du es darbringen, am Tage, an dem du es nicht schlach-
test, darfst du es nicht darbringen.
Es wurdegelehrt: Wenn jemand für die Nacht zum dritten [Tage] be-

absichtigt”, 30 ist es, wie I_Iizqija sagt, tauglich, und wie B. J ohanan sagt,
untauglich. Hizqija sagt, es sei tauglich, weil es dann noch nicht zur Ver-
brennung bestimmt ist ; B. J ohanan sagt, es sei untauglich, weil es dann
zum Essen nicht mehr geeignet ist. Hat:man [das FIeisch]*°’”inder Nacht
zum dritten [Tage] gegessen,30 ist man, wie I:Iizqija sagt, frei, weil es
dann noch nicht zur Verbrennung bestimmt ist, und wie R. Johanan sagt,
schuldig, weil es dann zum Essen nicht mehr geeignet ist. Übereinstim-
mend mit R. Johanan wird gelehrt: Bei Opfern, die einen Tag gegessen
werden, beginnt die unzulässige Absicht hinsichtlich des Blutes mit dern
Untergange der Sonne und hinsichtlich des Fleisch-es und der Opferteile
init dem Anbruch der Morgenröte“fl und bei Opfern, die zwei Tage und
eine Nacht gegessenwerden, beginnt die unzulässigeAbsicht hinsichtlich
des Blutes mit dem Untergang der Sonne, hinsichtlich der Opferteile mit
dern Anbruch der Morgenröteß54undhinsichtlich des Fleisches mit dem"
Untergang der Sonne am zweiten Tage“.

malige Zeit geltenden Einweihungsopfern ge3prochen. 349. Lev. 7,16. 350. So-
mit kann hieraus diese Auslegung nicht entnommen werden. 351. Die Frist des
Essens hängt nicht vom Schlachten, sondern vom Blutsprengen ab. 352. Wenn
er beim Schlachten von Heilsopfern beabsichtigt, dann vom Fleische zu essen;
am Ende des 2. Tages darf es nicht mehr gegessen werden, jedoch ist es erst am
folgenden Morgen zu verbrennen. 353.Von einem tauglichen Heilsopfer. 354.
Des folgenden Tages. 355.Am Vorabend des 3. Tages, übereinstimmendmit:
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'Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, sie dürfen in der Nacht
zum dritten [Tage] gegessen werden, und zwar wäre dies durch einen
Schluß zu folgern: manche Schlachtopfer werden einen Tag gegessenund
manche Schlachtopfer werden zwei Tage gegessen, wie bei den Schlacht-
opfern, die einen Tag gegessenwerden, die folgende Nacht dazu gehört,
ebenso gehört auch bei den Schlachtopfern, die zwei Tage gegessenwer-
den, die folgende Nacht dazu, so heißt es:356undwas zurückbleibt bis zum
dritten Tage, es darf nur während des Tages gegessenwerden, nicht aber
in der Nacht zum dritten [Tage]. Man könnte glauben, es sei sofort zu
verbrennen, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu folgern: manche
Schlachtopfer werden einen Tag gegessenund manche Schlachtopfer wer-
den zwei Tage gegessen, wie bei den Schlachtopfern, die einen Tag geges-
sen werden, unmittelbar nach dem Essen““die Verbrennung erfolgt, eben-
so-erfolge auch bei den Schlachtopfern, die zwei Tage gegessenwerden,
unmittelbar nach dem Essen die Verbrennung, so heißt es:358amdritten
Tage soll es im Feuer verbrannt werden; man verbrenne es am Tage,nicht
aber verbrenne man es in der Nacht.

D 113ERSTGEBORENE,DERZEHNTUNDDASPBSA110PFBBSINDMINDERHEILI-viil
GES. IHRE SCHLACHTUNGERFOLGTAN JEDER STELLE IM TEMPELHOFE

UND11111BLU1 BENÖTIGTEINER SPRENGUNG,NURMUSSES GEGENDASF UNDA-
MENTERFOLGEN.HINSICHTLICHDESESSENSSINDSIEVERSCHIEDEN:DASE1131-
GEBORENEDARF NUR VON PRIESTERN GEGESSENWERDEN, DER ZEHNT VON
JEDEMMENSCHEN; BEIDEIN 131311GANZENSTADT,IN JEDERZUBEREITUNG,
ZWEI TAGE UNDEINE NACHT; DASPESAI;IOPFERDARFNURNACHTSGEGESSEN
WERDEN, NURBIS MITTERNACHT,NURVONDEN BETEILIGTEN”°UNDNURGE-
BRATEN.
GEMARA. Wer ist der Autor“? R. Hisda erwiderte: Es ist B. J ose der

Galiläer, denn es wird gelehrt: B. Jose der Galiläer sagte: Es heißt
nicht“”s ein Fett, sondern ihr Fett, es heißt nicht”“s ein Blut, sondern
ih r Blut; dies lehrt, daß beim Erstgeborenen, beim Zehnten und beim‘
Pesahopfer Blutsprengen und [Aufräuchern der] Opferteile auf dem
Altar erforderlich sind. —Woher, daß es gegen das Fundament erfolgen
muß? R. Eliézer erwiderte: Es ist durch [den Ausdruck] sprengen vorn
Brandopfer““'zu folgern. ——Woher dies vom Brandopfer selbst? —-EsF$'
heißt :°°*"aufdas Fundament des Brand0pferaltarn dies lehrt, daß beim
Brandopfer dasFundament erforderlich ist.—Demnach sollten doch,wie

RJ. 356. Lev 19,6. 357. Dem Ablauf der hierfür bestimmten Frist. 358. Lev.
7,17. 359. C1. Ex. 12,4. 360. Der lehrt, daß die 3 genannten Opfer hinsicht-
lich das Blutsprengenseinander gleichen. 361.Beim Erstgeborenen,Num. 18,17.
362. Bei dem dieser Ausdruck ebenfalls gebraucht wird 11.bei dem es gegen das
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bei diesem zwei Sprengungen gleich vier erforderlich sind, auch bei je-
nen zwei Sprengungen gleich vier erforderlich sein!? Abajje erwiderte:
Es brauchte ja nicht sowohlbeim Brandopfer als auch beim Sündepfer’“
ringsum zu heißen, somit lehren zwei Schriftverse dasselbe, und wenn
zwei Schriftverse dasselbe lehren, 30 ist von diesen auf andere nichts zu
folgern. ——Einleuchtend ist dies nach demjenigen, welcher sagt, es sei
nichts zu folgern, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher
sagt, es sei wohl zu folgernl? —Beim Schuldepfer“”wird dies drittmals
gelehrt, ‚und wenn es drei sind, so ist von diesen entschieden nichts zu
folgern.
DASERSTGEBORENEDARFNURVONPRIESTERNGEGESSENWERDEN.DieBab-

banan Iehrten: Woher, daß das Erstgeborene zwei Tage und eine Nacht zu
essen ist!? Es heißt:““und ihr Fleisch soll dir gehören, gleich der Brust
der Schwingung und dem rechten Schenkel; die Schrift hat es mit Brust
und Schenkel des Heils—opfersverglichen, wie das Heilsopfer zwei Tage
und eine Nacht gegessen wird, ebenso ist auch das Erstgeborene zwei
Tage und eine Nacht zu essen.
Folgende Frage wurde den Weisen in der Akademie zu J abne unter-

breitet: Wie lange ist das Erstgeboren-ezu essen? Da begann R. Tryphon
und sprach: Zwei Tage und eine Nacht. Hierauf sprach zu ihm ein Schü-
ler, der ins Lehrhaus zu den Weisen zuerst gekommen war, namens B.
J ose der Galiläer: Meister, woher weißt du dies? Jener erwiderte: Mein
Sohn, das Heilsopfer ist Minderheiliges und das Erstgeborene ist Minder-
heiliges, wie nun das Heilsopfer zwei Tage und eine Nacht gegessen
wird, ebenso ist auch das Erstgeborene zwei Tage und eine Nacht zu
essen. Dieser entgegnete: Meister, das Erstgeborene ist ein Geschenk an
den Priester und das Sündopfer und das Schuldopfer sind Geschenkean
den Priester, wie nun das Sündopfer und das Schuldopfer einen Tag
und eine Nacht gegessenwerden, ebenso auch das Erstgeborene einen Tag
und eine Nacht. Jener erwiderte: Man vergleicheeine Sache mit der an-
deren und folgere*’“von der einen Sache auf die andere. Das Heilsopfer
wird nicht wegen einer Sünde dargebracht und das Erstgeborene wird
nicht wegen einer Sünde dargebracht, wie nun das Heilsopfer zwei Tage
und eine Nacht gegessenwird, ebenso ist auch das Erstgeborene zweiTage
und eine Nacht zu essen. Dieser entgegnete: Meister, man vergleiche
eine Sache mit der anderen und folgere von der einen Sache auf die
andere. Das Sündopfer und das Schuldopfer sind Geschenkean den Prie-
ster und das Erstgeborene ist ein Geschenk an den Priester, das Sünd-

Fundament erfolgen muß. 363. Lev. 4,18. 364. Cf. Lev. 1,5. 11.8,15. 365. Hin-
sichtlich dessen es vom Brandopfer gefolgert wird. 366. Num. 18,18. 367. Dh.
man folgere von einer Sache auf die andere nur dann, wenn sie einander gleichen.
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opfer und das Schuldopfer werden nicht als Gelobtes oder freiwillige
Spende dargebracht und das Erstgeborene wird nicht als Gelobtes oder
freiwillige Spende dargebracht, wie nun das Sündopfer und das Schuld-
opfer einen Tag gegessenwerden, ebenso ist auch das Erstgeborene einen
Tag zu essen.Da sprang R. Äqiba auf und R. Tryphon entfernte sich. Er
sprach zu ihm: Es heißt: und ihr F leisch soll dir gehören &e., die Schrift
vergleicht“‘*sie mit Brust und Schenkel des H-eilsopfers, wie das Heils-
opfer zwei Tage und eine Nacht gegessenwird, ebenso ist auch das Erst-
geborene zwei Tage und eine Nacht zu essen. J euer entgegnete: Du ver-
gleichst sie mit Brust und Schenkel des Heilsopfers, ich vergleichesie mit
Brust und Schenkel des Dankopfers ; wie das Dankopfer einen Tag und
eine Nacht gegessen wird, ebenso ist auch das Erstg—eboreneeinen Tag
und eine Nacht zu essen. Dieser erwiderte: Es heißt: und ihr Fleisch soll
dir gehören, und wenn es weiter“"heißtz dir soll es gehören, so hat die
Schrift beim Erstgeborenen noch ein zweites Gehören“°hinzugeffügt Als
man dies R. Ji3mäél vertrag, sprach er: Geht und sagt R. Äqiba, er habe
sich°”geirrt‚ hinsichtlich des Dankopfers wird es”ja vom Heilsopfer ge-
folgert: kann denn von dem, was durch Vergleichung gefolgert wird,
durch Vergleichung gefolgert werden!? Der Schluß ist also nicht auf die
zweite Art, sondern auf die erste Art373zufolgern. ——Wofür verwendet
B.Ji3mäél [die Worte] dir soll es gehörenl? ——Diese lehren, daß das
fehlerbehaftete Erstgeborene ein Geschenk an den Priester sei, was wir
sonst in der ganzen Tora nicht finden. —Und R. Äqibal? ——Er folgert dies
aus:”‘ihr F leiseh, der fehlerfreien und der fehIe-rbehafteten.——Und R.
Jiémäéll? ——Ihr Fleisch, darunter sind jene Erstgeborenen zu ve-rstehen375,
—Worin besteht ihr Streit? ——Einer ist der Ansicht, wenn es376durch sich
selbst nebst einem anderen””erfolgt, heiße es eine Vergleichung“, und
einer ist der Ansicht, dies heiße keine Vergleichung“°. - Einleuchtend
ist es nach demjenigen, welcher sagt, dies heiße keine Vergleichung, daß

368. Gegen einen Schluß durch Vergleichung ist nichts einzuwenden. 369. Am
Schlusse desselben Schriftverses. 370.Wenn es auch hinsichtlich des 1. Tages
mit dern Dankopfer verglichen wird, so ist es hinsichtlich des 2. Tages auch mit
dem Heilsopfer zu vergleichen. 371. Bei seinem Zugeständnisse, daß das Erst-
geborenemit dern Dankopfer zu vergleichensei. 372. Daß Brust u. Schenkeldem
Priester gehören. 373. Das Erstgeborene ist mit dem Heilsopfer u. nicht mit dem
Dankopfer zu vergleichen. 374. In der Mehrzahl. 375. Die Pluralform bezieht
sich auf die im Schriftverse genannten verschiedenen Arten von Erstgeborenen.
376.Das Resultat bei einem Gesetze. 377.Wenn das Gesetznur zum Teil gefol-
gert zu werden braucht, wie beispielsweise hierbei das Essen von Brust u. Schenkel
des Dankopfers während eines Tages 11. einer Nacht; das Essen während dieser
Frist braucht nicht gefolgert zu werden, da dies sich ausdrücklich in der Schrift
befindet, wohl aber die Entrichtung desselben an den Priester. 378. Man kann
hiervon auf anderes nicht folgern. 379. Sondern eine ausdrücklich geschriebene
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es heißt:”°und ebenso verfahre er mit dem Ofienbarungszelte, wie er im
Allerinnersten einmal oben und siebenmal unten”‘das Blut des Farren
sprengt, ebenso sprenge er auch im Tempel, und wie im Allerinnersten
einmal oben und siebenmal unten das Blut des Ziegenbockes, ebenso
sprenge er im Tempel, wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, wel-
cher sagt, dies sei”“*eineVergleichungl? —Die Orte383werdenvon einan-

Col.bder gefolgert. Wenn du aber willst, sage ich: [die Verrichtungen] im
Äußeren werden von den [Verrichtungen] im Innern”*einmalig gefol-
gert385‚—Einleuchtend ist nach demjenigen, welcher sagt, dies heiße keine
Vergleichung, folgende [Auslegungz]”°Sollt ihr aus euren Wohnorten
Brote zur Schwingung bringen; das Wort bringen ist unnötig und deutet
darauf, daß alles, was von einer anderen Stelle gebracht wird, diesem
gleiche: wie hierbei ein Zehntel [Mehl] für das Brot, ebenso auch bei
jenen“"ein Zehntel für das Brot. Man könnte aber folgern: wie hierbei838
zwei Zehntel, ebenso auch bei jenen“%wei Zehntel, so heißt es: sollen
es sein. Wir wissendies von den zehn gesäuerten [Broten], woher dies von
den zehn ungesäuerten? Es heißt:”°mit Knahen von Gesäuertem, ent-
sprechend dem Gesäuerten ist Ungesäuertes zu bringen. Wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, dies sei eine Vergleichung"“l?
——[Die Worte] sollt ihr bringen sind einschließend*’”.
DASPESA1_10BFERDARF&o. GEGESSENWERDEN.Wer ist der Autor? R.

Joseph erwiderte: Es ist R.Eleäzar b. Äzarja, denn es wird gelehrt: R.

Lehre, 11.man kann hiervon auf anderes folgern. 380. Lev. 16,16. 381.1n der
Schrift sind beide .Sprengungen beim Farren 11.beim Ziegenbocke im Allerinnersten
nicht genannt, beim Farren wird nur die Anzahl der Sprengungen unten 11.nicht
oben, 11.beim Ziegenbocke wird nur die Anzahl der Sprengungen oben u. nicht un-
ten angegeben; die Anzahl bei beiden Spre-ngungen wird durch Vergleichung der
beiden Opfer miteinander gefolgert. Dies ist also ein Fall, wobei das betreffende
Gesetz zum Teil sich ausdrücklich in der Schrift befindet u. zum Teil von anderem
gefolgert wird. 382. Demnach sind ja hiervon die Sprengungen im Tempel nicht
zu folgem, da man von dem, was durch Vergleichunggefolgert wird, nicht durch
Vergleichung folgern kann. 383. Die 1. Vergleichung bezieht sich auf die Tiere
11.die 2. auf die Orte; es sind somit zwei verschiedene Folgerungen 11.nicht eine
Folgerung von einer Folgerung. 384. Im Tempel bezw.im Allerheiligsten. 385.
Der vollständige Dienst im Tempel wird vom Dienste im Allerheiligsten gefolgert,
u. die Folgerung erstreckt sich auch auf die Anzahl der Sprengungen. Die T o s a-
p h o t h zitieren eine Lesart ::st W”) die Sprengungen im Tempel und im Aller-
heiligsten werden einmalig gefolgert, 11. nicht zuerst die letzteren u. von diesen
die ersteren. 386. Lev. 23,17. 387. Dies wird hinsichtlich der Brote des Dank-
opfers gefolgert; bei diesen wird zwar angegeben, daß es 10 Brote sein müssen,
nicht aber die Größe derselben. Es ist somit ebenfalls ein Fall, wobei das Gesetz
zum Teil sich in der Schrift befindet 11. zum Teil von anderem gefolgert wird.
388. Die angezogene Schriftstelle spricht von der Darbringung der 2 Brote. 389.
Für alle 10 Brote. 390. Lev. 7,13. 391. Demnach kann ja hiervon nicht auf das
Ungesäuerte gefolgert werden. 392. Dies schließt auch die gesäuerten Brote ein.
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Eleäzar b. Äzarja sagte: Hier heißt es:395indieser Nacht, und dort394heißt
es: ich werde in dieser Nacht durch Migrajim ziehen, wie es dort Mitter-
nacht war, ebenso auch hier bis Mitternacht. R. Äqiba sprach zu ihm: Es
heißt ja aber :395ihrsollt es in Eile essen, bis zur Zeit”“der Eile. Wieso
heißt es demnach: in dieser Nacht? Man könnte glauben, es gleiche allen
übrigen Opfern, die am Tage gegessenwerden, so heißt es in dieser Nacht,
es darf nur nachts und nicht am Tage gegessenwerden. Abajje sprach zu
ihm: Woher, daß es R. Eleäzar b. Äzarja ist, und [diese Frist] nach der
Tora, vielleicht nur rabbanitisch, um den Menschen von einer Über-
tretung*°’”fernzu halten!? —'Wieso hieße es dann: nur°”bis Mitter-
nachtl? Es gleicht also den anderen399[ßestimmungen];wie die anderen
aus der Tora sind, ebenso ist auch diese aus der Tora.

SECHSTER ABSCHNITT

’ 58
WIE R. JOSE SAGT, EBENSOALS WÜRDE ES IN DER NORDSEITE GE- i,1
SCHLACHTETWORDENSEIN; R. JOSE B. JEHUDA SAGT, DIE HÄLFTE

DES ALTARS SÜDLICHGILT ALS SÜDSEITE UND DIE HÄLFI‘E DE;S ALTARS
NÖRDLICHGILT ALSNORDSEITE.
GEMARA.R. Asi sagte im Namen R. Johanans: R. Jose ist der Ansicht,

der Altar habe völlständig auf der Nordseite gestandenfl nur gebraucht
er deshalb [den Ausdruck] ‘ebenso’2‚weil man glauben könnte, dies müsse
an der Seite3 erfolgen, was hierbei nicht der F all ist ; daher lehrt er uns.
R. Zera sprach zu R. Asi: Dementsprechendmüßte ja B. Jose b. B. Jehuda
der Ansicht sein, er habe zur Hälfte auf der Nordseite und zur Hälfte
auf der Südseite gestandenl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so sag-
test du ja selbst im Namen B. Johanans, B. Jose b. B. Jehuda pflichte bei,
daß, wenn man gegenüber4auf dem Erdboden geschlachtet hat, [das Op-
fer] untauglich5 sei. Dieser erwiderte: Folgendes sagte B. J 0hanan: Beide
legen sie denselben Schriftvers aus:“du sollst auf diesem deine Brand-

l | AT MANHOCHHEILIGESAUF DEM ALTAR GESCHLACHTET,so IST ES F°"

393. Ex. 12,8. 394. Ib. V, 12, 395. Ib. V, 11. 396, Bis zum Morgen; cf. Ex.
12,22. 397.Damit man nicht verleitet werde, es nach Anbruch des Morgens
zu essen ; nach der Tora aber ist es bis zum Morgen erlaubt. 398. Während es bei
den übrigen Opfern einfach heißt: bis Mitternacht. 399. Daß es nur nachts, ge-
braten u. von den Beteiligten gegessen werden darf.

1. Es darf also auf dem ganzen Altar geschlachtet werden. 2. Aus dem zu ent-
nehmen ist, daß eigentl. das Schlachten auf dem Altar nicht zulässig ist. 3. Des
Altars. 4. Der einen od. anderen Hälfte des Altars. 5. Hat eine Hälfte des Altars
auf der Nordseite gestanden, so müßte ‚dasSchlachten unter dieser gültig sein. 6.
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opfer und deine Heilsopfer schlachten. R. Jose ist der Ansicht, der ganze
für Brandopfer und der ganze für Hei130pfe1“,und R. Jose b. B. Jehuda
ist der Ansicht, die Hälfte für Brandopfer und die Hälfte für Heilsopfer“,
denn wenn man sagen wollte, der ganze sei für Brandopfer tauglich, so
würde er ja, wenn er für Brandopfer tauglich ist, um so mehr für Heils-
opfer9tauglich sein“. ——Und jenerl? —-Dies ist nötig; man könnte glau-
ben, nur das Brandopfer“, weil für diesesder Raum beschränkt ist, nicht
aber das Heilsopfer, für das der Raum nicht beschränkt ist, so lehrt er
uns.
Der Text. R. Asi sagte im Namen R. Johanans: R.Jose b.R.Jehuda

pflichtet bei, daß wenn man gegenüber auf dem Erdboden geschlachtet
hat, [das Opfer] untauglich sei. R. Aha aus Diphte sprach zu Rabina:
Was heißt gegenüber auf dem Erdboden, wollte man sagen, auf der Elle
des Fundamentes oder der Elle des Simses, so gehören sie ja zum Altar
selbst; und wieso heißt dies ferner gegenüber auf dem Erdboden!? Und
wollte man sagen, wenn man eine Höhle unter dem Erdboden”gegraben
und da geschlachtet hat, so ist ja ein solcher Altar untauglich, denn es
wird gelehrtstinen Altar aus Erde sollst du mir errichten, er muß an
der Erde haften; man darf ihn nicht auf Höhlen und nicht auf Gewölben
bauenl? —In dem Falle, wenn man ihn verringert”hat. R. Zera sprach:
Ist es denn möglich, daß das, was B. J ohanan gesagt“hat, zutreffend ist,
und wir es nicht in einer Miéna gelernt haben sollten!? Als er fortging,
forschte er nach und fand folgende Lehre: Man suchte da“schönes Fei-
genholz für den zweiten Holzstoß für das Räucherwerk“aus, an der süd-
westlichen Ecke, vier Ellen nördlich eingezogen, für ungefähr fünf Seä
Kohlen, am Sabbath für ungefähr acht Seä Kohlen, weil noch die zwei
Schalen Weihrauch von den Schaubroten hinzukamen". Welche Andeu-
tung gibt es hierfür”? Hier ist die Ansicht R. Joses vertreten, denn es

.bwird gelehrt: B. Jose sagte: Man merke sich folgendes: was vom inneren
[Altar] genommen und auf den äußeren getan wird, wird auf die dem

Ex. 20,24. 7. Hinsichtl. der ersteren gilt er nach den Bestimmungen der Schrift
als Nordseite und die letzteren dürfen überhaupt an jeder Stelle geschlachtet wer-
den. 8. Dies ist eine Bestimmung der Schrift; sie streiten aber nicht über den
Platz des Altars. 9. Das überall geschlachtet werden darf. 10. Die Schrift
brauchte hierbei das Heilsopfer nicht zu nennen. 11. Darf auf dem Altar ge-
schlachtet werden. 12. Unter dem Altar. 13. Auf der nördlichen Seite, 11. an
dieser Stelle geschlachtet hat. Das Opfer ist dann untauglich, weil nach ihm der
Altar vollständig auf der Südseite gestanden hat. 14. Daß RJ . der Ansicht ist, der
Altar habe vollständig auf der Nordseite gestanden. 15.1m Holzstalle des Tem-
pels. 16. Neben dem großen Scheiterhaufen. zum Verbrennen der Opferteile, war
noch ein kleiner Scheiterhaufen, von dem Kohlen für das Räucherwerk auf dem
inneren Altar entnommen wurden. 17. Diese wurden von Sabbath zu Sabbath
aufgeräuchert. 18. Daß dies an der südöstlichen Ecke, 4 Ellen zur Nordseite ein-
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inneren möglichst nächste Stelle getan, und was vom äußeren genommen
und auf den inneren getanwird, wird von der dem inneren möglichstnäch-
sten Stelle genommen. Was ist nun das, was vom inneren genommen und
auf den äfißeren getan wird, wollte man sagen, zurückbleibendes[Blut]”‚
so heißt es ja davon ausdrücklich?°auf das Fundament des Brandopfer-
Altars, an der Tür des Ofi‘enbarungszeltes. Und was ist ferner das, was
vom äußeren genommen und auf den inneren getan wird, wenn die Koh-
len”am Versöhnungstage, so heißt es ja von diesen ausdrücklich:“er neh-
me eine Pfanne mit Feuerkohlen &c. Vielmehr, was vom inneren genom-
men und auf den äußeren getan wird, das sind die zwei Schalen Weih-
rauch von den Schaubroten, hinsichtlich welcher es”vom zurückbleiben-
den Blute gefolgert wird ; und was vom äußeren genommen und auf den
inneren getan wird, das sind die Kohlen an den gewöhnlichen“Tagen,
hinsichtlich welcher es”von den Kohlen am Versöhnungstage gefolgert
wird. Welcher Ansicht ist er nun: ist er der Ansicht, der ganze Altar habe
auf der Südseite gestanden, so müßte man ja siebenundzwanzig [Ellen]
einziehen25, und wenn er auch der Ansicht sein sollte, die Heiligkeit des
Tempels und der Vorhalle%ei die gleiche, so müßten es ja immerhin
zweiundzwanzig sein; und ist er der Ansicht, er habe zur Hälfte auf der
Nordseite und zur Hälfte auf der Südseite gestanden, so müßten ja elf27
eingezogen.werden‚ und wenn er auch der Ansicht sein sollte, die Hei-
ligkeit des Tempels und der Vorhalle sei die gleiche,so müßten es immer-
hin sechs”sein. Wahrscheinlich ist er der Ansicht, der Altar habe voll-
ständig auf der Nordseite gestanden, und diese vier Ellen”sind folgende:
eine Elle das F undament, eine Elle der Sims, eine Elle der Raum der
Hörner und eine Elle der Raum für die [Füße der] Priester”, denn wenn
er weiter eingezogemwird, befindet er sich nicht mehr vor der Tür“. R.

gezogen, erfolgte. 19. Das nach den Sprengungen auf den inneren Altar auf das
Fundament des äußeren gegossen wird. 20. Lev. 4,7. 21. Zur Räucherung der
Spezereien auf dem goldenen Altar, 22. Lev. 16,12. 23. Daß es in der möglich-
sten Nähe der Tür aufgeräuchert werde.. 24. Für das tägliche Räucherwerk im
Innern des Tempels. 25. Die Tür des Tempels war 10 Ellen breit 11.befand sich
in der Mitte der östlichen Wand, 11.wenn der Altar, der 32 Ellen breit war, voll-
ständig auf der südlichen Seite stand, so mußte man den Holzstoß 27 Ellen von der
südwestlichen Ecke entfernen, um bis gegen die Tür zu gelangen. 26. Die Tür
der Vorhalle war 20 Ellen breit, 11.da die Vorhalle ebenso heilig war, so brauchte
der Holzstoß nur bis gegen die Tür der Vorhalle zu reichen. 27. Um welche der
Altar auf jeder Seite die Tür des Tempels überragte. 28. Der Altar überragte
auch die Tür der Vorhalle um 6 Ellen auf jeder Seite. 29. Um welche der Holz-
stoß nach der Nordseite eingezogen wurde. 30.‘Ein schmaler Weg um den Altar,
innerhalb der Hörner, wo die Priester umhergingen. 31. Da der Altar nur bis
zur Mitte der 10 Ellen breiten Tür reichte. Hieraus ist somit zu entnehmen, daß
RJ. der Ansicht ist, der Altar habe vollständigauf der Nordseite gestanden. 32.
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Ada b. Ahaba erwiderte: Da”ist R. Jehuda vertreten, denn es wird ge-
lehrt: R. Jehuda sagte: Der Altar stand genau in der Mitte des Vorhofs;
er maß zweiunddreißig Ellen, zehn Ellen gegenüber der Tür des Tem-
pels‚ elf Ellen an der einen Seite und elf Ellen an der anderen Seite.
Es ergibt sich also, daß der Altar genau gegenüber dem Tempel stand”.
—Aber immerhin sind ja auch nach R. Jehuda elf [Ellen]“einzuziehen,
und wenn er auch der Ansicht sein sollte, die Heiligkeit des Tempels und
der Vorhalle sei die gleiche, müßten es ja sechs sein!? -—Du glaubst
wohl, die vier Ellen seien mit Einschluß der Elle des F undamentes und
der Elle des Simses zu verstehen, die vier Ellen sind außer der Elle des
Fundamentes und der Elle des Simses zu verstehen. —-Demnach”kann
man es ja R. Jose addizieren, und zwar hat er in der Mitte gestandenl?
——Von R. Jehuda wissen wir, daß er ausdrücklich lehrt, er habe in der
Mitte gestanden. R. Serebja erklärte: Da”ist die Ansicht R. Jose des Ga-
liläers vertreten, denn es wird gelehrt: R. Jose der Galiläer sagte: Es
heißt :“du sollst das Waschbeckenstellen zwischen das Ofienbarungszelt

F°'&c.‚ und ferner :"und den Brandopferaltar &c., wonach der Altar und
59nicht das Waschbecken an der Tür des Offenbarungszeltes gestanden
hatte; wo hatte er es nun hingestellt”? Zwischen der Vorhalle und dem
Altar”, ein wenig nach Süden“. Welcher Ansicht ist er nun: ist er der
Ansicht, der Altar habe vollständig auf der Südseite gestanden, so sollte
er es doch südlich vor die Wand des Tempels“zwischender Vorhalle und
dem Altar gestellt haben, und wenn er auch der Ansicht sein sollte, die
Heiligkeit des Tempels und der Vorhalle sei die gleiche, so konnte er
es südlich vor die Wand der Vorhalle"“zwischender Vorhalle und dem
Altar gestellt haben; und ist er der Ansicht, er habe zur Hälfte auf der
Nordseite und zur Hälfte auf der Südseite gestanden, so sollte er es doch
südlich vor die Wand des Tempels zwischen der Vorhalle und dem Altar
gestellt“haben. Wahrscheinlich also ist er der Ansicht, der Altar habe
vollständig auf der Nordseite“gestanden. Aber auch wenn man es nörd-

In der oben angezogenen Lehre vom Holzstoß. 33. Der Tempel war im Lichten
20 Ellen breit u. die Wände je 6 Ellen stark, zusammen also gleich dem Altar 32
Ellen breit. 34. Bis vor die 'lür. 35. Wenn es in Wirklichkeit 6 Ellen sind. 36.
Ex. 40,7. 37. Ib. V. 28. 38. Wenn der Altar bis zur Tür reichte, so konnte das
Waschbecken nicht dazwischen gestanden haben. 39. In ost—u. westlicher Rich-
tung. 40. Es stand nicht zwischen dem Altar u. der Tür, sondern m der Richtung
zwischen diesen. 41. Wo die Tü1 auf der südlichen Seite abschließt; der Altar
nahm 5 Ellen von der Breite de1 Tür ein 11.nur an dieser Stelle durfte das Wasch-
becken nicht stehen, es blieben 27 Ellen zurück. 42. Wo die Tür der Vorhalle ab-
schließt, die auf jeder Seite 5 Ellen breiter war ; es blieben immerhin noch 22 Ellen
zurück. 43. Da immerhin noch 11 Ellen zurückblieben, um welche der Altar die
Tür auf jeder Seite überragte. 44. Das südliche Ende des Altars lag gegenüber der
Tür, 11.daher mußte das Waschbecken ein wenig nach Süden geschoben werden.
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lich vor die Wand des Tempels stellt, befindet es sich ja zwischen der
Vorhalle und dem Altar. Oder“er sollte es nördlich vor die Wand der
Vorhalle gestellt haben, zwischen der Vorhalle und dem Altar!? —Die
Schrift sagt: nördlich, die Nordseite“muß ganz frei sein“.
Wer ist der Autor, der gegen B. Jose den Galiläer streitet? ——Es ist R.

Eliézer b. Jäqob, denn eswird gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Nördlich‚
dic Nordseite muß ganz frei sein, selbst vom Altar.
Rabh sagte: Ist der Altar beschädigt worden, so sind alle Opfer, dieda48

geschlachtet worden sind, untauglich; wir hatten hierfür einen Schrift-
vers, haben ihn aber vergessen. Als R. Kahana hinaufkam”, traf er R.
Simön b. Rabbi, der im Namen des R. Jiémäél b. R. Jose sagte: Woher,
daß, wenn der Altar beschädigt worden ist, alle Opfer, die da geschlach-
tet worden sind, untauglich sind? Es heißt:”du sollst auf diesem deine
Brand0pfer und deine Heilsopfer schlachten; schlachtet man denn a u f
diesem? Vielmehr, nur wenn er ganz“ist, nicht aber, wenn er beschädigt
ist. Da sprach er: Das ist der Schriftvers, der Rabh entfallen war. B. Jo-
hanan aber sagte: Ob so oder“’so,sind sie untauglich. ——Worin besteht ihr
Streit? ——Rabh ist der Ansicht, Lebendes”werde nicht verdrängt“, und
B. J ohanan ist der Ansicht, Lebendes werde wohl verdrängt. Man wandte
ein: Alle Opfer aus der Zeit bevor der Altar erbaut worden”war‚ waren
nachdem der Altar erbaut worden war, umtauglich. —Wenn er erst nach-
her erbaut worden war, so waren sie ja von vornherein“verdrängtl? --
Vielmehr, bevor der Altar zerstört worden“war. — Seit der Zerstörung
waren sie ja zu alt”gewordenl" —Vielmehr, bevor der Altar beschädigt
worden war; ist er aber nachher”beschädigt worden, so sind sie untaug-
lich°°l? —Du hast sie“ja ohnehin korrigieren müssen, lies auch: die ge-
schlachtet worden”sind. —-—R. Gidel sagte ja aber im Namen Rabhs, wenn
der Altar“niedergerissen worden ist, sei das Räucherwerk auf dessen

45. So nach der Erstausgabe; die Lesarten variieren hier sehr. 46. Wo die hoch-
heiligen Opfer zu schlechten sind. 47. Nicht einmal der Altar durfte auf dieser
Seite stehen. 48. Im Tempelhofe. 49. Nach Palästina. 50. Ex. 20.24. 51. Das
W. ‘auf' ist hier adverbial zu verstehen, auf Grund desselben. 52. Einerlei ob er
beim Schlachten noch beschädigt od. bereits ausgebessert war; waren die Opfer bei
Beschädigung des Altars geweiht worden, sind sie untauglich. 53. Lebende Opfer,
wenn die Tiere geweiht, aber noch nicht geschlachtet worden sind. 54. Wenn das
Opfer durch irgend einen Umstand nicht geschlachtet werden konnte. 55. Die
vorher geweiht worden waren. 56. Schon bei der Weihung. 57. Bei der Zerstö-
rung des Tempels; dadurch waren sie untauglich geworden. 58. Der 2.Tempel
wurde 70 Jahre später erbaut, 11.alte Tiere sind zur Opferung untauglich. 59.
Nach der Weihung. 60. Demnach wird auch die Heiligkeit lebender Opfertiere
verdrängt. 61. Die hier angezogene Lehre. 62. Dies gilt nur von geschlachteten
11.nicht von lebenden Tieren. 63. Der innere, auf dem das Räucherwerk aufge-

13 Tai amd X
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Platz“zu räuchernl? —Wie Baba erklärt hat, R. Jehuda pflichte hinsicht-
lich des Blutes‘”bei,ebenso pflichtet auch Rabh hinsichtlich des Blutes66
bei. .
Welches Bewenden hat es mit [der Beipflichtung] R. Jehudas? —Es

wird gelehrt:“An jenem Tage weihte der König den. Innenraum des
Tempels ein &c., denn der Altar“&c. war zu klein, um zu fassen; dern

Col.bWortlaute gemäß69—so R. Jehuda. B. Jose sprach zu ihm: Es heißt ja
vorherz“’tausend Brand0pfer brachte Selomo auf diesem Altar dar, und
vom dauernden Tempel heißt es:“und Selomo opferte als Heilsopfer,
das er für den Herrn schlachtete, zweiundzwanzigtausend Rinder; wenn
man nun die Zahl der Brandopfer und die Zahl der Ellen berücksichtigt,
war jener größer”als dieserl? Vielmehr sind [die Worte] klein, um zu
fassen so zu verstehen, wie wenn jemand von einem, der für den Dienst
untauglich geworden ist, sagt: jener ist zwerghaft”. ——Und R. Jehuda,
R. Jose hat ja recht”!? —R. Jehuda vertritt hierbei seine Ansicht, daß
nämlich der von Moseerrichtete Altar größer"‘war, denn es wird gelehrt:
“Fünf Ellen lang und fünf Ellen breit, dern Wortlaute gemäß —so R.
Jose. R. Jehuda sagte: Hierbei heißt es viereclcigund dort"heißt es vier-
eckig, wie dort von der Mitte aus gerechnet“wird, ebenso wird auch hier
von der Mitte aus gerechnet”. ——Woher dies dort? ——Es heißt:“und der
Opferherd hatte zwölf Ellen, nach jeder Seite“. —Vielleicht ist dem nicht
so, sondern zwölf zu zwölf Ellen? —-Wenn es heißt:”auf allen seinen
vier Seiten, so lehrt dies, daß er von der Mitte aus rechnet. ——'Und R.

räuchert wurde. 64. Dies gilt ja wahrscheinl. auch vom äußeren Altar. 65, Das
für die Sprengung der Altar unerläßlich sei. 66. Seine Lehre bezieht sich nur auf
den innern 11. nicht auf den äußeren Altar. 67. iReg. 8,64. 68. Die W.e mm; nwyw
sind zu streichen. 69. Er weihte das Pflaster des Hofes, um auf diesem opfern zu
können, da der Altar zu klein war. 70. illeg. 3,4; dieser Schriftvers spricht vom
Altar zu Gibeön. 71. iReg. 8,63. 72. Der im 2. Schriftverse genannte Altar war
5 Quadratellen groß, von denen auf jeder Seite 2 Ellen Raum für die Hörner 11.
einen Weg für die Priester abzuziehen sind, sodaß für den Holzstoß nur eine Elle
zurückbleibt, dennoch wurden auf diesem an einem Tage 1000 Brandopfer darge-
bracht, demnach konnten auf dem von Selomo erbauten Altar, dessen Raum für
den Holzstoß 400 Quadratellen betrug, an einem Tage 400.000 Opfer dargebracht
werden. 73. Dies bezieht sich nicht auf den steinernen Altar, auf dem die Opfer
verbrannt wurden, sondern auf den kupfernen Altar, u. zwar ist unter 'klein' zu
verstehen, man habe ihn als untauglich erklärt. 74. Wozu war die Weihung des
Pflasters nötig. 75. Und der von Selomo errichtete reichte für die von ihm darge-
brachten Opfer nicht aus. 76 Ex. 27,1. 77.Beim von Jehezqel beschriebenen
Altar, Ez. 43,16. 78. Bei der Maßangabe. 79.'Der Altar hatte von der Mitte aus
nach jeder Seite 5 Ellen, von welchen 2 Ellen (Hörner und Raum für die Priester)
abzuziehen sind, sodaß für den Holzstoß eine Fläche von 6><6 = 86 Ellen zurück-
blieb; der salomon. Altar war demnach ungefähr 11mal so groß 11.würde nur für
11.000 Brandopfer gereicht haben. 80. Ez. 43,16. 81. Demnach wird hier von
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Josel? ——Den Schluß durch Wortanalogie”bezieht er auf die Höhe, denn
es wird gelehrt:”Und drei Ellen.seine Höhe, dem Wortlaute gemäß —so
B. Jehuda. B. Jose sprach: Bei diesem heißt es viereckig und bei jenem“
heißt es viereckig,wie jener eine doppelte Höhe der Länge hatte, ebenso
hatte auch dieser eine doppelte Höhe“‘der Länge. R. Jehuda sprach zu
ihm: Es heißt ja: der Hof maß hundert Ellen 9910.86;ist es denn anzuneh-
men, daß, wenn der Priester auf dem Altar stand und Dienst tat, das
ganze Volk außerhalb ihn sah“l? R. Jose erwiderte ihm: Es heißt ja:
38unddie Umhänge des Vorhofs und den Vorhang vor dem Tore des Vor-
hofs, um die Wohnung und um den Altar; wie für die Wohnung eine
Höhe von zehn Ellen erforderlich”war‚ ebenso war auch für den Altar
eine von zehn Ellen erforderlich ; ferner heißt es :“die Umhänge fünf-
zehn Ellen auf der einen Seite ; wenn es nun fünf Ellen. heißt, so ist dies gg'-
über dem Rand des Altars“zu verstehen, und wenn es heißt: und drei
Ellen seine Höhe, so ist dies über dem Rande des Simses”zu verstehen. —-
Und R.Jehudal? —Er verwendet die Wortanalogie für die Breite. —-
Nach B. Jehuda konnte man ja den Priester sehen”l? —Zugegeben, daß
man ihn sehen konnte, die Dienstverrichtung aber konnte man nicht
sehen. —Erklärlich ist das Wort weihte°*nach R. Jehuda, wie ist aber das
Wort weihte nach R. Jose”zu erklärenl? —Um da den Altar aufzustellen.
—Erklärlich ist [das Wort] klein nach B. Jose°“,wie ist aber [das_Wort]
klein nach R. Jehuda‘”zu erklärenl? ——Er meint es wie folgt: der stei-
nerne Altar, den Selomo anstelle des kupfernen Altars errichtet hatte,
war zu klein. —Worin besteht ihr Streit”? —-Einer ist der Ansicht, man
folgere hinsichtlich des äußeren vom äußeren”, nicht aber hinsichtlich
des äußeren vom inneren”, und einer ist der Ansicht, man folgere hin-
sichtlich eines Gerätes‘“von einem Geräte, nicht aber hinsichtlich eines
Gerätes von einem Bauwerke. Hierzu sagte Baba, R. Jehuda pflichte hin-

der Mitte aus gerechnet. 82. Aus dem W.e 'viereckig’. 83. Ex. 27,1. 84. Beim
goldenen Altar (Ex. 30,2), der eine Fläche von einer Quadratelle u. eine Höhe von
2 Ellen hatte. 85. Er war also 10 Ellen hoch; die in der Schrift angegebeneHöhe
von 3 Ellen wird weiter erklärt. 86. Weiter folgt: und fünf Ellen hoch; der
Wortlaut des hier angezogenenSchriftversesweicht vommasor. Texte (Ex. 27,18)
vollständig ab. 87. Dies konnte dann der Fall sein, wenn der Vorhang um den Hof
nur 5 u. der Altar 10Ellen hoch war. 88. Nam. 4,26. 89. Für die Umhänge. 90.
Ex. 38,14. 91. Die Vorhängewaren 5 Ellen höher als der Altar. 92. Der ganze
Altar aber war 10 Ellen hoch. 93.Bei der Dienstverrichtung,da nach seiner An-
sicht die Umhänge nur 2 Ellen höher als der"Altar waren. 94. Der Tempelhof,
cf. supra F01.59a. 95. Nach dessen Erklärung der Altar nicht zu klein war. 96.
Der dies auf den kupfernen Altar bezieht. 97. Nach dessen Ansicht auch der salo-
monischeAltar nicht ausgercicht hatte. 98. Hinsichtlich der Wortanalogie durch
das W. ‘viereckig’. 99. Vom von Jehezqel beschriebenenAltar. 100.Vom gol-
denen Altar, der im Allerheiligsten stand. 101. Hinsichtlich des kupfernen vom
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sichtlich desBlutes‘°”bei.Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda 'sagte:Einen
Becher füllte man mit vermischternBlute“”’undschüttete es auf den A1-
tar, damit, wenn das Blut des einen ausgeschüttet werden sein sollte,
dieser es tauglich mache. Wenn man nun sagen wollte, B. Jehuda sei der
Ansicht, der ganze Tempelhof sei heilig, so ist ja das Gebot bereits aus-
geübt“*worden. —Vielleicht ist er der Ansicht, das Gießen müsse durch
menschliche Kraft erfolgenl? ——Wenn dem so wäre, so könnte man es
ja aufnehmen und an Ort und Stelle ausgießen. ——Vielleicht deshalb,
weil das Gebot auf das Schönste ausgeübt werden muß”.
R. Eleäzar sagte: Ist der Altar beschädigt worden, so darf man nicht

auf Grund dessen das Zurückbleibende vom Speisopfer“°essen, denn es
heißt :1°7undesset es ungesäuert neben dem Altar. Aßen sie es denn 11e-
ben dem Altar? Vielmehr, nur wenn er ganz ist, nicht aber, wenn
er beschädigt ist. Wir wissen dies vom Zurückbleibenden des Speisopfers,
woher dies von den hochheiligen Opfern? Es heißt*°*hochheilig.Woher
dies von den minderheiligen Opfern? Abajje erwiderte: Dies ist aus einer
AuslegungB. Joseszu entnehmen, denn es wird gelehrt: Drei Dinge sagte

Col.bR. Jose im Namen von drei Ältesten, und folgendes ist eines von diesen.
R. Jiémäél sagte: Man könnte glauben, man müsse in der Jetztzeit den
zweitenZehnten nach Jerusalem bringen und ihn da verzehren. Dies wäre
durch einen Schluß zu folgern: beim Erstgeborenen ist das Hinbringen
nach der Stätte“°erforderlich, und beim Zehnten ist das Einbringen nach
der Stätte erforderlich, wie nun das Erstgeborene nur beim Bestehen
des Tempels Geltung hat, ebenso hat auch der Zehnt nur beim Bestehen
des Tempels Geltung.“Wohl das Erstgeborene, weil bei diesemBlutspren-
gen und [Aufräuchern der] Opferteile auf dem Altar“°erforderlich sind.
Beweist man von den Erstlingen‘“[das Entgegengesetzte, so ist zu erwi-
dern :] wohl die Erstlinge, weil sie des Niederlegens“benötigen. Daher
heißt es :mlhr sollt da eure Brandopfer bringen gff-c.‚er vergleicht den
Zehnten“*mit dem Erstgeborenen, wie das Erstgeborene nur bei Beste-
hen des Tempels Geltung hat, ebenso auch der Zehnt nur bei Bestehen

goldenen, während der von Jehezqel beschriebene aus Steinen gebaut war. 102.
Der ganzeTempelhof war wohl zur Schlachlungder Opfer tauglich, für das Blut-
sprengen aber war der Altar erforderlich. 103.Vgl.S. 117 Anm.99. 104.Schon
beim VerschüttendesBlutesauf den Estrich. 105.Deshalbmußte es vonvornher-
ein auf den Altar gegossen werden. 106. Nach der Abhebung des aufzuräuchern-
den Haufens. 107 . Lev. 10,12. 108. Sowohl beim Speisopfer (Lev. 10,12) als
auch bei den hochheiligen Schlachtopfern (ib. 6,22). 109.Nach Jeruäalem. 110.
Deshalbhat diesesGesetznur bei Bestehendes Tempels Geltung. 111.Bei diesen
ist Blutsprengen nicht erforderlich. dennoch hat dieses Gesetz Geltung nur beim
Bestehen des Tempels. 112.Vor den Altar. 113.Dt. 12,6. 114.Beide werden
im angezogenenSchriftverse genannt. 115.Das Erstgeborene und die Erstlinge
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des Tempels. ——Sollte er doch den Schluß wiederholen und von beiden115
folgernl? ——Es ist zu erwidern: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß bei
ihnen der Altar erforderlich ist. -—Welcher Ansicht ist er: ist er der An-
sicht, die erste Heiligung‘“hatte Geltung für die damalige Zeit und für
die Zukunft, so sollte dies‘“auch vom Erstgeborenen gelten, und ist er
der Ansicht. sie habe für die Zukunft keine Geltung, so sollte es ihm
auch hinsichtlich des Erstgeborenen fraglich‘“sein. Rabina erwiderte:
Tatsächlich ist er der Ansicht, die Heiligung habe keine Geltung, und
hier handelt es sich urn den Fall, wenn das Blut des Erstgeborenen vor
der Zerstörung des Tempels gesprengt werden war und darauf der Tem-
pel zerstört worden, das Fleisch aber noch vorhanden ist. Man vergleiche
das Fleisch mit dern Blute, wie für das Blut der Altar erforderlich ist,
ebenso ist auch für das Fleisch der Altar erforderlich. —-Wieso ist dem-
nach vom Erstgeborenen auf den Zehnten zu folgern, kann denn von
dem, was durch Vergleichung gefolgert wird, durch Vergleichung gefol-
gert werden!? —-Der Getreidezehnt ist Profanes‘”. —-Allerdings nach
demjenigen, welcher sagt, man richte sich nach dern Gefolgerten, wie ist
es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, man richte sich nach
dem, wovon gefolgert wird!? ——Das Blut und das Fleisch gehören zu-
sammen”".
Als Rabin hinaufkam‘“und diese Lehre‘”R. Jirmeja vortrug, sprach

dieser: Die törichten Babylonier lehren, weil sie in einem finsteren Lan-
de leben, finstere Dinge. Sie haben wohl von folgender Lehre nichts
gehört: Beim Reiseaufbruche““wurden die Opfer untauglich‘“und die
Flußbehafteten und Aussätzigenaus dem Lager entfernt. Dagegen lehrt
ein Anderes, daß die Opfer an zwei Stellenm5gegessenwurden. Wahr-
scheinlich spricht eines von hochheiligen Opfern und eines von minder-
heiligen‘stpfern. Rabina erwiderte: Beide sprechen von minderheiligen
Opfern, dennoch besteht hier kein Widerspruch, eines nach P1.Jismäél127$?"
und eines nach den Rabbanan. Wenn du aber willst, sage ich: beide spre-

gleichen einander nur insofern, als beide heilig sind, u. dies ist auch beim 2. Zehn-
ten der Fall. 116.Bei der Erbauung des Tempels. 117.Daß man das Erstgebo-
rene darbringe, auch wenn der Tempel nicht besteht. 118. Ob man, wenn nach
der Opferung der Tempel zerstört worden ist, das F leiseh essen dürfe. 119. Bei
Profanem ist eine solche Folgerung zulässig. 120. Die Vergleichung des Fleisches
mit dem Blute ist überhaupt nicht als Folgerung zu betrachten. 121. rach Paläs-
tina. 122.Daß, wenn der Altar beschädigt ist, die minderheiligm Opfer 11ntaug-
lich werden, was aus der obigen Auslegung RJ.s entnommen wird. 123. Während
der Wüstenwanderung, wenn die Wohnung auseinander genommen wurde. 124.
Das Fleisch der hochheiligen Opfer, wohl deshalb, weil der Altar fortgenommen
worden war. 125. Sowohl während das Stiftzelt aufgeschlagen war, als auch wäh-
rend der Wanderung. 126. Bei den ersteren ist der Altar erforderlich 11.bei den
letzteren nicht. 127. Der das Fleisch mit dern Blute vergleicht, wonach auch bei
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chen von hochheiligen Opfern, nur ist unter ‘zweiStellen’ zu verstehen,
Col.bbevor die Leviten die Wohnung aufgest-ellt‘”undnachdem sie sie ausein-

ander genommen“°hatten. Man könnte glauben, es war durch das Hin-
ausbringen”°untauglich geworden, so lehrt er uns. ——Vielleicht ist dem
auch so!? —-Die Schrift sagt:‘“und das Offenbarungszelt brach auf, auch
wenn es aufbrach, galt es als Offenbarungszelt.
R. Hona sagte im Namen Rabhs: Der Altar zu Silo war aus Steinen,

denn es wird gelehrt: B. Eliézer b. Jäqob sagte: Wozu heißt es dreimal132
Steine? Einmal wegen des [Altars] zu Silo, einmal wegen des zu Nobh
und Gibeön““’undeinmal wegendesewigen“”Hauses.R.Ahab.Ami wandte
ein: Das Feuer, das in den Tagen Moäesvom Himmel auf den kupfer-
nen Altar herabgekommen war, war von diesem nicht entfernt‘”worden,
sondern erst in den Tagen“$elomos, und das Feuer, das in den Tagen
Selomos herabgekornmen war, war von diesem nicht entfernt worden,
sondern erst Menase kam und entfernte es. Wenn dem nun so“"wäre, so
war es‘”ja schon vorher entfernt werden!? ——Er ist der Ansicht R. Na-
thans, denn es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Der Altar zu Silo war aus
Kupfer, hohl und mit Steinen ausgefüllt. R. Nahrnan b. Jighaq erklärte:
Unter ‘nicht e-ntferrit’ist zu verstehen, es sei nicht vollständig entfernt
worden. —Wieso? Die Rabbanan erklärten: Es kamen*”Funken hervor.
R. Papa erklärte: Es hatte gastlichen Aufenthalt genommen, zuweilen da
und zuweilen dort.
Dort haben wir gelernt: Als die Exulanten heraufzogen, fügten sie“°

noch vier Ellen in der Südseite und vier Ellen in der Westseite hinzu, in
Form eines Gamma. Aus welchem Grunde? R. Joseph erwiderte: Weil
er nicht mehr ausreichte. Abajje sprach zu ihm: Wenn er während des
ersten Tempels ausgereicht hatte, wo es heißt:“‘Jehuda und Jisraél waren.
so zahlreich wie der Sand am Ufer‘“des Meeres, wie sollte er während des
zweiten Tempels nicht ausgereicht haben, wo es beißt:“°die ganze Ge-
meinde zusammen betrug vier Myriadenl? Dieser erwiderte: Bei jenem

diesem der Altar erforderlich ist. 128. Nach der Erklärung R a 8 c h i s bevor sie
auseinander genommen wurde. 129. In beiden Fällen, wenn der Altar aufgestellt
war. 130. Durchqdie Entfernung der Umhänge, was ebenso‘ist,‘ als würde man es
aus dern Tempelhofe hinausgebracht haben. 131. Num. 2,17. 132. Beim Bau des
Altars, Ex. 20,25, Dt. 27,5 u. ib. V . 6. 133. Beide waren private u. werden zu-'
sammengenannt. 134.Des permanentenTempels. 135.Auch nicht währendder
Wanderungen: es wurde nur ein Kübel darüber gestülpt. 136. Wo anstelle des-
selben ein steinerner Altar errichtet worden war. 137. Daß der Altar zu Silo aus
Steinen war. 138. Das Feuer vorn von Moäe errichteten kupfernen Altar. 139.
Vom kupfernen Altar, der neben dem steinernen verwahrt wurde. 140. Zum salo-
monischen Altar, der eine Größe von 28 zu 28 Ellen hatte. 141. iReg. 4,20. 142.
Das W. nm; ist auch in mehreren Handschriften bei K e n n i c 0 t t u. d e R o s s i,
sowie in den alten Übersetzungen zu finden. 143. Ezr. 2,64. 144.1n der süd-
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half das himmlische Feuer nach, bei diesem half das himmlische Feuer
nicht nach. Als Rabin kam, sagte er im Namen des R. Simön b. Pazi im
Namen Bar Qapparas: Sie fügten die Kanäle“*hinzu.Anfangs verstanden
sie unter Altar von Erde, er müsse mit Erde gefüllt sein, später aber sag-
ten sie, das Trinken gleiche dem Essen‘”, und unter Altar von Erde sei
zu verstehen, man dürfe ihn nicht auf Gewölben oder Höhlen bauen. R.6
Joseph sprach: Das“°ist es wohl, was wir gelernt haben.“"Und sie errich-
teten den Altar auf seinem Gestelle, sie erfaßten sein äußerstes“"Maß.
Es heißt ja aber :148Dasalles gesehrieben“*’vonder Hand des Herrn, er
hat mich unterwiesenl? Vielmehr, erklärte R. Joseph, sie“°.fandeneinen
Schriftvers und legten ihn aus:151Dasprach David: Dies ist dasHaus Got-
tes, des Herrn, und dies ist der Altar für die Brandopfer Jisraéls. Gleich
dem Hause. wie das Haus sechzig Ellen152maß, ebenso auch der Altar [bis]
sechzigEllen”.
Allerdings war beim Tempel der Grundriß‘“zu erkennen, woher aber

kannten sie [den Platz] für den Altar? R.Eleäzar erklärte: Sie sahen
einen erbauten Altar und neben ihm den Erzfürsten Michaél‘“stehenund
Opfer darbringen. R. Jiebaq der Schmied erklärte: Sie sahen an dieser
Stelle die Asche Jigbaqs‘“liegen. R. Semué] b. Nahmani erklärte: Im gan-
zen Hause rochen sie den Geruch des Räucherwerkes und an dieser Stelle
rochen sie den Geruch der [verbrannten] Opferglieder. Rabba b. Bar Hana
erklärte 1111Namen R. Johanans: Drei Propheten zogen mit ihnen aus
der Gefangenschaft herauf; einer bekundete ihnen über den Altar‘“,
einer bekundete ihnen über den Platz des Altars, und einer bekundete!
ihnen, daß man Opfer darbringe, auch wenn der Tempel nicht besteht.
In einer Barajtha wurde gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Drei Prophe-
ten zogen mit ihnen aus der Gefangenschaft herauf : einer bekundete
ihnen über den Altar und den Platz des Altars, einer bekundete ihnen,
daß man Opfer darbringe, auch wenn der Tempel nicht besteht, und

Pol.

westlichen Ecke des Altars befand sich eine Tiefung für die Gußopfer, 11. sie er-
weiterten den Altar an beiden Seiten 11.machten da Kanalrinnen. damit das Guß-
opfer direkt vom Altar abfließe. 145. Dh. die Libation gleiche der Verbrennung
der Opferteile. wie letztere auf dem Altar erfolgt, ebenso erstere vom Altar aus.
146. Die obige Erklärung, daß der Altar des 1. Tempels nicht die genüge'nde Größe
hatte u. nur durch die Nachhilfe des himmlischen Feuers ausreichte. 147. Dessen
Größe. die während des 1. Tempelsunbekanntwar. 148. iChr. 28,19. 149.Dem-
nach hatte ja auch der Altar des 1. Tempels die richtige Größe. 150. Die Exn-
lanten, die den 2. Tempel errichteten. 151. iChr. 21,31. 152. Cf. iReg. 6,2.
153. Er darf erforderlichenfalls diese Größe erreichen.154.Des 1. Tempels: die
Exulanten wußten dabei genau, wo den neuen zu errichten. 155. Cf. Dan. 10,13;
12,1.156.D88 Widders, der an Stelle Jichaqs geopfert wurde; cf. Gen.22,1ff.
157. Die Größe desselben. 158. Cf. Syn. Fol. 21h. 158. Beim Altar. 159. Das
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einer bekundete ihnen, daß die Tora in assyrischer [Schrift] zu schrei-
ben sei‘”.
Die Rabbanan Iehrten: Die Hörner, die Altarrampe, das Fundament

und die Viereckigkeit sind unerläßlich, das Maß seiner Länge, das Maß
seiner Breite und das Maß seiner Höhe‘”sind nicht unerläßlich. Woher
dies“°l? R. Hona erwiderte: Die Schrift sagt*“der Altar, und überall, wo
es der Altar“heißt‚ ist es unerläßlich. —-Demnach ist der Putz‘“nach
Rabbi und der Sims nach B..Jose b. R. Jehuda ebenfalls unerläßlichl?
Es heißt :164undbringe es unter der Einfassung des Altars an, unten, und
hierzu wird gelehrt: Was ist Einfassung‘r Rabbi sagt, das sei der Putz,
und B. J ose b. B. J ehuda sagt, das sei der Sims. —Dem ist auch so, denn
es wird gelehrt: An jenem Tage‘“wurde ein Horn des Altars beschädigt,
und man holte ein Stück Salz und verstopfte es. Nicht etwa, daß er da-
durch zum Opferdienste tauglich wäre, vielmehr sollte der Altar nicht
beschädigt zu sehen sein. Der Altar nämlich, dem ein Horn, die Rampe,
das Fundament oder die Viereckigkeit fehlt, ist unbrauchbar. R. Jose b.
R. Jehuda sagt, auch der Sims‘“gehöre dazu.
Die Rabbanan Iehrten: Was ist Einfassung? [Der Raum] von einem

Horn“"zum anderen, wo die Priester umhergingen, eine Elle. ——Gingen
denn die Priester zwischen den“Hörnern? ——Lies: un d wo die Priester
umbergingen, eine Elle. ——Es heißt ja aber:“°unter seiner Einfassung,
von unten“°bis zur Hälfte!? R. Nahman b. Jig'haq erwiderte: Es waren
zwei, eine zur Verzierung und eine für die Priester, damit sie nicht
ausgleiten"‘.

«Das Maß seiner Länge, das Maß seiner Breite und das Maß seiner
Höhe sind nicht unerläßlich.» R. Mani sagte: Nur darf er nicht kleiner
sein als der von Moéegefertigte Altar. ——Wieviel ist dies? R. JoSeph er-
widerte: Eine Elle. Da lachten sie über ihn ; [es heißt ja:]"2fünf Ellen
lang, fünf Ellen breit, viereckigsoll der Altar sein. Abajje sprach zu ihm:
Vielleicht meint der Meister den Platz für den Holzsteß‘”? Dieser er-
widerte: Der Meister ist ein bedeutender Mann und versteht, was ich

Col.bsage. Über jene aber sprach er :”4Söhne der Qetura"°.
in der Schrift angegeben ist. 160.Das jenes unerläßlich ist. 161. Bei den 4
erstgenannten Dingen (Ex. 27,1, Lev. 4,18, ib. V. 30 u. il). 6,7). 162. Mit dem Ar-
tikel. 163. Um die obere Hälfte des Altars. 164. Ex. 275. 165. Cf. Suk. F01.
48b. 166. Ebenso ist Rabbi dieser Ansicht hinsichtlich des Putzes. 167. Eine
Elle am äußersten Rande des Altars. 168. Dies war ja unmöglich. da sie an den
Winkeln auf die Hörner stoßen müßten. 169. Ex. 38,4. 170. Demnach befand
sie sich an der unteren Hälfte des Altars u. nicht auf diesem. 171. Die andere,
eine Art Geländer, befand sich auf dem Altar. 172. Ex. 27,1. 173. V011 den 5
Ellen sind auf jeder Seite 2 Ellen für die Hörner und der Weg für die Priester
abzuziehen, so daß für den Holzstoß nur eine Elle zurückbleibt. 174. Gen. 25,4.
175. Q. war ein Kebsweib Abrahams, dh. sie sind zwar Nachkommen Abraham,
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Einst saßen die Söhne der SchwesterB. Tryphons vor R. Tryphon; da
begann er und sprach:“b'nd Abraham nahm wiederum ein Weib, ihr
Name war J ohani‘". Da sprachen jene: Es heißt: Qetura! Hierauf las er
über sie: Söhne der Qetura.
Abajje b. Hona sagte im Namen desR. Hama b. Gorja: Die Holzscheite,

die Moäe herrichtete, waren eine Elle lang, eine Elle breit und wie der
Abstrich einer Seä stark. B. Jirmeja sprach: Eine knappe“*Elle.R. Joseph
sprach: Das ist es wohl, was gelehrt wird:"°Auf dem Holze über dem.
Feuer auf dem Altar; das Holz darf um nichts über den Altar ragen.
Dort haben wir gelernt: Die Altarrampe befand sich südlich vom A1-

tar, in einer Länge von zweiunddreißig und einer Breite von sechzehn
[Ellen]. Woher dies? R. Hona erwiderte: Die Schrift sagt:“°und er
schlachte es an der Seite des Altars, nördlich, die Hinterseite“‘soll der
Nordseiteund dieVorderseite derSüdseite”zugewandt sein.—Vielleichtdie
Hinterseite nördlich und dieVorderseite nördlichl? Baba erwiderte: Man
lege einen Menschenaufs Gesicht“. Abajje sprach zu ihm: Im Gegenteil,
man lasseeinen Menschenaufrecht stehen‘“!? Dieser erwiderte: Es heißt:
rabua‘“”.—[Das heißt ja:] er soll viereckig sein!? —Heißt es denn: me-
rubä‘“!? —-Heißt es denn, nach deiner Erklärung, rabue“"l? Es heißt
rabua‘,und dies hat sowohl diese als auch jene Bedeutung. Der folgende
Autor aber entnimmt dies aus einer anderen Stelle. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Jehuda sagte:‘”Und die Stufen waren nach dem. Osten gewandt,
jede Wendung rechts sei nach der Ostseite. ——Vielleicht links nach der
Ostseitel? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn Rami b. Jehezqel"°lehrte
vom See, den Selomomachte:“°Er stand auf zwölf (Säulen) Rindern, drei
waren gegenNorden gewandt, drei gegenWesten gewandt, drei gegen Sü-
den gewandt und drei gegen Osten gewandt ; jede Wendung sei rechts
nach der Ostseite‘”.—Dieser Schriftvers ist ja an sich19znötigi?—-Wozu
heißt es demnach wiederholt gewandt‘”.
nicht aber der übrigen Erzväter. 176. Gen. 25.1. 177_Er las ihnen diesen
Schriftvers absichtlichfalsch vor. um ihnen, die nicht schriftkundig waren11.selbst
nichts vorzutragen wußten, wenigstens Veranlassung zur Berichtigung zu geben.
178. Damit die Holzscheite nicht verstehen u. den Priester beim Gehen hindern.
179.Lev.1,8. 180.Ib. 1,11. 181. Eigentl. Hüfte, der untere od. hintere Teil.
182.Wenn der 'D‘ benannte Teil nördlich lag, so befand sich der vordere Teil
(runter: ns), wo die Altarrampe sich befand, südlich. 183. Man richte sich nach
einem ausgestreckt liegenden Menschen ; der untere Teil des Körpers befindet sich
in der entgegengesetzten Seite des Gesichtsteiles. 184. Der Kopf u. der untere
Körperteil befinden sich dann auf derselben Stelle, 185. Eigentl. viereckig, wird
aber vom hebr.-aram. Tatwort 3131 liegen, lagern, abgeleitet. 186. Diese Puälform
ist 11u r vorn Zahlwort y:na abzuleiten. 187. Dieses Tatwort hat nur die Bedeu-
tung lie g e n. 188. Ez. 43,17. 189. So richt. nach allen anderen Handschriften
u. der Parallelstelle Jam. F01.5811. 190. iiChr, 4,4. 191.Die Aufzählung er-
folgt hier von links nach rechts. »192.Er berichtet die Bauart des Sees. 193.
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R. Simön, Sohn des Jose b. Laqonja, fragte R. Jose: Sagte R. Simön b.
Johaj, daß zwischender Altarrampe und dem Altar etwas freier Raum“
vorhanden war? Dieser sprach zu ihm: Bist du etwa nicht dieser Ansicht,
es heißt ja:195du sollst deine Brandopfer herrichten, das Fleisch und das
Blut ; wie das Blut werfend”“, ebenso auch das Fleisch werfend‘”. Jener
erwiderte: Ich meine, er stand an der Se1tedes Holzstoßes und warf es193
hinauf. —Warf er es auf den brennenden Holzstoß oder auf den nicht
brennenden Holzstoß? Doch wohl auf den brennenden Holzstoß; somit
war dies ja nicht anders“°möglich. R. Papa erklärte: Gleich dern Blute;
wie beim Blute”°ein Raum ihn trennte””vom Fußboden aus, ebenso
trennte ihn auch beim Fleische ein Raum vom Fußboden ausm.
R. Jehuda sagte: Von der Altarrampe gingen zwei kleine Rampen aus,

über welche man zum Fundamente und zum Simse gelangte; sie waren
eine Handbreite vom Altar getrennt, denn es heißt ringsum”. R. Aba-
hu erklärte: Es heißt viereckig*°*.Und es muß sowohl ringsum als auch
viereclcigheißen. Würde der Allbarmherzige nur ringsum geschrieben
haben, so könnte man verstehen, er sei rund. daher heißt es viereclcig;
und würde der Allbarmherzigenur viereclciggeschriebenhaben, so könnte
man verstehen, lang und schmal, daher heißt es auch ringsum”.
Dort haben wir gelernt: Die Altarrampe und der Altar nahmen zwei-

undsechzig Ellen ein. Es sind ja vierundsechzig”°l? —Es ergibt sich also,
daß sie sich eine Elle über dem Fundament und eine Elle über dem Sims
schwebendbefand.
Rami b. Hama sagte: Alle Rampen hatten [eine Steigung von] einer

Elle auf drei Ellen [Länge], ausgenommen die Altarrampe, die eine sol-
che auf dreieinhalb Ellen und einen und ein Drittel Finger hatte‘“".

i.QD1E SPEIS-OPFERWURDENANJEDERSTELLEIMTEMPELHOFEABGEHÄUFT;
zu ESSENWARENSIE INNERHALBDER VORHÄNGE,VONMÄNNERNAUSDER

PRIESTERSCHAFT,IN JEDER ZUBEREITUNG,EINENTAG UNDEINE NACHT, ms
MITTEBNACHT.
Dies lehrt, daß die Wendungenrechts zu erfolgen haben. 194.Die Rampereichte
nicht bis zum Altar. 195. Dt. 12,27. 196. Das Blut des Brandopfers wird ge-
sprengt, werfend aufgetragen. 197. Da die Rampe, auf der der Priester stand,
nicht bis zum Altar reichte. 198.Hierauf deutet dieser Schriftvers. 199.Als
werfend, da der Priester nicht ganz an das Feuer herankommen konnte; hierfür
ist also kein Schriftvers nötig. vielmehr deutet dieser darauf, daß zwischen dem
Altar u. der Rampe ein freier Raum vorhanden war. 200. Bei der Sprengung.
201. Vom Altar, da er auf der Erde stand. 202. Da die Rampe nicht bis zum Al—l
tar reichte. * 203. Die völlige Umringung des Altars darf nicht unterbrochen sein.
204. Sind die Rampen angebaut. so ist der Altar nicht mehr viereckig. 205. Alle
Seiten gleichmäßig. 206.Da beide je 32 Ellen lang waren. 207. Sie durfte nicht
so steil sein, da die Priester auf dieser das schwereOpferfleisch zu tragen hatten;
diese Rampe hatte eine Steigung von 9 Ellen bei einer Länge von 32 Ellen; die
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GEMARA.R. Eleäzar sagte: Ein Speisopfer, das im Tempel abgehäuft
worden ist, ist tauglich, denn wir finden dies bei der F ortnahrne der
Schalen”. R. Jirmeja wandte ein :2°9Erhäufe da ab, wo die Füße eines
Gemeinen stehen”°dürfen. Ben Bethera sagte: Woher, daß, wenn er mit
der Linken abgehäuft hat, er [den Haufen] zurücklegen und wiederum
abhäufen dürfe? Es heißt da, wo er bereits abgehäuft hat. Manche sa-
gen, er habe den Einwand erhoben, und er selbst habe es erklärt, und
manche sagen, R. Äqiba”“habeR. Jirmeja b. Tahlipha erwidert: Ich will
es dir erklären: dies”“*besagt,daß der ganze Tempelhof hierfür zulässig
sei; man könnte nämlich folgern: das Brandopfer ist hochheilig, und das
Speisopfer ist hochheilig, wie nun beim Brandopfer die Nordseite erfor-
derlich ist, ebenso sei auch beim Speisopfer die Nordseite erforderlich. -
Wohl beim Brandopfer, weil es vollständig verbrannt wird!? —Vom
Sündopfer“. —Wohl beim Sündopfer, weil es den der Ausrottung Schul-
digen Sühne schafftl? —Vom Schuldopfer”. —Wohl beim Schuldopfer,
weil es ein Blutopfer ist!? —Von allen zusammen. —Wohl bei diesen
allen, weil es Blutopfer sind!? ——Vielmehr, dies ist aus folgendem Grunde
nötig; es heißt:“er bringe es zum Altar, und es heißt :215erhebe davon
eine Handvoll ab; man könnte nun glauben, wie das Heranbringen am
südwestlichen Horn erfolgt, ebenso erfolge auch das Abhäufen am süd-
westlichen Horn, so lehrt er uns.
B. Johanan sagte: Ein Heilsopfer, das man im Tempel geschlachtethat,

ist tauglich, denn es heißt:“er schlachte es an der Tür des Offenbarungs-
zeltes, und der Anhang darf nicht mehr sein als die Hauptsache“. Man
wandte ein: R. Johanan b. Bethera sagte: Woher, daß, wenn Nichtjuden
den ganzen Tempelhof belagertzlßhaben,die Priester da”°hineingehen
und Hochheiliges essen dürfen? Es heißt:”“an hochheiliqer Stelle sollst
du es essen.Weshalb””denn,man sollte doch sagen:”“imHofe des Offen-
barungszeltes sollen sie es essen, und der Anhang darf nicht mehr sein
als die Hauptsache”°l? — Es ist ja nicht gleich; dort, wo es sich um einen

Elle hat 6 Handbreiten je 4 Fingerbreiten. 208. Weihrauch, die zu den Schau-
broten gehören; durch diese werden die Brote erlaubt, 11.die Fortnahme erfolgt
innerhalb des Tempels. 209. Lev.2,2‚ 210.Dies schließt demnach das Innere
des Tempels u. der Vorhalle aus; vorher heißt es, daß der Eigentümer das Speis-
opfer zum Priester bringe. 211. Richt. Jäqob, wie in vielen Handschriften. 212.
Die Angabe,wo die Füße des Gemeinen stehen. 213. Ist derselbe Schluß zu fol-
gem. 214. Lev. 2,8. 215, Ib. 6,8. 216. Lev. 3,2. 217. Wenn es an der Tür des
Offenbarungszeltes tauglich ist, so ist es im Offenbarungszelt selbst erst recht
tauglich. 218. Zur Kriegszeit, u. der Aufenthalt im Tempelhofe lebensgefährlich
ist. 219. In das Innere des Tempels. 220. Num. 18,10. 221. Ist dieser Schrift-
vers nötig. 222. Lev.6,9; diesesZitat ist wahrscheinl.eine verderbte Wiedergabe
des Verses Lev. 6,19 11. die Lesart mS_-msaufrecht zu erhalten. 223. Wenn es im
Hofe des Offenbarungszeltesgegessenwerden darf, so darf es in diesemselbst erst
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Dienst handelt, und man am Aufenthaltsorte seines Herrn Dienst”*ver-
richtet. sagen wir, der Anhang dürfe nicht mehr sein als die Hauptsache,
beim Essen aber sagen wir, da niemand am Aufenthaltsorte seines Herrn
zu essen pflegt, nicht, der Anhang dürfe nicht mehr sein als die Haupt-
sache“.

iiDAS GEFLÜGEL-SÜNDOPFERWUBDEAMSÜD\VESTLICHENHour: IIERGERICH-
TET; ZULÄSSIGWARES ANJEDER STELLE, NURWARmes DER PLATZ 11.1-

FÜR. DREI VERRICHTUNGENERFOLGTENAN DIESEMHORN UNTEN226UNDDREI
OBEN; UNTEN: DAS GEFLÜGEL-SÜNDOPFER, DIE HINREICIIUNGEN227UND[DAS
AUSGIESSEN]DESZURÜCKBLEIBENDEN228BLUTES; OBEN:DIE LIBAT10N”°DES

_WEINESUNDDESWASSERS”°UND[DIEHEBRICHTUNGDES]GEFLÜGEL-BRAND-
C°‚Egorr1ms, WENNANDEROSTSEITE23ODERENzuvm1. 'WAREN.WER AUFDENA1.-

TAR STIEG, GINGnncurs HINAUF.GINGR1NGSUM231UNDRAMLINKS IIERUNTER,
AUSSER WENN JEMANDzu JENEN 911111VERRICHTUNGEN232HINAUFSTIEG;ER
STIEGHINAUFUNDRAMDIEFERSENSPURHEBAB”“°’.
GEMARA. Woher dies? R. Jehoéuä erwiderte: Die Schrift sagt:”*er

tue nicht Öl darauf und lege nicht Weihrauch dazu, denn es ist ein Sünd-
opfer ; das Sündopfer heißt Speisopfer und das Speisopfer heißt Sünd-
opfer; wie beim Sündopfer die Nordseite erforderlich ist, ebenso ist auch
beim Speisopfer die Nordseite erforderlich, und wie das Speisopfer am
südwestlichen Horn [hergerichtet wird], ebenso auch das Sündopfer am
südwestlichenHorn. —-Woher dies vom Speisopfer selbst? —Es wird ge-
lehrt:”°Vor den Herrn, man könnte glauben, in der Westseite, so heißt
es :”"’andie Vorderseite des Altars; wenn an die Vorderseite des Altars, so
könnte man glauben, in der Südseite, so heißt es: vor den Herrn. Wie ist
dies nun zu erklären? Man bringe es zum südwestlichen Horn, gegen die
Kante des Horns, und dies genügt. R. Eliézer sagte: Man könnte glauben,
man bringe es zur westlichen oder zur südlichen Seite des Horns, so ist
zu erwidern: wenn du zwei Schriftverse findest, von denen einer sich
selber und auch den anderen aufrecht erhält, und einer sich aufrecht er-
hält und den anderen aufhebt, so lasse den, der sich aufrecht erhält und
den anderen aufhebt, und halte dich an den, der sich und den anderen

recht gegessenwerden. 224.Dadurch wird die Ehrfurcht vor dem Herrn nicht
verletzt. 225.Dadurch wird die Ehrfurcht vor dem Herrn verletzt: es ist also
durch diesen Schluß nicht zu folgern, daß das Essen im Innern des Tempels er-
laubt sei. 226.Unterhalb, bezw.oberhalb des roten Striches um den Altar. 227.
Der Speisopfer vor dem Abhäufen. 228. Das nach dern Sprengen zurückbleibt.
229.Da befanden sich die Abflußkanäle. 230. Die Herrichtung diesesOpfers hat
am südöstlichen Horn zu erfolgen. 231. Wenn er oben dienstlich zu gehen hatte.
232. Die am südwestlichen Horn. oberhalb, zu erfolgen hatten. 233. Denselben
Weg, wie beim Hinaufsteigen, 234.Lev.5,11. 235.Lev.6,7. 236.Da diese
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aufrecht erhält. Wenn du erklärst: vor den Herrn, in der Westseite, so
hast du aufgehoben [dieWorte] an die Vorderseite des Altars”. ——Wieso
hältst du, wenn du erklärst: an die Vorderseite des Altars, in der Süd-
seite, aufrecht [die Worte] vor den Herrn!? B. Aéi erwiderte: Dieser
Autor ist der Ansicht, der Altar habe vollständig auf der Nordseite ge-
standen”.
ZULÄSSICW'ARESANJEDERSTELLE&c.Wie meint e1238es?R. Aäi erwi-

derte: Er meint es wie folgt: das Abkneifen [des Kopfes] war an jeder
Stelle”%ulässig‚für die Sprengung aber war diese Stelle bestimmt. Hier
wird also dasselbe“°gelehrt, was die Rabbanan Iehrten: Hat man [den
Kopf] an irgend einer Stelle am Altar abgekniffen, so ist es tauglich; hat
man das Blut an irgend einer Stelle gesprengt, so ist es tauglich; hat man
gesprengt und [das Blut] nicht ausgepreßt, so ist es tauglich, nur muß es
mit dem Blute der Seele“‘unterhalb des roten Striches erfolgt sein. —-
Wie meint”“°‘eres? —Er meint es wie folgt: hat man an irgend einer Stelle
am Altar [den Kopf] abgekniffen, so ist es tauglich, hat man an irgend
einer Stelle am Altar das Blut ausgepreßt, so ist es tauglich, denn auch €,?"
wenn man das Blut nur gesprengt und nicht ausgepreßt hat, ist es taug-
lich, nur muß es mit dern Blute der Seele unterhalb des roten Striches er-
folgt sein.

DREI DINGE&c. Das Geflügel-Sündopfer, wie wir bereits gesagt'*’“haben,
Die Hinreichungen, denn es heißt:“er reiche es zum Altar“%in. Das zu-
rückbleibende Blut, denn es heißt:““und das ganze Blut gieße er aus
&c247.

OBEN:DIELIBATIONDESVVASSEBSUNDDESWEINESUND[DIEHeuman-
TUNGDES]GEFLÜGEL-BRANDOPFERS,WENNANDEROSTSEITEDERENzuv11-31.
WAREN.Aus welchem Grunde“? B. J ohanan erklärte :Weil sie dem Aschen-
raume“°nahe ist.
R. Johanan sagte: Komm und sieh, wie groß die Kraft der Priester

sich südlich befand; daher halle man sich an den anderen Absatz des angézogenen
Schriftverses. Dieser Nachsatz fehlt im Texte u. der folgende Satz gehört zum
Einwurf des T.; st. 11553 ist ebenso wie oben 1395 zu lesen. 237. Die Südseite
des Altars befand sich also an der Tür des Tempels, u. dies rechtfertigt die Be-
zeichnung: vor den Herrn. 238. Dies widerspricht ja der vorangehenden Lehre.
239.01) unterhalb od. oberhalb des den Altar umgebenden Striches. 240.Dh.
diese Miéna bestätigt folgende Lehre einer Barajtha. 241. Das beim Abkneifen
des Kopfes aus dern Halse fließt. 242. Zuerst heißt es, die Sprengung sei über-
all zulässig, nachher aber, daß dies unterhalb erfolgen müsse. 243. We'shalb die
Herrichtung am südwestlichen Horn erfolgen muß. 244. Lev. 2,8. 245. Nach
der obigen Auslegung ist darunter das südwestliche Horn zu verstehen. 246. Lev.
4,18. 247.Das Blut ist auf das südliche Fundament (cf.supra Fol. 53a) auszu-
gießen, u. die Südseite hatte ein Fundament nur am westlichen Winkel (cf. supra
F01.54a). 248.Erfolgte es in der Ostseite. 249.Da die Eingeweidefortgewor-
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war; du hast an den Vögeln nichts Leichteres als den Kropf und die Fe-
dern”, und es kam zuweilen vor, daß ein Priester sie mehr als dreißig
Ellen zu werfen hatte, denn wir haben gelernt: Er251nahmdie silberne
Kohlenschippe und stieg auf die Höhe des Altars, scharrte die Kohlen
nach der einen und der anderen Seite, nahm einige von den durchge-
brannten aus der Mitte auf und kam herab. Hatte er den Estrich252erreicht,
So wandte er das Gesicht nach Norden253und ging an zehn Ellen die Ost-
seite der Altarrampe“, und drei Bandbreiten von der Altarrampe ent-
fernt schüttete er die Kohlen auf den Estrich in einem Haufen; dies ist
die Stelle, wo auch die Kröpfe, die Federn, die Asche des inneren Altars
und die des Leuchters hingetan wurden“. ——Das sind ja mehr als einund-
dreißig”"*l?—Den Platz, den die Person selbst einnahm, rechnet er nicht
mit. ‘
WER AUFDENALTARSTIEG810.Aus welchem Grunde”? B. J obanan er-

widerte: Bei den Trankopfern, weil sie angeräuchert“”werden könnten,
und beim Geflügel-Brandopfer, weil es durch den Rauch verenden könn-
te. -—Ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Wo beginnt er259,wenn
er einen Rundgang um den Altar macht? Am südöstlichen Horn; sodann
gelangte er zum nordöstlichen, nordwestlichen und südwestlichen, und

Col.bman reichte ihm Wein2öozur Libationl? B. J ohanan erwiderte: Einen
Rundgang”“zu F uß. Baba sagte: Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt:
man reichte ihm Wein zur Libation, und es heißt nicht: man sagte zu
ihm: gieße;schließehieraus.

Die Rabbanan Iehrten: Wer auf den Altar stieg, ging rechts hinauf und
kam links herunter, er ging die östliche Seite hinauf und kam die west-
liche Seite herunter, außer wenn ihn jemand zu jenen drei Verrichtun-
gen hinaufging; er ging dann die westliche Seite hinauf und kam die
westlicheSeite herunter, er ging rechts hinauf und kam rechts herunter.
—Wieso rechts, dies262istja linksl? Rabina erwiderte: Lies: links. Baba

fen wurden. 250.Über die eigentl. Bedeutungdes W.s mm siehe weit. Fol.-653.
251. Der Priester, der die Kohlen abzuheben hatte. 252. Dh. als er wieder unten
war. 253. Zum Altar. 254. Dies war also in einer Entfernung von 22 Ellen
vom Altar. 255. Diese Stelle war demnach 22 Ellen vorn Altar entfernt, 11.da der
Wurf schräg erfolgte (vom südwestlichenHorn nach der östlichenSeite der Ram-
pe), so kam fast ein Drittel hinzu. 256. Da die Diagonale ungefähr 13,/5länger
ist als die Seiten. 257. Machte er in den 3 genannten Fällen nicht einen Bogen
nach rechts um den Altar. 258. Durch den Rauch auf dem Altar; angerauchter
Wein ist als Gußopfer untauglich. 259. Der Hochpriester, der jeden Dienst nach
Belieben verrichten durfte. 260. Er machte also einen Rundgang um den Altar,
auch wenn er zur Libation ging. 261. Dh. er nahm den Wein überhaupt nicht
mit, sondern ging zu einem ganz anderen Dienste hinauf, und wenn er an die
Stelle der Libation herankam, reichte man ihm den Wein. 262. Wenn er die west-
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erwiderte: Unter rechtsge2istdie rechte Seite des Altarszßsund unter links284
ist die linke Seite der Person zu verstehen. — Sollte er doch entweder
beides inbezug auf den Altar oder beides inbezug auf die Person lehreni?
——Ein Einwand.

‘N’IE WURDE DAS GEFLÜGEL—SÜND-OPFERHERGERICHTET? ER STIEG AUF'
DIE ALTARRAMPE,VVANDTESICHZUMSIMSE UNDGELANGTEZUMSÜD-

ÖSTLICHENHORN; SODANNKNIFFER IHMDENKOPF GEGENn.-1sGENICKAB,
OHNEIHN ABZUTRENNEN,UNDSPRENGTEVOMBLUTE265ANDIE VVANDDES AL-
TARS; DAS ZURÜCKBLEIBENDEBLUT WURDE AUF DAS FUNDAMENT2GGAUSGE-
PRESST. AUF DENALTAR KAMNURDASBLUT, sonsr GANZFÜR DIE P'B1ESTEB.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:““Er sprenge vorn.Blute des Sünd-

opfers, aus dem Körper des Sündopfers. Wie machte er dies? Er faßte es
am Kopfe mit dem Rumpfe und sprengte auf dieWand desAltars; nicht
aber an die Wand der Altarrampe, nicht an die Wand des Tempels und
nicht an die Wand der Vorhalle, und zwar auf den unteren Teil’“der
[Altar]wand. Vielleicht ist dem nicht so, sondern auf den oberen, und
zwar ist dies durch einen Schluß zu folgern: wenn bei einem Vieh, von
dem das Brandopfer unterhalb gesprengt wird, das Sündopfer oberhalb
gesprengt wird, um wieviel mehr ist bei einem Geflügel, von dem das
Brandopfer oberhalb gesprengt wird, das Sündopfer oberhalb zu spren-
genl? Es heißt daher?“und was vom Blute zurückbleibt, werde auf das
F undament des Altars ausgepreßt, auf [den Teil der] Wand, von dem
das Zurückbleibende auf das F undament ausgepreßfi“wird, das ist der un-
tere Teil der Wand. —Sollte er es doch vorher oberhalb und nachher un-
terhalb”°tunl? Haba erwiderte: Es heißt ja nicht: drücke er”‘aus, son-
dern: werde ausgedrückt, von selbst.
R. Zutra b. Tobija sagte im Namen Rabhs: Wie wurde der Kopf des Ge-

flügelsündopfers abgekniffen? Er erfaßte mit zwei Fingern die beiden
Flügel und mit zwei Fingern die beiden Füßem, zog den Hals über die
Breite des Daumens““und kniff den Kopf ab. In einer Baraj tha wurde ge-

liche Seite geht. 262. Im 2. Satze dieser Lehre. 263. Die Westseite, da die F rent
sich in der Südseite befindet. 264. Im 1. Satz dieser Lehre. 265. Mit dem Kör-
per des Tieres. 266. Er drückte den Rumpf gegen die Wand des Altars, so daß
das Blut auf das Fundament floß. 267. Lev. 5,9. 268. Unterhalb des roten Stri-
ches. 269. Dh. abfließt; wenn dies auf den oberen Teil erfolgt, so wird der Ab-
fluß durch den Sims unterbrochen. 270. Damit sowohl der Schriftvers als auch
die Schlußfolgerung aufrecht erhalten bleibe. 271. Die aktive Form msn? würde
bedeuten, der Priester müsse nach dern Sprengen das Blut auspressen, hier aber
wird die passive Form (fixe!) gebraucht, dh. er sprenge da, wo das Blut von selbst
auf das F undament abfließt. 272. Sodaß der Rumpf des Tieres sich auf der In-
nenseite der Hand befand. 273. Über die Außenseite des Daumens. 274. Mit
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lehrt: [Er nahm] den Vogel'””aufden Handrücken, erfaßte mit zwei Fin-
gern die beiden Flügel, mit zwei Fingern die beiden Füße, zog den Hals
über die Breite von zwei Fingern und kniff den Kopf ab. Dies war eine
schwierige Dienstverrichtung”"im Tempel. ——Dies und nichts weiter, es
gibt ja noch das Abhäufen“°und das Abheben”!iD—Sage vielmehr, dies
war eine von den schwierigen Dienstverrichtungen im Tempel.

V “ 2 IE VVURDE DAS GEFLÜGEL-BRANDOPFER HERGERICHTET? ER STIEG AUF

DIE ALTARRAMPE,WANDTEs1c11ZUMSIMSE UNDGELANGTEZUMSÜD-
ösrmcnmv Home; SODANNKNIFF131111111DENKOPF GEGENDASGENICKAB,
TRENNTE11111A8278UNDp1uzssre DASBLUT AUF DIE WAND DES ALTARS AUS.
HIERAUF NAHMER DEN K0pr, DRÜCKTEDIE ABGEKNIFFENESTELLE .1NDEN
ALTAR, RIEB IHNMIT SALZ EIN UNDWARF IHNINSFEUER. DANNNAHM1311DEN
RUMPF, ENTFERNTEDENKnorr SAMTDEN FEDERN UNDDEMDAMITHERVOR-
KOMMENDENE1NGEWEIDEUNDWARF3113IN DENASCHENRAUM,UND11133IHN
AUSEINANDER,OHNE11111zu TEILEN,HATERIHNGETEILT,so ISTESTAUGLICH;

viDANNRIEB ER IHN MIT SAL’ZEIN UNDWARF IHN ms FEUER. HAT ER 11331

V

Knorr, mr: F EDERNUNDDAS DAMITHERVORKOMMENDEEINGEWEIDE NICHT
ENTFERNT,IHN NICHTMIT SALZ EINGERIEBEN,ODERLIESS ER NACHDEMAUS-
DRÜCKENnes BLUTES SONSTEINE ÄNDERUNGEINTRETEN,so 1sr ES TAUGLICH.
IIAT E11BEIMSÜNDOPFE11[DENKOPF}ABGE'I‘RENNTODERBEIMBRANDOPFER
NICHTABGETRENNT‚so IST ES UNTAUGLICII.HAT ER DAS BLUT DES Korrns
AUSGEPRESS'I‘UND NICHTDAS BLUT DES RUMPFES, so IST ES UNTAUGLICH,
WENNDASBLUT DES RUMPFES UNDmcnr DASBLUT DES K0PFES‚ so IST ES
TAUGLICH.HAT MANBEIMGBFLÜGEL—SÜNDOPFER[DENKorr] ABGEKNIFFEN
ODER DAS BLU'I‘ AUSGEPRESSTAUF EINEN ANDERENNAMEN, onen AUF DEN
RICIITIGENNAMENUNDAUFEINENANDERENNAMEN,ODERAUFEINENANDEREN
NAMENUNDAUFDEN 111c11r1111111NAMEN,so IST ns UNTAUGLICII; WENNABER
BEI EINEMGEFLÜGEL-BRANDOPFER,so IST ES TAUGLICH,NURWIRD ss DEM
EIGENTÜMERNICHT ALS PFLICHTOPFER ANGERECHNET.I'IAT MANABER 13111
EINEM GEFLÜGEL-SÜNDOPFERODER BEI EINEMGEFLÜGEL-BRANDOPFERDEN
Korr ABGEKNIFFENonen DASBLUT AUSGEPRESSTIN DER ABSICHT, aussen-
11.11.11DES RAUMESzu ESSEN,WAS zu ESSEN27SIST,onen AUFZURÄUCHERN,WAS
AUFZURÄUCIIERN28°IST,so IST ES UNTAUGLICIIUNDMANVERFÄLLTN1CHT28‘DEB
AUSROTTUNG;WENNABER AUSSERIIALB111311Fmsr, so IST ES VERWBBFLICH

dem Rücken nach oben. 275.Da alles mit der rechten Hand erfolgen mußte.
276. Das Abheben des Haufens Mehl vom Speisopfer; der Haufe mußte mit dem
Daumen u. dem kleinen Finger derselben Hand abgestrichen werden. eine sehr
schwierige Manipulation. 277. Eine Handvoll Spezereien vorn Räucherwerke am
Versöhnungstage; cf. Jam. Pol. 49b. 278. Es müssen beide Halsgefäße (Luft—u.
Speiseröhre) durchgekniffen werden. 279. Das Geflügel-Sündopfer. 280.Das
Geflügel-Brand0pfer. 281. Wenn man in einem solchen Falle davon gegessen hat.
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UNDMANVERFKLLTDERAUSROTTUNG,NURMUSSDASERLAUBTMACHENDE282
NACHVonscnmrr DARGEBRACHTWORDENsem. AUF \VELCHEW°131313ERFOI.GT
DIE DARBRINGUNGDES ERLAUB'I‘MACHENDENNACHVonscumrr? HAT MAN
sr11.1.scmvmcnm>[DENK0PF]ABGL1(NIFFENUNDDASBLUTAUSSERHALBDER
FRIST283AUSGEPRESST‚ODER[DENKOPF]AUSSERIIALBDERFnrsr ABGEKNIF-
FENUNDDASBLUTSTILLSCIIVVEIGENI)AUSGEPRESST,onen AUSSERHALBDER
Fmsr [DENKorr] ABGEKNIFFENUNDDASBLUTAUSGEPRESS'I‘,30 1sr 13111
DARBRINGUNGDES ERLAUBTMACHENDENNACHVonscnnwr’“enroner. AUF
WELCHI-1WEISE ISTDIEDARBRINGUNGDESERLAUBTMACIIENDENNICHTNACH
Vonscumrr EBF0LGT? IIAT MAN[DEN K0PF] AUSSERHALBDES RAUMESAB-
GEKNIFFEN283UNDDASBLUT AUSSERHALBDER Fmsr AUSGEPRESST,ODER[DEN
KOPF] AUSSERHALBman Fmsr ABGEKNIFFENUNDDASBLUT AUSSERHALBDES
RAUME8285AUSGEPRESST,ODERAUSSERHALBDESRAUMES[DENKopr] ABGB-
KNIFFENUNDDASBLUTAUSGEPRESST,onen BEIEINEMGEFLÜGEL-SÜNDOPFERFol.
[DENKorr] AUFEINENANDERENNAMENABGEKNIFFENUNDDASBLU'I'AUSSER-5
11.11.11man F1usr AUSGEPRESST,ODER[DENKorr] AUSSERHAI.BDERFmsr AB-
GEKNIFFENUNDDASBLUTAUFEINENANDERENNAMENAUSGEPRESST,ODER
AUFEINENANDERENNAMEN[DENKorr] ABGEKNIFFENUNDDASBLUTAUSGE-
PRESST, so IST DIE DARBRINGUNGDES ERLAUBTMACIIENDENNICHTNACHVOR-
scumrr ERFOLGT. [BEABSICIITIGTMAN‚]EINE OLIVE286AUSSERHALBUNDEINE
OLIVE AM FOLGENDENTAGE, EINE 01.1v1: AM FOLGENDENTAGE UND EINE
01.1v11 AUSSERHALB,EINE 11.11.131101.1v13AUSSERHALBUNDEINE 11.11.33OL1VE
AM FOLGENDENTAGE, onen EINE HALBE OLIVE AM FOLGENDENTAGB UND
EINE1111.131101.1171:AUSSERIIALBzu ESSEN,so 131‘ES UNTAUGI.ICIIUNDMAN
vranrii1.ur NICHTDER AUSROTTUNG.li. JEHUDA SAGTE: DIE REGEL 111111113131
IST: WENNDIEAas1c1rr IIINSICIITLICII111311Fmsr DERAes1c1rr I-IINSICHTLICH
DES Raumes VORANGING,so 131 113VER\VERFLICI!287UNDMANVERFÄLLTDER
AUSBOTTUNG,UNDWENN 11111ABSICHT HINSICHTLICHDES RAUMESDER AB-
src1rr HINSICHTLICHDERFmsr VORANGING,so IST ES UNTAUGLICHUNDMAN
VERFÄLLTNICHTDERAUSROTTUNG.[BEABSICHTIGTMAN‚]EINEHALBEOL[VE
zu ESSEN288UNDEINEHALBEOLIVE AUFZURÄUCHERN,so IST ES TAUGLICH,
DENNDAS ESSEN UNDDASAUFBÄUCHEBNWERDENNICHTVEREINIGT289.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten:29°Sobringe er es; was lehrt dies? Da

es heißt:”‘so bringe er dar von den Turteltauben oder von den jungen

282.Wodurch das Opfer tauglich wird. 283.Dh. in der Absicht,dies dann, bezw.
da zu tun. 284. Hierbei ist nur ein e unzulässige Absicht erfolgt, durch die das
Opfer verwerflich wird. 285 . Hierbei sind 2 unzulässige Absichten erfolgt 11.eine
hebt die andere auf; der folgende 3. Falt ist zu streichen und fehlt tatsächlich in
vielen Handschriften. 286.Vgl.S. 102Anm.472. 287.Vgl. S. 102Anm. 473.
288. Außerhalb der Frist oder des Raumes. 289. In beiden Fällen ist das zur Un-
tauglichmachungerforderliche Quantum nicht vorhanden. 290.1.ev.1,15‚ 291.

14 Talmud X
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Tauben, so könnte man”'“’glauben‚wer Geflügel spendet, bringe nicht we-
niger als zwei Tauben, so heißt es: so bringe er es, er bringe auch nur eine
Taube.”°Zum Altar; was lehrt [dasWort]”°Priester? Daß e3293durcheinen
Priester erfolgen muß. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn
es294beimSchafe, bei dem es in der Nordseite erfolgen muß, nicht durch
einen Priester zu erfolgen braucht, um wieviel weniger braucht es beim
Geflügel, bei dem es nicht in der Nordseite zu erfolgen braucht, durch
einen Priester zu erfolgen ; daher heißt es Priester, daß es durch einen
Priester erfolgen muß. Ferner könnte man glauben, das Abkneifen müsse
mit einem Messer erfolgen, und zwar wäre dies durch einen Schluß zu
folgern: wenn beim Schlachten, das nicht durch einen Priester zu er-
folgen braucht, ein Gerät erforderlich ist, um wieviel mehr ist beim Ab-
kneifen, das durch einen Priester erfolgen muß, ein Gerät erforderlich ;
daher heißt es: der Priester, und kneife ab. R. Äqiba sagte: Könnte es dir
denn in den Sinn kommen, daß ein Gemeiner an den Altar treten295dür-
fe? Vielmehr deutet [dasWort] Priester darauf, daß dasAbkneifen durch
den Priester selbst”°erfolgen muß. Man könnte glauben, das Abkneifen
erfolge sowohl oberhalb”als auch unterhalb, so heißt es: kneife ab und
räuchere auf, wie das Aufräuchern auf der Höhe des Altars erfolgt, eben-
so auch das Abkneifen auf der Höhe des Altars. Kneife ab, gegen das
Genick. Du sagst, gegen das Genick, vielleicht ist dem nicht so, sondern
am Halse“? Es ist durch einen Schluß zu folgern; hierbei heißt es kneife
ab, und dort”"heißt es kncife ab, wie dort gegen das Genick“°, ebenso
auch hier gegen das Genick. Demnach sollte doch, wie bei jenem [der
Kopf] abgekniffen und nicht abgetrennt wird, auch bei diesem [der Kopf]
abgekniffen und nicht abgetrennt werden. Es heißt: kneife ab und räu-
chere auf, wie beim Aufräuchern der Kopf besonders und der Rumpf be-
sonders [gelegt wird], ebenso auch beim Abkneifen der Kopf besonders
und der Rumpf besonders. Woher, daß das Aufräuchern des Kopfes be-
sonders und des Rumpfes besonders erfolgt? Wenn es heißt:”er räu-
chere auf, so ist ja schon vomAufräuchern des Iiumpfes gesprochen, so-
mit beziehe man [den Versz]”°er räuchere auf dem Altar auf, auf das
Aufräuchern des Kopfes.”°Und das Blut werde ausgepreßt, vollständig“.
””Auf die Wand des Altars, nicht aber auf die Wand der Altarrampe und

Ib. V. 14. 292. Da dieser Schriftvers in der Mehrzahl spricht. 293. Das Abknei-
fen des Kopfes. 294. Das dem Abkneifen entsprechende Schlachten. 295. Um
das Abkneifen des Kopfes zu vollziehen; dies ist mit dem Schlachten durchaus nicht
zu vergleichen, da letzteres nicht am Altar erfolgt. 296. Dh. mit den Fingernä-
geln 11.nicht mit einem Geräte. 297.Des roten Striches um die Mitte des Altars.
298.Gegen die Gurgel. 299.Beim Geflügel—Sündopfer‚ 300, Dies ist ausdrück-
lich in der Schrift angegeben. 301. Lev. 1,17, 302. Da hierbei nicht wie sonst
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nicht auf die Wand des Tempels, und zwar auf den oberen Teil der Wand.
Vielleicht ist dem nicht so, sondern auf den unteren Teil, und zwar ist
dies durch einen Schluß zu folgern: wenn beim Vieh, von dem das Sünd-
opfer oberhalb gesprengt wird, das Brandopfer unterhalb gesprengt wird,
um wievielmehr ist beim Geflügel, von dem das Sündopfer unterhalb ge-
sprengt wird, das Brandopfer unterhalb zu sprengen; daher heißt es:
kneife ab und räuchere auf, und das Blut werde ausgepreßt. Könnte es
dir denn in den Sinn kommen, daß man es, nachdem man es aufgeräu-
chert hat, wiederum auspresse? Vielmehr besagt dies, wie das Aufräu-
chern auf der Höhe des Altars erfolgt, ebenso auch das Auspressen auf
der Höhe desAltars. Wie machte er es. Er trat auf die Altarrampe, wandte
sich zum Simse und gelangte zum südöstlichen Horn ; alsdann kniff er
den Kopf ab gegen das Genick, und preßte vom Blut an die Wand des
Altars aus. Hat er dies unterhalb seiner Füße””’getan,selbst eine Elle“,
so ist es tauglich. R. Nebemja und R. Eliézer b. Jäqob sagen, das ganze
werde nur auf der Höhe des Altars hergerichtet. —Welchen Unterschied895
gibt es zwischen ihnen? Abajje und Baba erklärten beide, ein Unter-
schied bestehe zwischen ihnen, ob man den Holzstoß auf dem Sims her-
richten dürfe“.
DANNNAHMERDENRUMPF&c. Die Rabbanan Iehrten:”"Er entferne den Col.b

murdh, das ist der Kropf3°s.Man könnte glauben, er bohre mit dem Mes-
ser””und hole ihn hervor, so heißt es: mit seinen Federn, er entferne da-
mit auch das Gefieder‘“. Abba Jose b. Hanau sagte: Man entferne ihn
und damit auch den Magen“. In der Schule R. Ji3mäéls wurde gelehrt:
Mit seinen Federn, nur mit s ein e n F edern ; er schneide mit dem Messer
eine Art Öffnung”.

UND 11133IHN AUSEINANDER,OHNEIHN zu TEILEN. DieRabbanan Iehrten:
313Erreiße es durch, ‘durchreißen’ heißt mit der Hand, wie es heißt :314er
riß ihn. durch, wie man ein Ziclclein durchreißt.
HATERDENKnorr &c. NICHTENTFERNT8111.Unsere Miéna vertritt also

die Partitivform mm gebraucht wird. 303. Unter dem Simse, auf. dem er sich be-
fand. 304. In dieser Entfernung befand sich der rote Strich um die Mitte des
Altars. 305. Auch der erste Autor ist ja der Ansicht, daß das Blut in der Nähe
der Aufräucherungsstelle ausgedrückt werde. 306. Nach dem ersten Autor ist
dies zulässig und das Blut kann dann unter dem Striche ausgedrückt werden. 307.
Lev. 1,16. 308. pm ist der rabbin‚-hebr. Ausdruck für das bibl.-hebr. nmm.
309. Unter die Haut, die am Rumpfe zurückbleiben soll. 310. Er schneide mit
dern Kropfe die ganze obere Haut heraus. 311. Samt dern Miste. Im Gegensatz
zum 1. Autor ist er (mit Targum u. manchen anderen alten Übersetzern) der An-
sicht, das unter ngu der Unrat (eine Niphälform von m;», ident. rnit dem rabbin.
‚'n—ng)zu verstehen sei. 312. Er schneide die ganze Stelle des Kropfes heraus, da-
mit beim Herausreißen des Kropfes die Haut nicht weiter reiße. 313. Lev. 1,17.
314. Jud. 14,6. 315. Es ist nicht untauglich, wenn man den Kopf vom Rumpfe
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nieht die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön, denn es wird gelehrt: R.
Eleäzar b. R. Simön sagte: Ich hörte, daß man beim Geflügel—Sündopfer
abtrennen““dürfe. — Worin besteht ihr Streit? R. Hisda erklärte: Sie
streiten über die Unerläßlichkeit des Auspressens“°beimGeflügel—Sünd-
opfer; der erste Autor ist der Ansicht, das Auspressensei beim Geflügel-
Sündopfer unerläßlich, und da das Auspressen des Blutes unerläßlich ist,
so ist man“"mit dern Sündopfer nach Art des Brandopfers“"verfabren,
und R. Eleäzar b. R. Simön ist der Ansicht, das Auspressen sei beim Ge-
flügel—Sündopfernicht'°“°unerläßlich,somit ist dies”°nur ebenso als würde
man Fleisch geschnitten haben. Baba erklärte: Sie streiten über die Un-
terbrechung beim zweiten Halsergane”‘beim Geflügel—Brandopfer;der
erste Autor ist der Ansicht, durch die Unterbrechung beim zweiten Halsor-
gene werde das Geflügel—Brandopfer°”nicht”%ntauglich,somit hat man,
obgleichman unterbrochen hat, mit demSündopfer nachArt einesBrand-
opfers verfahren, und R. Eleäzar b. R. Simön ist der Ansicht, es werde da-
durch untauglich, somit ist dies, da man unterbrochen”*hat, nur ebenso,
als würde man Fleisch geschnitten haben. Abajje erklärte: Sie streiten da-
rüber, ob [das Durchschneiden des] größeren Teiles des Fleisches”*"uner-
läßlich ist. Sie führen denselben Streit wie R. Zera und R. Semuél b. R.
Jicbaq: einer sagt, sie streiten darüber, ob das Geflügel-Brandopfer durch
die Unterbrechung beim zweiten Halsorgane untauglich werde, und einer
sagt, sie streiten darüber, ob [das Durchschneiden des] größeren Teiles
des Fleischesunerläßlich sei.—Demnach ist ja von vornherein dasDurch-
schneiden des größeren Teiles des Fleisches”‘*erforderlich?-—Freilich, es
wird auch gelehrt: Wie erfolgt das Abkneifen beim Geflügel—Sündopfer?
Man schneide die Wirbelsäule und das Genick durch, aber nicht den grö-
ßeren Teil des Fleisches, bis man zur Speiseröhre oder zur Lufüöhre her-
ankommt ; sodann schneide man ein Halsorgan oder den größeren Teil
und damit den größeren Teil des Fleisches durch, und beim Brandopfer

abgetrennt hat. 316. Des Blutes nach dern Sprengen. 317. Wenn man den Kopf
abgetrennt hat. 318. Das ebenfalls auszudrücken ist. 319. Hat man den Kopf
abgetrennt, so braucht man nur das Blut nicht auszudrücken, um die Herrichtung
von der des Brandopfers zu unterscheiden. 320.Die Abtrennung des Kopfes, die,
da das Blut nicht ausgepreßt wird, die Herrichtung sich somit von der des Brand-
opfers unterscheidet, nicht von Bedeutung ist. 321. Beim Schlachten ist das
Durchschneidenbeider Halsorgane (Luftröhre u. Speiseröhre) erforderlich, 11.das
Tier, bezw. das Opfer, ist untauglich. wenn zwischen dem Durchschneiden des
einen u. des anderen unterbrochen wird. 322. Obgleich auch bei diesem das
Durchtrennen beider Halsorgane erforderlich ist. 323. Da der Tod schon bei
einem Halsorgane eintritt, 11. es nur auf das eine Halsorgan ankommt. 324. Wie
weiter ausgeführt wird, muß zuerst die Wirbelsäule durchschnitten werden, dann
mit dem ersten Halsorgan auch das F leisch; dieses Durchschneiden des Fleisches
ist eine Unterbrechung. 325. Am Halse um die Gurgel. 326.Nach aller An-
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beide oder den größeren Teil von beiden. Als man dies R. Jirmeja sagte,
sprach er: Sie haben nicht das gehört. wasR. Simön b. Eljaqim im Namen
des R. Eleäzar b. Pedath im Namen des R. Eleäzar b. Samuä gesagt hat:
R. Eleäzar b. R. Simön sagte: Ich hörte, daß man beim Geflügel-Sündop-
fer [den Kopf] abtrenne, und unter”trenne nicht ab ist zu verstehen, er 32"
brauche nicht*"”abzutrennen.R. Aha,der Sohn Babes,sprach zu R. Aéi:Bei
einer Grube”°heißt es:‘“‘“’under sie nicht zudeclct,demnach ist auch hier-
bei zu verstehen, er brauche““sie nicht zuzudeckeni? —Was soll dies: bei
dieser heißt es1332derEigentümer der Grube soll ersetzen, somit obliegt
es ihm, sie zuzudecken, hierbei aber heißt es ja bereits:”%r bringe es dar,
womit die Schrift zwischeneinem Geflügel-Sündopfer und einem Geflü-
gel—Brandopfer unterschieden““hat‚ und wenn es noch außerdem heißt:
trenne nicht ab, so ist dies zu verstehen, er brauche nicht abzutrennen.
DASBLUTDESRUMBFESAUSGEPRESST.Die Rabbanan lehrtenzsa5ßrandn

opfer, auch wenn man nur das Blut des Rumpfes ausgepreßt hat und
nicht das Blut des Kopfes; man könnte glauben, auch wenn man nur das
Blut des Kopfes ausgepreßt hat und nicht das Blut des Rumpfes, so heißt
es es. Rabina sagte: Es ist zu entnehmen, daß das meiste Blut sich im
Rumpfe befindet”.

SIEBENTER AB SCHNITT

AT MANEIN GEFLÜGEI.-SÜNDOPFERNACHDERART EINESSÜNDOPFERS
AUF DEN NAMENEINES SÜNDOPFEBS‘UNTBBHALB"HEBGBB10HTET,so
IST ES TAUGLICI-I;WENNNACHDER ART 131an SÜNDOPFERSAUFDEN

NAMENEINES BRANDOPFERS,ODERNACHDER ART EINES BRANDOPFERSAUF
DENNAMENEINESSÜNDOPFERS,ODERNACHDERART EINESBRANDOPFERSAUF
DEN NAMENEINES BRANDOPFERS,so IST ES UNTAUGLICH;HAT MAN133OBER-
IIALBNACHDER ART EINESVONJENENIIERGERICHTET,so IST ES UNTAUGL1013”.
HAT MANEINGEFLÜGEL—BRANDOPFERNACHDERART EINESBRANDOPFERSAUFii
DEN NAMENEINES BRANDOPFERSOBERIIALBHERGERICHTET,so IST.ES TAUG-

sicht. 327. Lev. 5,8. 328. Dies ist überhaupt kein unrichtiges Verfahren; die
obigen Erklärungen sind also völlig überflüssig. 329. Bei der Schädigung durch
eine solche. 330. Ex. 21,33. 331. Im Texte wird an beiden Stellen dieselbe Form
(3. Pers. sing. imperf.) gebraucht. 332. Ex. 21.34. 333.Lev.1,15. 334.Hier-
aus wird entnommen, daß beim GeflügeI-Bran-dopfer der Kopf abzutrennen ist;
cf. Hol. F01.21a. 335. Lev. 1,17. 336. Deshalb ist nur das Auspressen des Blu-
tes aus diesemunerläßlich.

1. Beim Abkneifen des Kopfes, dem Sprengen 11. dem Auspressen des Blutes.
2. Des Striches um die Mitte des Altars, wie dies Vorschrift ist. 3. Selbst wenn
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mon; WENNNACHDER ABT EINESBRAND-OPFERSAUFDENNAMENEINESSÜND-
OPFERS, so IST ES TAUGLICH,NURwmv 113SEINEMEIGENTÜMERmeer 1111-
GERECHNET;WENNNACHDER ART EINES SÜNDOPFERSAUFDENNAMENEINES
BRANDOPFERS,ODERNACHDER ART EINESSÜNDOPFERSAUFDENNAMENEINES
SÜNDOPFERS,so IST ES UNTAUGLICH;HATMANES UNTERHALBNACHDER ART
EINES VONJENENHERGERICHTET,so IST ES UNTAUGLICH”.

Col.b GEMARA.Wobei soll man unrichtig verfahren*sein, wollte man sagen,
beim Abkneifenfi so schließt dies ja die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Si-
mön aus, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar b. R. Simön sagte, er habe ge-
hört, daß man beim Geflügel—Sündopferabtrennen dürfe. —Wir haben
ja bereits gesagt, daß sie6nicht die Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön
vertrete. —-Nein, wenn er beim Sprengen unrichtig verfahren7ist. Dies
ist auch einleuchtend, denn im Schlußsatz lehrt er: hat man es oberhalb
nach der Art eines von jenen hergericht-et, so ist es untauglich; also selbst,
wenn nach der Art eines Sündopfers auf den Namen eines Sündopfers.
Wobei soll man nun unrichtig verfahren"sein, wollte man sagen, wenn
man beim Abkneifen unriclatig verfahren9 ist, so sagte ja der Meister, das
Abkneifen sei an jeder Stelle des Altars tauglich ; doch wohl, wenn man
beim Sprengen unrichtig verfahren"ist, und wenn der Schlußsatz von
dem Falle spricht, wenn man beim Sprengen unrichtig verfahren ist, so
spricht auch der Anfangsatz von dem Falle, wenn man beim Sprengen
unrichtig verfahren ist. —Wieso denn, einer spricht von diesem Falle und
einer von jenem Falle.
HATMANDASGEFLÜGEL—BRANDOPFER&c.Wobei soll man unrichtig ver-

fahren‘°sein, wollte man sagen, beim A'bkneifen“, so schließt dies ja, da
im Schlußsatz gelehrt wird, daß diese alle“im Schlunde nicht verunreini-
gend“sind und man an ihnen eine Veruntreuung“begehe, die Ansicht R.
Jehoäuäs aus, denn R. Jehoéuä sagt ja, man begehe daran keine Verun-
treuung. Wollte man sagen, beim Auspressen [des Blutes“], wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: hat man das Geflügel-Brandopfer nach
der Art eines Sündopfers auf den Namen eines Sündopfers unterhalb her-

auf den richtigen Namen 11.in richtiger Herrichtung. 4. In dem Falle, wennman
das Sündopfer nach der Art eines Brandopfers hergerichtet hat. 5.Wenn man
den Kopf abgetrennt hat. 6. Die vorangehendeMi3na,welche lehrt, daß, wenn
man den Kopf des Sündopfers abgetrennt hat, es untauglich sei; cf. supra F01.(35h.
7.Wenn man das Blut nicht gesprengt, sondern ausgedrückt hat, wenn aber beim
Abkneifen, so ist es nicht 11ntauglich. 8. Dh. welche Verrichtung soll oberhalb,
wo dies unzulässig ist, erfolgt sein. 9. Dh. wenn dies da erfolgt ist. 10. Bei der
Herrichtung des Geflügel—Brandopfers auf den richtigen Namen nach Art eines
Sündopfers. 11.Wenn man den Kopf nicht abgetrennt hat. 12.Die vorher ge-
nannten Geflügelopfer. 13.Vgl.S. 168Anm.149. 14.Am Geheiligten, da sie
Heiligengut sind. ‚ 15.Über welchenFaIIRJ . nicht streitet. 16.Vom unrichtig



Fol. 66b-67a Z EBA1511MVII, i, ii—iii,iv 215

gerichtet, so gibt es dabei, wie R. Eliézer sagt, eine Veruntreuung, und
wie R. Jehoéuä sagt, keine Veruntreuung. Wobei soll man nun hierbei
unrichtig verfahren sein, wollte man sagen, beim Auspressen, so ist ja
R. Jehoéuä dieser Ansicht nur hinsichtlich des Abkneifens, nicht aber hin-
sichtlich des Auspressens, und wollte man sagen, beim Abkneifen, so spre-
chen die erste Lehre“und die letzte Lehre vom Abkneifen und die mitt-
lere vomAuspresseni? —-Allerdings, die erste und die letzte vorn Abknei-
fen und die mittlere vom Auspressen.

DIESE ALLE SINDIM SCHLUNDENICHTVERUNBEINIGEND"UNDMANBEGEHTiii
AN IHNEN EINE VERUNTREUUNG,AUSGENOMMENDEN FALL, WENN MAN

EIN GEFLÜGEL-SÜNDOPFERNACHDERART EINESSÜNDOPFERSAUFDENNAMEN
EINESSÜNDOPFERSUNTERHALBHEBGEB1CHTET“HAT.HAT MANEINGEFLÜGEL- iv
BRANDOPFERNACHDER ART EINESSÜNDOPFERSAUFDENNAMENEINES SÜND-
OPFERSUNTERHALBHERGERICHTET,so GIBT ES DABEI,WIE R. EL11‘1111111SAGT,
EINE VEBUNTREUUNG”,UNDWIE R. JEHOéUÄ SAGT, KEINE VERUNTREUUNG20.
R.EL11°:ZEB SPRACH:WENN ES BEI EINEM SÜNDOPFER,WORANES AUF DEN
RICHTIGENNAMEN”KEINEVERUNTREUUNGGIBT, AUF EINEN ANDERENNAMEN
EINE VERUNTREUUNG22GIBT‚UMWIEVIEL MEHRGIBT ES BEI EINEMBRANDOP-
FEB, WOBEI ES AUFDEN RICIITIGENNAMENEINE VERUNTREUUNGGIBT, EINE
VERUNTREUUNGAUFEINENANDERENNAMEN.B. J E1103UÄERWIDERTE:NEIN,
WENNDIES VONDEMFAL1.E GILT, WENNMANEIN SÜNDOPFERAUI“DENNAMEN
EINESBRANDOPFERSHERGERICH'TETHAT, wo DIE ÄNDERUNGAUFEINE SACHE
ERFOLG'I' IST, BEI DER ES EINE VERUNTREUUNGGIBT, SOLLTE ES AUCHVON
DEM FALLE GELTEN, WENN MANEIN BRANDOPFERAUF DEN NAMEN EINES
SÜNDOPFERSHERGERICHTETHAT, wo ES AUF DEN NAMENEINER SACHE EB-
FOLGT IST, BEI DER ES KEINE VERUNTREUUNGG1BT!? R. E1.11°«3z311ENTGEG—ä?"
NBTE: So MAGDER FALL, WENNMAN110c11111311.11313OPFER IN DER SÜDSEI'I‘E
AUF DEN NAMENVONMINDERHEILIGENGESCHLACH'I'ETHAT, [DAS ENTGEGEN-
GESETZTE}BEWEISEN: MANHAT SIE AUF EINE SACHE GEÄNDERT,WOBEI 133
KEINE VERUNTREUUNGGIBT, UNI) ES GIBT BEI IHNENEINE VERUNTREUUNG;
sonnr SOLLTEES DICHNICHTWUNDERN,WENNES BEI EINEMBRANDOPFERAUF
DENNAMENEINER SACHE, woeer ES KEINE VERUNTREUUNGGIBT, EINE VER-

hergerichteten Geflügel-Sündopfer. 17. Obgleichsie untauglich sind, 11.da sie
nicht geschlachtetworden sind, als Aas gelten sollten. Das Aas eines reinen (zum
Essen erlaubten, cf. Lev. 11,13fi'.) Vogels ist beim Essen verunreinigend, sobald es
in den Schlund kommt, selbst wenn man es nicht berührt, sondern ein anderer es
einem in den Mund steckt; die Unreinheit wird auch auf die Kleider übertragen.
18. Dieses ist vollständig tauglich; eine Veruntreuung gibt es dabei nicht, da es
Eigentum des Priesters ist. 19. Es ist ein Brandopfer, das nicht dem Priester ge-
hört. 20. Da es vollständig nach der Art eines Sündopfers hergerichtet worden
ist, so gilt es als Sündopfer u. ist Eigentum des Priesters. 21. Dh. wenn es auf
den richtigen Namen hergerichtet worden ist. 22. Da es niemals tauglich u. so-
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UNTREUUNGGIBT. R. J131103UÄERVVIDER'I‘E:NEIN, WENN DIES VON11001111131-
LIGENOprmm GILT, DIE MANIN DER SÜDSEITE AUFDENNAMENVONMINDER-
HEILIGENGESCHLACHTETHAT, wo MANES AUFDENNAMENEINER SACHEGE-
ÄNDERTHAT, DIE AUS ERLAUBTEMUNDVERBOTENEM23BESTEHT‚SOLLTE ES
AUCHVONEINEMBRANDOPFERGELTEN,DASMANAUFDEN NAMENEINER SA-
CHEGEÄNDERTHAT, DIE GÄNZLICHERLAUBTES“ISTI‘P
GEMARA.Es wird gelehrt: R. Eliézer sprach zu R. Jehoéuä: So mag

der Fall, wenn man ein Schuld0pfer in der Nordseite auf den Namen
eines Heilsopfers geschlachtet hat, [das Entgegengesetzte]beweisen: man
hat den Namen geändert, und es gibt dabei eine Veruntreuung ; somit
sollte es dich nicht wundern, wenn es eine Veruntreuung gibt bei einem
Brandopfer25, bei dem man den Namen geändert hat. R. Jehosuä erwi-
derte: Nein, wenn dies von einem Schuldopfer gilt, bei dem man den Na-
men und nicht den Ort geändert hat, sollte es auch von einem Brandopfer
gelten, bei dem man den Namen und den Ort geändert hat!? R. Eliézer
entgegnete: So mag der Fall, wenn man ein Schuldopfer in der Südseite
auf den Namen eines Heilsopfers geschlachtethat, [das Entgegengesetzte]
beweisen: man hat den Namen und den Ort geändert, und es gibt dabei
eine Veruntreuung; somit sollte es dich nicht wundern, wenn es eine Ver-
untreuung gibt bei einem Brandopfer, bei dem man den Namen und
den Ort geändert hat. B. Jehoéuä erwiderte: Nein, wenn dies von einem
Schuldopfer gilt, bei dem man den Namen und den Ort, nicht aber die
Herrichtung26geändert hat, sollte es auch von einem Brandopfer gelten,
bei dem man den Namen, die Herrichtung und den Ort geändert hat!?
Baba sprach: Sollte Jener ihm entgegnet haben: von dem Falle, wenn man
ein Schuldopfer in der Südseite auf denNamen einesBrandopfers und auf
den Namen eines anderen Eigentümers geschlachtethat, [sei zu beweisen:]
man hat dann den Namen, den Ort und die Herrichtung”geändert”. Da
er es ihm nicht erwidert hat, so ist zu entnehmen, daß R.-Eliézer den
Grund B. Jehoéuäs”erkannt hat. R. Ada b. Ahaba sagte nämlich: B. Jebo-
3uä ist der Ansicht, wenn man ein GeflügeI-Brandopfer unten nach der
Art eines Sündopfers auf den Namen eines Sündopfers herrichtet, werde
es, sobald man ein Halsorgan durehgekniffen hat, zum Geflügel—Sünd-
opfer°°. ——Demnach sollte doch ein Geflügel-Sündopfer, wenn man es

mit niemals Eigentum des Priesters war. 23. Beim Fleische von minderheiligen
Opfern gibt es zwar keine Veruntreuung, wohl aber bei den Opferteilen. 24.
Beim Geflügel—Sündopfergibt es überhaupt keine Veruntreuung. 25. Vom Ge
flüge]. 26. Beide werden auf dieselbe Weise geschlachtet. 27. Die ;\nderung des
Eigentümers gilt als Änderung der Herrichtung. 28. Und es gibt dabei eine Ver-
untreuung. 29. Der weiter angegeben wird; bei Berücksichtigung dieser Begrün-
dung wäre die Entgegnung RE.S nicht stiehhaltig. 30. Es ist also ein richtiges
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oberhalb“hergerichtet hat, sobaldman ein Halsorgan durchgekniffen hat,
zum Brandopfer”werdenl? Wolltest du sagen, dem sei auch”so, so sagte
ja R. Johanan im Namen des R. B—enaä,dies sei die Fassung der Miéna;
doch wohl die Fassung d i e s e r Miéna und nicht der weiteren“. —-Nein,
dies ist die Fassung der ganzen“Miéna. R. Aéi erwiderte: Allerdings
wird ein Geflügel-Brandopfer, das man unterhalb nach der Art eines
Sündopfers auf den Namen eines Sündopfers hergerichtet hat, da dieses
durch ein Halsorgan“und jenes durch beide Halsorgane tauglich wird,
und ferner ein Geflügel-Brandopfer nicht unten hergerichtet wird, so-
bald man e in Halsorgan durchgekniffen hat, zum Sündopfer, wieso aber
sollte ein Geflügel-Sündopfer, das, da der Meister sagte, dasAbkneifen sei
an jeder Stelle“tauglich, sofort beim Durchkneifen des einen Halsorga-
nes untauglich”wird, durch das Durchkneifen des anderen Halsorganes
zum Brandopfer werden!?
Der Text. R. Ada b. Ahaba sagte: B. Jehoäuä ist der Ansicht,wenn man

ein Geflügel—Brandopferunterhalb nach der Art eines Sündopfers auf
den Namen eines Sündopfers hergerichtet hat, werde es, sobald man ein
I-Ialsorgandurchgekniffen hat, zum GeflügeI-Sündopfer. Komm und hö- Col.b
re: Wenn als Sündopfer für die eine“'und als Brandopfer für die andere,
so ist, wenn er beide oberhalb“hergerichtet hat, die Hälfte“tauglich und
die Hälfte untauglich, wenn beide unterhalb, die Hälfte tauglich“und die
Hälfte untauglich ; wenn eine oberhalb und eine unterhalb, so sind beide
untauglich, denn man nehme an, das Sündopfer sei oberhalb und das
Brandopfer unterhalb dargebracht worden. Angenommen,daß das Brand-
opfer unterhalb dargebracht worden ist, aber es sollte doch zum Sünd-
opfer“werden !? —B. J ehoéuä ist wohl dieser Ansicht nur bei einer Person,

Sündopfer. 31. Nach der Art eines Brandopfers. 32. Und tauglich sein, wäh-
rend gelehrt wird, daß es in einem solchen Falle untauglich sei. 33. Nach RJ .,
dessen Ansicht die Miäna nicht vertritt. 34. Dh. RJ . streitet nur über den Fall,
bei welchem dies gelehrt wird, wenn man ein Brandopfer nach der Art eines Sünd-
opfers hergerichtet hat. 35. Sein Streit bezieht sich auf den Fall, wenn man ein
Sündopfer nach der Art eines Brandopfers hergerichtet hat. 36. Wenn man eines
durchgekniffen hat. 37. Die Herrichtung an falscher Stelle hebt seine Eigen-
schaft als Sündopfer nicht auf. 38. Da es auf einen anderen Namen erfolgt ist.
39. Eine Wöchnerin hat nach Ablauf der Unreinheitsfrist ein 'I‘aubenpaar, eine
als Sündopfer u. eine als Brandopfer darzubringen (cf. Lev. 12,8); hier wird von
dem Falle gesprochen,wenn2 Frauen, von welchendie eine das Brandopfer u. die
andere das Sündopfer bereits dargebracht hat, zusammen dem Priester ein Tau-
benpaar übergeben, damit er sie für die eine als Sündopfer u. für die andere als
Brandopfer darbringe. 40. Als Brandopfer. 41. Die eine Taube, die als Brand-
opfer herzurichten ist. 42. Das Sündopfer. 43. Die eine, die das Sündopfer dar-
zubringen hat, sollte auf jeden Fall ihrer Pflicht genügt haben: entweder ist ihr
Sündopfer richtig dargebracht worden, oder das Brandopfer der anderen gilt als
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ist er es "etwaauch bei zwei“Personenl? —Komm und höre: Wenn ein
Sündopfer und ein Brandopfer, ein unbenanntes Paar und ein benann-
tes45,so ist, wenn er alle oberhalb hergerichtet hat, die Hälfte tauglich“6
und die Hälfte untauglich, wenn alle unterhalb, die Hälfte tauglic 4“und
die Hälfte untauglich ; wenn die Hälfte oberhalb und die Hälfte unter-
halb, so ist nur das unbenannte Paar tauglich, und es wird geteilt“. Wes-
halb nicht auch das benannte: angenommen, daß das Brandopfer unten
dargebracht worden ist, aber es sollte doch zumGeflügel—Sündopfer”wer-
deni? Wolltest du erwidern, hier sei nicht die Ansicht R. Jehoéuäs ver-
treten, so komm und höre: Sagte eine Frau, sie gelobe [die Darbringung]
eines Taubenpaares, wenn sie einen Knaben gebären sollte, so muß sie,
wenn sie einen Knaben geboren hat, zwei Taubenpaar-e bringen, eines we-
gen des Gelühdes“und eines als Pflicht“. Wenn sie sie dem Priester ge-
geben und dieser anstatt drei oberhalb und eines unterhalb herzurichten„
ohne sie zu fragen zwei oberhalb und zwei unterhalb hergerichtet hat, so
muß sie, wenn sie von e i 11e r Art”waren, noch eine Taube*”bringen,die
oberhalb herzurichten ist, und wenn sie von zwei Arten“waren, noch
zwei”bringen. Hatte sie das Gelobtebezeichnet“, so muß sie,wenn sie von
einer Art sind, noch drei“, und wenn sie von zwei Arten sind, noch vier
Tauben“bringen. Hatte sie das Gelobte genannt”, so muß sie“, wenn sie

Sündopfer, 11.da jene es nicht braucht, so fällt es ihr zu. 44. Die eine kann nicht
ihrer Pflicht mit dem Opfer der anderen genügen. 45. Hier wird von dem Falle
gesprochen, wenn von 2 Frauen die eine ein Taubenpaar u. ein Sündopfer, also 2
Sünd0pfer u. 1 Brandopfer, u. die andere ein Taubenpaar 11.ein Brandopfer, also
2 Brandopfer u. 1 Sündopfer, darzubringen hat 11.sie zusammendem Priester 3
Taubenpaare übergeben; hinsichtl. des einen Paares bestimmten sie. daß die eine
Taube als Sündopfer für die eine u. die andere als Brandopfer für die andere dar-
ebracht werde, hinsichtlich des anderen Paares bestimmten sie überhaupt nichts,
11.hinsichtl. des dritten Paares bestimmten sie zwar, welche als Sündopt'er u. wel-
che als Brand0pfer darzubringen sei, jedoch ohne anzugeben, für wen dies er-
folgen soll. 46. Die Brandopfer, wenn er alle als solche hergerichtet hat. 47.
Die Sündopfer. 48. Da sie es zusammen überreicht, dh. beide Eigentümerinnen
sind, so gilt die eine Taube als Sündopfer für die eine u. die andere als Sünd-
opfer für die andere. 49. In diesem Falle gelten ja beide Frauen als Eigentüme-
rinnen. 50. Von diesem Paar werden jedoch beide Tauben als Brandopfer dar-
gebracht. 51. Das sie als Wöchnerin darzubringen hat. 52. Beide Paare von
jungen od. Turteltauben. 53. Als Brandopfer, da 2 als Sündopfer gelten. 54.
Ein Paar junge u. ein Paar Turteltauben. 55. Von jeder Art, um das untauglicbe
Brandopfer zu ersetzen. 56. Wenn sie dem Priester angegeben hat, welches Paar
als Gelobtes u. welches'als Pflicht darzubringen sei. 57. Da in diesem Falle nur
ein Brandopfer tauglich ist. 58. Ist das Geli'1bdepaar unterhalb dargebracht wor-
den, so hat sie noch 2 Tauben als Brandopfer u. eine als Sündopfer, 11.ist das
Pflichtpaar unterhalb dargebracht worden, so hat sie noch eine als Brandopfer zu
bringen; es kommen zusammen 4 Tauben in Betracht. 59. Wenn sie schon beim
Geloben angegeben hatte, welche Taubenart sie spende. 60. Wenn sie es ver-
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von einer Art sind, oberhalb noch fünf“, und wenn sie von ‘zwei Arten
sind, noch sechs Tauben”darbringen. Wenn sie sie dem Priester gegeben
hat und nicht weiß, was sie gegeben hat, und der Priester sie hergerichtet
hat und nicht weiß, was er hergerichtet“hat, so muß sie noch vier Tauben
wegen des Gelobten und zwei als Pflicht“und ein Sündopfer darbringen;
Ben-Äzaj sagt, zwei Sündopfer. R. Jehoéuä sprach: Das ist es,was man zu
sagen pflegt: lebend hat er“eine Stimme, tot sieben“. —B. J ehoéuä sagt
es‘"wohlhinsichtlich der Enthebung von der Veruntreuung, sagte er es
etwa auch hinsichtlich der Enthebung der Pflicht!?

H AT EINER VONALL DENUNTAUGLICHENGSABGEKNIFFEN69,so IST DASAB-
KNEIFEN UNGÜLTIG,JEDOCH1sr 113NICHT 111 SGHLUNDEVERUNREINI-

GEND.HAT MANMIT DERLINKEN ODER111st ABGEKNIFFEN,ODERPROFANES
1NNEBHALB"°ODEBHEILIGES AUSSERI-IALBGESCIILACHTET“,so IST ES NICHTIM
SCHLUNDEVERUNREINIGEND.HAT MANMIT EINEMMessen ABGEKNIFFEN,HAT
MANPROFANEMINNERHALBODER GEHEILIGTEM ÄUSSERHALBABG_EKNIFFEN‚
ODERTURTELTAUBEN,DIE DASALTER NOCHNICHTHABEN,ODERJUNGENTAU-
BEN, 13111DAS ALTER ÜBERSCHRITTENHABEN,onen DEMEIN FLÜGEL ABGE-
DORRTWAR, EIN AUGE GEBLENDETonen EIN FUSS72ABGESCHLAGEN,so IST ES
IM SCHLUNDEVEBUNBEINIGEND.DIE REGEL HIERBE‘IIST: IST DIE. UNTAUG-
LICIIKEIT IM HEILIGTUMEERFOLGT,so IST ES NICHTIM SCHLUNDEVERUNREI-
NIGEND,UNDIST DIE UNTAUGLICIIKEITmeer [131131]IMHEILIGTUMEERFOI.GT,
so IST ES IM SCHLUNDEVERUNREINIGEND.

GEMARA. Rabh sagte: Ist es”'mit der Linken oder nachts erfolgt, so
ist es nicht im Schlund verunreinigend, wenn durch "einen Gemeinen“

gessen, u. der Priester die Hälfte oberhalb u. die Hälfte unterhalb hergerichtet hat.
61. Das Gelühdepaar kann unterhalb dargebracht worden u. somit nur das Brand-
opfer des Pflichtpaares tauglich sein; sie hat also noch ein Sündopfe-r u. 2 Brand-
opfer darzubringen, 11.da sie nicht mehr weiß, welche Art sie gelobt hat, so hat
sie die nachzuholenden Brandopfer aus beiden Arten darzubringen, zusammen also
4 Tauben als Brandopfer u. eine als Sündopfer. 62. Da die beiden Tauben des
Pflichtopfers von der anderen Art dargebracht worden sein können. 63. Es kön-
nen also alle umtauglich sein. 64.Als Brandopfer, von beiden Arten. 65.Ein
Ziegenbeck. 66. Er‘ sollte dann überhaupt keine Stimme mehr haben; ebenso hat
sie hierbei des Zweifelswegenmehr Opfer nachzuholenals sie von vornhereindar-
zubringen hatte. Die 7 Stimmen werden in der angezoge-nen Miäna aufflezähit: aus
den beiden Hörnern werden 2 Blashörner, aus den beiden Sehenkeln 2 Pfeifen,
aus der Haut eine Pauke, aus den großen Därmen Psalter—und aus den dünnen
Därmen Harfensaiten gefertigt. Aus dieser Schlußbemerkung ist zu ersehen, daß
RJ. der Autor dieser Lehre ist. 67.Daß das Brandopfcr zum Sünd0pfer werde.
68. Die zum Opferdienst unzulässig sind. 69. Den Kopf des Gefliigelopfers. 70.
Des Tempelhofes. 71. Geflügel darf nur profan, außerhalb des Tempels ge-
schlachtet werden. 72. Schwere Gebrechenmachen auch Geflügel zur Opferung
umtauglich. 73. Das Abkneifen. 74. Oder sonst einen vonden Unzulässigen. 75.

Col.b
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oder mit einem Messer,so ist es im Schlunde verunreinigend. Wenn mit
der Linken wohl deshalb, weil dies"am Versöhnungstage"erfolgt, und
wenn nachts wohl deshalb, weil dies bei den Gliedern und bei dem Schmer"
erfolgt, aber auch ein Gemeiner ist ja zulässig, nämlich beim Schlach-
ten“l? -—Das Schlachten gilt nicht als Dienstve-rrichtung.—-Etwa nicht,
B. Zera sagte ja, das Schlachten der [roten] Kuh"durch einen Gemeinen
sei unzulässig, und Rabh erklärte, weil bei dieser ‘El-eäzar’und‘Satzung’
[genannt”Werden]i? —Anders verhält es sich bei der [roten] Kuh, sie ge-
hört zu den Heiligtümern des Tempelreparaturfonds“. ——Dies sollte doch
hierbei um so mehr gelten: wenn bei Heiligtümern des Tempelrepara-
turfonds”ein Priester erforderlich ist, um wievielmehr bei Heiligtümern
für den Altar!? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwiderte: Ebenso auch bei der
Besichtigung des Aussatzes: es ist kein Tempeldienst, dennoch muß dies
durch einen Priester”erfolgen. —--Sollte es“doch von einem Privataltar
gefolgert werden!? —-Von einem Privataltar ist nichts zu folgern. —Etwa
nicht, es wird ja gelehrt: Woher, daß. wenn das Hinausgekommene“[auf
den Altar] gekommen ist, es nicht mehr herabgenommen werde? Weil das
Hinausgekommenebei einem Privataltar tauglich ist!? —Der Autor stützt
sich“auf [die Worte :] dies ist das Gesetz des Brandopfers. B. J ohanan aber
sagte: Ist es durch einen Gemeinen erfolgt, so ist es nicht im Schlunde
verunreinigend; wenn mit einem Messer,so ist es im Schlunde verunrei-
nigend. —-Wir haben gelernt: Hat einer von all den Untauglichen abge-
kniffen, so ist das Abkneifen ungültig. Allerdings schließt nach R. Jcha-
nan [das Wort] ‘all den’ einen Gemeinen ein, was aber schließt es nach
Rabh ein!? ——Es schließt den Fall ein, wenn es mit der Linken oder
nachts erfolgt ist. —Den Fall, wenn mit der Linken oder nachts, lehrt er
ja ausdrücklichl? ——Zuerst lehrt er es allgemein, nachher besonders. -
Komm und höre: Die Regel hierbei ist: alles, wobei die Untauglichkeit
irn Heiligtume erfolgt ist, macht im Schlunde die Kleider nicht unrein.
Allerdings schließt [das Wort] ‘alles’nach R. Johanan einen Gemeinen

ng'5ein, was aber schließt es nach Rabh ein!? — Was schließen nach deiner
Auffassung [dieWorte] ‘und ist die Untauglichkeit nicht [erst] im Heilig-
tume erfolgt’ ein!? Vielmehr schließt der Anfangsatz das Schlachten bei
Heiligem innerhalb und der Schlußsatz das Abkneifen bei Profanem

Der Dienst mit der linken Hand. 76. Der Hochpriester trug dann Dienstgeräte
in beiden Händen. 77. Der Opfer, die nachts verbrannt wurden. 78. Dieser
Dienst darf auch durch einen Gemeinen erfolgen. 79. Cf.Num. Kap. 19. 80.
Vgl.S. 53 Anm.586. 81. Vgl. das. Anm.587. 82. Die an sich nicht heilig sind,
sondern nur zu heiligen Zwecken verwandt werden. 83. Cf. Lev. Kap. 13. 84.
Daß ein Gemeiner zulässig sei. 85. Das aus dem Tempelhofe hinausgekommene
Opferfleisch, das dadurch untauglich wird. 86. Hinsichtlich der Lehre, daß, wenn
das Untauglichebereits auf den Altar gekommenist, es nicht mehr herabgenomme—n
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außerhalb ein. Übereinstimmend mit B. J ohanan wird gelehrt: Dem ein
Gemeiner oder ein Untauglicher [den Kopf] abgekniffen hat, ebenso Ver-
werfliches, Übriggebliebenes und Unreines sind nicht im Schlund verun-
reinigend. '
R. Jighaq sagte: Ich hörte zwei Dinge, eines vom Abhäufen“durch einen

Gemeinen, und eines vom Abkneifen durch einen Gemeinen, eines sei83
herabzunehmen und eines sei nicht herabzunehmen ; ich weiß es“°aber
nicht. Hizqija sagte: Es ist einleuchtend, vorn Abhäufen, daß es herabzu-
nehmen sei, und vorn Abkneifen, daß es nicht herabzunehmen sei. —Vom
Abkneifen wohl deshalb, weil dies”bei einem Privataltar vorkommt, aber
auch das Abhäufen kommt ja bei einem Privataltar vor!? Wolltest du er-
widern, bei den Privataltären gab es keine Speisopfer, so gab es ja bei den
Privataltären auch keine Geflügelopfer. R. Se3eth sagte nämlich: Nach
demjenigen, welcher sagt, bei den Privataltären gab es Sp-eisopfer, gab es
bei diesen auch Geflügelopfer, und nach demjenigen, welcher sagt, bei
den Privataltären gab es keine Speisopfer, gab es bei diesen auch keine
Geflügelopfer. [Denn es heißt:]“Schlachtopfer, aber keine Speisopfer,
Schlachtopfer, aber keine Geflügelopfer”. —Sage vielmehr: bei den Pri-
vataltären gab es keine Heiligung des Speisopfers durch das Dienstgefäß”.

HAT MANMITDER LINKENonen NACHTSABGEKNIFFEN&c. Die Rabbanan
Iehrten: man könnte glauben, das innerhalb Abgekniffene mache im
Schlunde die Kleider unrein, so heißt es“Aas. —Auch dieses ist ja Aa395!?
-—Vielmehr: so heißt es“Totve-rletzies‚wie die Totverletzung das Verbote-
ne nicht erlaubt”macht, ebenso auch alles andere, was das Verbotene nicht
erlaubt macht ; ausgenommen ist das Abkneifen innerhalb, wodurch das
Verbotene erlaubt”wird; es macht daher im Schlunde die Kleider nicht
unrein. [Einbegriffen ist das Abkneifen von] Heiligem außerhalb und
Profanem sowohl innerhalb als auch außerhalb; dadurch wurde das Ver-
botene nicht erlaubt, und sie machen daher im Schlunde die Kleider un-

werde. 87. Der Abhebung des Haufens vom Speisopfer. 88.Wenn es bereits
auf den Altar hinaufgekommen ist. 89. Welches von beiden herabzunehmen 11.
welches nicht herabzunehmen ist. 90. Daß es von vornherein durch einen Gemeinen
erfolgen darf. 91. Ex. 24,5. 92. Schließt dieser Schriftvers, der von der Op-
ferung auf Privataltären spricht, die einen aus, so schließt er auch die anderen
aus. 93. Die Heiligung des Speisopfers erfolgt durch das Dienstgefäß, das es bei
den Privataltären nicht gab, daher ist es, wenn die Abhäufung im Tempel durch
einen Gemeinen erfolgt ist, gänzlich untauglich, u. muß", wenn es auf den Altar
gekommenist, entfernt werden. 94. Lev. 17,15. Nur dieses ist im Schlunde (beim
Essen) verunreinigend. 95. Da es nicht nach Vorschrift gesehlachtet worden ist;
beim Sündopfer hat die Schrift den Priestern den Genuß erlaubt, das Brandopfer
aber. dessen Genuß verboten ist, sollte als Aas beim Essen verunreinigend sein.
96. Durch diesen Umstand wird ein dem Tiere etwa anhaftendes Verbot nicht auf-
gehoben. 97. Durch diese Handlung wird das dem lebenden Tiere anhaftende Ver-
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rein. Ein Anderes lehrt: Man könnte glauben, das innerhalb Geschlach-
tete”mache im Schlunde die Kleider unrein, so heißt es Aas. ——Auch die-
ses ist ja”Aasl? —Vielmehr: so heißt es Totverletztes,wie es beim Totver-
letzten einerlei ist, ob innerhalb“°oder außerhalb, ebenso auch bei allem
anderen, wenn es einerlei ist, ob innerhalb oder außerhalb; ausgenom‘-
men ist das Schlachten von Profanem innerhalb und von Heiligem sowohl
innerhalb als auch außerhalb; bei diesem ist es nicht einerlei, ob inner-
halb oder außerhalb, daher machen sie im Schlunde die Kleider nicht un-
rein. —Allerdings ist es beim Profanen nicht einerlei, ob innerhalb oder
außerhalb, beim Heiligen aber ist es ja in beiden Fällen untauglich!? Ra-
ba erwiderte: Wenn das Schlachten außerhalb wirksam ist, ihn der Aus-
rottung schuldig‘”zu machen, wie sollte dies nicht wirksam sein, es aus
dem Zustande des Aase-szu enthebenl? —Wir wissendies [vom Schlach-
ten] außerhalb, woher dies [vom Schlachten]‘”innerhalb? —Es ist somit
nicht einerlei, ob innerhalb oder außerhalb. — Auch beim Abkneifen von
Heiligem ist es ja nicht einerlei, ob innerhalb oder außerhalbl? R.Simi
b. Aéi erwiderte: Man folgere hinsichtlich des Unzulässigen““vomUnzu-
lässigen, nicht aber hinsichtlich des Unzulässigen vom Zulässigen‘“. -
Etwa nicht, eswird ja gelehrt: Woher, daß, wenn das Hinausgekommene85
[auf den Altar] gekommen ist, es nicht herabgenommen werde? Weil das
Hinausgekommenebei einem Privataltar tauglich ist!? ——Der Autor stützt
sicb“auf die einschließenden [Worte :] dies ist das GesetzdesBrandopfers.

viWENN MAN[DENKorr] ABGEKNIFFENHATUNDESSICHERGIBT,BASSES
TOTVERLETZTWAR, so IST ES, WIE R. MEiB SAGT,IM SCHLUNDENICHT

Col.bVERUNREINIGEND,UND WIE R. JEHUDA_SAGT, VERUNREINIGENDNÖ.R. Mein
SPRACH:Es IST [EIN SCHLUSS]VOMSCHVVERERENAUFDASLEICHTEREzu FOL-
GEBN: WENNBEI EINEMV1EH, VONDEMDASAas DURCHBERÜHRENUNDTRA-
GENVERUNREINIGENDIST, DAST-OTVERLETZTEDURCHDASSCHLACHTENvon
DER UNREINHEITENTHOBENWIRD,UMWIEVIELMEHRWIRDDASTOTVER-
LETZTEGEFLÜGEL,VONDEMDASAASDURCHBERÜHRENUNDTRAGENNICHT
VERUNREINIGENDIST, DURCHDASSCHLACHTENVONDEBUNBEINHEITENTHO-
BEN. UND WIE FERNERBEI JENEMDASSCHLACHTEN,DASES ZUMESSENGEEIG-

bot des Genussesaufgehoben. 98. Profanes Geflügel; bei Opfern, sowohl inner-
halb als auch außerhalb. 99. Da das Schlachten ohne erlaubende Wirkung ist.
100. Es ist da u. dort verboten. 101. Wer Opfer außerhalb des 'l‘empelhofes
schlachtet, selbst Geflügel, verfällt der Ausrottung. 102. In diesem Falle verfällt
man nicht der Ausrottung. 103. Wie beispielsweise hierbei, das Schlachten des
Geflüge10pfers innerhalb vom Schlachten desselben außerhalb, od. das Schlachten
von Profanem innerhalb vom Schlachten des Totverletzten außerhalb. 104. Das
Abkneifen des Kopfes des Geflügelopfers außerhalb vom Abkneifen desselben in-
nerhalb. 105. Das Abkneifen ist ohne Wirkung. 106;Num. 12,14. 107. Die
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NETMACHT,DASTOTVERLETZTEVONDERUNREINHEITENTHEBT,EBENSOENT-
HEBTBEIDIESEMDASABKNEIFEN[DESKOPFES],DASESZUMESSENGEEIG-
NETMACHT,DÄSTOTVERLETZTEvon DERUNREINHEIT.R. J03E SAGT,ESGE-
NÜGE, WENN ES DEM AAS VONEINEM V1E11GLEICHT, DAS NUR DURCHDAS
SCHLACHTENKEINBLEIBTUNDNICHTDURCHDASABKNEIFEN[DESKOPFES].
GEMARA.Hält denn R.Meir nichts von [der Regel] ‘esgenügt’, diese

Regel stammt ja aus der Tora, denn es wird gelehrt: Ein Beispiel für [den
Schluß vom]Leichteren auf das Schwerere.‘°°'ßasprach der Herr zuMoée:
Hätte ihr Vater ihr ins Gesicht gespuclct9%.Man sollte vom Leichteren
auf das Schwerere folgern, daß wegen [Beleidigung der] Göttlichkeit
dies“WierzehnTage währen sollte, aber es genügt, wenn das Gefolgerte
dem gleicht, wovon es gefolgert‘“wird. R. Jose b. R. Abin erwiderte: R.
Meir fand einen Schriftvers, und legte ihn aus:“”0ies ist das Gesetz
über das Vieh und das Geflügel; bei welchem Gesetzegleicht das Vieh
dem Geflügel und das Geflügel dem Vieh? Ein Vieh ist ja“°durch Be-
rühren und Tragen verunreinigend und ein Geflügel ist durch Berühren
und Tragen nicht verunreinigend, ein Geflügel macht ja im Schlunde
die Kleider unrein und ein Vieh macht im Schlunde die Kleider nicht
unrein. Vielmehr besagt dies: wie bei einem Vieh das, was es zum Essen
geeignet macht, das totverletzte von der Unreinheit enthebt, ebenso ent-
hebt auch bei allem anderen das, was es zum Essen geeignet macht, das
totverletzte von der Unreinheit. —Was ist der Grund R. Jehudas? —Auch
er fand einen Schriftvers und legte ihn aus.“‘Aas und Totverletztes. B.
Jehuda sagte: Wozu wird dies vom Totverletzten gelehrt: ist ein Totver-
letztes lebensfähig, so wird dies”ja vorn Aas“"geiehrt, und ist ein Tot-
verletztes“nicht“flebensfähig, so ist es ja im Aase einbegriffen? Viel-
mehr begreift dies das Totverletzte ein, daß es, wenn man es geschlach-
tet hat, verunreinigend“°ist. R. Sezbi sprach zu ihm: Es heißt ja auch:
117und das F ett“*eines Aases und das Fett eines Totverletzten, demnach
sollte man auch hierbei sagen: ist ein Totverletztes lebensfähig, so wird
dies ja vom Aase gelehrt, und ist ein Totverletztes nicht lebensfähig, so
ist es ja im Aaseeinbegriffen, vielmehr begreife dies das Totverletzte ein,
daß, wenn man es geschlachtet hat, das Fett rein ist. Demnach ist dieses
selbst unrein, und dem widersprechend sagte R. Jehuda im Namen Rabhs,

Einsperrung. 108.In der angezogenenSchriftstelle heißt es, daß sie 7 Tage ab-
geschlossen worden War. 109. Lev. 11,46. 110. Als Aas. 111. Lev. 17,15.
112. Daß es verunreinigend sei. 113. Verendet das Tier, so ist es als Aas verun-
reinigend. 114. Hierüber besteht Hol. F01.42a ein Streit. 115. Es gilt schon bei
der tötlichen Verletzung als Aas. 116. Obgleich es lebensfähig ist. 117. Lev.
7,24. 118. Diese Schriftstelle lehrt, daß solches Fett zwar nicht gegessen werden,
wohl aber zu anderen Zwecken verwandt werden dürfe, also nicht verunreinigend
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und wie manche sagen, wurde es in einer Barajtha gelehrt:“°Wenn vom.
Vieh verendet, manches [verendete]Vieh ist verunreinigend und manches
ist nicht verunreinigend, nämlich ein Totverletztes, das man geschlachtet
hat!? Vielmehr schließt [dasWort] Totverletztes ein unreines [Vieh] aus,
nur die Art, bei der es ein rfotverletztes‘“*°gibt‚nicht aber die Art, bei der
es kein Totverletztes gibt, ebenso schließt es auch hierbeimeinen unrei-
nen Vogel aus, bei dessen Art es kein Totverletzteé”gibt. — Hinsichtlich
des unreinen Vogels entnimmt es R. Jehuda aus [dem Worte] Aas. Es
wird nämlich gelehrt: R. Jehuda sagte: Man könnte glauben, das Aas
eines unreinen Vogelsverunreinige im Schlunde die Kleider, so heißt es:
125Ausund Totverletztes darf er nicht essen, nur was als Aas verboten“‘ist,
ausgenommen das, was nicht als Aas, sondern als Unreines verboten““ist.
—-Auch hinsichtlich des anderen““geht e3127jahervor aus [den Worten]:
und das Fett eines Aases, nur das, dessen Genuß als Fett und Aas‘”ver-
boten"°ist‚ ausgenommen das, dessen Genuß nicht als Fett und Aas, son-
dern als Unreines verboten“°istl? -—Vielmehr, [das Wort] Totverletztes
schließt das Wildmein. Man könnte glauben, nur‘”wenn das F ett verbo-
ten und das Fleisch erlaubt ist, ausgenommen aber ist dieses, von dem
das Fett und das Fleisch erlaubt ist, so lehrt er uns”. —-Das Unreine“
wohl deshalb, weil bei diesem das Fett sich vom Fleische nicht unter-
scheidet, und auch beim Wilde unterscheidet sich ja das Fett nicht vom
Fleische“*"i?Und ferner heißt es ja:”aber essen dürft ihr es nicht“”?
Vielmehr, erklärte Abajje, [dasWort] Totverletztes ist an sich nötig, da-
mit man nicht folgere: das Unreine ist lebend verboten und das Totver«
letzte ist lebend verboten, wie nun das Fett des Unreinen unrein ist,
ebenso ist auch das Fett des Totverletzten unrein. ——Demnach ist es ja

sei. 119. Lev. 11,39. 120. Dh. von der nur das Totverletzte zum Genusse ver-
boten ist, nämlich das reine Vieh; nur bei dieser Art ist das F ett des Totverletzten
nicht verunreinigend. 121. Beim Gesetze von der Verunreinigung durch das Essen
von totverletztem Geflügel. 122. Das Aas eines solchen ist beim Essen nicht ver-
unreinigend. Aus diesem Schriftverse ist also nicht zu entnehmen, daß, wenn man
ein totverletztes Geflügel geschlachtet hat, es beim Essen verunreinigmd sei. 123.
Lev. 22,8. 124. Rituell geschlachtet aber erlaubt ist. 125. Der vorher angezogene
Schriftvers deutet also auf die obige Auslegung hinsichtlich des Falles, wenn man
totverletztes Geflügel geschlachtet hat. 126.Des Fettes eines unreinen Tieres.
127.Daß es unrein sei. 128.Ist nicht verunreinigend. 129.So nach Handschriften
u. der weiterfolgenden Lesart unseres Textes. 130. Es bleibt also die oben aufge-
worfene Frage bestehen, wozu das W. 'Totverletztes' nötig sei. 131. Ein reines,
bei dem ebenfalls das Gesetz vom Totverletzten Geltung hat; verendet es, so ist
dessen Fett nur zum Genusse verboten, jedoch nicht verunreinigend. 132. Dann
sei das Fett des Aasesnicht verunreinigend. “133.Die W‚e 5ng,die in den Hand-
schriften fehlen, sind zu streichen. 134. Ist hinsichtlich der Reinheit des F ettes
nicht einbegriffen. 135. Es sollte diesbezüglich ebenfalls nicht einbegriffen sein.
136. Dies bezieht sich also nur auf das Fett, das zum Genusse verboten ist, wäh-
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auch dort“"an sich nötig, damit man nicht folgere: das unreine Geflü-
gel ist zum Essen verboten und das totverletzte ist zum Essen verboten,
wie nun das unreine Geflügel nicht verunreinigend ist, ebenso ist auch
das totverletzte nicht verunreinigendl? Und wieso ist ferner hinsichtlich
des Totverletzten vorn Unreinen“”zu folgern, das Unreine war niemals
erlaubt. während das Totverletzte [vorher] erlaubt war!? Wolltest du er-
widern, bei einem Totverletzten von der Geburt aus“°sei nichts einzu-
wenden, so gilt dies ja immerhin von der Art desselben. Vielmehr, er-
klärte Baba, die Tora bestimmt damit: es komme das Verbot des Aases
und erstrecke sich auf das Verbot“°des Fettes, es komme das Verbot des
Totverletzten und erstrecke sich auf das Verbot des Fettes. Und beides
ist nötig. Würde er es nur vom Aasegelehrt haben, [so könnte man glau-
ben,] weil es verunreinigend ist, nicht aber gilt dies vom Totverletzten.
Und würde er es nur vom Totverletzten gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] weilesbereits lebend verbotenwar, nicht aber gilt diesvomAase.
Daher ist beides nötig. —Wofür verwendet R. Meir [das Wort] Totver-
letztes? —Diesesschließt das innerhalb Geschlachtete“‘aus.——Und B. Je-
hudal? - [Das Wort] Totverletztes kommt nochmals“”vor. —Und R.
Meirl? —Eines schließt das innerhalb Geschlachteteaus und eines schließt
das unreine Geflügel aus. —-Und R. Jehudai? —Er entnimmt dies aus
[demWorte] Aas”. —-Wofür verwendetR.Meir [dasWort] Aasl? ——Daß
hierbei Olivengröße erforderlich“*ist, wie beim Essen. -—Dies ist ja
schon aus dem ersten Verse““zu entnehmen, da der Allbarmherzige vom
Essen sprichtl? ——Eines deutet, daß dies von Olivengröße gilt, wie beim
Essen, und eines, daß dies nur vom Zeitraume des Essens gilt, während
man ein Peras essen“°kann. Man könnte nämlich glauben, da diesmein
Novum ist, so erfolge die Verunreinigung, auch wenn [das Essen] länger
dauert, als man ein Peras essen kann, so lehrt er uns.
Die Rabbanan lehrten:‘“Das Fett eines Aases und das Fett eines Tot-

verletzten; die Schrift spricht vom Fette eines reinen Viehs.Du sagst, die
Schrift spreche vom F ette eines reinen Viehs, vielleicht ist dem nicht so,
sondern vom F ette eines unreinen Viehs? Ich will dir sagen, das Ge-
schlachtete ist rein und das Fett ist rein, wie die Reinheit des Geschlach-
teten sich nur auf das reine und nicht auf das unreine [Vieh] erstreckt,
ebenso erstreckt sich auch die Reinheit des Fettes nur auf das reine und

rend das eines Wildes sonst zum Genusseerlaubt ist. 137.Beim Geflügel. 138.
Bei einem Vieh. 139. Das niemals zum Genusse erlaubt war. 140. Wer davon
ißt, ist wegen beider Verbote schuldig. 141. Hinsichtlich der Verunreini<mnt*
beim Essen ; cf. supra F 01. 69a. 142. Beim Geflügel, Lev. 17,15 11. ib. 22,8. 143.
Nur was als Aas verboten ist. 144.Nur diesesQuantum ist verunreinigend. 145.
Lev. 17,15. 146. Es ist beim Essen nur dann verunreinigend, wenn man inner-
halb dieser Zeit ein olivengroßesQuantum gegessenhat. 147.Daß die Verunrei-

15 Talmud X
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nicht auf das unreine. Oder aber wie folgt: das Aas wird als rein”°°’er-
klärt und das Fett wird als rein erklärt, wie nun die Reinheit des Aases
sich auf das unreine und nicht auf das reine bezieht, ebenso bezieht sich
auch die Reinheit des Fettes auf das unreine und nicht auf das reine.

Col.bIch will dir sagen, wenn du auf die eine Weise deduzierst, so bezieht es
sich auf das reine, und. wenn du auf die andere Weise deduzierst, so be-
zieht es sich auf das unreine, daher heißt es Totverletztes‚ nur wenn es
bei dessenArt Totverletztes gibt; auszuschließen ist das unreine, bei des-
sen Art es kein Totverletztes gibt, und nicht auszuschließen ist das Wild,
bei dessen Art es Totverletztes gibt. Ferner heißt es: aber essen dürft
ihr es nicht, von dem das F ett verboten und das Fleisch erlaubt ist, aus-
genommen ist das Wild, von dem das F ett und das Fleisch erlaubt sind“.
R. Aha b. Abba sprach zu Haba: Demnach ist nur das Aas eines reinen
Viehs verunreinigend und nicht das Aas eines unreinen Viehsi? Dieser
erwiderte: Wie können so viele Greise dies mißverstehenl? Der Schluß-
satz spricht vom Aase eines unreinen Vogels“?
R. Johanan sagte: Nach R.Meir sind nur fehlerfreie“°rein, nicht aber

fehlerb-ehaftete. R. Eleäzar aber sagte, auch fe-hlerbehaftete. Es wurde
auch gelehrt; R. Bebaj sagte im Namen R. Eleäzars: Nach R. Meir sind
auch fehlerbehaftete rein, und sogar Gänse und Hühner“.
R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn man einer Ziege das Genickgebro-

chen“”hat? Gilt dies nur von Gänsen und Hühnern, weil sie zur Art Ge-
flügel‘“gehören‚ nicht aber von einer Ziege, die nicht zur Art des Kal-
bes“*gehört,oder aber, sie gehört ja zur Art Vieh? R. Dimi saß und trug
diese Lehre vor; da sprach Abajjc zu ihm: Demnach ist das genickgebro-
ebene Kalb rein? Dieser erwiderte: F reilieh, in der Schule R. Jannajs
sagten sie: bei diesemwird [das Wort] Sühne gebraucht wie bei den Op-
fern. R. Nathan, der Vater des R. Ilona b. Nathan, wandte ein: Aber essen
dürft ihr es nicht ; ich weiß dies nur vom Fette, das zum Essen verboten
und zur Nutznießung erlaubt ist, woher dies von dem des gesteinigten
Ochsen‘“und des genickgebrochenen“°Kalbes? Es heißt jedes Fett. Wenn
man nun sagenwollte, das genickgebrocheneKalb sei rein, so wäre ja die-

nigung nur beim Essen erfolge. 148. W ie weiter erklärt wird, das Aas eines un-
reinen Vogels. 149. Dieses ist beim Essen nicht verunreinigend. 150. Geflügel-
opfer, die als totverletzt befunden werden. 151. Die zur Opferung untauglich
sind. 152. Bei der Auffindung eines Erschlagenen, dessen Mörder unbekannt ist,
wird einem Kalbe das Genick gebrochen ; vgl. hierüber Dt. 21,1.t'f. Auch dies ent-
hebt gleich dem Schlachten 11.dem Kopfabkneifen das tote Tier von der Unrein-
heit. 153. Andere Tiere dieser Art werden durch das Abkneifen von der Unrein-
heit enthoben. 154.Das eine gehört zum Kleinviehu. das andere zum Großvieh.
155.Der beispielsweisewegen Tötung eines Menschen gesteinigt worden ist; cf.
Ex. 21,28. 156. Von welchen das Fett auch zur Nutznießung verboten ist. 157.
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ses selbst rein und dessen Fett“hnreinl? ——Hinsichtlich des Falles, wenn
man ihm das Genick gebrochen hat, ist dies nicht nötig, nötig ist es nur
hinsichtlich des Falles, wenn man es geschlachtet“”hat.—Das Schlachten
sollte es ja von der Unreinheit des Aases‘”enthebenl? —In dem Falle,
wenn es verendet“°ist. —Demnach““istes schon bei Lebzeiten verboten?
—Freilich. R. Jannaj sagte auch: Ich hörte diesbezüglich”%ineZeitbe-
stimmung, habe es aber vergessen. Die Genossen meinen jedoch, das
Hinabbringen zum Felstale““'machees verboten.

ACHTER ABSCIINITT

LLE OPFERTIERE, DIE MITVERENDENzu LASSENDEN1SÜNBOBFEBNODER
EINEM ZU STEINIGENDENOCHSEN2VERMISCHTWOBDEN SIND, SELBST
EINES IN EINER MYRIADE, SINDVERENDENzu LASSEN. IST MIT IHNEN

EIN 00113 VERMISCHTWOBDEN,MIT DEMEINE SÜNDEBEGANGENWORDENIST,
DER NACHDER AUSSAGEEINES EINZELNENZEUGENODER DES EIGENTÜMERS
SELBEB“EINENMENSCHENGETÖTETHAT, ODER AKTIVODER mssrv ZUR BE-
STIALITÄT, FÜR DEN Görznnmnnsr, ZUR ANBETUNG,ALS HURENGABEODER
HUNDELOHNVERWANDTWOBDEN IST, EIN MISCIILING, EIN TOTVERLETZTES
ODER EINE SEITENGEBURT4‚so SINDsm WEIDEN zu LASSEN,BIS sm EIN GE-
BRECHEN5BEKOMMEN, UND zu VERKAUFEN, UND FÜR DEN ERLÖS DES BESTEN
UNTER IHNEN618TEIN OPFER DERSELBENART"ZU BBINGEN. IST EINES MIT
PROFANENFEHLERFREIEN [T1EBEN] VERMISCHTWORDE-N,so SIND DIE PRO-
FANENZURVEBWENDUNGALS 301.0111:8ZUVERKAUFEN.WENN OPFER MIT OP-
FERN DERSELBENABT", 30 IST JEDES AUFDENNAMENSEINESEIGENTÜMEBS"’

Falls aus diesem Schriftverse nicht entnommen worden wäre, daß es rein sei ; diese
Deduktion ist ja überflüssig. 158. Das Schlachten ist erfolglos, da es schon le-
bend zur Nutznießung verboten ist. 159. Obgleich es zum Genusse u. zur Nutz-
nießung verboten bleibt. 160. Das Fleisch ist verunreinigend, dennoch ist es das
F ett nicht. 161. Wenn es als genickbrochenes Kalb gilt, obgleich es verendet u.
ihm das Genick nicht gebrochen worden ist. 162. Von wann ab es verboten ist.
163. Wo das Genickbrechen erfolgt; cf. Dt. 21,4.

1. Das nicht dargebracht werden kann, wenn zBs. der Eigentümer gestorben ist
od. Sühne durch ein anderes Tier erlangt hat. 2. Diese sind nicht nur als Opfer
untauglich, sondern auch einem Gemeinen zur Nutznießung verboten. 3. Wenn
nur ein Zeuge oder der Eigentümer selber es bekundet, so ist der Ochs zwar als
Opfer untauglich, jedoch nicht zu steinigen. 4. In den hier genannten Fällen ist
der Ochs zwar zur Opferung verboten, jedoch einem Gemeinen zur Nutznießung
erlaubt. 5. Vorher sind sie als tauglicheOpfer einemGemeinenverboten. 6. Da
dieses das zur Opferung bestimmte sein kann. 7. Des beigemischten Opfers. 8.
Die Eigentümer haben sie als Opfer der Eigenschaft des beigemischtenOpfers
darzubringen. 9. Mehrere Eigentümer verwechselt worden sind. 10. Obgleich

——-

Fol.
71

Col.b
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DARZUBRINGEN;WENNOPFERMITOFFERNANDEBBB“ABT,so sum SIEWEI-
DENzn LASSEN,BISsm EINGEBRECHENBEKOMMEN,UNDzu VERKAUFEN,UND
IMWERTEDESBESTENUNTERIHNENISTEIN[DASOPFBB]131311EINENART,UND
IMWERTEDESBESTENUNTERIHNENEINOBFEBDERANDERENARTzu BRIN-
GEN,UNDDENÜBERSCHUSSI2VERLIEREE11“AUSSEINEMVERMÖGEN.SIND[OP-
FERTIERE]MITEINEMERSTGEBORENENODEREINEMZEHNTEN“°VERMISCI-IT
WORDEN,so SINDSIEWEIDENZULASSEN,BISSIEEINGEBRECHENBEKOMMEN,
SODANNESSEMAN3111NACHVonscnmrr DESERSTGEBORENENUNDmasZEHN-
TEN”.BEI ALLEN[0PFERN]KANNEINEVERW’ECHSELUNGvomcoanrg NUR
NICHTBEISÜNDOPFEBUNDSCHULDOPFEB”.
GEMARA.Was heißt ‘selbst’"? ——Er meint es wie folgt: wenn unter

Opfertiere ein verenden zu lassendesSündopfer oder ein zu steinigender
Ochs vermischt werden ist, selbst eines unter eine Myriade, so sind alle
verenden zu lassen. —Dies haben wir ja bereits anderweitig gelernt: alles,
was für den Altar verboten ist, macht“in jedem Verhältnis“’verbotenz
das aktiv oder passiv zur Bestialität Verwandtel? R. Aéi sagte: Ich trug
dies R. Simi vor, und er erklärte, [beide Lehren] seien nötig. Wenn nur
jene, so könnte man glauben, dies gelte nur dem Höchsten“’gegenüber,
nicht aber einem Gemeinen“gegenüber. Und wenn nur diese, so könn-
te man glauben, dies gelte nur von diesen, die zur Nutznießung ver-
boten”sind, nicht aber von jenen. die nicht zur Nutznießung verboten
sind. Daher sind beide nötig. —-Er lehrt ja“auch von zur Nutznießung
nicht verbotenenl? —-Er lehrt ja nicht, in welchemVerhältnis“, in jener

er, da er nicht bekannt ist, nicht genannt werden kann. 11. Die auf‘ ganz ver-
schiedene Weise darzubringen sind. 12. Um den das bessere teurer als das schlech-
tere ist. 13. Der bezw. die Eigentümer. 14. Diese können nicht ausgelöst wer-
den, vielmehr bleiben sie auch gebrechenbehaftet heilig. 15. Das Erstgehorene
nur von Priestern, der Zehnt vom Eigentümer, jed. unter bestimmten Beschrän-
kungen; cf. Bek. Fol. 31a. Selbstverständlich ist das verwechselte Opfer auszulö-
sen u. im Werte des besten der Tiere ein anderes darzubringen. 16. Da als letz-
teres nur ein Widder dargebracht wird, der als ersteres nicht verwendbar ist; eine
Verwechselungder beiden Opfer ist daher ausgeschlossen. 17. Nach dem Wort-
laute im Texte ist zu verstehen, wenn ein Opfer unter eine Myriadezur Opfernng
verbotener Tiere gekommen ist, u. in einem solchen Falle sind sie ja erst recht
verboten. 18. Andere Tiere, mit denen es verwechselt worden ist. 19. Selbst
wenn die tauglichen Tiere in bedeutender Überzahl sind. 20. Die hier angezogene
Lehre spricht nur von dem Falle, wenn unter die Opfer Tiere gekommen sind, die
zur Opferung untauglich, für einen Gemeinenaber zur Nutznießung erlaubt sind.
21. Der F älle unserer Miäna, wenn Tiere beigemischt worden sind, die auch einem
Gemeinen zur Nutznießung verboten sind. Hinsichtlich dieser Fälle könnte man
glauben. daß die verwechselten Tiere fehlerbehat'tet auszulösen seien, da es bei
einem Gemeinen nicht so streng zu nehmen sei 11.das verbotene sich in der Mehr-
heit verliere. 22. Bei diesen ist es daher strenger 11.sie gehen in der Mehrheit
nicht auf. 23. In unserer Mi3na. 24. Das Verbotenenicht aufgehe; die Angabe:
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aber lehrt er: in jedem Verhältnis. —Sollte er nur jene und nicht diese25
lehreni? —Diese ist wegen des Mittels”nötig. —Auch hinsichtlich eines
Gemeinen wird es ja anderweitig gelehrt: folgende Dinge sind verboten
und machen verboten”in jedem Verhältnis: Libationswein, Götzeni? —-
Beide [Lehren] sind nötig. Wenn nur jene, so könnte man glauben, dies 53"
gelte nur von einem Gemeinen, wenn aber für den Höchsten, lasse man
nicht alles verloren”gehen. Und wenn nur diese, so könnte man glauben,
dies gelte nur von Opfern”, nicht aber von Profanem‚ das zur Nutznie-
ßung nicht°°verbotenist. Daher sind beide nötig. —-Sollte es“doch in der
Mehrheit aufgeben!? Wolltest du erwidern, es sei wesentlich”und gehe
nicht auf, so ist dies allerdings richtig nach demjenigen, welcher sagt,
die Lesart”seiz w er zu zählen pflegt, wie ist es aber nach demjenigen zu
erklären, welcher sagt: die Lesart sei: w a 3 man zu zählen“pflegtl? Wir
haben nämlich gelernt: Wenn jemand Bündel Bockshornklee von Misch-
frucht eines Weinberges”hat, so müssen sie verbrannt werden ; sind sie Col.b
mit anderen vermischt worden, so müssen alle verbrannt werden —-so R.
Meir; die Weisen sagen, sie gehen unter zweihundertundeinem“auf. R.
Meir sagt nämlich, was man zu zählen”pflegt, mache zum Genusse ver-
boten; die Weisen aber sagen, nur folgende sechs Dinge, nach R. Äqiba
sieben, machen zum Genusse verboten. Folgende sind es: Krachnüsse“,
badanische Granatäpfel, verspundete Fässer [Wein], Mangoldblätter,
Kohltriebe und der griechischeKürbis; R. Äqiba fügt noch hausbackene
Brote hinzu. Das, wobei [das Gesetz] vom Ungeweihten”Geltung hat,
macht als Ungeweihtes verboten, und das, wobei [das Gesetz] von der
Mischfrucht Geltung hat, macht als Mischfrucht verboten. Hierzu wurde
gelehrt: R. Johanan sagt, es heiße: was man zu zählen pflegt, und R.
Simön b. Laqié sagt, es heiße: wer zu zählen pflegt. Richtig ist es nun
nach Reé Laqi3, wie ist es aber nach R. Johanan zu erklären!? R. Papa
erwiderte Dieser Autor*°istder Autor [der Lehre von] der Litra gepreß-

selbst eines mit einer Myriade, bezieht sich rnur auf den 1. Fall der Miäna. 25. Den
2. Fall unserer Mitna, von Tieren, die zur Opferung, aber nicht zur Nutznießung
verboten sind. 26.Wie man in einem solchen Falle verfahre, was in der angezo-
genen Lehre nicht angegebenwird. 27. Erlaubte Dinge,mit welchensie vermischt
werden sind. 28. Vielmehrverliere sich das verboteneTier in der Mehrheit 11.alle
werdenals Opfer dargebracht. 29.Wofür nur ganzmakelloseTiere zu verwenden
sind. 30. So nach unserem Texte, der nicht ganz korrekt ist. 31. Das verbotene
Tier. 32. Da jedes Stück besonders gezählt wird. 33.1n der weiter angezogenen
Lehre. 34.Was hierbei nicht der Fall ist, da manche beim Verkaufe der ganzen
Herde es mit einzelnen Stücken nicht genau nehmen. 35. Die unmittelbar neben
Weinstöcken wachsen; solche sind zum Genusse verboten; cf. Dt. 22,9. 36. Nicht
verbotenerBündel. 37. Eine Sache von Bedeutung, auf die man achtet. 38. Nach
manchen Erklärungen ist ‘ne Ortsname. 39. Baumfrüchte, in den ersten 3 Jah-
ren; cf. Lev.19,23ff. 40. UnsererMiäna. 41. Obgleiches gewöhnlichnicht nach
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F0!ter Feigen, welcher sagt, alles, was gezählt werden“kann, gehe nicht auf,
7selbst bei einem rabbanitischen [Verbote] und um so weniger bei einem
der Tora. Es wird nämlich gelehrt: Wenn eine Litra getrockneter Fei-
gen“[von Hebe] am Rande einer Preßform gelegen hat, und man nicht
weiß, in welcher Form man sie gepreßt“hat, am Rande eines Fasses,
und man nicht weiß, in welchem Fasse man sie gepreßt hat, oder am
Rande eines Bienenkorbes, und man nicht weiß, in welchem Bienenkorbe
man sie gepreßt hat, so werden, wie R.Meir sagt, nach R. Eliézer die
oberen [Feigen]“als einzelne betrachtet“und gehen unter den unteren
auf, und wie R. Jehoéuä sagt, gehen sie nur unter hundert anderen am
Rande befindlichen“auf, und sind keine [hundert] vorhanden, 30 sind
die am Rande befindlichen verboten“und die am Boden befindlichen er-
laubt. R. Jehuda sagt, nach R. Eliézer gehen sie unter hundert am Rande
befindlichen auf, und wenn keine (Sie. verboten, und nach R.Jehoäuä
gehen sie nicht einmal unter dreihundert anderen am Rande befindlichen
auf. Wenn man sie aber in einer Form gepreßt hat und nicht weiß, an
welcher Stelle der Form man sie gepreßt hat, ob nördlich oder südlich,
so stimmen alle überein, daß sie“aufgehen. R. A3i erklärte: Du kannst
auch sagen, daß hier die Rabbanan vertreten sind, denn Lebewesen sind
von Bedeutung und gehen nicht“auf. —Man kann sie ja einzeln heran-
holen und darbringen, denn es ist anzunehmen, was sich trennt, trenne
sich von der Mehrheit!? —Beim Heranholen sind sie auf ihrem Platze,

Col.bund was auf seinem Platze ist, gilt ja als Hälfte”gegen Hälfte. ——Viel-
mehr, man kann sie ja sich zu bewegen“zwingen und sage, was sich
trennt, trenne sich von der Mehrheit!? Baba erwiderte: Da die Rabba-
nan trotzdem bestimmt haben, sie nicht darzubringen, so ist dies wohl
eine Maßregel, damit nicht zehn Priester gleichzeitig kommen und sie51
darbringen. Einer von den Jüngern sprach zu Baba: Demnach wird ja
[das Blut] im Becken”verbotenl? -—Weil zehn Priester gleichzeitigkom-
men und sie heranholen“könnten. —-W'iesoist dies zehn Priestern gleich-

Zahl verkauft wird. 42. Von Hebe (der dem Priester entrichteten Abgabe), deren
Genuß einem Laien verboten ist. 43. Es besteht also ein Zweifel hinsichtl. aller
Formen mit profanen Früchten. 44. Die verbotenen Feigen haben am Rande ge-
legen u. der Zweifel besteht nur hinsichtlich der oberen Schicht. 45. Die Anzahl
der Fässer kommt hierbei nicht inbetracht, vielmehr wird jedes Faß an sich erlaubt.
46. Dh. wenn 100 Fässer vorhanden sind. 47. Da das Verbotene nicht besonders
liegt, sondern an allen Seiten von erlaubten Früchten umgeben ist. 48.1n der
Mehrheit. 49. Auch wenn ein Teil in der Mehrheit ist. 50. Dh. man jage sie aus-
einander. 51. Die Mehrheit der vorhandenen Tiere; es ist anzunehmen, daß das
verbotene sich in der Mehrheit befinde. 52. Auch wenn sie einzeln hervorgeholt
worden sind, da später die geschlachtetenTiere vereinigt werden 11.eine Mehrheit
ergeben. 53. Deshalb ist dies auch einzeln verboten. 54.Wenn sie auseinander
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zeitig“möglichl? Vielmehr, erklärte Baba, wegen der auf ihrem Platze
verbleibenden“.
Baba sagte: Da nun die Rabbanan sie nicht darzubringen bestimmt

haben, so machen sie, wenn man sie dargebracht hat, nicht wohlgefällig.
R. Hona b. Jehuda wandte gegen Baba ein: Ist ein Sündopfer mit einem
Brandopfer“oder ein Brandopfer mit einem Sündopfer' vermischt wor-
den, selbst eines in einer Myriade, so muß man sie alle verenden lassen.
Dies nur in dem Falle, wenn der Priester anfragt“, hat der Priester aber
nicht angefragt, so ist, wenn er sie oberhalb hergerichtet hat, die Hälfte58
tauglich und die Hälfte untauglich”, wenn unterhalb, die Hälfte tauglich
und die Hälfte untauglich, und wenn eines unterhalb und eines ober-
halb, beide untauglich, denn man nehme an„ das Sündopfer sei eher-
halb und das Brandopfer unterhalb h-ergerichteteowvorden.—Eines nach
demjenigen, welcher sagt, Lebendes werde verdrängt“, und eines nach
demjenigen, welcher sagt, Lebendes werde nicht verdrängt. —Geschlach-
tete werden Ja nach aller Ansicht verdrängt, dennoch haben wir gelernt: 74°
R. Eliézer sagt, ist der Kopf“von einem dargebracht worden, seien alle
Köpfe darzubringenl? —Er ist der Ansicht Hanan des Aegypters, denn
es wird gelehrt: Hanan der Aegypter sagt, selbst wenn das Blut sich be-
reits im Gefäße”befindet, hole man einen anderen und paare ihm zu“.
Rabba b. Ahaba sagte im Namen R. Nahmans: Wenn ein Ring vom

Götzendienste unter hundert andere Ringe geraten und einer von ihnen
in das große Meer gefallen ist, so sind alle erlaubt, denn man nehme an,
der verbotene sei hineingefallen. Baba wandte gegen R.Nahman ein:
Selbst eines in einer Myriade, so sind alle verenden zu lassen. Weshalb
denn, wir sollten doch°*"sagen, das verbotene sei verendetl? Dieser erwi-
derte: Rabh“ist der Ansicht R. Eliézers, denn wir haben gelernt: R. Eli-
ézer sagt, ist der Kopf von einem dargebracht worden, seien alle Köpfe

gejagt werden, so ist es nicht gut: möglich, daß alle 10 Priester sie gleichzeitig ein-
fangen. 55. In welchem Falle nach der obigen Erklärung alle verboten sind, 11.um
diesem Falle vorzubeugen, ist es auch verboten, sie einzeln hervorzuholen. 56.
Geflügelopfer, für die es kein Mittel durch \Veideniassen gibt. 57. Wie er in
einem solchen F alle zu verfahren habe. 58. Als Brandopfer, die oberhalb herzu-
richten sind; cf. supra F01.64h. 59. An Stelle des untauglichen Sündepfers muß
ein anderes dargebracht werden. 60. Da wird gelehrt, daß die Hälfte tauglich sei,
obgleich sie von vornherein nicht hergerichtet werden darf, ebenso sollten hierbei
die tauglichen wohlgefällig machen. 61. War das lebende Opfertier verboten, so
bleibt es auch in diesem Zustande; nach diesem Autor machen solche Opfer nicht
wohlgefällig, auch wenn sie bereits dargebracht worden sind. 62. Hier wird von
dem Falle gesprochen, wenn Glieder von einem Fehlerbehazt'teten unter Glieder
tauglicher Opfer geraten sind. 63.Vg1.8.117 Anm. 95. 64. Die I1augl1ch-
keit des Blutes wird nicht verdrängt, obgleich einer der Böcke verendet 131.65.
Sobald eines verendet ist. 66. Nach den kursierenden Ausgaben lehrte RN. die
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darzubringen. —-Aber R. Eleäzar sagte ja, R. Eliézer habe nur je zwei
zusammen“erlaubt, einzeln aber nicht!? Dieser erwiderte: Ich meine
ebenfalls 'je zwei”.
Rabh sagte: Wenn ein Ring vom Götzendienste unter hundert andere

Ringe geraten ist, und vierzig nach einer Stelle und sechzig nach einer
anderen Stelle gesondert worden sind, so macht einer, der von den vier-
zig entnommen wird, andere”nicht verboten, und einer, der von den
sechzig entnommen wird, andere wohl verboten. ——Wenn einer von den
vierzig, wohl deshalb nicht, weil wir sagen, der verbotene befinde sich
in der Mehrheit, somit sollte man doch, wenn einer von den sechzig,
ebenfalls sagen, der verbotene befinde sich in der Mehrheit"°l? — Viel-
mehr, wenn vierzigzusammen nach einer Stelle abgesondertworden sind,
so machen sie"nicht verboten, und wenn sechzig nach einer Stelle, so
machen sie verboten. Als ich”dies Semuél vortrug, sprach er zu mir: Laß
[das Gesetz vom] Götzendienste”; bei diesem ist das Zweifelhafte und
auch das zwiefach Zweifelhafte bis in alle Ewigkeit“verboten. Man
wandte ein: Beim Götzendienste ist das Zweifelhafte verboten und das
zwiefach Zweifelhafte erlaubt. Zum Beispiel: ist ein Becher vom Götzen-
dienste in ein Lager voll Becher geraten, so sind alle verboten; wenn
einer von diesen in eine Myriade und einer aus der Myriade in eine an-
dere Myriade geraten ist, so sind sie erlaubt!? ——Hierüber streiten Tan-
naim, denn es wird gelehrt: R.Jehuda sagte: badanische Granatäpfel75
machen verboten"in jedem Quantum. Zum Beispiel: ist einer in eine My-
riade geraten und einer aus der Myriade in eine andere Myriade, so
sind sie verboten. R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Simöns: Wenn
in eine Myriade, so sind sie verboten, und wenn einer aus der Myriade
unter drei andere und einer von den dreien unter andere, so sind sie77
erlaubt. ——Wessen Ansicht vertritt Semuél“: ist er der Ansicht R. Jehu-
das, so sollte es”auch bei anderen Gesetzen verboten sein, und wenn der
des R. Simön‚ so sollte es auch beim Götzendienste erlaubt sein!? Woll-
test du erwidern, R. Simön unterscheide zwischen dem Götzendienste und

vorangehend vorgetragene Lehre im Namen 11.5. 67. Weil in diesem Falle einer
entschieden tauglich ist. 68. Die zurückbleibenden Ringe sind paarweise zu ver-
kaufen. 69. Unter welcheer geraten ist. 70. Unter den 59 übrigen. 71. Dieüb-
rigen Ringe, unter welche sie geraten sind. 72. Nach den Handschriften wurde
obige Lehre von R. Jehuda im Namen R.s vorgetragen. 73.Man erleichtere hier-
bei nicht, auch wenn der Zweifel ein zwiefacher ist. 74. Wenn beispielsweise
einer von den Ringen, unter die einer von den 40 geraten ist, unter andere, 11.einer
von diesen unter andere usw geraten ist. 75. Die als Ungeweihtes od. Hebe zum
Genusse verboten sind. 76. Andere Früchte, mit welchen sie vermischt werden
sind. 77. Auch die 3 vorangehenden. 78. Welcher lehrt, bei götzendienstlichen
Dingen sei auch das zwiefach Zweifelhafte verboten. 79. Das zwiefach Zweifel-
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anderen Verboten, so vertritt ja die Lehre, daß beim Götzendienste das
Zweifelhafte verboten und das zwiefach Zweifelhafte erlaubt sei, weder
die Ansicht R. Jehudas”noch die Ansicht R. Simönsl? ——Tatsächlich die
des R. Simön“, und Semuél ist der Ansicht B. Jehudas hinsichtlich des
einen°"‘undstreitet gegen ihn hinsichtlich des anderen.
Der Meister sagte: Wenn einen aus der Myriade unter drei andere und

einer von den dreien unter andere, so sind sie erlaubt. Wenn unter drei Col.b
wohl deshalb, weil eine Mehrheit”vorhanden ist, aber auch wenn unter
zwei ist ja eine Mehrheit vorhanden!? -—Unter drei ist zu verstehen,
zwei andere und dieser. Wenn du aber willst, sage ich: er ist der An-
sicht R. Eleäzars“.
[Jene Lehre]”stimmt überein mit der des Reé Laqié, denn Re3 Laqié

sagte: Ist ein Faß von Hebe unter hundert andere Fässer vermischt wor-
den und eines von ihnen in das Salzmeer gefallen, so sind alle erlaubt,
denn man nehme an, das verbotene sei hineingefallen. Und sowohl die
Lehre R. Nahmans als auch die des Reé Laqi3 ist nötig. Würde nur die
des R. Nahman gelehrt werden sein, so könnte man glauben, dies gelte
nur vom Götzendienste, wofür es gar kein Mittel gibt, nicht aber von
der Hebe, wofür es ein Mittel“gibt. Und wenn nur die des Bei. Laqié,
so könnte man glauben, dies gelte nur von Fässern, bei welchen das Hin-
einfallen kenntlich ist, nicht aber von Bingen, bei welchen das Hinein-
fallen nicht kenntlic 87ist.Daher sind beide nötig. Baba sagte: Re3 Laqié
hat es nur bei einem Fasse erlaubt, bei dem das Hin-einfallen kenntlich
ist, nicht aber bei einer einzelnen Feige. R. Joseph aber sagte, auch bei
einer einzelnen Feige, denn dem Hineinkommen gleicht das Heraus-
kommen”.
R. Eleäzar sagte: Wenn ein Faß von Hebe unter hundert andere Fäs-

ser gekommen ist, 30 öffne man”eines von ihnen und entnehme soviel,
wie beigemischt .worden°°ist,und trinke [das übrige]. R. Dimi saß und
trug diese Lehre vor; da sprach R. Nahman zu ihm: Ich sehe, daß man
trinken dürfe“? Sage vielmehr, ist eines von ihnen geöffnet worden,

hafte. 80. Nach welchem sogar bei anderen Gesetzen das zwiefach Zweifelbafte
verboten ist. 81. Der seineAnsicht auch beim GesetzevornGötzendienstevertritt.
82. Des Götzendienstes. 83. Von erlaubten Früchten. 84. Nach dessen Ansicht
in einem solchen Falle die zweifelhaften Gegenstände nur paarweise erlaubt sind
(cf. supra F0]. 74a), es sind daher 3 erforderlich, damit es zusammen 4 sind. 85.
Des RN., vom götzendienstlichen Ringe. 86. Sie können an Priester verkauft wer-
den, u. der Verlust des Eigentümers ist nicht bedeutend. 87. Wegen ihrer Klein-
heit; man könnte glauben, sie seien verboten, auch wenn eines ins Meer gefallen ist.
88.Wie die Fortnahme einer einzelnenFe1genicht zu merken ist, ebenso ist auch
das Hineinkommen einer einzelnen Fewe nicht zu merken. 89. Da nur ungeöffnete
nicht aufgeben; cf. supra Fol. 72b. 90. Den 1/101Teil. 91. Wenn verbotener Wein
beigemischt worden ist, da gelehrt wi1d, daß man die Fässer von vornherein öff-
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so entnehme man soviel, wie beigemischt worden ist, und trinke [das
übrige]”.
R. Oéäja sagte: Wenn ein Faß von Hebe in hundertundfünfzig andere

Fässer geraten ist und hundert von ihnen geöffnet worden sind, so ent-
nehme man von diesen soviel, wie beigemischt”worden ist, und trinke
[das übrige]; die anderen aber sind verboten, bis sie geöffnet worden
sind, und man sage nicht, das verbotene habe sich in der Mehrheit be-
fanden.
DASAKTIVODERPASSIVZURBESTIALITÄT&c. Allerdings ist es“bei allen

übrigen nicht zu erkennen. Von welchem Falle aber wird hier hinsicht-
lich des Totverletzten gesprochen: ist [die Verletzung] zu merken, so
sollte man es doch entfernen, und? ist sie nicht zu merken, wieso weiß
man, daß ein solches beigemischt worden ist!? In der Schule B. J annajs
erklärten sie: Hier handelt es sich um den Fall, wenn ein an einem Dorn
verletztes [Tier] mit einem durch einen Wolf verletzten”verwechseltwor-
den ist. Reé Laqié erklärte: Wenn es mit einem abgestürzten"“verweeh-
selt worden ist. ——Ein abgestürztes kann man ja untersuchen“!iD ——Er ist
der Ansicht: hat [das Tier]”gestanden, so ist”ein Stundentag”°erforder-
lich, ist es gelaufen, so ist eine Untersuchung““erforderlich. R. Jirmeja
erklärte: Wenn es mit dern J ungen eines Totverletzten verwechselt wor-
den ist, und zwar nach R. Eliézer, welcher sagt, das J unge eines Totver-
letzten dürfe auf dem Altar nicht dargebracht werden. Die anderen er-
klären nicht wie B. Jannaj, weil zwischeneinem an einem Dorn verletz-
ten und einem durch einen Wolf verletzten zu unterscheiden ist, denn
bei diesem ist [die Verletzung] länglich und bei jenem rundlich; wie
Reé Laqié erklären sie ebenfalls nicht, denn sie sind der Ansicht, wenn
es gestanden hat, seien keine vierundzwanzig Stunden“erforderlich, und
wenn es gelaufen ist, sei auch keine Untersuchung erforderlich; und wie
R. Jirmeja erklären sie ebenfalls nicht, denn sie wollen es nicht B. Elié-
zer“”addizieren.
OPFERMITOPFERNDERSELBENART&c. Es ist ja aber das Stützen‘°*er-

nen dürfe. 92. Von vornherein ist dies jedoch verboten. 93. Eigentl. um wieviel
der Wein ‘bemischt’ worden ist; 31137bezeichnet die Beimischung von Hebe zu pro-
fanen, verzehnteten Früchten, wodurch sie ‘Bemischtes’ (31131713)werden, 94. Wel-
ches das verbotene Tier ist. 95. Letzteres ist untauglich, da die Verletzung nicht
heilhar ist. 96. Das eine innere Verletzung davongetragen hat; wenn ein solches
innerhalb 24 Stunden nach dem Sturm geschlachtet wird, so ist es verboten, selbst
wenn bei der Untersuchung keine Verletzung zu entdecken ist. 97.Vor dern
Schlachten ; kann es laufen, so ist es tauglich. 98. Nach dem Sturze. 99. Um ge-
schlachtet werden zu dürfen. 100. Wörtl. von Stunde zu Stunde, dh. bis zur sel-
ben Stunde des folgenden Tages. 101. Nach dem Schlachten; die vorherige Un-
tersuchung ist nicht ausreichend. 102.Vielmehr ist die nachträgliche Untersu-
chung ausreichend. 103. Nach der Ansicht eines einzelnen. 104. Der Hände auf
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forderlichi? R. Josepherwiderte: Bei Frauenopfern““. ——Etwa nicht auch
bei Männeropfern? Abajje wandte dagegen ein: Ist ein Privatopfer mit?"
einem Privatepfer, ein Gemeindeopfer mit einem Gemeindeopfer oder
ein Privatopfer mit einem Gemeindeopfer verwechselt worden, so sind
von jedem vier Sprengungen aufzutragen; hat man vier von allen zu-
sammen aufgetragen, so ist der Pflicht genügt. Dies nur in dem Falle,
wenn sie lebend verwechselt worden sind, wenn aber geschlachtet‘”, so
trage man von allen zusammen vier Sprengungen auf, und hat man von
allen zusammen eine Sprengung aufgetragen, so ist der Pflicht genügt.
Rabbi sagt, man bemessedie Sprengung: würde sie für das eine und das
andere ausgereicht haben, so ist sie gültig, wenn aber nicht, so ist sie
ungültig. Dies wird von dem eines Privaten ebenso wie von dem einer
Gemeinde gelehrt ; wie nun das einer Gemeinde ein Männer0pfer ist,
ebenso ist unter Privatopfer ein Männeropfer zu verstehen!? Baba er-
widerte: Glaubst du etwa, diese Lehre sei korrekt ; sie lehrt ja, dies gelte
nur von dem Falle, wenn sie lebend verwechselt worden sind, nicht aber,
wenn geschlachtet“"l? Vielmehr ist dies wie folgt zu verstehen: dies nur
in dem Falle, wenn die Verwechselungder gesehlachteten der Verwech-
selung von lebenden gleicht, wenn nämlich die Gefäße“"[verwechselt
worden sind], ist aber [das Blut] vermischt worden, so trage man vier
Sprengungen für alle zusammen auf, und hat man für alle zusammen
eine Sprengung aufgetragen, so ist der Pflicht genügt. Rabbi sagt, man
bemesse die Sprengung: würde sie für das eine und das andere ausge-
reicht“’°haben, so ist sie gültig, wenn aber nicht, so ist sie ungültig. —-
Hält Rabbi denn von dieser Ansicht, es wird ja gelehrt: Rabbi sagte: Nach
R. Eliézer“°ist die Besprengungmin jedem Quantum reinigend, ist für die C°'-b
Besprengung kein bestimmtes Quantum erforderlich, und kann die Be-
sprengung zur Hälfte gültig und zur Hälfte ungültig”sein. —-Er sagte
es nach der Ansicht R. Eliézers. Wenn du aber willst, sage ich: die Be-
sprengung ist eine Handlung für sich und das Sprengen eine Handlung
für sie 113.
SIND[OPFERTIERE]MITEINEMERSTGEBORENENODEREINEMZEHNTENVER-

MISCHTWORDEN&c.Rami b. Hama sagte: Nach der Schule Sammajs darf

den Kopf des Opfers; dies muß durch den Eigentümer erfolgen, was bei einer Ver-
wechselung nicht möglich ist. 105. Bei welchen dies nicht erforderlich ist. 106.
Wenn das Blut in ein Gefäß gekommen ist. 107. Dies ist ja einerlei. 108. In
welchen das Blut sich befindet. 109. Hier wird also von dem Falle ge5prochen,
wenn das Stützen richtig u. die Verwechselung erst nach dem Schlachten erfolgt ist.
110. Welcher lehrt, wenn in das Entsündigungswasser anderes Wasser gekommen
ist, sei damit 2mal zu sprengen ; cf. infra Pol. 803. 111. Des Unreinen rnit dem
Entsündigungswasser. 112.Dies sollte nach Rabbi auch hinsichtl. des Blutspren-
gens gelten. 113.Für das letztere ist ein bestimmtesQuantum wohl erforderlich,
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man das Erstgeborene Menstruierenden nicht zu essen gehen; wie aber
verhält es sich mit dem Eingetausehten? Das Erstgeborene kann nicht
ausgelöst werden, wie aber verhält es sich mit dern Eingetauschten? Das
Erstgeborene darf nicht nach Litra“‘gewogen werden; wie aber verhält
es sich mit dem Eingetauschten? Baba erwiderte: Es wird gelehrt: Das
Erstgeborene und der Zehnt können eingetauscht‘“werden‚ [auch] wenn
sie ein Gebrechen bekommen haben, und das Eingetauschte gleicht ihnen
selbst.
Rami 1).Hama fragte ferner: Darf das Erstgeborene. das [der Priester]

für den Temnelreparaturfonds gespendet hat, nach Litra gewoszen wer-
den: ist der Gewinn des Heiligtums"°ausschlaqarebend oder ist die Miß-
achtung des Ersteeborenen"°ausschlangebend? R. Jose b. Zebida erwi-
derte: Komm und höre: Sind [Opfertiere] rnit einem Erstgeborenen oder
einem Zehnten vermischt worden. so sind sie weiden zu lassen. hie sie ein
Gebrechen bekommen, sodann esse man sie nach Vorschrift des Erstgebo-
renen und des Zehnten. Dies besagt ia wahrscheinlich, daß sie nicht nach
Litra gewogen werden dürfen. R. Hona und R.Hizqija‚ Srhüler des R.
Jirmeja. enteegrneten: Es ist ia nicht gleich: da sind es zwei Heili@eiten
und zwei"'Körper. hierbei aber sind es zwei Heiliqkeiten und ein Kör-
per. R.Jose b.A'bin wandte“°ein: Würde man denn auf einen hören,
wenn er sagt. daß man ihm ein Ersteeborenes auslöse. das er für den
Tempelreparaturfonds gespendet‘”hat!? ——Wenn auszulösen.wo doch der
Allbarmherzige gesaszt hat, daß man sie nieht”°auslösei? Vielmehr. erwi-
derte R. Ami, dieser“‘kann ja nur das spenden. was man ihm gegeben‘”hat.
BEI ALLEN[OPFERN]KANNEINEVnnwncnsm.nne vom<ommw &To.Sünd-

opfer und Schuldopfer““wohl deshalb, weil dieses ein Männchen und
jenes ein Weibchen ist, und dies ist ia auch bei einem Sündonfer und
einem Brandopfer“*der Falll? -—Es gibt den Ziegenbockeines Fürsten“Ä

da es an beiden Seiten des Altarwinkels zu sehen sein muß. 114. Dh. nach Ge-
wicht aushökern. 115. Die Heiligkeit wird auf das eingetauschte Tier übertragen.
116‚D11rch den Kleinverkauf. 117. Eines darf daher nicht wegen des anderen
mißachtend behandelt werden. 118. Gegen die obige Frage. dh. dies sollte über-
haupt nicht fraglich sein. 119. Obdeich durch das höhere Löseeeld ffir das Hei-
ligtum ein Gewinn erzielt wird. 120. SPIhstverständlich darf dieserhalb ein Gebot
der Tora nicht übertreten werden. 121. Der Priester. der das Erstgeborene als
priesterl. Gabe erhalten hat. 122. Er erhält nur das Erstgeborene 11. nicht den
durch den Kleinverkauf zu erzielenden Gewinn. da ihm dieser Verkauf verboten ist;
er kann daher nicht das spenden, was er selber nicht besitzt. 123. Können mit-
einander nicht verwechselt werden. 124. Auch als Brandopfer ist nur ein männ-
liches Tier zu verwenden u. daher mit dem Sündopfe-r nicht zu verwechseln. 125.
Dieser bringt als Sündopfer ein männlichesTier dar, das mit einem Brandopfer
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—Dasizßeinehat Haar und das andere Wolle”. ——Das Pesahopfer und das
Schuldopfer können ja ebenfalls nicht verwechselt werden, denn das eine
ist ein Jehr und das andere zwei Jahre altl? —Es gibt das Schuldopfer
des Nazirs und das Schuldopfer‘”des Aussätzigen.Wenn du aber willst,
sage ich: manche einjährige sehen wie zweijährige aus, und manche zwei-
jährige sehen wie einjährige aus.

SIND EIN SCHULDOPFERUNDEINHEILSOPFER MITEINANDERvnnmscrrr won- iii
DEN,so SINDBEIDE,WIER. SIMÖNSAGT,INDERNORDSEITEzu SCHLAGE-

TEN UNDNACHVonscnmrr DES STRENGERENUNTER1HNEN‘”ZUESSEN. MAN
ERWIDERTE IBM: MANBRINGEKEIN HEILIGES IN DENUNTAUGLICHENRAUM‘“.
SIND STÜCKEMIT STÜCKENvnmnsc1rr WORDEN,HOCHHEILIGESMIT MINDER-
HEILIGEM, SOLGHE‚DIE EINEN TAG GEGESSENWERDEN, MIT SOLGHEN,DIE
ZWEI TAGE UND EINE NACHT GEGESSENWERDEN, so SIND su: NACHVon-
SCHRIFTDES STRENGERENUNTERIHNENzu ESSEN.
GEMARA. Ein Schüler rezitierte vor Rabh: Für den Erlös von Siebent-

jahrsfrüchten darf man keine Hebe kaufen, weil man dadurch die Essens-
[dauer] derselben”‘kürzt. Die J finger sprachen zu Baba: Dies vertritt
nicht die Ansicht R. Simöns, denn R. Simön sagt ja, man dürfe Opfer in
den Untauglichenraum”%ringen. Er erwiderte ihnen: Man kann auch
sagen, daß dies die Ansicht R. Simöns vertrete, denn er lehrt dies nur von
dem Falle, wenn eslaabereits erfolgt ist, nicht aber von vornherein. Etwa
nicht auch von vornherein, Abajje wandte dagegen ein: Dies alles““dür- 56
fen die Priester in verschiedener Zubereitung essen: gebraten, geschmort
und gekocht, auch Gewürze von Profanem oder Hebel3f’hineintun-- so
R. Jiémäél. Dieser erwiderte: Laß die Gewürzhebe, dies ist nur rabbani—'
tisclf“. Er wandte gegen ihn ein: Man darf für den Erlös des [zweiten]
Zehnten keine Hebe kaufen, weil man dadurch die Essen[sdauer] dessel-
ben einschränktl37; R. Simön erlaubtlßsdies.Da schwieg er. Als [Abajje]

verwechselt werden kann. 126. Dies ist eine Antwort auf eine im Text fehlende,
jed. in allen Handschriften erhaltene Frage: dieseskann ja auch mit dem Schuld-
opfer verwechselt werden. 127. Als Sündopfer eines Fürsten ist ein Ziegenbock
darzubringe-n, der keine Wolle hat, als Schuldopfer aber ein Widder, der Wolle
hat; als Brandopfer können beide dargebracht werden. 128. Als solche sind ein-
jährige Schafe darzubringen, 129.Des Schuldopfers; cf. supra F0]. 54b. 130.
Dadurch wird die Frist für das Essendes Heilsopfersgekürzt; am 2. Tage sollte es
noch zum Essen erlaubt sein, nun aber muß es als untauglich vernichtet werden;
man lasse sie vielmehr weiden, bis sie ein Gebrechen bekommen. 131. Da die
Hebe dann gleich den Siebentjahrsfrüchten im nächsten Jahre nicht mehr gegessen
werdendarf. 132.Die Essensdauerderselben reduzieren. 133.Die Vermischung
verschiedener Opferteile. 134. Das dort genannte Opferfleisch. 135. Die Opfer
dürfen nur innerhalb einer bestimmten Frist gegessenwerden 11.diese erstreckt
sich nun auch auf die Hebe. 136.Sie ist nach der Tora nicht heilig. 137.Sie
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zu B. Joseph kam, sprach dieser zu ihm: Du solltest gegen ihn einen Ein-
wand erheben [auch] aus folgender Lehre: Man darf nicht Grünkraut
vorn Siebentjahre mit Öl von Hebe kochen, um nicht Heiliges in den Un-
tauglichenraum‘”zu bringen; R. Simön erlaubt dies.—-Er erwiderte mir,
man lasse die Gewürzhebe, dies sei rabbanitisch, ebenso ist auch die Hebe
von Grünkraut rabbanitisch. ——Demnach sollte es ja umgekehrt heißen:
Grünkraut von Hebe mit Öl vom Siebentjahre“°l? —Ich habe ja gegen
ihn einen anderen Einwand‘“erhoben, und er erwiderte mir, wenn die
Vermischung bereits erfolgt ist, ebenso auch hierbei, wenn es bereits
erfolgt ist. ——Was ist, wenn es bereits erfolgt ist, der Grund der Rabba-
nanl42l?—-Hierbei ist es ebenso wie bei Schuldopfer und Heilsopfer. —-
Es ist ja nicht gleich: bei diesen gibt es ein Mittel, das Weidenlassen,bei
jenen aber gibt es kein Mittel. Dies gleicht vielmehr [der Vermischung
von] Stücken ; diese sind, da es kein anderes Mittel gibt, nach Vorschrift
des strengeren unter ihnen zu essen. Rabina wandte ein: Es ist ja nicht
gleich: bei einzelnen Stücken gibt es gar kein Mittel, hierbei aber gibt
es ja ein Mittel, das Ausdrücken”fl? —Und B. Josephl? ——Wie sollte man
es ausdrücken: drückt man stark aus, so leiden ja“*die Siebentjahrsfrüch-
te, und drückt man nur wenig aus, so bleibt ja eine Beimischung enthal-
ten. Er wandte ferner gegen ihn ein: R. Simön sagt, am folgenden Ta-
ge“"'bringeer sein Schuldopfer und dazu das Log [Öl] und spreche: ist
er aussätzig, so sei dies das Schuldopfer und dies das dazu gehörige Log

Col.b[Öl],wenn aber nicht, so sei diesesSchuldopf-erein freiwilligesHeilsopfer.
Bei diesem Schuldopfer ist das Schlachten in der Nordseite, die Bespren-
gung der Daumen, das Stützen, die Libation und das Schwingen von Ernst
und Schenkel“°erforderlich und es ist einen Tag und eine Nacht zu es-
sen14=7!?—Anders verhält es sich bei einem Mittel für die Personl48,——Ein-
leuchtend ist dies hinsichtlich des Schuldopfers, wie ist aber beim Log
[Öl]“*’zuverfahrenl? ——Er sage: dieses Log sei eine Spende“. ——Viel-

darf dann gleich dem 2. Zehnten nur innerhalb der Stadt J eruäalem gegessen wer-
den. 138. Auch von vornherein. 139. Wenn die Frist für das Essen der Siebent-
jahrsfrüchte verstreicht. 140.Dagegen ist die Entrichtung der Hebe vomÖl eine
Bestimmung der Tora. 141. Aus unserer Miéna. 142. Nach welchen es verboten
ist; in diesem F alle gibt es ja keine andere Wahl, als es zu kochen. 143. Des 015
aus dern Grünkraut.‘ 144.Die.Vernichtung od. Beschädigungvon Siebentjahrs-
früchten ist verboten. 145. Nach Ablauf der 7 Tage der Unreinheit. Hier wird
von einem Aussätzigen gesprochen, von dem es zweifelhaft ist, ob er definitiv un-
rein ist od. nicht; er hat des Zweifelswegendas Schuldopfer darzubringen (cf. Lev.
14,10ff.), das, falls er nicht unrein war, als Heilsopfer zu betrachten ist. 146. So-
wohl die Behandlungdes Schuldopfers als auch die Behandlung des Heilsopfers.
147. Dieses Verfahren ist nach RS. von vornherein erlaubt, obgleich dadurch die
Frist für das Essen des Heilsopfers gekürzt wird. 148. Der zweifelhaft Aus-
sätzigehat keinen anderen Ausweg. 149.Dieseskann ja nicht als Heilsopfer dar-
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leicht ist er nicht Aussätziger, sodann ist ja das Abhänfen‘”nötigl? —Er
häufe ab. ——Vielleicht ist er Aussätziger, sodann sind ja die sieben Be-
sprengungen153erforderlich!? —Er trage sie auf. —Man vermindert es154
ja!? ——Er fülle etwas nach. Es wird nämlich gelehrt: Fehlt vor dem Gie-
ßen“%twas vorn Log, so fülle man nach. ——Es ist ja die Aufräucherung156
erforderlich!? -—Er räuchere auf. —Wann: wenn nach den sieben Be-
sprengungen, so wird ja das Zurückbleibende zwischen dem Abhäufen
und dem Aufräuchern vermindert, und für ein solches ist der Haufe nicht
aufzuräuehern, und wenn vor den sieben Besprengungen, so darf man ja
das, worin für das Altarfeuer Bestimmtes"”noch enthalten ist, nicht auf-
räucherni? R. Jehuda, Sohn des R. Simön b. Pazi, erwiderte: Man betrach-
te es als Brennholz“. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagte:”Zam
wohlgefälligen Geruche, als solches darfst du es“°nicht hinaufbringen‘“,
wohl aber darfst du es als Brennholz hinaufbringen. ——Das Zurückblei—$,"
bende muß ja gegessenwerden, und darin ist ja noch das wenige“%nt-
halten, wovon der Haufe nicht abgehoben worden‘“istl? ——Dieses ist aus-
zulösen““z —Wo ist es auszulösen, wenn innerhalb, so bringt man ja Pro-
fanesle5inden Tempelhof, und wenn außerhalb, so wird es““*jadurch das
Hinausbringen umtauglichl? ——Tatsächlich innerhalb, denn profan wird
es von selber““. ——R. Simön sagte ja aber, daß man kein Öl spenden163
könnel? —Anders verhält es sich bei einem Mittel für die Person“.
R. Rihumi saß vor Rabina und trug im Namen des B. Hona b. Tablipha

vor: Er kann ja169sagen:dieses Schuldopfer sei"°ein Schwebe—Schuldop-
fer1711?Hieraus ist also zu entnehmen, daß R. Simön es ist, der gegen R.

gebracht werden. 150- F-alls er nicht aussätzig ist. 152. Vom gespendeten Öl ist
ein Haufe abzuheben u. darzubringen, während der Rest zu essen ist. 153. Cf.
Lev. 14,16. 154. Das Log Öl, durch die Abhebung des Haufens. 155. Des Öls
auf die Handfläche; cf. Lev. 14,15. 156. Des Haufens, da es viell. eine freiwilli-
ge Spende ist. 157. Dh. was auf dem Altar darzubringen ist; als solches gelten
auch die Besprengungen. 158. Dh. man betrachte die Besprengungen als Wasser,
falls er nicht aussätzig war u. daS Log Öl eine Spende ist. Der Ausdruck Brennholz
wird bei zu verbrennenden Opfern gebraucht 11.wird hierbei beibehalten. 159.
Lev. 2,9. 160. Das Sünd-opferfleisch, das auf dem Altar nicht dargebracht werden
darf. 161. Auf den Altar. 162. Das nach der obigen Erklärung nach dem Ab-
häufen hinzugefügt wird. 163. Falls es eine freiwillige Spende ist, wird der Ge-
nuß durch die Besprengungen nicht erlaubt. 164. Die Auslösung soll nur dann
von Wirkung sein, falls er nicht aussätzig war. 165. Dieses Quantum Öl wurde
durch die Auslösung profan. 166. Das ganze Log. 167. Allerdings ist es verbo-
ten, Profanes in den Tempelhof zu bringen, in diesem Falle aber wird es profan,
wenn es sich bereits im Tempelhof befindet. 168. Während hier erklärt wird, daß
nach RS. das Log Öl event. eine freiwillige Spende sei. 169. Bei der Darbringung
des Schuldopfers für einen zweifelhaft Unreinen, 170. Falls er nicht aussätzig
war. 171. Wegen einer zweifelhaft begangenen Sünde; solche Opfer können nach
RE. zu jeder Zeit gespendetwerden, da niemand frei von einer solchenSünde ist.
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Eliézer streitet und sagt, daß man ein Schwebe-Schuld0pfer nicht spen-
den könne. Dieser erwiderte: O Tora, du verwechselst zwischen Schaf172
und Widder.

ivSIND GLIEDER VONEINEMSÜNDOPFERMIT GLIEDERN VONEINEMBRAND-
OPFERVERMISCHTWORDEN,so LEGEMANSIE, WIE R. E1.11‘17.E11SAGT,

OBEN"“UNDBETRACHTEDAS FLEISCH VOMSÜNDOPFERALS BRENNHOLZ;nm
WEISEN SAGEN,MANLASSE SIE VERDERBEN‘", UNDSIE KOMMENIN DENVER-
BRENNUNGSRAUM.
GEMARA.Was ist der Grund R. Eliézers? -—Die Schrift sagt:“und

auf den Altar sollen sie nicht kommen zum wohlgefälligen Geruche ; zum
wohlgefälligenGeruche darfst du es nicht hinaufbringen, wohl aber darfst
du es als Brennholz hinaufbringen. —Und die Rabbananl? ——Der All-
barmherzige hat durch [dasWort]“”sie eingeschränkt, sie““darfst du nicht
als solches hinaufbringen, wohl aber als Brennholz, anderes aber nicht””.
—Und R. Eliézerl? —Sie, nur bei diesen gleicht die Altarrampe dem A1-
tar selbst, bei anderem aber nicht. —Und die Rabbananl? —Hieraus ist
beides zu entnehmen.
UnsereMiénavertritt nicht die AnsichtdesAutors der folgenden Lehre;

R. Jehuda sagte: R. Eliézer und die Weisen stimmen überein über den
Fall, wenn Glieder von einem Sündopfer mit Gliedern von einem Brand-
opfer vermischt worden sind, daß sie darzubringen sind, und wenn mit
einem aktiv oder passiv zur Bestialität verwandten [Tiere], daß sie nicht
darzubringen sind, sie streiten nur über den F all, wenn Glieder eines
fehlerfreien Brand0pfers mit Gliedern eines fehlerbehafteten verwech-
selt worden sind. R. Eliézer sagt, sie seien darzubringen und man betrach-
te sie"*’alsBrennholz, und die Weisen sagen, sie seien nicht darzubringen.
——NachR. Eliézer gilt dies von einem aktiv oder passivzur Bestialität ver-
wandten [Tiere] wohl deshalb, weil es [zur Opferung] nicht tauglich ist,

Col.bund auch das fehlerbehaftete ist ja nicht tauglichl? R. Hana erwiderte:
Wenn [der Fehler] in einem Häutchen am Auge besteht, und zwar nach
R. Äqiba, welcher sagt, wenn es”°hinaufgekommen ist, sei es nicht herab-
zunehmen. —-Allerdings sagt es R. Äqiba von dem Falle, wenn es bereits
erfolgt ist, sagt er es etwa auch von vornherein!? — R. Papa erwiderte:
Hier handelt es sich um den Fall, wenn sie bereits auf die Altarrampe ge-

172.Ein Aussätzigerhat ein einjähriges Schaf darzubringen,währendals Schwebe-
Schuldopfer ein zweijähriger Widder darzuhringen ist. 173. Auf den Altar, dh.
man verbrenne sie, wie dies bei einem Brandopfer der Fall ist. 174. Bis sie un-
tauglich werden, 175. Lev. 2,12. 176. Die an jener Stelle genannten Dinge, Sau-
erteig u. Honig. 177. Auch nicht als Brennholz. 178. Die Glieder des fehlerbe-
hafteten Tieres. 179.Ein mit einemHäutchenam AugebehaftetesTier; cf. supra
Fol. 35h. 180.Und da auch die Altarrampe heiligend ist, so ist es ebenso als
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kommen“°sind. —Demnach sollte dies auch von dem Falle gelten, wenn
sie‘“gesondert vorhanden“%indl? ——Vielmehr, folgendes ist der Grund
R. Eliézers: der Allbarmherzigeschränkt ein :°”einGebrechenhaftet ihnen
an, nur so“°sind sie nicht wohlgefällig, vermischt aber sind sie wohlge-
fällig. —Und die Rabbananl? —Solange der Fehler ihnen anhaftet‚ dür-
fen sie nicht dargebracht werden, ist aber der Fehler vorüber, dürfen sie
wohl dargebracht werden. —Und R. Eliézer‘“1?—[Dies geht hervor aus]
ihnen, an ihnen”"’.——Und die Rabbananl? ——Ihnen, an ihnen legen sie
nicht aus. ——Wieso heißt es demnach“°man betrachte‘“, der Allbarmher-
zigehat es ja als tauglich erklärtl? —Er sprach es [zu den Babhanan] nach
ihrer Ansicht; nach meiner Ansicht hat der Allbarmherzige es als tauglich
erklärt, aber auch ihr müßt mir ja beipflichten, daß das Fleisch des feh-
lerhehaftéten als Brennholz zu betrachten sei, wie dies auch beim F leische
des Sünd0pfers“”der Fall ist. —Und die Rabbananl? ——Jenes ist verächt-
lich, dieses ist nicht verächtlich.

ENN OPFERGLIEDER MIT GLIEDERN VON FEHLERBEIIAFTETEN VERMISCIIT V

WORDENSIND, so SIND, wm R. Emisznn SAG'I‘,WENNEIN Korn 11.111-
GEBRACHTwoman: 1sr, ALLE KÖPFE‘”DAMUBRINGEN, WENN EIN UNTER-
SGHENKEI.DARGEBRACHTwonnem IST,ALLEUNTERSCHENKELDARZUBRINGEN;
nm WEISENSAGEN,SELBSTWENNALLEMITAUSNAHMEVONEINEM11.111011-
BRACIITWORDENSIND,KOMMEDIESESIN DENVERBRENNUNGSRAUM.

GEMARA. WENN OPFERGLIEDERMIT GEBRECHENBEHAFTETENVERMISCHT
WORDENSIND.R. Eleäzar sagte: R. Eliézer hat es nur paarweise”°erlaubt‚
einzeln aber nicht. B. Jirmeja“”wandte ein: DieWeisen sagen, selbstwenn
alle mit Ausnahme von einem dargehracht worden sind, komme dieses in
den Verbrennungsraum‘”. H. Jirmeja b. Tablipha erwiderte ihm: Ich will
es dir erklären: unter ‘einem’ ist ein Paar zu verstehen.

I sr BLUT193MITWASSERvnnmscnr WORDEN,so ISTns, WENNns DASAus-
SEHENVONBLUTHAT,TAUGLICH;ISTESMITWEIN”*VERMISGHTWORDEN,

würden sie sich auf dem Altar befinden. 181.Glieder mit solchemFehler behaf-
teter Opfertiere. 182. Während dies nur von dem Falle gelehrt wird, wenn sie
mit Gliedern von tauglichen Opfertieren vermischtworden sind. 082. Lev.22,25.
183. Wenn sie gesondert sind. 184. Woher entnimmt er diese Einschränkung.
185. In diesem Schriftvers kommen die W.e nn u. an: vor, eines ist überflüssig.
186.Wenn RE. dies aus der Schrift entnimmt. 187.Die Glieder der Eehlerbehaf-
teten Tiere als Brennholz. 188.Dasmit dernFleiseheeinesBrandopfers vermischt
worden ist. 189.Man nehme an, der bereits dargebrachte sei der untaugliche.
190.Weil dann eines entschiedentauglich ist. 191.Richt. nach Handschriften R.
Jäqoh. 192.Demnach ist RE. der Ansicht, daß man es auch in diesemFalle dar-
bringe. 193.VoneinemOpfer. 194.Der ebenfalls rot 11.in der Farbe vomBlute
nicht zu unterscheiden ist. 195.Man erwäge, ob das Blut, falls der beigemischt9

16 Talmud X
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so BEHANDLEMANIHN195\VIEW'ASSER,IST ES MITBLUTVONEINEMVIEH196
ODEREINEMWILDE VERMISCHTWORDEN,so BEHANDLEMANES WIE WASSER.

F3};R.JEHUDA SAGT, BLUT GEHE IN BLUT NICHT197AUF.IST ES MIT BLUT VON
vii UNTAUGLICHENVERMISCHTVVORDEN,so IST E81981NDEN KANAL zu GIESSEN;

WENNMIT DEMNACI1FLIESSENDEN199BLUTE,so IST ES IN DENKANALzu cms-
SEN; NACHR. ELIEZER IST ES TAUGLICH.HAT MANES OHNEZU FRAGENGE-
SPRENGT, so IST ES GÜLTIG.

GEMARA.R. Hija b. Abba sagte im Namen R. Johanans: Dies gilt nur
von dem F alle, wenn das Wasser in das Blut gekommien ist, wenn aber
dasBlut in dasWasser, so geht [jeder Tropfen] einzeln auf. B. Papa sagte:
Hinsichtlich des Zudeckens“°aber ist dies nicht der F all, weil es bei gott-
gefälligen Handlungen keine Verdrängung gibt?“.
R. Papa sagte: Hat man Verwerfliches, Übriggebliebenesund Unreines

miteinander vermischt"”und gegessen,so ist man frei, denn es ist nicht
möglich, daß die eine Art nicht mehr ist als die andere und sie aufhe-bt2°°.
Hieraus ist dreierlei zu entnehmen; es ist zu entnehmen, daß verbotene
Dinge einander aufheben, es ist zu entnehmen, daß die Bestimmung von
der Geschmacksverleihungder Quantitätsmehrheit“nicht aus der Tora ist,
und esist zu entnehmen, daß die eventuelleWarnung nicht als \!Varnung205
gilt. Baba wandte ein: Hat man Teig aus Weizen und Reis bereitet, so ist
er, wenn er Getreidegeschmack hat, zur Teighebez°ßpflichtig, auch wenn
der größere Teil aus Reis“"bestehtl? ——Nur rabbanitisch. ——Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: man entledigt sich damit seiner Pflicht"203

Col.bam Pesahfestel? —-Vielmehr, bei verschiedenen Arten””erfolgt es”°durch
den Geschmack, bei gleichen Arten durch die Quantitätsmehrheit“. —-
Sollte man doch die gleiche Art als verschieden“behandeln, denn wir
Wein Wasser wäre, seine F arhe verloren haben würde. 196. Von Profanem.
197. Das Blut bleibt tauglich, selbst wenn das profane bedeutend mehr ist. 198.
Selbst wenn das taugliche Blut bedeutend mehr ist. 199. Das nach dern Schlach-
ten aus dem Körper nachfließt. 200. Des Blutes von geschlachtetem Wilde od.
Geflügel (cf. Lev. 17,13); dieses muß zugedeckt werden, auch wenn das Blut in das
Wasser gekommen ist. 201. Vielmehr werden die einzelnen Tropfen vereinigt.
202.Jedes im vorschriftsmäßi en Quantum einer Olive. 203. Strafbar ist man
nur, wenn vor Begehung der 8ünde eine WVarnung erfolgt ist, was hierbei nicht
möglich ist, weil der Warnende nicht wissen konnte, welche dieser Arten ausschlag-
gebend wird. 204. Wenn eine verbotene Speise in eine erlaubte kommt 11.dieser
einen Geschmack verleiht, so ist sie verboten, obgleich die verbotene von geringerer
Quantität ist. 205. Sonst könnte hierbei eine eventuelleWarnung erfolgen. 206.
Diese (cf. Num. 15,20) ist nur vom Getreide, nicht aber vom Reis zu entrichten.
207. Hierbei ist also die Geschmacksverleihungausschlaggebend. 208.Dh. man
darf aus dieser Mischung Ungesäuertes bereiten. 209. Wo der fremde Geschmack
leicht zu merken ist. 210.Die Übertragungdes Verbotes. 211. Die obige Lehre
RP.s spricht von gleichen Arten, u. aus dieser ist nicht zu folgern, daß die Bestim-
mung von der Geschmacksverleihung nicht aus der Tora sei. 212. Hinsichtlich
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haben gelernt, daß wenn es mit Wein vermischt worden ist, man ihn als
Wasser behandle, und darunter ist wohl zu verstehen, man betrachte den
Wein als Wasser'““l? ——Nein, man betrachte das Blut als Wasser“. —-
Demnach sollte es doch heißen, es gehe auf!? F erner wird gelehrt: B. J e-
huda sagt,man betrachte sie"‘“als[Rot]wein; würde sein Aussehenverblaßt
worden sein, so ist es gültig, wenn aber nicht, so ist es ungültig““l? —-
[Hierüber streiten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Wenn in einem Ei-
mer“Weißwein oder Milch sich befindet und man ihn untertaucht“‘*, so
richte man sich nach der Quantitätsmehrheit“. R. Jehuda sagt, man be-
trachte sie als Rotwein; würde sein Aussehen verblaßt worden sein, so ist
es“°gültig,wenn aber nicht, so ist es ungültig. —Ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Wenn ein Eimer voll Speichel”ist und man ihn unter-
taucht, so ist es ebenso als würde man ihn nicht untertauchen. Wenn mit
Urin, so betrachte man ihn als Wasser; wenn mit Entsündigungswasser”,
sobald das Wassermehr ist”“"alsdas Emtsündigungswasser.Uerjenige, wel-
cher sagt, man betrachte, ist ja R. Jehuda, und er lehrt, daß die Quanti-
tätsmehrheit“*ausreiche!?Abajje erwiderte: Dasist keinWiderspruch ; diesFol.
ist seine eigene Ansicht und jenes ist die seines Lehrers. Es wird nämlich 79
gelehrt: B. Jehuda sagtim NamenR. Gamliéls,Blut gehenicht in Blut auf,
Speichel gehe nicht in Speichel auf, und Urin gehe nicht in Urin auf. kia-
ba erklärte: Hier wird von einem Eimer gesprochen, dessen Innenseite
rein und dessen Außenseite unrein ist; nach dem Gesetze genügt jedes
_Quantum”, nur haben die Babbanan es““bestimmt,weil man es*“schonen

der Geschmacksverleihung;vgl. S. 242Anm. 195 mut. mut. 213.1Venn in der
Mischung die Farbe des blutes kenntlich ist, so ist es tauglich. Hinsichtlich des Aus-
sehens gelten Wein u. Blut zur selben Art, dennoch geht das Blut nicht in der
Mehrheit auf, da der Wein als andere Art behandelt Wll‘d. 214. Es ist untauglich,
da es in der Mehrheit aufgeht. 1111Texte, wo 311u, m den gleichen Artikel haben,
sind beide Erklärungen möglich. 215. Milch od. Weißwein, die mit Wasser ver-
mischt werden ; der Fall, von dem hier gesprochen wird, folgt weiter. 216. Man
behandelt die gleiche Art (hinsichtl. der Farbe) als fremde Art u. sie geht in der
Mehrheit nicht auf. 217. Der levit. unrein ist u. daher in Wasser untergetaucht
werden muß ; Wein u. Milch sind hierzu untauglich. 218. Sodaß das Wasser
nicht in das Innere dringen kann. 219. Die im Innern befindliche Mischung gilt
als das, woraus sie zum größeren Teil besteht. 220. Das Untertauchen. 221. Der
an den Wänden kleben bleibt 11.das Wasser nicht herankommen läßt. 222. Von
der Asche der roten Kuh (cf. Num. 19,2ff.) hergestellt; dieses ist für levit. reine
Gegenstände von verunreinigender Wirkung. 223. Ist das Untertauchen von Wir-
kung. 224. In letzterem Falle, wo beide von gleichem Aussehen sind; er sagt
nicht, daß man es als andersfarbige F lüssigkeit betrachte u. erwäge, ob es dann ver-
hlasse—nwürde. 225. Wassers, daß nur der obere Rand berührt werde. 226. Daß
das Wasser auch in das Innere kommen muß. 227. Das Entsündigungswasser.
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könnte und nicht untertauchen”fl ist aber ein Überschußzz9vorhanden‚ so
ist weiter nichts nötig.
Baba sagte: Die Rabbanan sagten, der Geschmack,die Rabbanan sagten,

die Mehrheit und die Rabbanan sagten, das Aussehen [sei ausschlagge-
bend]. Bei zwei verschiedenenArten ist es der Geschmack,bei zwei glei-
chen Arten”“’ist es die Mehrheit, und ist23ldasAussehen entscheidend, so ist
es das Aussehen.Er streitet somit gegenR. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte:
Wie bei den Geboten die Dinge einander nicht aufheben, so heben auch
bei den Verboten die Dinge einander nicht auf. Derjenige, welcher sagt,
bei den Geboten heben die Dinge einander nicht auf, ist Hillel, denn es
wird gelehrt: Man erzählt von Hille] dem Älteren, daß er sie232aufeinan-
der legte und zusammeng3aaß,denn es heißt:”‘mit ungesi'iuertemBrote
und Bitterlcraut sollen sie es essen.

Col.b Die Rabbanan Iehrten: Ein Bruchgefäß“”eines männlichen oder einer
weiblichen Flußbehafteten ist beim ersten und zweiten Male”“unrein,
beim dritten Male rein. Dies gilt nur von dem Falle, wenn man darin
Wasser getan hat, hat man aber darin kein Wasser”"getan, so ist es auch
beim zehnten Male“’”unrein. R. Eliézer b. Jäqob sagt, beim dritten Male
sei es rein, auch wenn man darin kein Wasser getan hat. Derjenige, wel-
cher sagt, eine Art gehe in derselben Art nicht auf, ist ja B. J ehuda, somit
will ich auf einen Widerspruch hinweisen: Wer Flachs, den eine Menstru-
ierende gesponnen"”hat, schüttelt”, ist rein341; wer aber feuchten schüt-
telt, ist unrein, wegen der Flüssigkeit ihres Mundes. B. J ehuda sagt, auch
wer ihn mit Wasser anfeuchtet, sei wegen der Flüssigkeit ihres Mundeis“
unrein. Auch wenn es oft erfolgt“°istl? R. Papa erwiderte: Anders verhält
es sich beim Speichel, weil er eindring-F“.
IST ns MITBLUTVONUNTAUGLICI—IENVERMISCIITWORDEN,so ISTESINDEN

KANALzn GIESSEN.Worin besteht ihr Streit? R. Zebid erwiderte: Sie strei-
228.Den Rand des Eimers, damit das darin befindliche Entsündigungswassernicht
untauglich werde. 229. Von tauglichem Wasser. 230. Die den gleichen Ge-
schmack haben. 231..Wo es nicht vom Geschmacke abhängig ist, wie zBs. oben
beim Untertauchen. 232. Das Ungesäuerte u. das Bitterkraut, die beide am Pesah-
feste gegessen werden müssen. 233. Er berücksichtigte nicht, der Geschmack des
einen könnte durch den des anderen aufgehoben werden. 234. Num. 9,11. 235.
Ein Bruchstück eines von den hier genannten Personen benutzten Uringefäßes; die-
ses ist, obgleich Bruchstücke nicht verunreinigungsfähig sind, unrein, da sie mit
dem Urin der genannten Personen vollgesogen sind. Nach R a s c h i 710111zu lesen,
die Variante 731nverdient kaum Beacntuug. 236.Des Ausspülens. 237. Sondern
Urin eines Beinen. 238. Da Dinge gleicher Art in einander nicht aufgeben. 239.
Den sie beim Spinnen anfeuchtet. 240. Die Übertragung dieser Unreinheit er-
folgt durch das Schütteln ohne direkte Berührung. 241. Da der Speichel einge-
trocknet ist, 11. ein solcher überträgt die Unreinheitnicht. 242. Da dadurch der
eingetrockneteSpeichel wieder feucht wird. 243.Das Einweichen,während er in
der vorangehenden Lehre lehrt, daß ein 3maliges Ausspülen ausreiche. 244.1n
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ten, ob man im Tempel eine Maßregel“”treffe; nach der einen Ansicht
treffe man eine solche, und nach der anderen Ansicht treffe man eine
solchenicht. B. Papa erklärte: Alle sind der Ansicht,man treffe wohl eine
Maßregel, und sie streiten, ob es vorzukommen pflegt, daß das nach-
fließende Blut mehr ist als das Blut der Seele; einer ist der Ansicht, dies
pflege vorzukommen, und der andere ist der Ansicht, dies pflege nicht
vorzukommen‘*“.——Einleuchtend ist es nach R. Papa, daß [beideFälle be-
sonders] gelehrt werden: ist es mit dem Blute von Untauglichen ver-
mischt worden, so ist es in den Kanal zu gießen, wenn mit dern nachflie-
ßenden Blute, so ist es in den Kanal zu gießen, nach R. Zebid aber soll-
ten sie doch zusammen gelehrt“üverdenl? —Ein Einwand.

WENN BLUTVONFEHLERFREIENMITBLUTVONFEIILERBEHAFTETEN,so
IST ES IN DEN KANAL zu GIESSEN: WENNEIN GEFÄSSz48MITANDEREN

GEFÄSSEN,so SIND,WIE R. ELIE‘:ZEBSAGT,WENNEINGEFÄSSDARGEBRACHT
WOBDENIST, ALLE GEFÄSSE“°DARZUBBINGEN; DIE W131an ABERSAGEN,
SELBSTWENNALLEMITAUSNAIIMEVONEINEMDARGEBRACHTVVORDENSIND,
sm DIESESIN DENKANALZUGIESSEN.WENNUNTERHALBZUSPRENGENDES
MITOBERHALB25°ZUSPRENGENDEM,so SPRENGEMANns, WIER. ELIE‘:ZEBSAGT,
OBERHALBZ5IUNDMANBETRACIITEDASUNTEREALS “711531311252,SODANNSPREN-
GE MANrss UNTERHALB253;DIE W111an SAGEN,ES sm IN DENK.ANALZU
GIESSEN.HATMANESOHNEzu FRAGENGESPRENGT,so ISTESGÜLTIG.WENN
EINMALzu SPRENGENDESMITEINMALzu SPRENGENDEM254VERMISCHTWORDEN-
IST, so IST ES EINMALzu SPRENGEN; WENNVIERMALzu SPRENGENDESMIT
VIERMALzn SPRENGENDEM255‚so ISTESVIERMALzu SPRENGEN;WENNVIERMAL
ZU SPRENGENDESMIT EINMALzu SPRENGENDEM,so IST ES, WIE R. ELIEZER
SAGT,VIERMAL,UNDWIE R. JE110éUÄSAGT,EINMAL_zu SPRENGEN.R. ELIEZER
SPRACIIzu IHM: MAN BEGEHTJA255DASVERBOT DES VERMINDERNS!?R. JE-
H0éUÄ ENTGEGNETEIBM: MAN BEGEHTJA257DASVEBBOT DES HINZUFÜGENS!P

den F lachs. 245. Damit man nicht veranlaßt werde, das Blut auch dann zu be-
nutzen, wenn das untaugliche bedeutend mehr ist; diese Maßregel erstreckt sich
jedoch nicht auf die vorangehendenFälle, weilman nicht Profanes in den Tempel-
hof zu bringen pflegt. 246.RE. streitet nur hinsichtl. des Falles, wenn es mit
dem nachfließenden Blute vermischt worden ist, da dieser Fall überhaupt nicht vor-
zukommenpflegt. 247. In ein em Satze: wenn es mit dem Blute von Untaug-
lichen 0 d e r dern nachfließenden Blute &c. 248. Mit Blut von fehlerbehafteten
Tieren. 249. Man nehme an, das unteugliche Blut sei dargebracht worden. 250.
Das eines Brandopfers mit dem eines Sündopfers. 251. Nach Vorschrift des Sünd-
opfers. 252.Da das Mitsprengennicht beabsichtigtwird. 253.Die untere Spren-
gung ist sowohl als Ausgießen des zurückbleibenden Blutes für das Sündopfe—rals
auch als Sprengung für das Brandopfer zu betrachten. 254. ZBS. vorn Erstgebo-
renen 11. vom Zehnten. 255. ZBS. vorn Brandopfer u. vorn Schuldopfer. 256.
Beim 41na1zu sprengenden Blute. 257. Beim 1mal zu sprengende-n Blute. 258.

ix

Fol.
80
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R. ELIfiZER ERWIDERTE: DAS VERBOTDES HINZUFÜGENSBEZIEHT SICHNUR
AUF DEN FALL, WENN ES GESONDERT25818T.R. JEH0äUÄ ENTGEGNETE:AUCH
DASVERBOTDESVERMINDERNSBEZIEI-ITSICHNURAUFDENFALL, WENNES
GESONDERTIST.FERNERSPRACHR. JEHOéUÄ:WENNDU[MEHR]SPRENGST,
BEGEHSTDUDASVERBOTDESHINZUFÜGENS,UNDÜBSTEINEHANDLUNGMIT
DENHÄNDENAUS,WENNDUABERNICHT[GENÜGEND]SPRENGST,so BEGEIIST
DU ZWARDASVERBOT DES VERMINDERNS,JEDOCHÜBSTDUKEINEHANDLUNG
MIT DENHÄNDENAUS.
GEMARA.R. Eleäzar sagte: R. Eliézer hat es259nurpaarweise”°erlaubt,

einzeln aber nicht. B. Dimi wandte ein: Die Weisen sagen, selbst wenn
alle mit Ausnahme von einem dargebracht worden sind, ist dieses in den
Kanal“zu gießenl? B. J äqob sprach zu R. Jirmeja b. Tahlipha: Ich will
es dir erklären: unter ‘einem' ist ein Paar zu verstehen. Und beides2szist
nötig. Würde nur das eine”"'gelehrtworden sein, [sokönnte man glauben,]
R. Eliézer vertrete seine Ansicht nur hierbei, wo die Sühne bereits“er-
folgt ist, in jenem Falle aber pflichte er den Rabbanan bei. Und würde
nur das andere265gelehrtworden sein, [so könnte man glauben,] die Rab-
banan vertreten ihre Ansicht nur hierbei, im anderen Falle aber pflichten
sie R. Eliézer bei. Daher ist beides nötig.
Dort haben wir gelernt: Wenn in den Krug“‘*etwas Wasser gekommen

ist, so müssen, wie R. Eliézer sagt, die Besprengungen”“doppelterfolgen;
nach den Weisen aber ist [das Entsündigungswasser] untauglich. Aller-
dings sind die Rabbanan der Ansicht. es gebe“‘*eineVermengung, zur Be-
sprengung sei ein bestimmtes Quantum“"erforderlich, und die Bespren-
gungen werden nicht”°vereinigt, welcher Ansicht aber ist R. Eliézer: ist
er der Ansicht, es gebe keine Vermengung, so ist es ja ohne Belang, daß
man die Besprengungen zweimal aufträgt, vielleicht sind beide [profanes]
Wasser ; er ist somit der Ansicht, es gebe eine Vermengung. Ist er ferner
der Ansicht, zur Besprengung sei kein bestimmtes Quantum erforderlich,
so sind ja keine zwei Besprengungen nötig; er ist somit der Ansicht, zur

Während hierbei von einer Hinzufügung nicht gesprochen werden kann, da das
einmal zu sprengende Blut als Wasser betrachtet wird. 259. Die Darbringung der
vermischten Gefäße mit Blut. 260. Eines ist dann entschieden tauglich. 261.
RE. streitet also auch hinsichtl. dieses Falles. 262. Sowohl der Streit zwischen RE.
11.den Weisen über vermischte Opferglieder als auch der Streit über vermischte
Blutarten. 263. Der Streit hinsichtlich der Opferglieder. 264. Durch das Blut-
sprengen. 265. Der Streit über das Blut. 266. Mit dem Entsündigungswasser.
267. Des Unreinen, cf. Lev. Kap. 19. 268. Deshalb ist es im in der Miäna genann-
ten Falle tauglich, wenn man ohne zu fragen gesprengt hat. 269. Das .Entsündi-
gungswasser ist untauglich‚ da darin auch das untaugliche Wasser enthalten 11.bei
der Besprengung das volle Quantum tauglichen Wassers nicht mehr vorhanden ist.
270. Daher ist es ohne Erfolg, wenn man 2mal sprengt. 271. Es können ja beide
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Be3prengung sei ein bestimmtes Quantum erforderlich. Ist er ferner der
Ansicht. die Besprengungen werden nicht vereinigt, so ist es ja ohne Be-
lang, daß man sie zweimal aufträgt, denn auch wenn sie vereinigt werden,
ist es ja nicht ausgemacht, daß dadurch das Quantum voll”‘wirdl? Reä
Laqié erwiderte: Tatsächlich gibt es eine Vermengung, auch ist zur Be-
sprengung ein bestimmtes Quantum erforderlich, und hier handelt es sich
um den Fall, wenn zwei genaue Quantitäten“%ermischt worden sind. Ra-
ba erklärte: Tatsächlich gibt es eine Vermengung, auch ist zur Bespren-
gung kein bestimmtes Quantum erforderlich, nur ist dies”“eine von den
Rabbanan auferlegte Maßregelung, damit sich dies274nichteinbürgere. R.
Aéi erklärte: Es gibt keine Vermengung, daher trage man zwei Bespren-
gungen”%uf. Man wandte ein: Rabbi sagte: Nach R. Eliézer ist die Be-
sprengung“‘in jedem Quantum reinigend, ist für die Besprengung kein
bestimmtes Quantum”°erforderlich, und kann die Besprengung zur Hälfte
gültig und zur Hälfte ungültig sein. Ferner wird ausdrücklich gelehrt: Col.b
wenn oberhalb zu Sprengendes[Blut}mit unterhalb zu sprengend-emver-
mischt worden ist, so sprenge man es, wie R. Eliézer sagt, oberhalb, und
auch das unterhalb gehörige wird277angerechnet. Wieso wird es nun ange-
rechnet, wenn man sagt, es gebe keine Vermengung, es ist ja möglich, daß
das oberhalb gehörige unterhalb und das unterhalb gehörige oberhalb ge-
sprengt worden ist!? —Hier handelt es sich um den Fal], wenn das ober-
halb zu sprengende mehr ist und man oberhalb das Quantum des unter-
halb zu sprengenden mit einem Überschusse””aufträgt.——Es wird ja aber
gelehrt, das unterhalb gehörige werde angerechnet”*’l? — Als zurückblei-
bendes Blut“. ——Komm und höre: Hat man es ohne zu fragen unterhalb
gesprengt, so muß man es, wie R. Eliézer sagt, wiederum oben sprengen,
und das unterhalb zu sprengende wird ihm angerechnetl? ——Hier eben-
falls in dem Falle, wenn das oberhalb zu sprengende mehr ist und man
oberhalb das Quantum des unterhalb zu sprengenden mit einem Über-
schusse aufträgt. ——Er lehrt ja aber, das unterhalb zu sprengende werde
ihm angerechnetl? ——-Als zurückbleibendes Blut. ——Komm und höre: Hat

Besprengungen zum größeren Teile aus profanem Wasser bestehen. 272. Wenn
sowohl das Entsündigungs»msser als auch das profane Wasser für genau eine Spren-
gung ausreicht; in 2 Besprengungen muß nun das erforderliche Quantum enthal-
ten sein. 273. Die 2malige Besprengung. 274. Die Beimischung von profanem
Wasser zum Entsündigungswasser. 275. Hier wird jedoch von dem Falle gespro-
chen, wenn nur etwas Wasser hineingekommen ist, u. da nach ihm ein bestimmtes
Quantum nicht erforderlich ist, so ist es bei 2 Besprengungen nicht möglich, daß in
einer nicht richtiges Entsündigungswasser enthalten ist. 276. Also gegen die Aus-
legung des R. L. 277. Wenn man es nachher unten aufträgt. 278. Es wird dann
entschieden oberhalb gehöriges Blut gesprengt. 279. Es ist ja möglich, daß bei der
unteren Sprengung gar kein unterhalb gehöriges Blut vorhanden war. 280. Des
oberhalb zu sprengenden Sündepferblutes, das unten, auf das Fundament‚ zu gie-
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man es ohne zu fragen oben gesprengt, so sprenge man es wiederum un-
ten, und beide”‘werden ihm angerechneti? —Hier ebenfalls in dem Falle,
wenn das oberhalb zu sprengende mehr ist und man oberhalb im Quan-
tum des unterhalb zu sprengenden mit einem Überschusse aufträgt; und
da es nicht heißt, daß hierin alle übereinstimmen, sondern nur, daß ihm
beide angerechnet werden, so vertritt der Schlußsatz die Ansicht der Rab-
banan, welchesagen, daß es eine Vermengung”gebe. -—Komm und höre:
Wenn einmal zu sprengendes[Blut] mit einmal zu sprengendem vermischt
worden ist, so ist es einmal zu sprengen. Wieso ist es, wenn du sagst, es
gebekeine Vermengung, einmal zu sprengen, es kann ja vorkommen, daß
von einem gesprengt und vom anderen nicht gesprengt wird!? -—Wenn
zwei genaue Quantitäten”°vermischt worden sind. ——Wenn viermal zu
sprengendes mit viermal zu sprengendemi? —-Ebenfalls in dern F alle,
wenn ein Quantum von vier Sprengungen mit einem Quantum von vier

FCISprengungen vermischt worden ist. —-Wenn viermal zu sprengendesmit
81°einmal zu sprengendeml? Wolltest du erwidern, ebenfalls in dem Falle,
wenn es mit dem Quantum einer einmaligen Sprengung vermischt worden
ist, wieso sagt R. Jehoéuä demnach, man begehe das Verbot des Hinzufü-
gens, hierbei erfolgt ja keine”*Hinzufügungl? Vielmehr, erklärte Baba,
sie streiten nicht über das Vermengte, sondern über [verwechselte]Ge-
fäße; R. Eliézer hält von der Annahme”, und die Rabbanan halten nichts
von der Annahme. —Streiten sie etwa nicht über das Vermengte, es wird
ja gelehrt: R. Jehuda sagte: R. Eliézer und die Weisen stimmen überein
über den Fall, wenn das Blut eines Sündepfers mit dem Blute eines
Brandopfers vermischt worden ist, daß es darzubringen sei, und wenn
mit dem eines aktiv oder passiv zur Bestialität verwandten [Tieres], daß
es nicht darzubringen sei, sie streiten nur über den Fall, wenn das Blut
eines fehlerfreien mit dem Blute eines fehlerbehafteten vermischt worden
ist ; R. Eliézer sagt, es sei darzubringen, einerlei ob es vermengt oder die
Gefäße [verwechselt worden sind], und die Weisen sagen, es sei nicht dar-
zubringenl? —-B. Jehuda sagte es nach R. Eliézer sowohl hinsichtlich des
Vermengten als auch hinsichtlich der [verwe-chselten]Gefäße, die Rabba-
nan aber streiten nur hinsichtlich der [verwechselten] Gefäße.
Abajje sagte: Dies”°gilt nur vom Beginne des Sündopfers””und des

ßen ist. 281. Die obere u. die untere Sprengung. 282. Während nach RE. tat-
sächlich nur die obere Sprengung gültig ist. 283. Cf. Anm. 272 mut. mut. 284.
Wenn die 4 Sprengungen für die eine Blutart erfolgt sind, so bleibt ja für die an-
dere überhaupt nur das Quantum ein er Sprengung zurück. 285. Daß das an-
dere Blut als Wasser zu betrachten sei; hinsichtl. der Vermengung ist hieraus nichts
zu folgern. 286.Der Streit zwischenRE. 11.den Weisen hinsichtl. des vermisch-
ten Blutes. 287.Wenn die Vermischungv0 r dem Blutsprengen erfolgt ist; nur
in diesem Falle sind die Weisen der Ansicht, das Blut sei untauglich, 288. Wenn
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Brandopfers, ist es aber am Schlusse des Sündopfers”‘*erfolgt, so sind alle
der Ansicht, die Stelle des Brandopfers sei die Stelle des zurückbleiben-
den”°Blutes. R. Joseph sprach zu ihm: Folgendes sagte R. Jehuda: für
das zurückbleibende ist der Vorsprung29°erforderlich.Ebenso sagte auch
Bei. Laqié: Dies gilt nur vom Beginne des Sündopfers und des Brandop-
fers, ist es aber am Schlussedes Sündopfers und [Beginn] desBrandopfers
erfolgt, so sind alle der Ansicht, die Stelle des Brandopfers sei die Stelle
des zurückbleibenden Blutes. R. Johanan, nach anderen R. Eleäzar, aber
sagt, auch darüber bestehe ihr Streit. R. Hona b. J ehuda wandte ein :29ISie
sind heilig ; ist es”"mit dem Blute anderer Opfer vermischt worden, so
werde es dargebracht. Doch wohl, wenn beim Schlusse des Brandopfers298
und dem [Beginne] des Erstgeborenen, somit ist hieraus zu entnehmen,
daß die Stelle des Brandopfers die Stelle des zurückbleibenden”*ßlutes
ist!? -- Nein, dies gilt vornBeginne des Brandopfers und des Erstgebore-
nen”. —Er lehrt uns demnach, daß die Opfer einander nicht aufheben,
und dies geht ja hervor schon aus [dem Schriftversez]”°'ernehme vom.
Blutc des Farren und vom Blutc des Ziegenboclces”fl‘?——[Hierüber strei-
ten] Tannaim; einer entnimmt es aus diesem und einer entnimmt es aus
jenem. Baba wandte ein :293DieSöhne Ahrens sollen das Blut heranbrin-
gen und sprengen; wozu heißt es zweimal”°Blut? Man könnte glauben,Col.b
dies°°°geltenur von dem Falle, wenn es*°"“mitdem des Eingetauschten ver-
wechselt worden ist, das auch lebend als solches dargebracht wird, woher,
daß auch Dankopfer und Heilsopfer einbegriffen sind? Man begreife
Dankopfer und Heilsopfer ein, da sie gleich jenem als Gelobtes und frei-
willige Spende dargebracht werden. Woher, daß auch das Schuldopfer

nach den oberen Sprengungen des Sündopfers das auf das Fundament zu gießende
Blut mit dern Blute des Brandopfers vermischt worden ist. 289. Sowohl das Ausgie-
ßen des zurückbleibendenBlutes vornSündopfer als auch die SprengungdesBrand-
opfers erfolgt auf die untere Hälfte des Altars, somit kann das vermischteBlut für
beides verwandt werden. 290. Des Fundamentes; die Sprengung des Brandopfers
erfolgt auf die WVanddes Altars, während das zurückbleibende Blut des Sündopfers
auf den Vorsprung des Fundamentes zu gießen ist; beides erfolgt also nicht auf
dieselbe Stelle 11. die Weisen streiten auch hinsichtl. dieses Falles. 291. Num.
18,17. 292. Das Blut des im angezogenen Schriftverse behandelten Erstgeborenen.
293.Wenn die Sprengungen bereits erfolgt sind u. nur das zurückbleibendeBlut,
das ebenfalls auf den Vorsprung des Fundamentes zu gießen ist, mit dem Blute des
Erstgeborenenvermischtworden ist. 294. Wenn es nur unterhalb zu erfolgen hat,
so ist es einerlei, ob auf die Wand des Altars od. auf den Vorsprung des Fanda-
mentes. 295. Beide sind dann auf dieselbe Stelle zu Sprengen. 296. Num. 16,18.
297. Beides wird zusammengemischt, 11.da das Blut des Farren mehr ist, so ist hier-
von zu entnehmen, daß eines im anderen nicht aufgeht, selbst wenn der eine Teil
bedeutend mehr ist. 298. Lev. 1,5. 299. Im angezogenen Schriftverse; wenn ein-
gangs von Blut gesprochen wird, so braucht es ja nicht wiederholt zu werden.
300.Daß das vermischte Blut darzubringen ist. 301. Das Blut des behandelten
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einbegriffen ist? Man begreife das Schuldopfer ein, da dieses gleich je-
nem vier Sprengungen benötigt. Woher dies vom Erstgeborenen, dern
Zehnten und dem Pesabopfer? Es heißt zweimal Blut. Doch wohl, wenn
beim Sehlusse des Brandopfers und dem [Beginne]*”desErstgeborenen,
somit ist hieraus zu entnehmen, daß die Stelle des Brandopfers die Stelle
des zurückbleibenden Blutes ist!? ——Nein, dies gilt vorn Beginne des
Brandopfers und des Erstgeborenen. — Er lehrt uns demnach, daß die
Opfer einander nicht aufheben, und dies geht ja hervor schon aus [dem
Schriftversez] er nehme vom Blute des Farren und vom Blute des Ziegen-
boclcesi?—-[Hierüber streiten] Tannaim, einer entnimmt es aus diesem
und einer entnimmt es aus jenem. Alle Tannaim entnehmen es’°3nicht
aus [dem Schriftversez] er nehme vorn Blute des Farren und vom Blute
des Ziegenboclces, denn sie sind der Ansicht, man vermische [beim Be-
sprengen] der Hörner [das Blut]3°4niclit; aus der Wiederholung [des Wor-
tes] Blut entnehmen sie es ebenfalls nicht, weil ihnen [die Auslegung des
Wortes] Blut nicht einleuchtet ; weshalb aber entnehmen sie es nicht aus
[den Worten]: sie sind heiligl? ——[Sie legen aus:] sie sind heilig, sie sind
darzubringen, nicht aber ist das Eingetausehte von diesen darzubringen. -
Und jenerl? ——Dies entnimmt er aus [dem Schriftverse:]°°*"ob ein Rind
oder ein Schaf, dem Herrn gehört es, es selbst ist darzubringen, das Ein-
getauschte aber ist nicht darzubringen. —Komm und höre: Hat man es
ohne zu fragen oberhalb gesprengt, so stimmen alle überein, daß man es
dann unterhalb sprenge, und beide werden ihm angerechnet. Doch wohl,
wenn ein Sündopfer und ein Brandopfer vermischt worden sind; wenn
man oberhalb gesprengt hat, ist es ja zurückbleibendes°°°ßlut‚ dennoch
lehrt er, alle stimmen überein, daß man es dann unterhalb”%prenge.
Hieraus ist somit zu entnehmen, daß die Stelle des Brandopfers die Stelle
des zurückbleibenden Blutes ist!? Als R. Jighaq b. Joseph kam, sagte er:
Im Westen erklärten sie, hier handle es sich um den F all, wenn das
außerhalb zu sprengende [Blut des] Sündopfers mit dern zurückbleiben-
den“vermischt worden ist. Abajje sprach zu ihm: Sollte doch der Meister
erklären, wenn es mit dem zurückbleibenden“°vermischt worden ist!? —-
Vielleicht lehrt er uns folgendes: selbst nach demjenigen, welcher sagt,

Brandopfers. 302.Dh. wenn das Blut des Erstgeborenenmit dem auf das Fun-
dament zu gießenden Blute des Brandopfers vermischt werden ist. 303. Daß die
verschiedenen Arten Opferblut untereinander nicht aufgehen. 304. Der in die-
sem Verse genannten Opfer; ef. Jom. F01. 5711. 305. Lev. 27,26. 306. Des oben
zu sprengenden Sündopfers. 307.A1s Brandopfer. 308. Vom Blute eines Sünd-
opfers, das innerhalb des Heiligtums zu sprengen ist (Gemeindesündopfer), das
ebenfalls auf das Fundament des äußeren Altars auszugießen ist; nach den Weisen
darf das Blut nicht verwandt werden, da Blut, von dem innerhalb gesprengt worden
ist, nicht außerhalb gesprengt werden darf. 309. Eines gewöhnlichenaußerhalb
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das Ausgießen“°seiunerläßlich, ist nichts dabei,wenn davonetwas fehlt“.
Baba Tospaä sprach zu Rabina: Wir haben 3a erklärt, diese Lehre spreche
von dem Falle, wenn das oberhalb zu Sprengende mehr ist und man ober-
halb im Quantum des unterhalb zu sprengenden mit einem Überschusse
aufgetragen““hatl? ——Dies nur nach der ur3prünglichen Auffassung, es
gebe keine Vermengung, nach der späteren Erklärung aber streiten sie
über [die Verwechselung]der Gefäße”.

IST 1NNBRHALB“%USPRENGENDES[BLUT] MIT AUSSERHALBzu SPRENGEN-xt
DEMVERMISCHTW0BDEN,so ISTES INDENKANALzu GIESSEN;HATMAN

ES ZUERSTAUSSERHALBUNDNACHHERINNERHALBGESPRENGT,so ISTESGÜL-
TIG, WENNzunnsr INNERHALBUNDmanner. AUSSERHALB,so rsr ns NACH
R. ÄQIBAUNGÜLTIG“"UNDNACHDENVVEISENGÜI.TIG.R. ÄQIBASAGTNÄMLICH,
JEDES BLUT, DASZURSÜHNUNGIN DEN TEMPEL GEKOMMENIST, ser UNTAUG-
men; DIP.WEISEN SAGEN,NURDASDES SÜNDOPFERS;R. E1.11‘1z1311SAG'I',AUCH
DASDESSCHULD-OPFERS,DENNESHEISST:818916iCIIdem Sündopfer und dem
Schuldopfer.

GEMARA. Sollte R. Eliézer“*’auch gegen diese Lehre streiten!? ——Wie
sollte denn hierbei verfahren werden; wollte man zuerst außerhalb und
nachher innerhalb sprengen, so ist ja, wie es Gebot ist, das obere früher
als das untere”°zu sprengen, auch Gebot, innerhalb früher als außerhalb
zu sprengen. —Sollte man doch zuerst innerhalb und nachher außerhalb8F°'
sprengenl? ——Da dazu auch das Sündopfer und das Schuldopfer gehören,8
die untauglich sind, wenn das Blut hineingebracht worden ist, so ist dies
nicht angängig.

R. ÄQIBA SAGTNÄMLICII&c. R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Dies ist
mit folgendem zu vergleichen. Ein Schüler schenkt seinem Meister war-
mes Wasser ein, und dieser spricht zu ihm: Schenke mir ein. Wenn jener
‘welches’ fragt, so erwidert dieser: Warmes haben wir ja, jetzt warmes
und”*kaltes. Ebenso auch hierbei. Der Allbarmherzige spricht ja vom
Sündopfer, wozu nennt er es wiederum? Daß dies°”nicht nur vom Sünd-
opfer, sondern auch von allen übrigen Opfern gelten soll. R. Hona, Sohn

zu sprengenden Sündopfers. 310. Das Fortgießen des Blutrestes des innerhalb zu
Sprengenden Sündopfers. 311. Da davon auch für das außerhalb zu sprengende
Sündopfer gesprengt werden ist. 314. Wonach das zurückbleibende überhaupt
nicht für das unten zu sprengende Opfer ausreicht, sondern nur als zurückbleiben-
des des Sündopfers dient. 315.Nach RE. erfolge die Sprengung aus beiden von
vornherein, u. nach den Weisen ist sie gültig, wenn es bereits erfolgt ist. 316.
Auf den Altar un Innenraume des Tempels. 317. Die äußere Sprengung. 318.
Lev. 6,20 319. Nach welchem das unrichtig gesprengte Blut als Wasser zu be-
trachten ist, ob. Pol. 79h. 320 C1. infra Fol. 89a. 321. Wenn jemand etwas un-
nötig wiederholt, so will er damit etwas anderes hinzufügen. 322. Die Untaug-
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des R. Jehoäuä, wandte ein: Merke, hinsichtlich des Scheuerns und Spü-
lens”°sind ja alle 0pfer”*einbegriffen, und wenn nun der Allbarmherzige
das Sündopfer besonders nennt, so gilt dies ja nur vom Sündopfer, von
anderem aber nicht!? Dies gleicht vielmehr folgendem. Ein Schüler
schenkt seinemMeisterwarmes und kaltes Wasser ein, und dieser spricht
zu ihm: Schenke mir nur warmes”*"ein.—Vielmehr, R. Äqiba entnimmt
dies aus [dem \Vortez]”°und jedes Sündopfer. Es wird nämlich gelehrt:
Sündopfer, ich weiß diesnur vomSündopfer, woher dies von den übrigen
hochheiligen Opfern? Es heißt: ] edes Sündopfer. Woher dies von den
minderheiligen Opfern? Es heißt: und jedes Sündepfer —so R. Äqiba.
B. Jose der Galiläer sprach zu ihm: Selbst wenn du mit deinen Einschlie-
ßungen den ganzen Tag fortfährst, höre ich auf dich nicht. Vielmehr
[wie folgt :] ich weiß dies nur vom Sündopfer eines einzelnen, woher dies
vom Sündopfer einer Gemeinde? Es heißt: jedes Sündopfer. Ich weiß
dies nur vom männlichen Sündopfer, woher dies vom weiblichen Sünd-
opfer? Es heißt: und jedes Sündepfer. —Wohin”dennl? —Vielmehr,
ich weiß dies nur vom weiblichen Sündopfer, woher dies vom männlichen
Sündopfer? Es heißt: und jedes Sündopfer. ——Ist R. Jose der Galiläer
denn der Ansicht, dieser Schriftvers deute hierauf, es wird ja gelehrt:
R. Jose der Galiläer sagte: Dieser ganze Abschnitt handelt nur von den
zu verbrennenden Farren”*und den zu verbrennenden Ziegenböcken, daß
sie nämlich untauglich vor dem Tempel zu verbrennen sind, und daß
man, wenn man sie ißt, ein Verbot begeht. Sie erwiderten ihm: Woher
dies demnach vorn Sündopfer, dessen Blut in das Allerinnerste gebracht
worden ist? Er erwiderte ihnen: [Es heißtz]”"ist doch nicht gebracht330
worden. —Er sagte es nach der Ansicht R. Äqibas”‘. '

IST DASBLUT EINES SÜNDOPFERSIN zwm GEFÄSSEAUFGENOMMENWORDEN
UNDEINESAUSSERHALB332HINAUSGEKOMMEN,so IST DASANDERETAUGLICH;

IST EINESINDASINNBBB3333EKOMMEN‚so ISTDASANDERENACHB. Josn DEM
GALILÄEP.TAUGLICHUNDNACHDENW131an UNTAUGLICII.R. Jose DERGALI-
LÄEP.srnacn: WENNBEIMHINAUSBRINGENAUSSERHALB,WOBEIES senon
DURCHDIE ABSICHT”‘UNTAUGLICIIWIRD,DASZURÜCKBLEIBENDEDEMHIN-

lichkeit des Blutes, wenn es in das Innere des Tempels gekommenist. 323.Der
Gefäße, in welchen Opferfleisch gekocht worden ist; cf. Lev. 6,21. 324. Die
Schrift spricht also nicht vom Sündopfer, sondern von allen Opfern. 325.Wenn
jemand etwas unnötig erwähnt, so will er damit einschränken. 326. Lev. 6,23.
327. Das gewöhnlicheSünd0pfer ist ein weibliches. 328.Der Gemeindeund des
Hochpriesters; cf. Lev. 4.3ff. 329. Lev. 10,18. 330. Wäre aber das Blut in den
Tempel gebracht worden, so würde auch die Verbrennung vorschriftsmäßig erfolgt
sein. 331. Der auch andere Opfer einbegreift; ihm erwiderte er, daß nur das
Sündepfer einzubegreifen sei. 332. Des Tempelhofes. 333. Des Tempels. 334.
Wenn man bei der Herrichtung des Opfers beabsichtigt, das Blut außerhalb des
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AUSGEBRAGHTENNICHT835GLEICHT‚UMWIEVIEL WENIGERGLEICHTBEIMHm-
EINBRINGENIN DAS INNERE, WOBEI ES DURCHDIE Ansrc1rr NICHT UNTAUG-
LICH““WIRD, DAS ZURÜCKBLEIBENDEDEM HINEINGEBRACHTEN.IST ES zen
SÜHNUNGHINEINGEBRACHTWORDEN,so rsr ns UNTAUGLICH,AUCHWENN SIE
NICHTVOLLZOGENWORDENIST ——so R. ELIBZEB. B. SIMÖNSAGT,NURWENN
DIE SÜIINUNGVOLLZOGENWOBDEN IST. R. JEHUDA saer‚ IST ns answers-
LOS HINEINGEBRACHTWORDEN, sm ES TAUGLICH.DAS STIRNBLATT337MACHT
KEINE ART VONUNTAUGLICIIEMBLUT WOHLGEFÄLLIG,DAS AUF DEN ALTAR
GESPRENG'I‘WORDEN IST, SONDERNNUR UNRE_INES; DAS STIRNBLATT MACHT
NÄMLICHDAS UNREINEWOHLGEFÄLLIG,NICHTABERDASHINAUSGEBRACHTE.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Jose der Galiläer sprach: Es ist [ein

Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn beim Hin-
ausbringen außerhalb, wobei es durch die Absicht untauglich wird, das
hinausgebrachte Blut das innen zurückbleibende nicht untauglieh macht,
um wieviel weniger macht beim Hineinbringen in das Innere, wobei es
durch die Absicht nieht untauglich wird, das hineingebrachte das außen
zurückbleibende untauglich. —-Es heißt:““von dessen Blut hineingebracht
wird, selbst ein Teil des Blutes. Er entgegnete ihnen: Demnach ist [ein
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere hinsichtlich des hinausge-
braehten zu folgern: wenn beim Hineinbringen in das Innere, wobei es
durch die Absicht nicht untauglich wird, das hineingebrachte Blut das
außen zurückbleibende untauglich macht, um wieviel mehr macht beim
Hinausbringen außerhalb, wobei es durch die Absicht untauglich wird,
das hinausgebrachte das innen zurückbleibende untauglich. —Es heißt:
hineingebracht wird, nur das hineingebrachte macht untauglich, nicht
aber macht das hinausgebrachte untauglich”°. ——Sollte doch [durch einen
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert werden, daß inner-
halb die Absicht°“untauglich mache: wenn beim Hinausbringen außer-
halb, wobei das hinausgebrachte Blut das innen zurückbleibende nicht
umtaugliehmacht, die Absicht untauglich macht, um wievielmehr macht
beim Hineinbringen in das Innere, wobei das hineingebrachte das außen
zurückbleibende untauglich macht, die Absicht untauglich. —Es heißt:
34‘°amdritten Tage, ein Ort, der durch das Blut, das F leisch und die Op—Col.b
ferteile gedreifacht°“ist.—Sollte doch [durch einen Schluß] vom Schwe-
reren auf das Leichtere gefolgert werden, daß außerhalb die Absicht334
nicht untauglich mache: wenn beim Hineinbringen in das Innere, wobei

Tempelhofeszu sprengen. 335.Das zurückbleibendeBlut ist, wiedie Miänalehrt,
nach aller Ansicht tauglich, 336. Wenn man bei der Herrichtung des Opfers be-
absichtigt, das Blut auf den inneren Altar zu sprengen, so wird es dadurch nicht
untauglich: cf. supra F0]. 36a. 337. Cf. Lev. 28,38. 338. Lev. 6,23. 339. Das
zurückbleibendeBlut. 340.Lev.7,17. 341.Nur ein Ort, wo diese 3 Dinge ver-
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das hineingebrachte Blut das außen zurückbleibende untauglich macht,
die Absichtnicht untauglich macht, um wievielweniger macht beim Hin-
ausbringen außerhalb, wobei das hinausgebrachte das innen zurückblei-
bende nicht untauglich macht, die Absicht untauglichl? —Es heißt: drit-
ten, außerhalb der F rist, verwerflich, außerhalb des Raumes“?
Fleiseh, das in das Innere gekommen ist, ist tauglich. Es wäre durch

einen Schluß zu folgern, daß es untauglich sei: wenn durch das Hinaus-
bringen außerhalb, wobei das hinausgebrachte Blut das innen zurück-
bleibende nicht untauglich macht, das Fleisch untauglich wird, um wie-
viel mehr wird durch das Hineinbringen in das Innere, wobei das hinein-
gebrachte Blut das außen Zurückbleibende untauglich macht, das Fleisch
untauglich. Es heißt aber: vom Blute, das Blut"’“undnicht das Fleisch. --
Demnach sollte [ein Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere gefolgert
werden: wenn durch das Hineinbringen in das Innere, wobei das hinein-
gebrachte Blut das außen zurückbleibende untauglich macht, das Fleisch
nicht untauglich wird, um wieviel weniger wird durch das Hinausbrin-
gen außerhalb, wobei das hinausgebrachte Blut das innen zurückbleibende
nicht untauglich macht, das F leisch untauglich. — Es heißt?“zerrissenes
Fleisch auf dem Felde sollt ihr nicht essen, sobald das Fleisch außerhalb
seines Gebietes gekommen ist, ist es verboten“?
Die Rabbanan lehrtenf“‘°ln das Innere. ich weiß diesmnur vorn In-

nern”, woher dies vom ganzen Tempel? Es heißt in das Innere des Hei-
ligtums. Sollte es doch nur Heiligtum und nicht Innere heißenl? Baba
erwiderte: Eines erklärt“"das andere. Ebenso wie bei Beisaß und Mietling,
denn es wird gelehrtz“°ßeisaß, das ist der lebenslänglich Gekaufte351;
Mie!ling‚ das ist der auf J ahre Gekaufte. Sollte es°52dochnur vom Beisas-
sen und nicht vom Mietling gesagt werden, und ich würde gefolgert ha-
ben: wenn der lebenslänglich Gekaufte davon nicht essen darf, um wie-
viel weniger der auf Jahre Gekauftel? Wenn dem so wäre, würde man

boten sind, macht das Opfer untauglich; vgl. S. 99 Anm. 449. 342. Aus der
Schlußfolgerung ist nichts zu entnehmen, da die Schrift ausdrücklich lehrt, daß
es, wenn es außerhalb hinausgekommen ist, untauglich sei, u. ebenso auch durch
die Absicht. 343. Macht untauglich, wenn es in das Innere hineingekommen ist.
344. Ex. 22,30. 345.Dieser Schriftvers wird auf das Opferfleisch bezogen u.
wie folgt ausgelegt: was innerhalb des Tempelhofes gegessen werden muß. gilt im
Freien als Zerrissenes 11. ist verboten. 346.Lev. 10,18. 347. Daß das Fleisch
verboten ist, wenn es da hineingekommen ist. 348. Vom Allerheiligsten, wenn es
da hineingekommen ist. 349. Wenn es nur Heiligtum hieße, so würde man dar-
unter das Allerheiligste verstanden haben, wenn aber beide Wörter gebraucht wer-
den, so muß das eine auf den Tempel u. das andere auf das Allerheiligste bezogen
werden. 350. Lev.22,10. 351.Ein jüdischer Sklave, der am Ohr angebohrt u.
zur lebenslänglichen Kneehtschaft verurteilt wurde; cf. Ex. 21,6. 352. Daß er,
obgleich er zum Gesinde eines Priesters gehört, von der Hebe nicht essendürfe,



Pol. 82h ZEB A1_11MVIII, xii 255

gesagt haben, unter Beisaß sei der auf J ahre Gekaufte zu verstehen, wäh-
rend der lebenslänglich Gekaufte davon essen dürfe; daher heißt es auch
Mietling, das lehrt, daß unter Beisa/J der lebenslänglich Gekaufte und un-
ter dem anderen der auf Jahre Gekaufte zu verstehen sei, und [auch
jener] davon nicht essen dürfe. Abajje sprach zu ihm: Erklärlich ist dies
da, wo es sich um zwei verschiedene Personen handelt, denn obgleich
es heißen könnte, der Angebohrte“*‘dürfedavon nicht essen, und man es
hinsichtlich des anderen [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das
Schwerere folgern könnte, hat die Schrift sich dennoch der Mühe hinge-
geben, das durch einen Schluß zu folgernde niederzusehreiben, wozu aber
braucht es hierbei vom Inneren gelehrt zu werden, wo es schon im Tem-
pel untauglich3ötwirdl? Vielmehr, erklärte Abajje, dies ist wegen eines
Umweges‘*“nötig.Baba sprach zu ihm: Hierbei wird ja [der Ausdruck]
‘hineinbringen’356gebrauchtI? Vielmehr. erklärte Haba, wenn die Absicht
sieh auf das Innere bezog, so wird es im Tempel nicht untauglich”.
Baba fragte: Wie ist es, wenn man das Blut vorn Farren der Gemeinde

wegenEntfallens und vomZiegenboekewegenGötzendienstes”“indas In-
nere559gebracht hat; sagen wir: in das Innere des Heiligtums, nur hier-
bei“°gilt dies vom Inneren, wenn -es361abervornHeiligtume nicht gilt, gelte
es auch nicht vom Inneren, oder aber, es ist ja nicht die richtige Stelle?
Und wie ist es, wenn du entscheidest, es sei nicht die richtige“ßtelle,
wenn man das Blut vom Farren und vorn Ziegenbockedes Versöhnungs-
tages“%wischen den Stangen gesprengt, es nach dem Tempel herausge-
bracht und zurück hineingebracht hat; sagen wir, dies sei die richtige
Stelle, oder aber, da es herausgekommen“*ist‚ ist es eben herausgekom-
men? Und wie ist es, wenn du entscheidest, da es herausgekommen ist,

353. Vgl. Anm. 351; wenn ausdrücklich der Angebohrte genannt worden wäre, so
könnte man es nicht auf den auf Jahre verkauften Sklaven beziehen. 354. Um in
das Allerheiligste zu gelangen, muß man ja durch den Tempel gehen. 355. Wenn
man es in das Allerheiligste nicht auf gewöhnliche Weise, durch den Tempel, son-
dern direkt vom Vorhofe aus, durch ein F enster od. das Dach bringt. Allerdings
ist auch dieser Fall durch einen Schluß zu folgern, denn wenn es schon im Tem-
pel unteuglich wird, so wird es im Allerheiligsten erst recht untauglich, wie oben
aber ausgeführt wird, lehrt die Schrift auch solche Falle, die durch einen Schluß
zu folgern wären. 356. “"orunter das Hineinbringen über den geraden Weg,
durch den Tempel, zu verstehen ist. 357. Hat man beabsichtigt, es in das Aller-
heiligste zu bringen, so wird es untauglich, erst wenn es da hineingekomme-n ist,
nicht aber schon beim Hineinhringen in den Tempel. 358. Das auf den inneren
Altar zu sprengen ist. 359. In das Allerheiligste. 360. Nur in Fällen, wo das
Blut auch in den Tempel nicht gebracht werden darf, bei auf den äußeren Altar
zu sprengenden Opfern. 361. Das Verbot des Hineinbringe-ns. 362. Und ist des-
halb verboten. 363.Das zwischenden Stangen der Bundeslade (cf. Ex. 25,10f'f.)
auf den Sühnedeckel zu sprengen ist. 364. Nachdem die Sprengung bereits er-
folgt war; wird das Blut nachher zurück hineingebr-acht, so ist dies nicht mehr die
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ist es eben herausgekommen, wenn man vom Blute auf den Vorhang ge-
Fggsprengt, es zum Altar herausgebracht’“und zurück hineingebracht hat ;

hierbei ist es entschieden dieselbe Stelle, oder aber, dabei heißt es ‘hin-
ausgehen’°“.——Dies bleibt unentschieden.
ISTESZURSÜHNUNGHINEINGEBRACHTWORDEN.Es wird gelehrt: R. Elié-

zer sagte: Hierbei heißt es: zur Sühnung, und dort”"heißt es: niemand
soll im Ofienbarungszelte sein, wenn er zur Sühnung in das Heiligtum
tritt, wie dort in dem Falle, wenn die Sühne noch nicht vollzogen ist,
ebenso auch hierbei, wenn die Sühne noch nicht vollzogen ist. R. Simön
sagte: Hierbei heißt es: zur Sühnung, und dort°“heißt es: den Farren des
Sündepfers und den Ziegenboclc des Sündepfers g?*c.zur Sühnung‚ wie
dort in dem Falle, wenn die Sühne vollzogen ist, ebenso auch hierbei,
wenn die Sühne vollzogen ist. -—Worin besteht ihr Streit? —Einer ist der
Ansicht, man folgere hinsichtlich des äußeren””vom äußeren, nicht aber
hinsichtlich des äußeren vorn inneren, und einer ist der Ansicht, man
folgere hinsichtlich eines Tieres“°voneinem Tiere, nicht aber hinsichtlich
eines Tieres von einem Menschen.

B. J EHUDASAG'1‘&c. Wenn aber vorsätzlich, so ist es untauglich ; wenn
die Sühnung vollzogenist, oder wenn sie nicht vollzogenist? R. Jirmeja
erwiderte: [Es wird gelehrt :] Wenn es schon heißt: den Farren des Sünd-
opfers und den Ziegenbock des Sündepfers, deren Blut in das Heiligtum
”zurSühnung gebracht worden ist, wozu heißt es weiterz°"der verbrannte?
——Wozu es der verbrannte heißt, dies ist ja an sich””nötigl?—-Vielmehr,
wozu heißt es zweimal Sündopfer? —Wir wissen nur vom Farren und vom“
Ziegenbockedes Versöhnungstages,die im Aschenraume verbrannt wer-
den, daß sie die Kleider unrein machen, woher dies von anderen [Opfern],
die verbrannt werden? Es heißt zweimal Sänd0pfer ——so R. Jehuda. R.
Meir sagt, diesmseinicht nötig; es heißt: und den.Farren des Sündopfers
und den.Ziegenbock des Sündopfers, wozu heißt es noch zur Sühnung?
Dies lehrt, daß bei allen sühnenden Opfern die Kleider des Verbrennen-
den unrein werden. B. Jehuda aber leuchtet [die Ableitung aus dern Wor-

richtige Stelle. 365. Um auf den inneren Altar zu sprengen; hierbei durfte er
nicht hinter dem Altar stehen, an der Westseite, sondern vor dem Altar, an der
Ostseite. 366. Cf. Lev. 16,18; es sind also 2 verschiedene Stellen. 367. Lev.
16,17. 368.111.V. 27. 369. Hierbei handelt es SiChum das außerhalb darzubrin-
gende Blut und ebenso spricht der von RE, angezogene Schriftvers von einer Per-
son, die außerhalb bleiben muß 11. in das Innere nicht eintreten darf, dagegen
spricht der von RS. angezogene Schriftvers vom innerhalb zu sprengenden Blute.
370. Der von RS. angezogene Schriftvers spricht vom Opferblute, um das es sich
auch hierbei handelt, dagegen spricht der von BE. angezogene Schriftvers von
einem Menschen. 371.1..ev. 16,28. 372. Daß der Verbrennende die Kleider wa-

' schenmuß. 373. Die Ableitung aus dern W.e ‘Sündopfer’,dies geht vielmehr aus
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te] zur Sühnung nicht ein, wohl aus dem Grunde, weil er es für die Wort-
analogie“”verwendet.

NEUNTER AB SCHNITT

ER ALTAI\HEILIGT1DAS,WASFÜR IHNGEEIGNETIST2.R.JEH05UÄi
.SAGT8‚WASFÜRDASALTABFEUBB4GEEIGNETIST; IST ESHINAUFGE-
KOMMEN,so WERDEESNICHTHERABGENOMMEN,DENNns HEISST!5das

ist das Brandopfer auf seiner Brandstätte; wm DASBRANDOPFER,DAS
FÜRDASFEUERGEEIGNETIST,WENNES HINAUFGEKOMMEN,NICHTHERABGE-
NOMMENWIRD,EBENSOWIRDAUCHALLESANDERE,WASFÜRDASFEUERGE-
EIGNETIST,WENNESHINAUFGEKOMMENIST,NICHTHERABGENOMMEN.R. GAM-
L1éL SAG'1‘,WASFÜRDENALTARGEEIGNETIST; ISTESHINAUFGEKOMMEN,so
WEBDEESNICHTHERABGENOMMEN,DENNns HEISST:das ist das Brand0pfer
auf seiner Brandstätte, auf dem. Altar, WIE DAS BRANDOPFER,DAS FÜR
DENALTARGEEIGNETIST, WENNns HINAUFGEKOMMENIST, NICHTHERABGE-
NOMMENwmv, EBENSOWIRDAUCHALLESANDERE,WASFÜRDENALTARGE-
EIGNETIST,WENNESHINAUFGEKOMMENIST, NICHTHERABGENOMMEN.EIN UN-
TERSCHIEDZWISCHENDER ANSICHTR. GAMLIéLS UNDDER ANSICHTR. JEH0-
éuÄs BESTEHTNURHINSICHTLICIIDES BLUTES UNDDES GUSSOPFERS;NACHR.
GAML11€:LWERDEN SIE6NICHTHERABGENOMMEN,UNDNACHR. JEHOéUÄ WER-
DENsm HERABGENOMMEN.R. SIMÖNSAGT,ISTDASSCHLACHTOPFERTAUGLICH
UNDDAS[DAZUGEHÖBIGE]GUSSOPFERUNTAUGLIGH,ODERDASGUSSOPFER
TAUGLICHUNDDASSCHLACHTOPFERUNTAUGLICH,ODERSELBSTBEIDEUN-
TAUGLICH,WEB.DEDASSCHLACHTOPFERNICHTHERABGENOMMEN,UNDDAS
GUSSOPFERWOHL HERABGENOMMEN.
GEMARA. Nur das, was geeignet ist, nicht aber das, was nicht geeig—Col.b

net"'ist; was schließt dies aus? B. Papa erwiderte: Dies schließt die ab-
gehobenen 'Haufens aus, die noch nicht durch das Gefäß geheiligt worden
sind. Rabina wandte ein: Womit ist es hierbei anders als bei der Lehre
Üias, denn Üla sagte, wenn die Opferteile von minderheiligen Opfern
vor dem Blutsprengen9auf den Altar gekommen sind, nehme man sie
dem Schriftverse selbst hervor. 374. RS.S (durch das W. 'zur Sühnung'), nach
dem der Schriftvers von dem Falle spricht, wenn die Sühnung bereits vollzogen ist.

1.Wenn die betreffende Sacheauf ihn gekommenist. 2. Zur Darbringung auf
diesem. 3. Der hier folgende Streit bezieht sich auf den Begriff 'geeignet’. 4.
Zur Verbrennung auf dem Altar, nur die Fleiseh- u. Fetteile, wenn sie untauglich
geworden sind. 5. Lev.6,2. 6.Wenn sie untauglich auf den Altar gekommen
sind. ‘ 7. Nach beiden Auslegungen der Miéna. 8. Von den—Speisopfern, die auf
dem Altar darzubringen sind. 9. Diesen gleichen auch die abgehobenenHaufen

17 Telmud X
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nicht herab, weil sie Nahrung des Altars geworden sind!? ——An diesen
selbst fehlt keine Handlung“, an jenen aber fehlt eine Handlung“.
R. JEHOéUÄSAGT,WASFÜRDASALTARFEUERGEEIGNETIST die. Und R.

Gamliél, es heißt ja auch: auf seiner Brandstättel? —Dies deutet darauf,
daß man die herabfallenden Stücke”zurück hinauflege. —Woher ent-
nimmt jener, daß man die herabfallenden Stücke zurück hinauflegel? —-
Aus:"‘dasdas Feuer verzehrt“. ——Und der andere!? ——Dies deutet er dar-
auf, daß man nur die angebrannten Stücke des Brandopfers zurück hin-
auflege, nicht aber die angebrannten Stücke des Räucherwerkes. R. Ha-
nina b. Minjomi, Sohn des R. Eliézer b. J äqob, lehrte nämlich: Das das
Feuer verzehrt, das Brandopfer auf dem. Altar, die angebrannten Stücke
des Brandopfers lege man zurück hinauf, nicht aber lege man die ange-
brannten Stücke des Räucherwerkes zurück hinauf. —Und jener!? ——Ist
es denn nicht selbstverständlich, daß man die angebrannten Stücke des
Brandopfers zurück hinauflegel?
R. GAMLIE’1LSAGT,WAS&c. GEEIGNETIST. Und R. Jehoéuä, es heißt ja

auch Altarl? ——Damit sagt der Allbarmherzige, daß es der Altar ist, der
das für das Altarfeuer Geeignete heiligt. ——Und der andere!? -—[Das
Wort] Altar kommt nochmals“’vor. -—Und jenerl? ——Einmal wegen des
Falles, wenn es vorher tauglich war, und einmal wegen des Falles, wenn
es niemals tauglich“war. —Und der anderel? ——Da sie der Allbarmher-
zige, obgleich sie untauglich sind, einbegriffen hat, so ist es einerlei, ob-
sie vorher tauglich waren oder niemals tauglich waren.
R. SIMÖNSAGT,ISTDASSCHLACHTOPFERTAUGLICH&c.Es wird gelehrt: R.

Simön sagte: Brandopfer, wie das Brandopfer selbständig dargebracht
wird, ebenso alles andere, was selbständig dargebracht wird, ausgenom-
men ist das Gußopfer, das mit dem Schlachtopfer dargebracht wird. R.
Jose der Galiläer sagte: Aus den Worten:"was den Altar berührt. ist hei-
lig, könnte man entnehmen, einerlei ob es für ihn geeignet oder nicht
geeignet ist, so heißt es“Lämmer; wie Lämmer geeignet sind, ebenso auch
alles andere, was geeignet ist. R. Äqiba sagte: Brand0pfer‚ wie das
Brandopfer geeignet ist, ebenso alles andere, was geeignet ist. —Wel-
chen Unterschied gibt es zwischenihnen? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des untauglichen Ge-
flügel-Brandopfers ; einer folgert es aus [dem Worte] Brandopfer”und
der Speisopfer. 10. Die Umtaugliehkeit ist durch die Unterlassung des Blutspren-
gens erfolgt. 11. Die Untauglichkeit ist erfolgt, weil sie selber nicht in das Dienst-
gefäß getan worden sind. 12. Von tauglichen Opfern. 13. Lev. 6,3. 14. Diese
Worte sind überflüssig, da im Schriftverse von der Asche gesprochen wird, die
selbstverständlich durch die Verzehrung des F euers entsteht. 15. Cf. Ex. 29,37;
da heißt es ausdrücklich, daß der Altar alles heilige. 16.Wenn es schon beim
Schlachten untauglieh geworden ist. 17. Ex. 29,37. 18, Ib. V. 38. 19. Dieses ist
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einer folgert es aus [dernWorte] Lämmer2°.——Und derjenige, der es aus
[dem Worte] Lämmer folgert, es heißt ja auch Brandopferl? —-Hieße es
nur Lämmer und nicht Brandopfer, so könnte man glauben, dies gelte
auch von Lebendem, daher schrieb der Allbarmherzig-e auch Brandopfer”.
——Und derjenige, der es aus [dem Worte] Brandopfer folgert, es heißt
ja auch Lämnderl? -—Hieße es nur Brandopfer und nicht Lämmer, so
könnte man glauben, dies gelte auch von einem Speisopfer, daher schrieb
der Allbarmherzige aueh Lämmer. —Welchen Unterschied gibt es zwi-
schen diesenAutoren und den Autoren unserer Miéna? R. Papa erwiderte:
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der abgehobenen
Haufen, die durch das Gefäß geheiligt worden”sind ; nach den Autoren
unserer Miéna werden sie nicht”herabgenommen“, und nach den Auto-
ren der Barajtha25werdensie wohl”herabgenommen.
Reé Laqié sagte: Das besonders dargebrachte Speisopfer wird nach

jenen allen”nicht herabgenommen und nach B. Jose dern Galiläer und R.
Äqiba”wohl herabgenommen; das mit dem Schlachtopfer dargebrachteSX"
Speisopfer wird nach R. Gamliél und R. Jehoéuä nicht herabgenommen
und nach jenen allen wohlzsherabgenommen.Das besonders dargebrachte
Gußopfer wird nach jenen allen herabgenommen und nach R. Gamliél
und R. Simön nicht herabgenommen”; das mit einem Schlachtopfer dar-
gebrachte Gußopfer wird nach jenen allen herabgenommen und nur nach
R. Gamliél nieht herabgenommen. —-Selbstverständlich!? —Nötig ist es
wegen des besonders dargebrachten [Guß]opfers. Dies nach Baba, denn
Baba sagte,man könne jeden Tag ein Guß-Speisopfer“spenden“. —Sollte
er doch die Lehre Rabas lehren!? ——Nötig ist es wegen des mit dem
Schlachtopfer dargehrachten Gußopfe'rs, das man am folgenden oder
einem anderen Tage darge-bracht hat. Der Meister sagte:”ihre Speisopfer
und ihre Guß0pfer‚ auch nachts, ihre Speisepfer und ihre Gußopfer,
auch am folgenden Tage, somit könnte man glauben, sie gleiehen beson-
ders dargebrachten Gußopfern, und R. Simön pflichte bei, daß sie nicht
herabgenommen werden, so lehrt er uns.
ebenfalls ein Brandopfer u. werde,wenn es auf den Altar gekommenist, nicht her-
abgenommen. 20. Geflügel aber wird, wenn es auf den Altar gekommen ist,
herabge-nommen. 21. Sobaldes zur Verbrennung geeignet ist. 22. Und nachher
untauglieh geworden sind. 23. So richt. nach den kursierenden Ausgaben. 24.
Da sie sowohl für den Altar als auch für das Feuer geeignet waren. 25. Nach
welchendies nur von Lämmern u. Brandopfern gilt. 26.Den Autoren der Miéna
u. RS.. nach welchen alles, was für das Altarfeuer geeignet ist, bezw. selbständig
dargebracht wird, einbegriffen ist. 27. Nach welchen dies nur von Schlachtopfern
gilt. 28. Auch nach RS., da es nicht selbständig dargebracht wird. 29. Da es für
den Altar geeignet 11. selbständig dargebraeht wird. 30. Aus Mehl, Öl 11.Wein,
ohne Schlachtopfer, 31. Er lehrt damit, daß man Gußopfer selbständigspenden
könne. 32. Cf. Num. Kap. 29. 33. Wenn das Blut od. die Opferteile über Nacht
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iiFOLGENDE WERDEN,WENNsm HINAUFGEKOMMENSIND,NICHTMEHRHER-
ABGENOMMEN:DASÜBERNACHTETE83‚DASH1NAUSGEBBAGHTE“,ms UN-

KEINE, DASAUSSERHALBDER Fmsr ODERDES RAUMBSGESCHLACHTETE35UND
DESSENBLUT UNTAUGLICHEAUFGENOMMENUNDGESPRENGTHABEN.R. J EHUDA
SAGT,WENNESNACHTSGESCHLACHTET,DASBLUTAUSGESCHÜTTET,onen DAS
BLUTAUSSERHALBDERVORHÄNGEGEBRAC.IITWORDENIST,WERDEES,WENN
ES HINAUFGEKOMMENIST,HERABGENOMMEN.R. SIMÖNSAGT,ESWERDENICHT
HERABGENOMMEN,WEIL DIE UNTAUGLICHKEITIM HEILIGTUME ERFOLGTIST.
R. SIMÖNSAGTENÄMLICH:ISTDIEUNTAUGLICHKEITIMHEILIGTUMEERFOLGT,
so NIMM'1‘DASHEILIGTUMns AUF,UNDIST DIE UNTAUGLICHKEITNICHTIM

iiiI'IEILIGTUMEERFOLGT,so NIMMTDASHEILIGTUMES NICHTAUF.FOLGENDE
SINDES,BEIDENENDIEUNTAUGLICIIKEITNICHTIMHEILIGTUMEERFOLGTIST:
DAS AKTIVODER mssrv zer. BESTIALITÄT VER\VANDTE',DAS FÜR DENGÖT-
ZENDIENSTABGESONDERTE‚DASANGEBETETE,DASALSHURENGABEODERHUN-
DELOHNENTRICIITETE[V1EH], DER MISCI—ILING,DASTOTVERLETZTE,DIE SEI-
TENGEBURTUNDDASFEHLERBEHAFTETE.R. ÄQIBAERKLÄRTFEHLERBEHAF-
TETE ALSTAUGLICH”.R. HANINADER PRIESTERVORSTEHERSAGTE:MEIN VA-

ivTER scnon FEHLERBEIIAFTETEVOMALTARHINUNTER.WIE DIESE,WENNSIE
HINAUFGEKOMMENSIND,NICHTHERABGENOMMENWERDEN,EBENSOWERDENsus,
WENNSIEHERABGEKOMMENSIND,NICHTWIEDERHINAUFGELEGT.DIESEALLE
WERDEN,WENNsm LEBENDAUFDENALTABGEKOMME‘N'SIND,HERABGENOM-
MEN.IST EINBRANDOPFER37LEBENDAUFDENALTARGEKOMMEN,so WEBDB113
HERABGENOMMEN.HATMAN133AUFDEMALTARGESCHLACHTET,so ENTHÄÜTE
UNDZERLEGEMANns ANORTUNDSTELLE.
GEMARA. Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte:”Dies, das ist, das Brand-

0pfer, das sind alles”Ausschließungen; ausgenommen sind die Fälle, wenn
es nachts geschlachtet, das Blut ausgeschüttet oder das Blut außerhalb
der Vorhänge gebracht worden ist ; ist es hinaufgekommen, so werde es
herabgenommen. R. Simön erklärte: Brandopfer, ich weiß dies nur von
einem tauglichen Brandopfer, woher dies von den Fällen, wenn es nachts
geschlachtet, das Blut ausgeschüttet oder das Blut außerhalb der Vor-
hänge gebracht worden ist, wenn es übernachtet hat, wenn es hinausge-
bracht, unrein, außerhalb der Frist oder außerhalb des Raumes geschlach-
tet werden ist, wenn Untaugliche das Blut aufgenommen und gesprengt
haben, wenn das unterhalb zu sprengende oberhalb, das oberhalb zu
sprengende unterhalb, das außerhalb zu sprengende innerhalb oder das
innerhalb zu sprengende außerhalb gesprengt worden ist, und vorn Pe-
sal_1-und dem Sündopfer, die man auf einen anderen Namen geschlachtet
stehen gebliebensind. 34. Außerhalb des Tempelhofes. 35. Dh. wenn das
Schlachten in dieser Absicht erfolgt ist. 36. Wenn sie bereits auf den Altar ge-
kommen sind. 37. Ein zur Opferung taugliches. 38. Lev. 6,2. 39.Vgl. S. 94
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hat? Es heißt:”das GesetzdesBrandopfers, dies schließt alle Opfer in die-
ses Gesetz ein; sind sie hinaufgekommen, so werden sie nicht herabge-
nommen. Man könnte glauben, auch das aktiv oder passiv zur Bestialität
verwandte, das für den Götzendienst abgesondert—e,das angebetete, das
als Hurengabe oder Hundelohn entrichtete [Vieh], der Mischling, das
Totverletzte und die Seitengeburt seien einbegriffen, so heißt es dies. —-
Was veranlaßt dich, jene einzuschließen und diese auszuschließen? —Da
die Schrift manche eingeschlossen und manche ausgeschlossen hat, so Col.b
schließe ich jene ein, deren Untauglichkeit im Heiligtume erfolgt ist,
und schließe diese aus, deren Umtauglichkeit nicht erst im Heiligtume er-
folgt ist. B. Jehuda entnimmt dies aus folgendem: Weshalb sagten sie,
das übernachtete Blut sei tauglich? Weil auch die übernachteten Opfer-
teile tauglic 4=0sind,und die übernachteten Opferteile sind tauglich, weil
auch das übernachtete Fleisch tauglich“ist. Das Hinausgekommene, weil
das Hinausgekommene bei einem Privataltar”tauglich ist. Das Unreine,
weil es beim Gemeindedienste erlaubt”ist. Außerhalb der Frist, weil es
hinsichtlich der Verwerflichkeit geeignet“ist. Außerhalb des Raumes, weil
es mit außerhalb der Frist verglichenwird. DessenBlut Untaugliche auf-
genommen und gesprengt haben; Untaugliche, die zum Gemeindedienste
zulässig“sind. —-Kann denn hinsichtlich des Unerlaubten vom Erlaubten
gefolgert“werdenl? ——Der Autor stützt sich auf die einschließenden
[Worte] dies ist das Gesetz des Brandopfers“.
B. Johanan sagte: Wer nachts ein Vieh innerhalb schlachtet und außer-

halb darbringt, ist (frei, wenn außerhalb und außerhalb darbringt, so ist
er) schuldig, denn dies ist nicht geringer, als wenn man außerhalb gg"
schlachtet und außerhalb darbringt“. R.Hija b. Abin wandte ein: Wer
Geflügel innerhalb schlachtet und außerhalb darbringt, ist frei”, wenn
außerhalb und außerhalb darbringt, so ist er schuldig”. Man sollte doch
sagen, es sei nicht geringer, als wenn man außerhalb schlachtet und dar-

Anm. 388. 40. Wenn sie bereits auf den Altar gekommen sind. 41. Von vorn-
herein, da die Frist für das Essen der minderheiligen Opfer 2 Tage beträgt. 42.
Wobei die ganze Herrichtung außerhalb des Tempelhofes erfolgt. 43. Das Ge-
meindeopfer darf in Unreinheit dargebracht werden. 44.Man ist in einem sol-
chen Falle wegen Verwerflichem schuldig. 45. Unreine, die Gemeindeopfer von
vornherein darbringen dürfen. 46. Der Genuß des übernachteten Opferfleisches
ist ja von vornherein erlaubt, ebenso das Schlachten außerhalb des Raumes hei
Privataltären, da es anders nicht möglich ist. 47. Aus denen entnommen wird,
daß in den genannten F ällen das Untaugliche, wenn es auf den Altar gekommen
ist, nicht herabgenommen werde. 48. In welchem Falle man wegen des Schlach-
tens u. wegen des Darbringens schuldig ist. 49. Die Darbringung ist ohne Wir-
kung, da im Tempelhof das Geflügel nicht zu schlachten, sondern ihm der Kopf
abzukneifen ist. 50. Sowohl wegen des Schlachtens als auch wegen der Darbrin-
gung, da außerhalb das Geflügel zu schlachtenu. somit auch die Darbringung von
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bringtl? ——Dies ist eine Widerlegung. Wenn du aber willst, sage ich:
mit dern Schlachten eines Geflügels innerhalb hat man es nur getötet“.
Üla sagte: Waren die Opferteile minderheiliger Opfer vor dem Blut-

sprengen hinaufgekommen, so werden sie nicht herabge-nommen, denn
sie sind Nahrung des Altars geworden. R. Zera sagte: Auch wir haben
demgemäß gelernt: dessen Blut ausgeschüttet oder außerhalb der Vor-
hänge gebracht worden ist ; wenn sie nun da”, woman, wenn man es auch
will, nicht sprengen kann, falls sie hinaufgekommen sind, nicht herab-
genommen werden, um wieviel weniger hierbei, wo man, wenn man es
will, Sprengen kann. —Dies ist auf hochheilige Opfer“zu beziehen. --—Das
Pesahopfef’rist ja minderheiligi? —Dies“ist auf den Fall zu beziehen,
wenn es auf einen anderen Namen hergerichtet worden ist. ——Wir haben
gelernt; Diesealle werden,wenn sie lebend auf den Altar gekommen sind,
herabgenommen. Demnach werden geschlaehtete nieht herabgenommen;
doch wohl einerlei, ob hochheilige oder minderh-eiligeOpferl? ——Nein,
von geschlachteten werden manche herabgenommen und manche nicht.
—Es heißt ja aber alle“!? —Das ‘alle’ bezieht sich auf das lebende. —-
Selbstverständlich“!? —-Tatsächlich auf geschlachtete, wenn sie nämlich
ein Häutchen am Auge“haben‚ und zwar nach R. Äqiba, welcher sagt,
wenn solche hinaufgekommen sind, werden sie nicht herabgenommen. —-
Wie ist, wenn du es auf untaugliche beziehst, der Schlußsatz zu erklä-
ren: ebenso ist ein Brandopfer, das lebend auf den Altar gekommen
ist, herabzunehmen ; hat man es auf dem Altar geschlachtet, so enthäute
und zerlege man es an Ort und Stelle. Ist etwa ein untaugliches zu ent-
häuten und zu zerlegen, der Allbarmherzige sagt ja:”er zerlege es, es,
nur ein taugliches und kein umtauglichesl?—Der Sehlußsatz bezieht sich
auf ein taugliches. —Was lehrt er uns damit? —-Daß das Enthäuten nnd
das Zerlegen auf dem Altar erfolgen dürfe. —Wie ist es aber nach dern-
jenigen zu erklären, welcher sagt, das Enthäuten und das Zerlegen dürfen
auf dem Altar nicht erfolgen!? —Hier handelt es sich urn den Fall, wenn
es tauglich war, und untauglich geworden“ist. Dies nach R. Eleäzar b. R.
Simön. welcher sagt, wenn das Blut gesprengt worden ist.und das Fleisch
nur eine Stunde tauglich war, enthäute man es und das Fell gehöre den

Wirkung ist. 51. Es ist weder bei Profanem noch bei Opfern von irgendwelcher
W11kung, während das Schlachten eines Viehs während der Nacht bei Profanem
gültig ist, somit ist es auch bei Opfern von Wirkung, obgleich das Opfer 11ntaug-
lich ist. 52. Wenn das Blut ausgeschüttet werden ist. 53. Die an sich heilig sind,
auch wenn das Blut nicht gesprengt werden ist. 54. Das in der Misna ebenfalls
genannt wird. 55. Daß es nicht herabgenommen werde. 56 Und dies bezieht
sich wahrscheinl. auch auf die Folgerung daß sie geschlachtet nicht herabgenom-
men werden. 57. Daß der Altar keine lebenden Tiere heiligt. 58. Einen nicht
entstellendenFehler. 59. Le1 1,6. 60. In diesemFalle muß es enthäutet u. zer-
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Priestern. ——Wieso wird demnach hierzu gelehrt, daß man“das Einge-
weide herabnehrne und abspüle”l? —-Wie sollte man denn anders ver-
fahren, es etwamit dernMistedarbringenl? [Es heißt ja] :“bringe es doch
einmal deinem Statthalter zum. Geschenke, ob er dir günstig gesinnt sein
oder dir Huld erweisenwird. ——Wir meinen es wie folgt: wozu braucht“
man es abzuspülen? —Weil ein anderer Priester, der es‘”niehtweiß, es
finden und darbringen kann. —Und wir sollen für die Priester eine Be- Col.b
stimmung treffen, wodurch sie zu einem Verstoße kommen können!? --
Immerhin ist es besser, daß dem Himmel geheiligte Dinge nicht wie Aas
umherliegen.
R. Hija b. Abba sagte: B. Johanan fragte, ob die Opferteile ‚minderhei-

liger Opfer, die vor dem Blutsprengen hinaufgekornmen sind, herabzu-
nehmen sind oder nicht. Da sprach R. Ami zu ihm: Du solltest ja hin-
sichtlich der Veruntreuung“fragen. Dieser erwiderte: Hinsichtlich der
Veruntreuung ist es mir nicht fraglich, denn nur das Sprengen macht sie
zur Veruntreuungygeeignet, fraglich ist esmir nur hinsichtlich des Herab-
nehmens. Er entschied, daß sie nicht herabgenommen werden, und daß
es bei ihnen keine Veruntreuung gebe. R. Nahman b. J iehaq lehrte es wie
folgt: R. Hija b. Abba sagte: B. Johanan fragte, ob es bei den Opferteilen
minderheiliger Opfer, die vor dem Blutsprengen hinaufgekommen sind,
eine Veruntreuung gebe oder nicht. B. Ami sprach zu ihm: Du solltest ja
hinsichtlich 'desHerabnehmens fragen. Dieser erwiderte: Hinsichtlich des
Herabnehmens ist es mir nicht fraglich, denn sie sind Nahrung des A1-
tars geworden, fraglich ist es mir nur hinsichtlich der Veruntreuung. Er
entschied, daß sie nicht herabgenommen werden, und daß es bei ihnen
keine Veruntreuung gebe.

FOLGENDESINDns, BEI DENEN11113UNTAUGLICHKEIT111ch &c. B. J ohanan
sagte: R. Äqiba erklärt sie“als tauglich, nur wenn es sieh um ein Häut-
chen am Auge handelt, weil solchebei Geflügelopfern tauglich sind; fer-
ner nur dann, wenn die Heiligung vor dem Gebrechen erfolgt ist. Auch
pflichtet P1.Äqibahinsichtlich eines weiblichenBrandopfers“bei, denn bei
einem solchen ist es ebenso, als wenn das Gebrechender Heiligung voran-
ginge.
R. Jirmeja fragte: Gilt die passiveBestialität beim Geflügel”oder nicht.

legt werden. 61. In einem Falle, wenn das Brandopfer auf dem Altar gesehlach-
tet werden ist. 62. Wird hier von Untauglichem gesprochen, so darf es ja, wenn
es vom Altar herabgekommen ist, nicht mehr zurück hinaufgelegt werden. 63.
Mal. 1,8. 64. Wenn es auf den Altar nicht kommen darf. 65. Daß es von einem
untauglichen Opfer ist. 66.011 sie dadurch heilig werden, sodaß jemand, der
davon genießt, eine Veruntreuung (cf. Lev. 5,15) begeht. 67. Die fehlerbehaf-
teten Tiere. 68.Daß es vomAltar herabgenommenwerdenmüsse, obgleichbeim
Geflügelopfer ein weiblichesTier tauglich ist. 69. Daß ein dazu verwandtesTier
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Sagen wir :"°vomVieh, dies schließt das aktiv oder passiv zur Bestialität
verwandte aus, wo die aktive Bestialität gilt, gilt auch die passive, und
wo die aktive nicht"gilt, gilt auch die passive nicht, oder aber, es ist ja
damit eine Sünde begangenworden? Rabba erwiderte: Komm und höre:
R. Äqiba erklärt Fehlerbehaftete als tauglich. Wenn dem nun so“wäre‚
so sollte er auch das passivzur Bestialität verwandte als tauglich erklären,
weil ein solches beim Geflügelopfer tauglich"ist. Schließe hieraus. R.
Nahman b. Jie'haqsagte: Auchwir haben es gelernt: das passivzur Bestie-
lität verwandte, für den Götzendienst abgesenderte, angebetete, als Hu-
rengabe oder Hundelohn entrichtete [Geflügel], das Geschlechtsloseund
der Zwitter machen sämtlich im Schlunde die Kleider unrein“. Schließe
hieraus.
R. Hamm DERPRIESTERVORSTEHER810. Was lehrt er uns damit? —--

Wenn du willst, sage ich: er erzählt nur einen Fall; wenn du aber willst,
sage ich: unter ‘schob’ist zu.verstehen, mit der Rückseite der Hand”.
W111DIESE,WENNSIE IIINAUFGEKOMMENSIND&c. Üla sagte: Dies lehr-

ten sie nur von dem Falle, wenn das Feuer sie nicht erfaßt hat, wenn
aber das Feuer sie erfaßt hat, werden sie zurück hinaufgelegt. R. Mari
bezieht dies auf die erste Lehre, R. Hanina aus Sura aber bezieht es auf
die folgende Lehre: Die Knochen, die Sehnen, die Hörner und die Klau-
en kommen, wenn sie daran"°haften, mit hinauf, und wenn sie getrennt
sind, nicht hinauf". Hierzu sagte Üla: Dies lehrten sie nur von dem F alle,
wenn das Feuer sie nicht erfaßt hat, wenn aber das Feuer sie erfaßt hat,
werden sie zurück hinaufgelegt. Naeh demjenigen, der es auf die andere
Lehre bezieht, gilt dies um so mehr von der ersten”, und nach demje-
nigen, der es auf die erste Lehre bezieht, gilt dies nicht von der anderen,
da diese”zur Aufräucherung nicht geeignet sind.

VUND FOLGENDEWERDEN”, WENNSIE HINAUFGEKOMMENSIND, ZURÜCKHER-
ABGENOMMEN:DAS FLEISCH 131311HOCHHEILIGENUNDDAS F LEISCHDER

MINDERHEILIGEN0PFER, DERBEST DERSCHWINGEGABBE“,DIE ZWEI BROTE”,
DIE SCHAUBROTE83,DIE RESTEDER SPEISOPFERUNDDASRÄUGHEBWERK“.
DIE KOPFWOLLEDERLÄMMER,DASBARTHAARDERBÖCKE,DIE KNOGHEN,

zur Opferung untauglich wird. 70. Lev. 1,2. 71. Dies pflegt bei Geflügel
nicht vorzukommen. 72. Daß Geflügel dadurch nicht unteuglich wird. 73.
Dies wird von RA. als Grund angeführt. 74. Obgleich sie untauglich sind;
vgl. S. 215Anm. 17. 75. In schonenderWeise. 76.An den Fleischteilen. 77.
Und wenn sie hinaufgekommen sind, nehme man sie herunter. 78. Die von Din-
gen handelt, die, wenn sie nicht untauglich sind, aufzuräuchern sind. 79. Die in
dieser genannten Dinge. 80. Auch wenn sie tauglich sind, da diese überhaupt
nicht auf den Altar gehören. 81. Was nach der ‘Abhebung des darzubringenden
Haufens zurückbleibt; cf. Lev. 23,10ff. 82. Cf. Lev. 23,17ff. 83. Cf. Ex. 25,30.
84. Dasnicht auf den äußeren Altar hingehört. 85. Lev. 1,9. 86. Dt. 12,27. 87.
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DIE SEHNEN,mr: HÖRNER UNDDIE K.LAUENKOMMEN,WENNSIE DABAN"HAF-
TEN, MIT HINAUF,DENNES nmssr:“der Priester soll alles aufräuchern, UND
WENNsus GETRENNTSIND,NICHTMITHINAUF,DENN'ESnnrssr :“du sollst deine
Brandopfer herrichten, das F leisch und das Blut.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Der Priester soll alles auf dem. Al-

tar aufräuchern, dies schließt die Knochen, die Sehnen, die Hörner und
die Klauen ein. Man könnte glauben, auch wenn sie getrennt sind, so
heißt es: du sollst deine Brandopfer herrichten, das F leischund das Blut.
Wenn nur das Fleisch und dasBlut, so könnte man glauben, man löse die gg“
Sehnen und die Knochen ab und lege das Fleisch auf den Altar, so heißt
es: der Priester soll alles auf dem. Altar aufräuchern. Wie ist dies nun zu
erklären? Anhaftend kommen sie mit hinauf, getrennt werden sie, selbst
wenn sie bereits auf dem Altar sind, herabgenommen. ——Wer ist der
Autor, welcher sagt, getrennt werden sie herabgenommen? Es ist Rabbi,
denn es wird gelehrt: Der Priester soll alles auf dem Altar aufräuchern,
dies schließt die Knochen, die Sehnen, die Hörner und die Klauen ein,
auch wenn sie getrennt sind. Wie erkläre ich aber [die Worte] du sollst
deine Brandopfer herrichten, das Fleisch und das Blut? Dies besagt, die
angebrannten Stücke desBrandopfers legeman“zurück hinauf, nicht aber
lege man die angebrannten Sehnen und Knochen zurück hinauf. Rabbi
sagte: Ein Schriftvers lautet: der Priester soll alles auf dem Altar auf-
räuchern, einschließend, und ein Schriftvers lautet: du sollst deine Brand-
opfer herrichten, das Fleisch und das Blut, ausschließend, wie ist dies nun
zu erklären? Anhaftend kommen sie mit hinauf, getrennt werden sie,
selbst wenn sie sich bereits auf dem Altar befinden, herabgenommen.
«Getrennt werden sie 810.herabgenommen”.» R. Zera sagte: Dies”lehr-

ten sie nur von dem Falle, wenn sie nach unten“°getrennt sind, wenn aber
nach oben”, so sind sie der Verbrennung näher gekommen. — Selbst wenn
sie getrennt”sind? Rabba erwiderte: Er meint es wie folgt: dies lehrten
sie nur von dem Falle, wenn sie nach dern Blutsprengen getrennt wor-
den”sind‚ sind sie aber vor dem [Blut]sprengen getrennt worden, so wer-
den sie durch das [Blut]sprengen”erlaubt, selbst aus ihnen Messergriffe
zu fertigen. Er ist der Ansicht R. Jiémäéls, in dessen Namen H. J ohanan

Wenn sie bei der Verbrennung vom Altar herabfallen. 88. So richt. nach Hand-
schriften u. verschied. Emendationen; da dieser Satz sich nicht auf die Miäna,
sondern auf die obige Barajtha bezieht. 89. Daß man sie herabnehme, auch wenn
sie sich bereits auf dem Altar befinden. 90. Nach außen, vom Feuer entfernt, zur
äußersten Kante des Altars. 91. Nach innen, zwischen den Fleischteilen u. dem
Feuer in der Mitte des Altars. 92. Getrennt kommen sie ja überhaupt nicht auf
den Altar. 93. Hafteten_ sie beim Blutsprengen am Fleische‚ so wurde die Heili-
gung auf diese mit übertragen; die W.e ‘unten’ 11. ‘oben’ sind hier temporal zu
verstehen. 94.Wodurch die auf den Altar nicht gehörigen Teile Gemeinen er-
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sagte: Beim Brandopfer heißt es:95ihmgehöre es, und beim Schuldopfer
heißt es :°°ihm gehöre es, wie die Knochen des Schuldopfers erlaubt“sind,
ebenso sind auch die Knochen des Brandopfers erlaubt. Sie”sind entbehr-
lich, denn wenn sie nicht entbehrlich wären, könnte man entgegnen: wohl
gilt dies vom Schuldopfer, dessen Fleisch erlaubt ist; aber [die Worte]
ihm gehöre es sind überflüssig”. R. Ada b. Ahaba wandte ein: Bei den
Knochen der Opfer gibt es eine Veruntreuung vor dem [Blut]sprengen,
nicht aber nach dem [Blut]sprengen, bei denen des Brandopfers aber gibt
es [stets]eineVeruntreuungi? —Lies: bei denen desBrandopfers gibt‘°°es‚
wenn sie vor dem [Blut]sprengen getrennt worden sind, eine Veruntreu-
ung, und wenn nach dem [Blut]sprengen, ewig eine Veruntreuung. Er
streitet somit gegen R. EIiézer, denn R. Eliézer sagte: Sind sie vor dem
Sprengen getrennt werden, so gibt es bei ihnen eine V-eruntreuung, und
wenn nach dem Sprengen, so darf man sie nicht nutznießen, jedoch gibt
es bei ihnen keine Ve-runtreuung.

msn ALLE‘°‘SIND,WENN SIE VOMALTAR HERABGEFALLENSIND, NICHT
WIEDER HINAUFZULEGEN;EBENSOLEGE MANEINE KOHLE, DIE VOMA1.-

TAR HERABGEFALLENIST, NICHTWIEDER HINAUF. SIND OPFERGLIEDER von
MITTERNACHTVOMALTAR ABGESPRUNGEN‚so LEGE MANSIE ZURÜCKHINAUF,
UNDES GIBT BEI IHNENEINE VERUNTREUUNG,WENNNACHMITTERNACH'I‘,so
BRAUCII'I'MANsm NICHTZURÜCKHINAUFZULEGEN,UNDES GIBTBEI IHNENKEINE

vii,1VEBUNTBEUUNG.WIE DER ALTAR DAS FÜR IHN GEEIGNETE HEILIGT, EBENSO
manner AUCHDIE ALTARRAMPE,UNDWIE DER ALTAR UNDDIE ALTARRAMPE
DAS FÜR SIE GEEIGNETE IIEILIGEN, EBENSOHEILIGENAUCHDIE GEFÄSSE DAS
FÜR sm GEEIGNETE.

S

GEMARA. In welchem Falle: ist daran noch etwas‘”vorhanden, so sollte
diesl°3aueh nach Mitternacht erfolgen, und ist daran nichts vorhanden, so

Col.bsollte dies auch vor Mitternacht nicht erfolgen!? ——In dem Falle, wenn
sie durchgeröstet sind. ——Woher dies”? Babh erwiderte: Ein Schriftvers105
lehrt, daß man [die Opferteile] die ganze Nacht aufräuchere, und ein
Schriftvers“flehrt, daß man [die Asche] die ganze Nacht abhebe; daher
teile man sie, die Hälfte für die Aufräucherung und die Hälfte für das

laubt werden. 95. Lev.7,8. 96.1b. V. 7. 97. Da auch das Fleisch gegessen
wird. 98. Die W.e ‘ihm gehöre es’, die hier als Wortanalogie dienen. 99. Sind
die Worte, durch die ein Schluß durch VVortanalogie gefolgert wird, in der Schrift
entbehrlich, so ist dieser Schluß nicht zu widerlegen, da die Schrift ihn ausdrück-
lich andeutet. 100. Bis zum Blutsprengen; alsdann scheiden sie aus. 101. Die
vorher genannten untauglichen Opfer u. Gegenstände, die, wenn sie auf den Altar
gekommen sind, nicht herabgenommen werden. 102. Wenn sie noch nicht voll-
ständig verbrannt sind. 103. Daß man es, wenn es ahgesprungen ist, zurück hin-
auflege. 104.Daß hierfür die Mitternacht der Wendepunkt ist. 105.Cf. Lev.
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Abheben.R. Kahana wandte ein: An jedem Tage entaschte man den Altar
beim Hahnenruf oder kurz vorher oder nachher, am Versöhnungstage
aber um Mitternacht, und an den Festen von der ersten Nachtwache“°ab.
Wieso darf es nun, wenn man sagen wollte, die Mitternachtszeit sei eine
Bestimmung der Tora, früher oder später erfolgeni? R. Johanan erwi-
derte: Schon die Worte“"die ganze Nacht besagen ja, daß dies bis zum
Morgen andauere, wozu heißt es noch :‘°7bis zum Morgen? Daß man noch
einen Morgen zum Nachtmorgen‘”hinzufüge. Daher ist für den Alltag
die Zeit vom Hahnenruf ab ausreichend, am Versöhnungstage, an dem
die Schwäche des Hochpriesters“°zu berücksichtigen ist, beginne man
schon um Mitternacht, und an den Festen, an denen die Opfer zahlreich
sind, beginnen die Jisraéliten schon bei der ersten Nachtwache einzutref-
fen. Wie auch im Schlußsatzegelehrt wird: noch war die Zeit desHahnem-
rufes nicht herangereieht, als schon der Tempelhof gefüllt war.
Es wurde gelehrt: Wenn sie sich vor Mitternacht getrennt“°hatten und

nach Mitternacht zurück hinaufgelegt worden sind, so erfolgt die Ver-
zehrungm, wie Rabba sagt, in der folgenden Mitternacht, und wie R. His- ä.?“
da sagt, beim Aufgange der Morgenröte. In der Schule Rabhs sagten sie:
Folgendes ist der Grund R. Hisdas: wenn in der Mitternacht, in der keine
Übernaehtung‘”erfolgt“°, die Verzehrung“*erfolgt‚ um wieviel mehr er-
folgt sie beim Aufgange der Morgenröte, an dem die Übernachtung er-
folgt. Wenn sie sich vor Mitternacht getrennt hatten, und naeh Aufgang
der Morgenröte zurück hinaufgelegt worden sind, so werden sie, wie
Rabba sagt, in der folgenden Mitternacht verzehrt; R. Hisda sagt, bei die-
Sen gebe es keine Verzehrung““mehr. R. Joseph wandte ein: Wer sagt
uns, daß die Verzehrung durch die Mitternacht sie nur auf dem Altar
trifft, vielleicht erfolgt sie überall, wo sie sich befinden!? Von dort116
ließen sie sagen: Die Halakha ist wie B. J oseph. Ebenso wurde auch ge-
lehrt: R. Hija b. Abba sagte: Wenn sie sich vor Mitternacht getrennt hat-
ten und nach Mitternacht zurück hinaufgelegt worden sind, so darf man
sie weder nutznießen‘"noeh gibt es bei ihnen eine Veruntreuung, denn118
6,2,3. 106. Die Nacht wird in 3 od. 4 Nachtwachen geteilt; cf. Ber. F 01. 3b. 107.
Lev. 6,2. 108. Dh. daß es nicht erst am Morgen, sondern schon vorher zu erfol-
gen habe; eine festgesetzte Stunde gibt es hierfür nicht. 109. Dem der vollstän-
dige Tempeldienstobliegt. 110.Von den Opfergliedern, die zu verbrennen sind.
111. Durch das Feuer, wodurch sie entheiligt werden -u. es bei ihnen keine Verun-
treuung mehr gibt. 112. Der Wendepunkt, an dem die Übernachtung der Opfer-
teile erfolgt, wodurch sie untauglich werden. 113. Da die Opferteile während der
ganzen Nacht, bis zum Beginne der Morgenröte, verbrannt werden können, 114.
Da diese Zeit als Wendepunkt hierfür angegeben wird. 115. Erst wenn sie voll-
ständig in Asche verwandelt worden sind, werden sie entheiligt u. gibt es bei ihnen
keine Veruntreuung mehr. 116. Aus Palästina. 117. Nach rabbanitischer Be-
stimmung, obgleich sie ihre Heiligkeit verloren haben. 118.Dieser Satz ist wohl
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sie kommen aus dern Zustande der Veruntreuung. R. Papa sprach zu
Abajje: Da sie nun von dort sagen ließen, die Halakha sei wie R. J oseph,
und auch B. H1}a b. Abba und Bar Qappara dasselbe lehren, worüber strei-
ten demnach“"Rabba und R. Hisda? Dieser erwiderte: Über die fetten
Stücke”°.
Baba fragte Rabba: Ist die Übernachtung, wenn siemsich auf dem A1-

tar befinden, von Wirkung“%der ist sie, wenn sie sich auf dem Altar
befinden, nicht von Wirkung? ——In welchem F alle: sind sie nicht herab-
gekommen, so werden sie ja nicht mehr herabgenommen, sogar wenn sie
über Nacht nur im Tempelhofe gelegen haben, und um wieviel weniger,
wenn sie sich auf.dem Altar befinden. -—Vielmehr, wenn sie herabgekom-
men‘”sind; ist [der Altar] mit dem Tische”*zuvergleichen,und wir haben
gelernt: selbst wenn sie‘25sichmehrere Tage auf dem Tische befinden,
ist nichts“‘*dabei‚oder aber ist er mit dem Fußboden zu vergleichen? Die-
ser erwiderte: Auf dem Altar gibt es kein Übernachten”. —Hat jener dies
anerkannt oder nicht? ——Komm und höre: Es wurde gelehrt: Befinden
sich Opferglieder über Nacht im Tempelhofe, so darf die Aufräucherung
die ganzeNacht fortgesetzt werden; befinden sie sich über Nacht auf dem
Altar, so darf die Aufräueherung ewig fortgesetzt werden; sind sie her-
abgekommen, so werden sie, wie Rabba sagt, zurück hinaufgelegt, und
wie Baba sagt, nicht zurück hinaufgelegt. Schließe hieraus, daß er es
nicht anerkannt hat. Schließe hieraus.
WIE nen ALTARIIEILIGT&c. Die Rabbanan lehrten :128Wasden. Altar

berührt: ich weiß dies nur vom Altar, woher dies von der Altarrampe?
Es heißt:“°den“°Altar. Woher dies von den Dienstgefäßen? Es heißt:
131alles,was diese berührt, soll heilig sein.
Bei Laqié fragte B. J obanan: Machen die Dienstgefäße das Untaugli-

chelagheilig?Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: Wie der Altar und die
Altarrampe das für sie Geeigneteheiligen, ebenso heiligen auch“*dieGe-

eine Variante: das W. 1151in der Erstausgabe ist jedenfalls ein Lapsus. 119. In
welcher Beziehung sagen sie, daß in der Mitternacht die Verzehrung nicht erfolge.
120. Die infolge ihres Fettgehaltes dann unverbrannt bleiben. 121. Die zu ver-
brennenden Opferteile. 122. Indem sie untauglich werden. 123. Nach Anbruch
der Morgenröte. 124.Im Tempel, auf dem die Schaubrote hergerichtet werden.
125. Die Schaubrote; cf. Ex. 25,30. 126. Sie werden nicht untauglich; cf. Men.
F0]. 10011. 127. Es ist nicht von Wirkung u. die Opferteile werden nicht 11ntaug-
lieh. 128. Ex. 29,37; die vom masor. Texte abweichenden Lesarten der Erstaus-
gabe werden nirgends bestätigt u. sind wohl ein Schreibfehler. 129. Er. 40,10.
130. Der Artikel (mx) schließt die Altarrampe ein. 131. Ex. 30,29. 132. Nach der
Auffassung des Gefragten, ob unreine Speisopfer durch das Gefäß geheiligt wer-
den, sodaß sie nicht mehr ausgelöst werden können ; hinsichtl. solcher, die vor der
Heiligung od. nachher unrein geworden sind, wird dies weiter ausdrücklich ge-
lehrt. 133. Demnach können sie nicht mehr ausgelöst werden. 134. Und nicht
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fäße. Jener entgegnete: Ich frage es hinsichtlich der Darbringung von
vornherein“. —Auch dies haben wir gelernt: wenn Untaugliche das Blut601.b
aufgenommen und gesprengt haben; doch wohl, wenn Untaugliche auf-
genommen und Untaugliche gespre-ngfl”haben.—Nein, wenn Untaug-
liche aufgenommen o der Untaugliche gesprengt haben.
Gleicht der Luftraum über dem Altar dem Altar selbst"’°odernicht? —-

Komm und höre: Wie der Altar heiligt, ebenso heiligt aueh die Altar-
rampe. Wieso dürfte man es, wenn man sagen wollte, der Luftraum über
dem Altar gleiche nicht dem Altar, wonach aueh der Luftraum über der
Altarrampe nicht der Altarrampe gleicht, von der Altarrampe zum Altar
bringen, es wird ja dadurch137herabgenommenlss. —Man zerre es heran“°’°.
—-Aber zwischender Altarrampe und dem Altar war ja ein freier Raum“°
vorhanden!? ——Befindet sich der größere Teil auf der Rampe, so gehört
es‘*“zurRampe, und befindet sich der größere Teil auf dem Altar, so ge-
hört es zum Altar. —Demnach ist ja hieraus das zu entscheiden, was Ra-
mi b. Hama gefragt hat, ob es nämlich bei den Opfern eine Verbindung142
gebe; es ist also zu entscheiden, daß es eine Verbindung gebel? —Das
ist kein Einwand, man entscheide aueh. Baba b. R.Hanan wandte ein:
Wieso kann es vorkommen, wenn man sagen wollte, der Luftraum über
dem Altar gleiche dem Altar, daß ein GeflügeI-Sündopfer dureh die Ab-
sicht““untauglich wird, der Altar hat es ja aufgenommen*“l? R. Simi b.
Aéi entgegnete: Wieso nicht, dies kann in dem Falle vorkommen, wenn
man gesagt hat, man kneife ab in der Absicht, es morgen herabzuneh-
men und zurück hinaufzulegen und aufzuräuchern‘“. ——Allerdings nach
Baba, welcher sagt, das Übernachten auf dem Altar sei von Wirkung, nach
Rabba aber, welcher sagt, das Übernachten auf dem Altar sei nicht von
Wirkung, ist ja die Absicht wirkungslosl? ——Auch nach Rabba kann es
in dem Falle vorkommen, wenn man gesagt hat, man kneife ab in der
Absicht, es vor Aufgang der Morgenröte herabzunehmen und nach Auf-

hinsichtl. der Auslösung. 135.Demnachdürfen, wenn Untauglichedas Blut auf-
genommen 11.Taugliche es gesprengt haben, die Opferteile von vornherein darge-
bracht werden, wohl deshalb, weil es durch das Gefäß geheiligt worden ist. 136.
Ob die untauglichen Opferteile auch dann durch den Altar geheiligt werden, wenn
sie sich schwebend über dem Altar befinden, ohne diesen zu berühren. 137. Durch
das Emporheben des Opferstüekes vor der Altarrampe, um es auf den Altar zu le-
gen. 138.Und sobald es vom Altar bezw. der Altarrampe herabgekommen ist,
darf es nicht mehr wieder hinaufgelegt werden. 139. Ohne es hoehzuheben.
140. Cf. supra F 01. 62h; sobald es an diesen freien Raum herankommt, ist es von
der Rampe getrennt. 141. Das, was sich von den Opferteilen schwebend befindet.
142. Ob derjenige Teil des Opfergliedes, der über den Altar hinausragt, zum auf
dem Altar befindlichen gehört. 143. Es auf unzulässige Weise herzurichten.
144.Da diesem der Kopf auf dem Altar abgekniffen wird, wodurch es sich schon
beim Abkneifen im Luftraume des Altars befindet. 145. Hat man es am folgen-
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gang der Morgenröte zurück“‘*hinaufzulegen.-—Es ist ja aber entgegen-
gesetzt zu entscheiden, daß nämlich der Luftraum über dem Altar dem
Altar gleiche, denn wieso dürfte man, wenn man sagen wollte, der Luft-

Fääraum über dem Altar gleiche dem Altar nicht, das Blut des untauglichen
Geflügel-Sündopfers“"sprengen, es wird ja‘“herabgenommen. ——-Wieso
sprengt man das Blut“°von anderen untauglichen Opfernl? ——Man be-
rührt“°es. —Ist die3““denn ein Auftragen, dies ist ja ein Ausdrücken ; ist
diesmdenn ein Sprengen“fl dies ist ja ein Gießenl? Und ist dies ferner
die Art des Auftragens“ünd des Sprengensl? R. Aéi erwiderte: Wenn
man es auf demAltar [stehend] hält, ist dem auch so, wir sprechen aber
von dem Falle, wenn man es an einem Stock hängend“%ält. Wie ist es
damit? —-Dies bleibt unentschieden.

vli,2FLÜSSIC-KEITSGEFÄSSEHEILIGENFLÜSSIGKEITEN,UNDTROCKENMASSEHEI-
LIGEN TROCKENE DINGE; DAS FLÜSSIGKEITSGEFÄSS HEILIGT KEINE TB0K-

KENENDINGE,UNDDASTROCKENMASSHEILIGTKEINEFLÜSSIGKEITEN.Sum
HEILIGE GEFÄSSE DURCHLÖCHERT WORDEN, so HEILIGEN SIE, WENN SIE ZUM
SELBENGEBRAUCHEVERWANDTWERDEN,WIE SIE GANZVERWANDTVVORDEN
SIND, WENNABER NICHT, so HEILIGENSIE NICHT. ALLE ABER HEILIGENNUR
DANN,WENN SIE SICHIM HEILIGTUMEBEFINDEN.
GEMARA. Semuél sagte: Diesl56giltnur von den Meßgefäß-en, die

Sprengbecken aber machen wohl heilig, denn es heißt :157beidevoll mit
Feinmehl. R. Aba aus D-iphtesprach zu Rabina: Das Speisopfefl”ist ja
feuchtl? Dieser erwiderte: Dies bezieht sich auf die darin enthaltenen
trockenen“$estandteile. Wenn du aber willst, sage ich: im Vergleich zum
Blute gilt auch das Speisopfer als trocken.
Semuél sagte: Die Dienstgefäße heiligen nur vollständig, sie heiligen

den Tage herabgenommen, so darf man es nicht mehr hinauflegen, da es durch das
Übernachten untauglich geworden ist; die Absicht hat gleiche Wirkung. 146.
Beim Aufgang der Morgenröte tritt die Übernachtung ein, u. um diese Zeit be-
findet es sich (in der Absicht) nicht mehr auf dem Altar. 147. Wenn der Kopf
auf dem Altar (cf. supra F01.63h) auf einen anderen Namen abgekniffen worden
ist; ist es auf den Altar gekommen, wird es dargebraeht. 148. Wenn man es hoch-
hebt, um mit dem Körper das Blut zu sprengen, wie dies beim Gefliige10pferder
Fall ist. 149. Das nach RG. (cf. supra F01.83a), wenn sie bereits auf den Altar
gekommen sind, gesprengt werde. 150. Mit der Wand des Altars, ohne es hoch-
zuheben. 151‚Beim Geflügelopfer. 152‚Beim Viehopfer. 153.V0m Spren-
gen des Viehblutes wird der Ausdruck npnr (werfen) gebraucht, da es ausholend
erfolgen muß. 154. Und da es auf diese Weise wohl nicht erfolgen kann, so ist
hieraus zu entnehmen, daß der Luftraum über dem Altar zum Altar gehört. 155.
Über dem Altar, während die Person, die es hält, auf der Erde steht. 156. Daß
Flüssigkeitsgefäße trockene Dinge nicht heiligen. 157. Nam. 7,13 uö. 158. Hier-
für wurde das im angezogenen Schriftverse genannte Mehl schon in den Gefäßen
verwandt. 159.Beim Durchrühren mit dem Öl bleiben kleine Teilchen unbe-
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nur voll, sie heiligen nur von der Innenseite und. sie heiligen nur inner-
halb”. R. Asi sagte im Namen B. Johanans: Dies lehrten sie nur von dem
F alle, wenn man nicht hinzuzufügen beabsichtigt, wenn man aber hinzu-
zufügen beabsichtigt, so wird es nach und nach heilig. Ebenso wird auch
gelehrt: Voll, unter voll ist zu verstehen: vollständig“. R. Jose sagte:
Dies nur dann, wenn man nicht hinzuzufügen beabsichtigt, wenn man
aber hinzuzufügen beabsichtigt, so wird es nach und nach heilig.
DAS FLÜSSIGKEITSGEFÄSSHEILIG'I'KEINE&c.Rabh, nach anderen R. Asi,

sagte: Sie heiligen nicht, um dargebracht zu werden, wohl aber heiligen
sie, um untauglich“”zuwerden. Manchebeziehendies auf folgende Lehre:
Man darf keine Speisopfer, Gußopfer, Viehsp—eisopferund. Erstlinge von
Bemischtem bringen, und um so weniger von Ungeweihtem und von
Mischfrucht; hat man sie gebracht, so sindsie nieht heilig. Hierzu sagte
Rabh, nach anderen R. Asi: Sie sind nicht heilig, um dargebracht zu wer-
den, wohl aber sind sie heilig, um untauglich zu werden.
Die Rabbanan Iehrten: Sind heilige Gefäße durchlöchert worden, so

darf man sie nicht löten oder Blei hineinsehmelzen; sind sie beschädigt
worden, so darf man sie niebt‘“reparieren. Ist ein Messer schartig ge-
worden, so darf man die Scharte nicht wegschleifen ; hat es sich [vom
Griffe] gelöst, so darf man es nicht wieder einsetzen. Abba Sa1'11sagte:
Im Tempel war ein untauglich machendes‘“Messer,da taten sich die Prie-
ster zusammen und verstecktenes.
Die Rabbanan Iehrten: Die priesterlichen Gewänder dürfen nicht mit

Nadeln genäht, sondern gewebt sein, denn es heißt 1165Webearbeit.Sind
sie schmutzig geworden, so dürfen sie weder mit Natron noch mit Aloe
gewaschenwerden. —Demnach darf man sie in Wasser waschen!? Abajje
erwiderte: Er meint es wie folgt: benötigen sie Natron“°und Aloe, soCol.b
darf man sie auch in Wasser nicht waschen. Manche sagen, man dürfe sie
überhaupt nicht waschen, denn wo Reichtum ist, darf keine Ärmliehkeit
walten.
Die Rabbanan Iehrten: Das Obergewand““warganz aus blauem Purpur,

wie es heißt :168under fertigte das Obergewandfür das Schulterlcleidganz
aus blauem Purpur. Wie fertigte man“°es? ——Man holte gesponnenen
blauen Purpur, roten Purpur und Karmesin, und fertigte daraus eine

feuehtet, u. diese waren durch das Gefäß geheiligt worden. 160.Des Tempel-
hofes. 161.Wenn sie das ganze erforderliche Maß enthalten. 162. Der Inhalt
wird nicht profan, vielmehr muß er verbrannt werden. 163. Weil dies kleinlieh
ist; beschädigte Gefäße müssen vielmehr außer Gebrauch gesetzt werden. _164.
Es bekam leicht Scharten ; das mit einem schartigen Messer geschlachtete Vieh ist
zum Genusse u. ebenso als Opfer verboten. 165. Ex. 28.32. 166. Wenn sie so
schmutzig sind, daß das Waschen mit klarem Wasser nicht mehr ausreicht. 167.
Des Hochpriesters. 168. Ex. 39,22. 169.Dies bezieht sich auf den Saum des
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Art nicht aufgebrochener Granatäpfel und eine Art Helmkuppen, wie sie
die Kinder auf. dem Kepfe zu tragen pflegen, und an diesewurden zwei-
undsiebzigGlöckchenmit zweiundsiebzigKlöppeln angehängt. Seehsund-
dreißig wurden an der einen Seite angehängt und secbsunddreißig an
der anderen Seite. B. Dosa sagte im Namen R. Jehudas: Es waren zu-
sammen seehsunddreißig, achtzehn an der einen Seite und achtzehn an
der anderen Seite. B. injani b. Sason sagte: Wie sie hierüber streiten,
so streiten sie auch hinsichtlich der Erscheinungen des Aussatzes, denn
wir haben gelernt: Die Erscheinungen des Aussatz-es“°sind, wie R. Dosa
b. Archinos sagt, sechsunddreißig, und wie Äqabja b. Mahalalél sagt, zwei-
undsiebzig.
Ferner sagte R. 1njani b. Sason: Weshalb wurde der Abschnitt von den

Opfern dern Abschnitte von den Pri-estergewändernangereiht? Urn dir
zu sagen: wie die Opfer Sühne schaffen, ebenso schaffen auch die prie-
sterlichen Gewänder Sühne. Der Rock sühnt das Blutvergießen, denn es
heißt?“sie schlachteten einen Ziegenboclc und tauchten den Rock in das
Blut. Die Beinkleider sühnen die Unzucht, denn es heißt:‘”und mache
ihnen Beinkleider aus Leinen, um die Blöße ihres F leisches zu bedecken.
Der Kopfbund sühnt den Hochmut. —Woher dies? R. Hanina erwiderte:
Es komme das, was hoch ist, und sühne das, was hoch ist. Der Gürtel
sühnt die sündhaften Gedanken des Herzens, wo er sich“%efindet. Das
Brustschild sühnt [Vergehen gegen] das Recht, denn es heißt :174dusollst
ein Brustschild des Rechtes machen. Der Schulterlatz sühnt den Götzen-
dienst, denn es heißt :1750hne Schulterlatz und ohne Teraphim. Das Ober-
gewand sühnt die Verleumdung. -—Woher dies? R.Hanina erwiderte: Es
komme das Tönende"°und sühne das Tönende. Das Stirnblatt sühnt die
F rechheit ; vom Stirnblatt heißt es :“7es soll auf der Stirn Ahrens sein,
und von der Frechheit heißt es :178duhattest die Stirn eines Hurenweibes.
——Dem ist ja aber nicht so, R. Jehoéuä b. Levi sagte ja, für zweiDinge sei
keine Sühne durch Opfer zu finden, wohl aber sei für sie eine Sühne
durch etwas anderes zu finden, und zwar: das Blutvergießen und die
Verleumdung; das Blutvergießen durch das genickbrochene Kalb“°und
die Verleumdung durch das Räucherwerk. R. Hananja lehrte nämlich:
Woher, daß das Räucherwerk Sühne schafft? Es heißt :18°dalegte er das
Räucherwerlc auf und sühnte das Volk. Ferner lehrte R. Jiémäél: Was
sühnt das Räucherwerk? Die Verleumdung; es komme das Heimliche181

Obergewandes. 170.Of. Lev.Kap. 13. 171.Gen. 37,31. 172.Ex, 28,42. 173.
Der Gürtel wird in der Herzgegend getragen ; cf. supra F 01. 18b. 174. Ex. 28,15.
175. Hos. 3,4. 176. Das Obergewand hatte unten Glöckchen, die'beim Gehen zu
ertönen pflegten; cf. Ex. 29,35. 177. Ex. 28,38. 178. Jer, 3,3. 179. 015.Dt.
21,1ff, 180. Num. 17,12. 181. Die Räucherung erfolgte hinter einem Vorhan-
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und sühne das Heimliche. Hier besteht also ein Widerspruch sowohl hin-
sichtlich der Verleumdung als auch hinsichtlich des Blutvergießensl? »-
Das ist kein Widerspruch; eines, wenn man weiß, wer ihn getötet hat,
und eines, wenn man nicht weiß, wer ihn getötet hat”. — Wenn man
weiß, wer ihn getötet hat, wird er ja hingericht-etl? —-Wenn es vorsätz-
lich erfolgt ist und man ihn nicht gewarnt‘”hat. Hinsichtlich der Ver-
leumdung besteht ebenfalls kein Widerspruch ; eines, wenn es heimlich
erfolgt, und eines, wenn es öffentlich erfolgt.

ZEHNTER ABS CHNITT

BESTÄNDIGENOPFEB1GEHEN DEN ZUSATZOPFERNZVOR;DIE ZUSATZ-i
OPFER DES SABBATHSGEHEN DEN ZUSATZOPFERNDES NEUMONDES3

von; DIEZUSATZOPFERDESNEUMONDESGEHENDENZUSATZOPFERNDESNEU-
JAIIRESVOR,DENNES Berssrz4außer dem. Brandopfer des Morgens, das
als beständiges Opfer gebracht wird, sollt ihr diese herrichten“.
GEMARA. Woher dies? ——Der Grund wird ja angegeben: außer dem

Brandopfer des Morgens!? ——Vielleicht gehen nur die beständigen Opfer
den Zusatzopfern vor, weil sie beständig sind, woher dies aber von den
Zusatzopfern untereinander? R. Ileä erwiderte: Die Schrift sagt: 6wiedie-
se sollt ihr täglich herrichien, sieben Tage; diese, wie diese". —Dies ist ja
an sich3nötigl? ——Der Schriftvers könnte ja lauten: diese sollt ihr täglich
herrichten*’.—Hieße es: diese sollt ihr täglich herrichten, sieben Tage,
so könnte man glauben, diese seien für alle sieben“Tagel? —Es heißt
täglich“. ——Aber immerhin könnte man verstehen, diese für den einen

!- LLES, WASÖFTERIST ALSDASANDERE,GEHTDIESEMAUCHvor.. DIE 58"

ge u. dasPublikumkonnte es nicht beobachten(cf. Jom.F01.44a) u. ebensoerfolgt
die Verleumdung heimlich. 182. Nur in diesem Falle erfolgte die Zeremonie des
Genickbrechens. 183. Eine Verurteilung also aus formellen Gründen nicht er-
folgen konnte; die Sühne ist dann für die Gemeinde erforderlich, während der
Mörder eine himmlischeBestrafung zu gewärtigenhat.

1. Die 2mal täglich, morgens u. abends, im Tempel dargebracht werden; cf.
Num. 28,2ff. 2. Die an den Fest—u. Feiertagen außer dem beständigen Opfer dar-
gebracht werden. 3. Wenn sie zusammentreffen 11.beide Zusatz0pfer darzubrin-
gen sind. 4. Num. 28,23. 5.Wonach das beständige Opfer bereits hergerichtet
worden ist. 6. Num. 28,24. 7. Unter Berücksichtigung der vorangehenden Rei-
henfolge; was im Abschnitte früher genannt wird, wird auch früher dargebracht.
8. Daß an jedem der 7 Festtage die Zusatzopfer darzubringen sind. 9. Die Par-
tikel ‘wie’ deutet darauf, daß auch hierbei die aus dern vorangehenden Schrift-
verse gefolgerte Reihenfolge zu berücksichtigen sei. 10. Die im Vers 19 genann-
ten 7 Lämmer seien auf alle 7 Tage zu verteilen, 11. Diese Anzahl ist an jedem

18 Talmud X
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Tag, während man hinsichtlich der übrigen Tage die Anzahl nicht gewußt
haben würdel? —Die Schrift sagt: sollt ihr herrichten, alle He-rrichtun-
gen”müssen gleichmäßig sein. Abajje erklärte: Dies geht aus dern Schrift-
verse selber hervor. Der Sehriftvers könnte ja lauten: außer dem Brand-
opfer des Morgens, und nichts weiter, wenn es aber heißt: das als be-
ständiges Opfer gebracht wird, so besagt dies, was öfter ist, gehe voran.

ii LLES, WAS HEILIGERIST ALSDASANDERE,GEHTDIESEMAUCHvon. DAS
BLUT DES SÜNDOPFERSGEHTDEMBLUT DES BRANDOPFER313VOR,WEIL

ES SÜHNESCIIAFFT;DIE GLIEDER DESBRANDOPFERSGEHENDENOPFERTEILEN
DESSÜNDOPFEBS”VOR,WEILESVOLLSTÄNDIGFÜRDASALTARFEUERBESTIMMT
IST. DAS SÜNDOPFERGEHTDEMSCIIULDOPFERvon, WEIL SEINBLUT AUFDIE
VIER HÖRNERUNDAUFDASFUNDAMENTGESPRENGTWIRD; DASSCHULDOPFER
GEHT DEMDANKOPFERUNDDEMWIDDER DES NAZIRS VOR, WEIL ES HOCH-
HEILIG IST; DAS DANKOPFER UND DER WIDDER DES NAZIRS GEHEN DEM
HEILSOPFER VOR, WEIL SIE NUR EINEN TAG GEGESSENWERDEN UNDDER
BROTEIÖBENÖTIGEN; DAS HEILSOPFER GEHT DEMERSTGEBORENENvon, WEIL
ES 131311VIERSPRENGUNGEN,DESGUSSOPFERSUNDDESSCHWINGENSVONBRUST

iiiUNDSCHENKELBENÖTIGT.DAS ERSTGEBORENEGEHTDEMZEHNTENVOR,WEIL
ES HEILIG VOMMUTTERSCHOSSEAUSIST UNDNURVONPRIESTERN GEGESSEN
WERDEN DARF; DER ZEHNT GEHT DEM GEFLÜGELOPFERvon, WEIL ES EIN
SCHLACHTOPFERIST UNDHOCHHEILIGESENTIIÄLT: DAS BLUT UNDDIE OP-

ivFERTEILE. DIE GEFLÜGELOPFER GEHEN DEM SPEISOPFER von, WEIL sm
BLUTOPFER SIND; DASSPEISOPFER WEGENEINER SÜNDEGEHT DEMGESPEN-
DETEN SPEISOPFEB von, WEIL ES WEGer EINER SÜNDEDARGEBRACIITWIRD;
DAS GEFLÜGEL—SÜNDOPFERGEHT DEM GEFLÜGEL-BRANDOPFERvon, UND
EBENSOAUCHBEIDERHEILIGUNGIS.

Col.b GEMARA. Woher dies? -—Die Rabbanan Iehrten:“Und einen zweiten
jungen Farren nimm als Sündopfer ; lehrt er etwa, daß es zwei sind, so
heißt es ja bereits:“er richte den einen als Sündopfer und den anderen
als Brandopfer her, wozu heißt es nun: und einen zweiten jungen Farren
nimm als Sündopfer? Man könnte glauben, das Sündopfer gehe in seiner
ganzen Herrichtung“dem Brandopfer vor, so heißt es: und einen zweiten
jungen Farren nimm als Sündopfer. Aus [den Worten] einen zweiten
F arren könnte man entnehmen, daß das Brandopfer in seiner ganzen
Herrichtung dem Sündopfer vorgehe, so heißt es: er richte den einen als
Sündopfer und den anderen. als Brandopfer her. Wie ist dies nun zu er-
Tage darzubringen. 12. Die Herrichtung an jedem Tage. 13. Bei der Spren-
gung, wenn beide geschlachtet sind. 14. Bei der Aufräucherung auf dem Altar.
15. Die mit dem Schlachtopfer darzubringen sind; cf. Lev. 7,111f. 16. Beim lie-
servieren des Taubenpaares bezeichne man zuerst das erstere, 17. Num. 8,8. 18.
Ib.V. 12. 19. Sowohl hinsichtl. des Blutsprengens als auch hinsichtl. der Auf-
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klären? Nur das Blut des Sündopfers geht dem Blute des Brandopfers
vor, weil es Sühne schafft, die2°Gliederdes Brandopfers &c. .. Sollte
doch nur die erste Sprengung vorgehen, die Sühne schafft, die übrigen
aber nicht“!? Rabina erwiderte: Hier wird vom Sündopfer der Leviten
gesprochen; dieses gleicht einem Brandopfer”, dennoch sagt der Allbarm-
herzige, daß es vorgehe.Im Westenerklärten sie: Da man mit dern Spren-
gen begonnen hat, so beende man es auch”.
Sie fragten: Was geht von Blut des Sündopfers und Gliedern des

Brandopfers vor: geht dasBlut des Sündopfers vor, weil es Sühne schafft,
oder gehen die Glieder desBrandopfers vor, weil sie vollständig verbrannt
werden? ——Komm und höre: DasBlut des Sündopfers geht dem Blute des
Brandopfers vor; nur dem Blute des Brandopfers geht es vor, nicht aber
geht es den Gliedern des Brandopfers vor. ——Das entgegengesetzteist aus
dem Schlußsatz zu entnehmen: die Glieder des Brandopfers gehen den
Opferteilen des Sündopfers vor; nur den Opferteilen des Sündopfers ge-
hen sie vor, dem Blute des Sündopf-ersgehen sie aber nicht vor. Hieraus
ist also nichts zu entnehmen.
Sie fragten: Was geht von Blut des Brandopfers und Opferteile-n des

Sündopfers vor: geht das Blut des Brandopfers vor, weil es von einem
vollständig zu verbrennenden Opfer kommt, oder gehen die Opferteile
des Sündopfers vor, weil sie von einem sühnesehaffenden kommen? —-
Komm und höre: Das Blut des Sündopfers geht dem Blute des Brand-
opfers vor; nur das Blut des Sündopfers geht dem Blute des Brandopfers
vor, nicht aber die Opferteile des Sündopfers. ——Das entgegengesetzteist
aus dem Schlußsatz zu entnehmen: die Glieder des Brandopfers gehen
den Opferteilen des Sündopf-ersvor; nur die Glieder des Brandopfers ge-
hen den Opferteilen des Sündopfers vor, nicht aber das Blut des Brand-
0pfers. Hieraus ist also nichts zu entnehmen.
Sie fragten: Was geht von Blut des Brandopfers und Blut des Schuld-

opfers vor: geht das Blut des Brandopfers vor, weil es von einem voll-
ständig zu verbrennenden Opfer kommt, oder geht das Blut des Schuld-
opfers vor, da es von einem sühnesehaff-enden kommt? — Komm und
höre: DasBlut des Sündopfers geht dem Blute desBrandopfers vor; nicht
aber das Blut des Schuldopfers. ——Eigentlich sollte dies vom Blute des
Schuldopfers gelehrt werden, da er aber im Schlußsatz lehren will, daß
die Glieder des Brandopfers den Opfert-eilen des Sündopfers vorgehen,

räucherung der Opferteile, da es als erstes genannt wird. 20. Dieser Satz wird
sowohl in der Erstausgabe als auch in den kursierenden Ausgaben durch Doppel-
punkte als Stichsatz aus der Miäna gekennzeichnet, während er tatsächlich zum
vorangehenden gehört. 21. Da die Sühne auch ohne sie erlangt wird; cf. supra
F01.38a. 22. Da es nicht wegen einer Sünde dargebracht wurde. 23. Obgleich
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denn wenn er gelehrt hätte: den Opferteilen des Schuldopfers, so könnte
man glauben, sie gehen nur den Opferteilen des Schuldopfers vor, nicht
aber den Opferteilen des Sündopfers, so lehrt er es vom Sündopfer'”. —-
Komm und höre: Das Sündopfer geht dem Schuldopfer vor; nur das
Sündopfer geht dem Schuldopfer vor, das Brandopfer aber nicht, und
dies bezieht sich ja wahrscheinlich auf das Blut. —Nein, auf die Opfer-
teile. Dies ist auch zu beweisen.denn er lehrt: weil dessenBlut gesprengt24
wird. Schließe hieraus.
DASSÜNDOPFERGEHT&G.von. Im Gegenteil, das Schuldopfer sollte ja

vorgehen, denn für dieses ist ein Betrag fe-stgesetzt251?—Trotzdem geht
die Bevorzugung hinsichtlich des Altars vor.

DASSCHULDOPFERGEHTDEMDANKOPFER&c. von. Im Gegenteil, das
Dankopfer und der Widder des Nazirs sollten doch vorgehen, denn sie
benötigen der Brotel? -—Trotzdem geht das Hochheilige vor.
DASDANKOPFERUNDDERWIDDERDESNAZIRS&c. Im Gegenteil, das

Heilsopfer sollte doch vorgehen, denn es wird sowohlvon einer Gemeinde
als auch von einem einzelnen dargebraehtl? -—Trotzdem gehen diejeni-
gen, 'die einen Tag gegessen werden, vor.
Sie fragten: Was geht von Dankopfer und Widder desNazirs vor: geht

das Dankopfer vor, weil für dieses vier Arten Brote erforderlich sind,
oder aber geht der Widder des Nazirs vor, weil mit diesem anderes Blut26
dargebracbt wird? —Komm und höre: jenes gebt diesem vor, denn je-
nes benötigt vier Arten Brote, dieses aber nur zwei Arten Brote. _
DAS SCHULDOPFERGEHTDEMDANKOPFER&G. von. Im Gegenteil, das

Erstgeborene sollte doch vorgehen, denn es ist heilig vorn Mutterschoße
aus und darf nur von Priestern gegessenwerden!? ——Trotzdem ist die
Mehrheit der Gebote”zu bevorzugen.
DASERSTGEBORENEGEHT&c. von. Im Gegenteil, der Zehnte sollte doch

vorgehen, denn er überträgt die Heiligkeit auf das Vorangehende und
das Fo]gende”l? ——Trotzdem geht die Heiligkeit vom Mutterschoße aus
vor.
DERZEHNTGEHTDEMGEFLÜGELOPFERvon &c. Im Gegenteil, dasGe-

flügelopfer sollte doch vorgehen, denn es ist hoehheiligl? ——Trotzdem
geht das Schlachtopfer vor.

nur die 1. Sprengung Sühne schafft. 23. Daß dessenBlut dem des Brandopfers
vorgehe, aber auch das Blut des Schuldopfers geht diesem vor. 24. Wenn es sich
auf das Blut bezöge, so müßte es heißen: weil es gesprengt wird. 25. Als solches
muß ein Vieh im Werte von 2 Seqel dargebracht werden (cf. Lev. 5.15), während
jedes andere Opfer in beliebigem Werte dargebracbt werden kann. 26. Er hat
noch ein Sünd—u. ein Brandopfer darzubringen. 27. Die in der Miäna genannten
Verrichtungen bei der Darbringung. 28.Wenn bei der Zählung ein Irrtum vor-
kommt 11.man das 9. od. 11. Schaf als Zehntes bezeichnet,so sind auch diese bei-
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Rabina b. Sila sagte: Sind die Opferteile von minderheiligen Opfern
vor dem Blutsprengen hinausgekommen”, so sind sie untauglich. Und der
Autor [userer Miéna] lehrt dasselbe: weil es ein Schlacht0pfer ist und
Hochheiligesenthält: das Blut und die Opferteile. Allerdings gibt es beim
Geflügel keine Opferteile, dasBlut aber ist:]a auch bei diesemvorhanden?
Wahrscheinlich lehrt er uns folgendes: die Opferteile gleichen dem Blute,
wie das Blut es vor dem Sprengen ist, ebenso auch die Opferteile vor dem ‘
Sprengen, und er nennt sie hochheilig; wie nun das Blut durch das Hin-
ausbringen untauglich wird, ebenso werden auch die Opferteile durch'
das Hinausbringen untauglich. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Wenn
das Fleisch von minderheiligen Opfern vor dem Blutsprengen hinaus-
gebracht worden ist, so ist es, wie R. J ol‚1anansagt, tauglich, und wie Reé
Laqié sagt, umtauglieh.R. Jobanan sagt, es sei tauglich, da es später hin-
ausgebracht°°wird;Reé Laqié sagt, es sei umtauglich, denn die Zeit des
Hinausbringens ist noch nicht herangereicht. Sie streiten also nur über das
Fleisch, nicht aber über die Opferteile. ——Ihr Streit bezieht sich auch auf
die Opferteile, nur streiten sie deshalb über das Fleisch, um die Ansicht
des ReéLaqié hervorzuheben, daß er es auch vom Fleische sagt, das später
hinausgebracht wird, weil die Zeit des Hinausbringens noch nicht heran-
gereicht ist. ——Es wäre anzunehmen, daß hierüber folgende Tannaim strei-
ten. Sind die Opferteile von minderheilig-enOpfern vor dem Blutspren-
gen hinausgebracht worden, so gibt es bei ihnen, wie R. Eliézer sagt, keine
Veruntreuung, und man ist bei diesen nicht schuldig wegen Verwerfli- Sg'-
chem, Übriggebliebenemund Unreinheit; R. Äqiba sagt, es gebebei ihnen
eine Veruntreuung, und man ist bei diesen schuldig wegen Verwerflichem,
Übriggebliebenem und Unreinheit. Wahrscheinlich streiten sie über den
Fall, wenn man sie zurück hereingebraeht“hat, und ihr Streit besteht in
folgendem: einer ist der Ansicht, sie werden durch das IIinausbringen
untauglieh, und einer ist der Ansicht, sie werden durch das Hinausbrin-
gen nicht untauglich. R. Papa erwiderte: Über den Fall, wenn man sie
zurück hereingebracht hat, streiten sie nicht, sie streiten nur über den
Fall, wenn sie sich außerhalb befinden, und ihr Streit besteht in'folgen-
dem: einer ist der Ansicht, das Sprengen sei beim Hinausgebrachtennicht
von Wirkung, und einer ist der Ansicht, das Sprengen sei beim Hinaus-
gebrachten von Wirkung. ——R. Papa ist es ja aber, welcher”sagte, daß sie
nicht über den F all streiten, wenn sie sich außerhalb befinden, sondern
über den Fall, wenn man sie zurück hereingebracht hat!? —Dies [sagte

lig. 29. Aus dem Tempelhofe. 30. Es darf innerhalb Jeruäalems gegessen wer-
den. 31. Beim Blutsprengen: nach RE. ist das Sprengen dennoch ohne Wirkung,
weil sie durch das Hinausbringen unteuglich geworden sind. 32. Hinsicht]. eines
anderen F alles, über welchen RE. 11. RA. ebenfalls streiten. 33. Die zum Heils-
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er] von den zwei Broten”, die nicht vom Schlachtopfer selber herrühren,
hinsichtlich der Opferteile aber, die vom Schlachtopfer selber herrühren,
streiten sie über den Fall, wenn sie sich außerhalb befinden.
DIEGEFLÜGELOPFERGEIIEN&c. von.1mGegenteil,das Speisopfer sollte

doch vorgehen, denn es wird sowohl von einer Gemeinde als auch von
einem einzelnen dargebrachtl? ——Trotzdem geht das Blutopfer vor.
DASSPEISOPFERWEGENEINERSÜNDE&c. Im Gegenteil, das gespendete

Speisopfer sollte doch vorgehen, denn bei diesem sind Öl und Weihrauch
erforderlich!? —Trotzdem geht das wegen einer Sünde dargebrachte
Speisopfer vor, da es Sühne schafft.
Sie fragten: Was geht von Speisopfer einer Ehebruehsverd21'11311tig’1en34=

und einem freiwilligen Speisopfer vor: geht das freiwillige Speisopfer
vor, weil bei diesem Öl und Weihrauch erforderlich sind, oder geht das
Speisopfer einer Ehebruehsv-erdächtigten vor, da es zur Klärung der Sün-
de dargebracht wird? ——Komm und höre: Das Speisopfer wegen einer
Sünde geht dem freiwilligen Speisopfer vor ; nur das Speisopfer wegen
einerSünde geht dem freiwilligen Speisopfer vor, nicht aber das Speis-
opfer einer Ehebruchsverdäehtigten. ——Nein, es heißt ja nicht: weil es Süh-
ne schafft, sondern: weil es wegen einer Sünde dargebraeht wird, und
auch dieses wird wegen einer Sünde dargebracht. —Komm und höre: Die-
ses geht jenem35vor, weil dieses aus Weizen und jenes aus Gerste“darge-
bracht wird; doch wohl das freiwillige Speisopfer dern Speisopfer einer
Ehebruchsverdächtigten. ——Nein, das Speisopfer wegen einer Sünde dern
Speisopfer einer Ehebruchsverdäehtigten. Sollte doeh”sehon der Umstand
ausreichen, daß das eine Sühne schafft und das andere keine Sühne
schafftl? —Auch beim freiwilligen Speisopfer, sollte doch schon der Um-
stand ausreichen, daß bei dem einen Öl und Weihrauch erforderlich sind
und beim anderen Öl und Weihrauch nicht erforderlich sind!? Vielmehr
nennt er einen von zwei Gründen.
DASGEFLÜGEL-SÜNDOPFERGEHT&G.von.Weber dies?—DieRabbanan

Iehrten:”Er bringe die zum Sündopfer bestimmte zuerst. Was lehrt dies:
lehrt dies etwa, daß diese zuerst dargebracht werde, so heißt es ja:”und'
die andere richte er als Brandopfer her; vielmehr ist dies eine Hauptnorm
dafür, daß jedes Sündopfer“dem mit ihm dargebrachten Brand0pfer vor-
angehe; das Geflügel-Sündopfer dern Geflügel-Brandopfer, das Vieh-
Sündopfer dem Vieh-Brandopfer, und sogar das Geflügel—Sünd0pfer dem

opfer gehören. 34. Cf. Num. 5,12ff. 35. Dem Speisopfer des Ehebruchsverdäeh-
tigten. 36. Cf. Num. 5,15. 37. Wenn die hier angezogene Lehre von einem
Speisopfer wegen einer Sünde spricht. 38. Lev. 5,8. 39. Ib. V. 10. 40. Die
Schrift lehrt hier nicht, daß in diesem F alle das Sündopfer zuerst darzubringen sei,
sondern, daß die eine Taube deshalb zuerst dargebracht werde, weil sie ein Sünd-
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Vieh—Brandopfer“.Daß das GeflügeI-Sündopf-erdem Geflügel—Brandop-
fer vorangeht, ist zu entnehmen aus: und die zweite; daß das Vieh-Sünd-
opfer dem Vieh—Brandopfer vorangeht, aus derLehreIiabbis*2 ; und daß das
Geflügel-Sündopfer dernVieh-Brandopfer vorangeht, aus der Hauptnorm.
——-Komm und höre: R. Eliézer sagte: Überall, wo dasSündopfer wechselt“,
geht das Sündopfer vor, hierbei aber”geht das Brandopfer vor; überall,
wo [das Sündopfer] wegen einer Sünde dargebracht wird, geht das Sünd-
0pfer vor, hierbei aber geht das Brandopfer vor; überall, wo zwei statt
eines”dargebraeht werden, geht das Sündopfer vor, hierbei aber“geht das
Brandopfer“vor. Baba erwiderte: Nur hinsichtlich der Nennung ließ die
Schrift es vorgehen“. ——Komm und höre: Die Farren gehen den Widdern
vor, die Widder gehen den Lämmern vor und die Lämmer gehen den Zie-
genböcken vor, doch wohl die des Festes“!? — Nein, _fré.ivyillige50; die Col.b
F arren gehen den Widdern vor, weil sie hinsichtlich des Güßoners5lbe-
deutender sind, und die Lämmer den Ziegenböck-en, weil sie hinsichtlich
des Fettschwanzes”bedeutender sind. ——Komm und höre: Der F‘arredes
gesalbten Priesters geht dem Farren der Gemeinde wegen Entfallens vor,
der Farre der Gemeinde wegen Entfallens geht dem Farren wegen Göt-
zendienstes vor, und der Farre wegen Götzendienstes geht den Ziegen-
böcken wegen Götzendie-nstes vor. Obgleich doch der Farm wegen Götzen-
dienstes ein Brandopfer ist, während die Ziegenböcke wegen Götzendien-
stes Sündopfer sind!? ——Vielleicht vorn Anfangsatze: der Farm der Ge-
meinde wegen Entfallens geht dem Farren wegen Götzendienstes”vorl?
—-Von derselben Art“sprechen wir nicht, das Sündopfer geht dann vor,
wir sprechen von zwei verschied'eneni’f’Arten; bei diesen kommt es nun vor,
daß ein Brandopfer dem Sündopfer vorgehe. Im Westen erklärten sie
im Namen des Baba b.Mari: Beim Sündopfer wegenGötzendienstesfehlt
[im Worte] hatath [Sünde] das Aleph“. Rabina erklärte: Bei diesemheißt

opfer ist. 41. Wenn sie von ein e r Person dargebracht werden; cf. Lev. 12,6.
42.Aus Num. 8,8, ob Fol.89b, die nach den Handschriften den Namen Rabbis
trägt; das W, Nmnwist zu streichen. 43. In Fällen, wo ein Unvermögender statt
des Viehopfers ein Geflügelopfer darzubringen hat; cf. Lev. 5,11f'f. 44. Bei den
Opfern einer Wöchnerin ; cf. Lev. 12,6. 45. Zwei Tauben anstatt eines Viehs. 46.
Wobei das Sündopfer von vornherein aus dem Geflügel darzubringen ist. 47.
Hierbei handelt es sich urn den F all, wenn beide Opfer von ein e r Person dar-
gebracht werden. 48. Die Schrift nennt das Brandopfer zuerst, hergerichtet aber
wird das Sündopfer zuerst. 49. Am Feste werden die Ziegenböcke als Sündopfer
u. die Lämmer als Brandopfer dargebracht. 50. Wenn beide als Brandopfer dar-
gebracht werden. 51. Das mit jenem dargebracht wird. 52. Der bei jenen zu
den Opferteilen gehört, allerdings bei Opfern andrer Gattung. 53. Ersterer ist
ein Sündopfer: aus diesem Satze ist also zu entnehmen, daß das Sündopfer vor-
gehe. 54. Wenn beide Opfer von gleichartigen Tieren dargebracht werden. 55.
Wenn das Sündopfer von einer geringeren Tiergattung dargebracht wird. 56.
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es:57nachVorschrift”. Da du nun zu dieser Erklärung gekommen bist, so
ist auch [jene Lehre”] auf die Farren des Festes zu beziehen, denn auch
bei diesen heißt es: nach Vorschrift“°.
Sie fragten: Was geht von Geflügel-Sündopfer, Vieh—Brandopferund

Zehnten vor: sollte das Geflügel—Sündopfer vorgehen, so geht ja diesem
der Zehnt vor ; sollte der Zehnt vorgehen, so geht ja diesem das Vieh-
Brandopfer vor, sollte das Vieh—Brandopfervorgehen, so geht ja diesem
das Geflügel-Sündopfer vor?—Hier“entschieden sie, dieArt des Schlacht-
opfers gehe”vor, im Westen entschieden sie, [die Bevorzugung des] Vieh-
Brand0pfers werde auf das Geflügel—Sündopferübertragen und setzt es
über den Zehnten.

v % LL13IN DER TORA GENANNTENSÜNDOPFER(113111311DEN SCHULDOPFERN“

vi

vii

Fol.
91

VOR, AUSGENOMMENDAS SCIIULDOPFEREINES AUSSÄTZIGEN,WEIL ES
ZURREINIGUNG“DABGEBBACHTwmn. ALLE IN 111311TORAGENANNTENSCHULD-
0PFER MÜSSENZWEIJÄHRIGUNDzw131 313an W13BTSEIN, AUSGENOMMENDAS
SCIIULDOPFEREINES NAZIRSUNDDASSCIIULDOPFEREINES AUSSÄTZIGEN,DIE
EINJÄHRIGDARGEBRACHTWERDEN UND NICHT-ZWE1 SEQEL WEBT zn SEIN
BRAUCHEN.W113 11113EINEN DEN ANDERENIIINSICIITLICH131311DARBRINGUNG
VORGEHEN‚so GEHEN sn3 IHNENAUCHnmsmnrmcu DES Essens von. VON
GESTBIGENUNDHEUTIGENHEILSOPFBBN (11311131111113GESTRIGENDEN 1113UT1-
CEN von. VON EINEMGESTRIGENHEILSOPFER UND EINEMHEUTIGENSürm-
OPFEBODERSCHULDOPFERGEHT,WIE R. Mein SAGT,DASGESTRIGEHEILS-
OPFER .von ; 11113WEISEN SAGEN,DAS SÜNDOPFERGEHE von, WEIL ES 1101311-
HEILIG IST. DIES ALLES DÜBFENDIE PRIESTER IN VERSCIIIEDENERZUBEREI-
TUNGESSEN: GEBRATEN,GESCHMOR'I'UNDGEKOCHT,AUCHGEWÜRZEVONPRO-
FANEMODER HEBE HINEINTUN— so R. SIMÖN; R. MEiR SAGT, SIE DÜRFEN
KEINE GEWÜRZE VONHEBE IIINEINTUN‚DAMITSIE NICHTDIE HEBE zen UN-
TAUGLICHKEIT65BRINGEN.
GEMARA.Sie fragten: W'as geht von Öfterem und I-Ieiligeremvor:

geht das Öftere vor, weil es öfter ist, oder geht das Heiligere vor, weil es
heiliger ist? —Komm und höre: Die beständigenOpfer gehen den Zusatz-
opfern vor. Obgleichdoch die Zusatzopfer heiliger“sind. ——Erstreckt sich

Im masor. Texte (Num. 15,24) wird dieses Wort defektiv geschrieben 11.dies deu-
tet darauf, daß dieses Sündopfer dem Brandopfer nicht vorgehe. 57. Nam. 15,24.
58. Die Opfer sind nach ihrer Reihenfolge in der Schrift darzubringen, u. das
Brandopfer wird zuerst genannt. 59. Von den Farren, die den Widdern vorge-
hen_ 60. Cf.Anm. 58 mut. mut. 61. In der babylonischen Schule. 62. Der
Zehnt dem Geflügelopfer, 11.erst nachher kann das Vieh—Brandopfer dargebracht
werden. 63. Wenn jemand beide darzubringen hat. 64. Des Aussätzigen ; es hat
dadurch eine besondere Bedeutung. 65. Die Opfer werden nach Ablauf der für
das Essen bestimmten Frist untauglich. 66. Da sie den Namen des Sabbaths tra-
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denn die Sabbath[weihe]nur auf das Zusatzopfer und nicht auch auf das
beständige Opferl? —Komm und höre: Das Zusatzopfer des Sabbaths
geht dem Zusatzopfer des Neumondes“vor. —Erstreckt sich denn [die
Heiligkeit] des Neumondes nur auf sein Zusatzopfer und nicht auch auf
das des Sabbathsl? ——Komm und höre: Das Zusatzopfer des Neumondes
geht dem Zusatzopfer desNeujahres vor. Obgleichdoch das des Neujahres
heiliger ist. —Erstreckt sich denn die Neujahrs[weihe] nur auf sein Zu-
satzopfer und nicht auch auf das des Neumondesi? Komm und höre: Der
Segen über den Wein ist oft und der Segen über die Tages[weihe]“istsel-
tener, und von öfterem und seltenerem geht das öftere vor. Obgleich
doch der Segen über die Tages[weihe]heiliger ist. —Erstreckt sich denn
die Sabbath[weihe]nur auf den Segen über den Tag und nicht auch auf
den Segen über den Wein!? —-Komm und höre: R. Johanan sagte: Die
Halakha ist, man verrichte zuerst das Vespergebet und nachher das Zu-
satzgebet‘”.-—Erstreckt sich denn die Sabbath[weihe]nur auf das Zusatz-
gebet und nicht auch auf das Vespergebeti? —-Komm und höre: Von
einem gestrigen Heilsopfer und einem heutigen Sündopfer oder Schuld-
opfer geht das gestrige vor. Demnach geht, wenn beide von heute sind,
das Sündopfer oder das Schuldopfer vor; obgleich doch das Heilsopfer
öfter ist“. Baba erwiderte: Du sprichst vorn Häufigeren", wir aber fra-
gen hinsichtlich des Öfteren"qu nicht hinsichtlich des Häufigeren. F1.
Hona b. Jehuda sprach zu Baba: Wird etwa das Häufigere nicht auch als
Öfteres bezeichnet,es wird ja gelehrt: Ich schließe das Pesahopfer aus, das
nicht öfter vorkommt, und ich schließe nicht die Beschneidung aus, die
öfter”vorkommtl? —Unter ‘öfter’ ist zu verstehen, inbetreff der Ge-
bote”. Wenn du aber willst, sage ich: dem Pesahopfer gegenüber ist die
Beschneidung öfter”.
Sie fragten: Wie ist es, wenn eines öfter und eines seltener ist, und

man zuerst das seltenere ge-schlachtethat: sagen wir, da es bereits ge-
sehlachtet ist, sei es darzubringen, oder lasse man jemand das Blut um-
rühren, bis das öftere dargebracht worden ist, und erst nachher bringe
man das seltenere darl? R. Hona aus Sara erwiderte: Komm und höre:

gen. 67.Die des Neumondessind heiliger, da dieser in der Schrift 'Fest’ genannt
wird. 68. Der bei der Mahlzeit am Feste nach der Schule Hillels n a c h dern Se-
gen über den Wein zu sprechen ist; cf. Ber. Fol. 51b, Pes. F 01. 114a. 69. Wenn
man dieses zur richtigen Zeit, vormittags, vergessen hat. 70. Da es von jedem frei-
willig gespendet werden kann. 71. Was häufiger vorkommt, ohne pflichtgemäß
b e s t ä n d i g vorzukommen. 72. Dh. das vorschriftsmäßig öfter, dh. in kleine-
ren Unterbrechungen, vorzukommen pflegt. 73. Und auch für diese sind keine
bestimmten Tage festgesetzt. 74. Das Gebot der Beschneidung ist wiederholt u.
eingeschärft worden. 75. Das P. kommt nur einmal jährlich vor, dagegen ist der
Häufigkeitsunterschied zwischendem Heilsopfer u. dem Sünd- od. Schuldopfer
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Von einem gestrigen Heilsopfer und einem heutigen Sündopfer oder
Schuldopfer geht das gestrige dem heutigen vor; demnach gehen das
Sündopfer und das Schuldopfer vor, wenn sie von heute sind und dem
gestrigen gleichen, wenn man nämlich das Heilsopfer zuerst gesehlachtet
hat. ——-Vielleicht gilt der Fall vom gestrigen Heilsopfer und dem heutigen
Sündopfer oder Schuldopfer nur dann, wenn beide geschlachtet”sind,
wenn aber nicht beide geschlachtet"sind, so ist es fraglich. —-Komm und
höre: Eine andere Erklärung: der Segenüber den Wein ist öfter und der
Segen über die Tages[weihe]ist seltener, und von öfterem und seltenerem
geht das Öftere"’vor. ——Hierbei ist es, da er79bereits vorhanden ist, ebenso,
als wären beide geschlachtet. ——Komm und höre: B. J ohanan sagte: Die
Halakha ist, man verrichte zuerst das Vespergebet und nachher das Zu-
satzgebet“. ——Hierbei ist es ebenfalls, da die Zeit des Vespergebetesbe-
reits herangereicht ist, ebenso als wären beide geschlachtet.R. Aha, Sohn.
des R. Aäi, sprach zu Rabina: [Es wird gelehrtz] Hat man es“vormittags
geschlachtet, so ist es untauglich, denn es heißt:“gegen Abend ; wenn vor
dem beständigen”0pfer, so ist es tauglich, und jemand rühre das Blut
um, bis das Blut [des beständigen Opfers] gesprengt ist. —-Hier handelt
es sich um den Fall, wenn man das beständigeOpfer bereits geschlachtet“
hat. R. Aba der Greis Sprach zu R. Aéi: Dies geht auch aus jener Lehre
hervor, denn es heißt: bis das Blut des beständigen Opfers gesprengt ist,
es heißt aber nicht: bis es geschlachtetund das Blut gesprengt ist. Schlie-
ße hieraus.
DIESALLESDÜRFENDIEPRIESTER&c. Aus welchem Grunde? ——Die

Schrift sagt:“zum Salben, vornehm, wie Könige“essen“.

SiMÖNSAGTE:SIEHST DUÖL IMTEMPELHOFE”VEBTBILEN,so BRAUCIIST
. DUNICHTFRAGEN,wurcnns BEWBNDBN135DAMITHABE;ES ISTVOM

SPEISOPFERFLADENEINESJISBABLITENODERVOMLee [OL] 131an AUSSÄTZI-
GEN ZURÜCKGEBLIEBENE389.SIEHST DU ÖL AUF DAS ALTARFEUEB”TUN‚ so
BRAUCHSTDUNICHTFRAGEN,WELCHESBBWENDEN133DAMITHABE;ES IST
VOMSPEISOPFERFLADENDER PRIESTEP. ODERVOMSPEISOPFER DES GESALB-

nicht so sehr groß. 76. Das Heilsopfer geht vor, selbst wenn das Sündopfer zu-
erst geschlachtet worden ist; dementsprechend folgere man, daß, wenn beide vom
selben Tage sind u. das Heilsopfer zuerst geschlachtet worden ist, beim Blutspren-
gen das Sünd0pfer vorgehe. 77. Sondern nur das seltenere bezw. das minderhei-
'lige Opfer. 78. Da die Feier bereits begonnen hat, so ist das seltenere vorher
eingetreten, dennoch geht das öftere vor, 79. Der Wein, über den der Segen zu
sprechen ist. 80. Obgleich die Zeit für das Zusatzgebet zuerst eintritt. 81. Das
Pesah0pfer. 82. Ex.12,6. 83. Des Nachmittags, n a ch welchem es zu schlach-
ten ist; cf. supra F01.11h. 84. Vor dem Blutsprengen; das öftere geht dann vor.
85, Num. 18,8. 86. Die gleich dem Priester gesalbt werden. 87. Ohne Ein-
schränkung. 88. An die Priester. 89. Das von den Priestern gegessen werden
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TEN PRIESTERSZURÜCKGEBLIBBENES”,DENNMANSPENDETKEINÖL92.R.
TRYPHONSAGT,MANSPENDEAUCHÖL.
GEMARA. Semuél sagte: Nach der Ansicht desjenigen, weleher”sagt, C°'vb

man spendeÖl, heheman den Haufen ab”und das Zurückbleibende werde
gegessen. — Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagtz95ein Speisepfer,
dies°°lehrt, daß man Öl freiwillig spenden könne, und zwar gleich einem
Speisopfer, von dem der Haufe abgehoben und das Zurückbleibende ge-
gessenwird. R. Zera sagte: Auch wir haben demgemäß”gelerntz R. Simön
sagte: Siehst du Öl im Tempelhofe verteilen, so brauchst du nicht fra-
gen, welchesBewenden es damit habe; es ist vom Speisopferfladen eines
Jisraéliten oder vom Log [Öl] eines Aussätzigenzurückgebliebenes, denn
man spendet kein Öl. Demnach wird es verteilt nach demjenigen, welcher
sagt, man spende es. Abajje sprach zu ihm: Wie ist demnach der Schluß-
satz zu erklären: siehst du Öl auf das Altarfeuer tun, so brauchst du
nicht fragen, welches Bewenden es damit habe; es ist vom Speisopfer-
fladen der Priester oder vom Speisopfer des gesalbten Priesters zurück-
gebliebenes, denn man spendet kein Öl. Demnach wird es nach demjeni-
gen, welcher sagt, man spende es, vollständig auf das Altarfeuer getan.
Gegen Abajje ist der Anfangsatz und gegen R. Zera ist der Schlußsatz
als Einwand zu erheben!? Allerdings ist nach R. Zera zu erklären, der
Anfangsatz spreche vorn Zurückbleibenden“und der Schlußsatz vom Hau-
fen”, aber gegen Abajje besteht ]a ein Einwand”. ——Er lehrt den Anfang-
satz wegen des Schlußsatzes. ——Allerdings kann ein Schlußsatz wegen des
Anfangsatzes gelehrt werden, wieso aber kann ein Anfangsatz wegen des
Schlußsatzes“°gelehrt werden!? ——Freilich, im Westen sagten sie, der An-
fangsatz werde wegen des Schlußsatzes gelehrt. —Komm und höre: Der
Wein kommt nach R. Äqiba*°‘indie Becken‘”und das Öl nach R.Try-
phon“’“auf das Altarfeuer. Wie nun der Wein vollständig in die Becken

darf. 90. Zur Verbrennung. 91. Das verbrannt werden muß. 92. So. als selb-
ständige Opfergabe. Es ist also nicht zu befürchten, das Öl könnte von einer frei-
willigen Spende herrühren, die nicht gegessen werden darf. 93. So nach unserem
Texte ; richtiger ist das W. 11315, das in den Handschriften fehlt, zu streichen. 94.
Der auf dem Altar aufzuräuchern ist. 95. Lev. 2,1. 96. Der Schriftvers lautet
Wörtl.wenn jemand das Opfer einer Speise opfert; das WI.‘Opfer’ ist überflüssig
u. deutet hierauf. 97. Daß nur der Haufe aufzuräuchern sei 11. das Zurückblei-
bende gegessen werden dürfe. 07. Der an die Priester verteilt wird. 98. Der
aufzuräuchern ist. 99. Nach ihm ist ja die Begründung des Anfangsatzes unver-
ständlich, denn auch nach der Ansicht, man spende Öl, wird es nicht verteilt, son-
dern vollständig aufgeräuehert. 100. Der erst dern Anfangsatze folgt. 101.
Nach dem dieser als selbständige Opfergabe gespendet werden kann. 102. Zur Li-
bation. 103. Nach dem es als solches gespendet werden kann. 104. Hinsichtl. des
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kommt, ebenso kommt auch das Öl vollständig aufs Altarfeueri? —Wieso
denn, dies so und jenes anders“.
R. Papa sagte: [Hierüber streiten] folgende Tannaim: Nicht weniger105

als ein Log ; Rabbi sagt, als drei Log. Worin besteht ihr Streit? Die J ün-
ger sprachen vor R. Papa: Ob man etwas in jeder Beziehung folgere“’8
oder man es folgere und bei seiner Bestimmung“"lasse. Die Rabbanan
sind 'derAnsicht,wieman ein Speisopfer spenden kann, ebenso kann man
auch ÖP°’*‘spenden,und der andere vergleichtesl°9mitdem Gußopfer: beim“
01 sind wie bei diesem drei Log erforderlich, und ebenso vollständig für
das Altarfeuer. R. Papa sprach zu Abajje: Würde Rabbi [die Ölspende]
vom Speisopfer gefolgert haben, so wäre er ebenfalls der Ansicht, daß sie
diesem in jeder Beziehung gleiche; er folgert sie aber [durch das Wort]
Eingeborener“°. R. Hona, Sohn des R. Nathan, sprach zuR. Papa: Wieso
kannst du dies sagen, es wird ja gelehrt: Opfer, dies lehrt, daß man Öl
Spenden könne, und es sind drei Log erforderlich. Derjenige, welcher
sgat, es seien drei Log erforderlich, ist ja Rabbi, und er folgert es durch
[das Wort] Opferl? Dieser erwiderte: Ist dies gelehrt werden, so ist es
gelehrt wordenm.
Semuél sagte: Wer Wein spendet, hole ihn und sprenge ihn aufs Al-

tarfeuer, denn die Schrift sagt:”und Wein sollst du zum Gußopfer dar-
bringen, ein Viertel‘“Hin, zum wohlgefälligen Geruche für den Herrn.
—Man löscht ja dadurch [das Feuer] !? —Das teilweise Löschen gilt nicht
als Löschen“*.——Dem ist ]a aber nicht so, R. Nahman sagte ja im Namen
des Rabba b. Abuha, wer eine Kohle vom Altar herabnimmt und sie aus-
löscht, sei“schuldigl? ——Wenn nur diese eine vorhanden ist. Wenn du
aber willst, sage ich: anders ist es, wenn durch das Löschen ein Gebot
ausgeübt wird. —-Komm und höre: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Da die Tora

Öls wird dies vom Haufen gelehrt, da auch vom Speisopfer nur der Haufe darzu-
bringen ist. 105. Wer Öl spendet, muß mindestens dieses Quantum geben. 106.
Wenn ein Gesetz von einem anderen, in der Tora ausdrücklich genannten Gesetze
gefolgert wird, so gleicht es diesem in jeder Beziehung. 107. Man folgere nur die
Hauptsache, die man sonst nicht gewußt haben würde, hinsichtl. der einzelnen Be-
stimmungen aber reihe man es in die logisch passende Klasse ein. 108. Die Öl-
spende wird vom Speis0pfer gefolgert u. gleicht diesemin jeder Beziehung; es ist
hierbei. ebenso wie zum Speisopfer, ein Log Öl erforderlich, 11.ebenso wie beim
Speisopfer wird ein Haufe abgehoben u. das Zurückbleibende gegessen. 109. 01)-
gleich die Ölspende vom Speisopfer gefolgert wird, so ist sie hinsichtl. der Einzel-
heiten dennoch mit dem Gußopfer zu vergleichen,da das Öl gleich diesembeson-
ders dargebracht wird. 110.Dieser Schriftvers ist überflüssig u. deutet hierauf;
cf. Men. Fol. 107a. 111. Dann läßt sich dagegen nichst einwenden. 112. Num.
15,7. 113. Statt mymn ist nach dem masor. Text mehr:; zu lesen; die kursierenden
Ausgabenhaben hier den Schriftvers Num. 15,10. 114. Ist nicht verboten. 115.
Es ist verboten, das Altarfeuer auszulöschen; cf. Lev. 6,6. 116. Wenn sie noch
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das Abheben [der Asche] angeordnet hat, so könnte man glauben, man
lösche [die Kohlen]‘“und hehe sie ab, so heißt es?"und erlösche nicht!?
——Anders ist es hierbei, denn man kannuswarten. —Komm und höre:
Der Wein kommt nach R. Äqiba in die Becken und das Öl nach R. Try-
phon auf das Feuer. Ferner wird gelehrt: Der Libationswein kommt in
die Becken. Vielleicht ist dem nicht so, sondern aufs Altarfeuer? 153
heißt: und erlösche nicht!? ——Das ist kein Einwand ; eines nach R. Jehu-
da“°und eines nach R. Simön. — Demnach wäre Semuél der Ansicht li.
Simöns, und dem widersprechend sagte Semuél, man dürfe”°eine Metall-
kohle auf öffentlichem Gebiete auslöschen, damit das Publikum nicht zu
Schaden komme, jedoch keine Holzkohle. Wenn man nun sagen wollte, gg"
er sei der Ansicht R. Simöns, so sollte es doch auch bei einer Holzkohle
erlaubtmseinl? — Hinsichtlich der unbeabsichtigt-en Tätigkeit ist er der
Ansicht R. Simöns, und hinsichtlich der an sich nicht nötigen Arbeit”ist
er der Ansicht R. Jehudas.
R. Hona sagte: Sind Gußopfer unrein geworden, so errichte man für

sie einen besonderen Holzstoß‘”'und verbrenne sie, denn es heißt:““im
Heiligtume &c. im Feuer werde es verbrannt. Ebenso wird auch gelehrt:
Sind Blut, Ö1125‚Speisopfer oder Gußopfer unrein geworden, so errichte
man für sie einen besonderen Holzstoß und verbrenne sie. Semuél Sprach
zu R. Hana aus Bagdad: Hole mir zehn Leute, und ich will dir vor ihnen
sagen, daß, wenn Gußopfer unrein geworden sind, man für sie einen
besonderen Holzstoß errichte und sie verbrenne.

ELFTER ABSCHNITT

DESWASCHENS.OBGLEICH13113SCHRIFTNURVONESSBAREN[OPFEBN]
SPRICHT,WIE133HEISST:10nheiliger Stelle soll es gegessen werden, so

ERFORDERNDENNOCHSOWOHLDIEESSBARENALSAUCHDIEINNEREN2DESWA-
SCHENS,DENN133HEISST: 3das Gesetz des Sündopfers, E 1N GESETZFÜRALLE

' ST SÜNDOPFERBLUTAUFEINGEWANDvnnsrnrrzr, so BENÖTIGT131133133

glühen, 117. Lev. 6,6. 118. Bis die Kohlen ganz ausgebrannt sind. 119. Nach
dem die verbotene Tätigkeit auch dann verboten ist, wenn man sie nicht beabsich-
tigt; cf. J t. F01. 2311. 120. Am Sabbath, da bei einer solchen von einem wirklichen
Löschen nicht gesprochen werden kann. 121. Da in einem solchen Falle nicht das
Löschen der Kohle beabsichtigt wird, sondern nur die Vorbeugunc einer Schädi-
gung. 122.Jedoch beabsichtigten, wie dies hierbei der F all ist. 123. Auf dem
Pflaster des Tempelhofes, da man sie nicht nach außen bringen darf. 124. Lev.
6,23. 125.So richt. nach den kursierenden Ausgaben.
1. Lev.6,19. 2. Sündopfer, deren Blut im Innern des Tempels gesprengt wird.
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ii SÜNDOPFEILWEGEN 13133BLUTES EINES UNTAUGLICHENSÜNDOPFERSIST DAS
WASCHENNICHTERFORDERLICH,EINERLEIOB 1134VORHERTAUGLICHWAR
ODER133NIEMALSTAUGLICIIWAR.WELCHESWARVORHERTAUGLICH?DAS
ÜBERNACHTETEP,DASUNREINEUNDDASB1NAUSGEBBACBTE“.VVBLCBESWAR
NIEMALSTAUGLICH?WENN[DAS 011131311]AUSSERHALBDER FRIST ODER
AUSSERHALBDES RAUMESGESCHLACHTETW0111313N"13TODERUNTAUGLICHE
DASBLU'I’AUFGENOMMENUNDGESPRENG'I‘HABEN.
GEMARA. SÜNDOPFERBLUT810. Wenn für alle Sündopfer ein Ge-

setz besteht, so sollte dies auch vom Geflügel—Sündopfergelten, und
dem widersprechend wird gelehrt: man könnte glauben, das Blut eines
Geflügel—Sündopferserfordere des Waschenss, so heißt es ‘°’diesl?Reé
Laqié erwiderte im Namen des Bar Qappara: Der Schriftvers lautet:
3soll geschlachtet werden, die Schrift spricht also von zu schlachten-
den. ——Vielleicht nur von zu essenden, denn es heißt: 1an heiliger
Stelle soll es gegessen werden, nicht aber gilt dies von den inneren“? ---
Der Allbarmberzige hat diese durch [das Wort] Gesetz einbegriffen. —-
Demnach sollte dies auch vom Geflügel—Sündopfergehen!? -—Der All-
barmherzige hat es durch [das Wort} dies ausgeschlossen.-—Was veran-
laßt dich dazu”? ——Es ist einleuchtend, daß das Vieh—Sünd0pfereinzu-
schließen ist, denn es gleicht jenem hinsichtlich des Schlachtens in der

Col.bNordseite, der [Blut]aufnahme in der Nordseite, des Gefäßes“, des Horns,
des Fingers, der Kante“und der Verbrennung”. -—Im Gegenteil, das Ge-
flügel—Sündopfer sollte ja einbegriff-en werden, denn es wird gleich je-
nem außerhalb [hergerichtet] und gegessenl?—Jene“sindmehr. R.Joseph
erklärte: Der Schriftvers lautetzlsoll er es essen, dieses und nicht ein
anderes; die Schrift hat eine Einschränkung hinsichtlich der zu essende-n
getroffen. ——Wozu ist demnach [das Wert] dieses nötigl? —Hieße es
nicht dieses, so könnte man glauben, [der Ausdruck] soll es essen sei eine
Redewendung der Schrift, so lehrt er uns. Rabba erklärte: Der Schrift-
vers lautet:“worauf es spritzt, die Schrift spricht also von zu sprengen-
den“. ——Es heißt ja aber: obgleich die Schrift nur von eßbaren sprichtl?
—Hinsichtlich des Scheuerns und Abspülens“, hinsichtlich des Waschens17
3. Lev. 6,18. 4. Das Blut zum Sprengen. 5. Wenn das Blut über Nacht gestanden
hat. 6. Außerhalb des Tempelhofes. 7. Dh. wenn das Schlachten in dieser Ab-
sicht erfolgt ist. 8. Des Gewandes, auf das es verspritzt ist. 9. Dieses auszuschlie-
ßen u. jene einzusohließen. 10. Das Blut muß in ein Gefäß aufgenommen wer-
den. 11. Es muß mit dem F inger auf die Kante der Altarhörner aufgetragen wer-
den. 12. Die Opferteile müssen auf dem Altar verbrannt werden. 13. Die Ver-
gleichungen des innerhalb zu Sprengenden Sünd0pfers mit dern außerhalb zu spren-
genden. 14. Lev. 6,20.. 15. Von den innerhalb zu sprengenden Opfern, bei denen
die Sprengung in der Schrift ausdrücklich genannt wird. Für Spritzen u. spren-
gen wird im Texte derselbe Ausdruck gebraucht. 16. Von Metallgefäßen, in wel-
chen Sündopferfleisch gekocht werden ist. 17.Von mit dessen Blut bespritzten
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aber heißt es: worauf es spritzt. ——Wieso heißt es demnach“: sowohl die
eßbaren als auch die inneren, es müßte ja heißen: sowohl die inneren als
aueh die eßbareni? —Lies: sowohl die inneren als aueh die eßbaren. -
Demnach sollte es auch vom GeflügeI-Sündopfer”gelten!? ——Die Schrift
hat es durch [das Wort] dieses ausgeschlossenl? —-Demnach sollte es auch
von den äußeren nicht gehen!? ——Der Allbarmherzige hat sie durch [das
Wort] Gesetz einbegriffen. ——Was veranlaßt dich dazu2°l?——Es ist ein-
leuchtend, daß das Vieh—Sündopfer einzuschließen sei, denn es ist eben-
falls ein Vieh und gleicht jenem hinsichtlich des Schlachtensin der Nord-
seite, der [Blut]aufnahme in ein Gefäß, des Horns, des F ‘ingers, der Kan-
te"und der Verbrennung. —Im Gegenteil, das GeflügeI—Sündopfer sollte
ja einbegriffen werden, denn es gleicht jenem hinsichtlich des Spren-
gens”!? —Jene"’sind mehr.
R. Abin fragte: Wie ist es, wenn man Ge-flügel—Sündopferblutim Hal-

se“innerhalb gebracht hat: gleicht. der Hals”einem Dienstgefäße, somit ist
es untauglich, oder gleicht er dem Halse eines Viehs, und der Allbarm-
herzige sagt:”vom Blute, nicht aber vom Fleische“. —Komm und höre:
Ist esgödurchdas Zappeln in das Innere gekommen und zurück herausge-
kommen, so ist es tauglich. Demnach ist es, wenn man es hineingebracht
hat, untauglich. ——Aueh hinsichtlich des Hochheiligen2öheißtes ja, wenn
es durch das Zappeln in die Südseite gekommen und zurück herausge-
kommen ist, sei es tauglich, und nach deiner Auslegungwäre ebenfalls zu
folgern, wenn man es hineingebracht hat, sei“es untauglichl? Vielmehr
lehrt er es”hierbei wegen des Falles, wenn es außerhalb“hinausgekom-
men ist, ebenso lehrt er es auch dort wegen des Falles, wenn es außer-
halb hinausgekommen ist.
R. Abin fragte: Wie ist es, wenn es“an das Pflaster ausgeschüttet und

aufgesammelt worden ist: hat der Allbarmherzige hierbei eines Dienst-
gefäßes nicht benötigt, somit nehme man es auf“und es ist tauglich, oder
hat der Allbarmherzige hierbei ein Dienstgefäß verboten, somit ist es,
wenn man es aufnimmt, untauglich? Baba erwiderte: Komm und höre:

Kleidungsstücken. 18. Wenn die Schrift hauptsächlich von den inneren Opfern
spricht. 19. Auch—vomSprengen des Blutes des Geflügel-Sündopt'ers wird dersel-
be Ausdruck ( 1111Lev. 5,9) gebraucht. 20. Diese ein—u. jenes auszuschließen. 21.
Wenn man das Geflügel, dessen Blut nicht in ein Gefäß aufzunehmen, sondern mit
dem Rumpfe zu sprengen ist, nach dem Abkneifen des Kopfes in das Innere des
Tempels gebracht hat. 22. Der beim Sprengen als Gefäß dient. 23. Lev. 6,23.
24. Bringt man das geschlachtete Vieh vor der Blutaufnahme in den Tempel 11.zu-
rück heraus. so wird das Blut nicht untauglich. 25. Das geschlachtete Geflügel-
opfer. 26. Das in der Nordseite zu schlachten ist. 27. Was aber nicht der Fall
ist. 28. Von dem F alle, wenn es von selbst hinausgekommen ist. 29. Des Tem-
pelhofes. es ist untauglich, auch wenn es von selbst hinausgekommen ist. 30. Das
Blut eines Geflügelopfers, direkt vom Halse. 31. Es wird durch das Dienstgefäß
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Man könnte glauben, das Blut eines Geflügel-Sündopfers benötige des
Waschens, so heißt es dies. Wenn man nun sagen wollte, es werde dadurch
untauglich, so sollte schon der Umstand ausreichen, daß es durch den
Luftraum der Sache untenglieh”geworden ist. R. Hona, Sohn des B. J ebo-
éuä, erwiderte: Wenn man die Sache an den Hals anschließt”.
Levi fragte: Wie ist es, wenn es von einem Gewande auf ein anderes

spritzt: ist es schon beim ersten Gewande hinsichtlich des Waschens ver-
drängt worden“oder nicht? Dieser erwiderte: Dies ist eine Frage. Das
Waschen ist auf jeden Fall erforderlich; ist es, wenn man es aufnimmt”,
tauglich, so ist es ja tauglich, und ist es, wenn man es aufnimmt, un-
tauglich, so ist ja R. Äqiba der Ansicht, wenn das Blut tauglich war und
untauglich geworden ist, benötige es des \Vaschens.
Rami b. Hama fragte R. Hisda: Wie ist es, wenn es auf ein unreines

Gewand verspritzt ist“? R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, sprach: Ist aus
dieser seiner Frage zu entnehmen, daß nach ihm die Lehre, wenn das
Blut tauglich war und untauglich geworden ist, sei das Waschen nicht er-
forderlich, nur von dem Fall gilt, wenn es nacheinander erfolgt”ist‚ nicht
aber, wenn gleichzeitig, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? Jener
erwiderte: Nach Rabba, gemäß der Auslegung Abajjes, besteht hierüber
ein Streit zwischen R. Eleäzar”und den Rabbanan. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Eleäzar sagte: Ist das Entsündigungswasser unrein geworden, so
ist es dennoch reinigend, denn auch eine Menstruierende”wird damit be-
sprengt“. Hierzu sagte Rabba: R. Eleäzar sagte es nach der Ansicht seines
Lehrers R. Äqiba, welcher sagt, das Hinüberlang-en des Gefäßes“über
eine unreine Stelle gleiche dem Hinstellen“. Wir haben nämlich gelernt:
Wenn jemand außerhalb des Of-ens, in dem ein Krieehtier sich befindet,
steht und die Hand zum Fenster hinauslangt, den Krug“nimmt und ihn
über die Mündung des Ofens“fübrt, so ist er nach R. Äqiba unrein und

nicht untauglich. 32. Bevor das Blut auf die Sache kommt, befindet es sich auf
dem Luftgebiete derselben 11.wird dadurch untauglich, u. wegen des untauglichen
Blutes ist das Waschen nicht erforderlich. 33. Das Blut berührt die Sache, ohne
sich im Luftraum derselben befunden zu haben. 34. Das 1. Gewand muß gewa-
sehen werden u. das Blut ist nicht mehr zum Sprengen geeignet. 35.1n ein Ge-
fäß. 36. Und dadurch unrein wird. 37. Zuerst die Untauglichkeit u. nachher
das Verspritzen. 38. Unser Text hat hier überall 11111‘m‚richt. [111131221:1]'1111511,der
Schüler B. Aqibas ; in den meisten Texten ist die Lesart schwankend. 39. Wenn
sie durch eine Leiche levit. unrein geworden ist. 40. Das Entsündigungswasser
ist von Wirkung, obgleich es durch die Menstruierende unrein wird, 41. Mit dem
Entsündigungswasser. 42. Auf die unreine Stelle; denn sonst wäre von der Be-
sprengung einer Menstruierenden kein Beweis zu erbringen, da bei dieser die Ver-
unreinigung während der Besprengung erfolgt, während er von dem Falle spricht,
wenn das Entsündigungswasservorher umtauglichwurde. 43.Mit Entsündigungs-
wasser. 44. Die Backöfen hatten die Form eines Topfes. 45. Sobald man das Ge-
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nach 'denWeisen rein. Ihr Streit besteht in folgendem. R. Äqiba ist der
Ansicht, es gelte“als hingestellt‚ und die Rabbanan sind der Ansicht, es
gelte nicht als hingestellt. Dagegenwandte Abajj-eein: R. Äqiba pflichtet
bei, daß, wenn die Besprengung“über ein unreines Tongefäß oder ein
unreines Lager oder Polster erfolgt ist, sie rein sei, denn du hast nichts,
was nach oben wie nach unten verunreinigend ist, sondern ein olivengro-
ßes Stück von einer Leiche und die übrigen durch Bezeltung verunreini-
genden“Dinge, dies schließt männliche und weiblicheFlußbehaftete“ein.
Vielmehr, erklärte Abajje, sind alle der Ansicht, es gelte nicht als hin-
gestellt und ihr Streit besteht in folgendem. R. Äqiba ist der Ansicht,man
berücksichtige, er könnte ihn*°hinstellen‚und die Rabbanan sind der An-
sieht, man berücksichtige dies nicht ; hinsichtlich der Besprengung aber
pflichtet R. Äqiba bei, da es sich bereits im F1uge“befindet.——Worin be-
steht der Streit zwischenR. Eleäzar und den Rabbanan? Abajje erwiderte:
Sie streiten, ob hinsichtlich einer früheren Unreinheit von einer jetzt er-
folgenden“zu folgern sei; nach der einen Ansicht ist es zu folgern”, nach
der anderen Ansicht aber nicht”. Baba erklärte: Alle sind der Ansicht,
es sei nicht zu folgern, und ihr Streit besteht in folgendem: R. Eleäzar
ist der Ansicht, zur Besprengung sei ein bestimmtes Quantum erforder-
lich und es gebe hierbei eine Vereinigung“, und die Rabbanan sind der
Ansicht, zur Besprengung sei kein bestimmtes Quantum erforderlich”.
WEGEN&e. 131anUNTAUGLICHENSÜNDOPFERS&o. Die Rabbanan lehr-

ten:“Von seinem Blute, vom Blut eines tauglichen, nicht aber vom Blute
eines untauglichen. B. Jäqob“sagt, wenn das Blut tauglich war und un-
tauglich geworden ist, sei das Waschen erforderlich, wenn es niemals

fäß über den unreinen Ofen führt. 46. Eines Unreinen mit dern Entsündigungs-
wasser. 47. Wenn die Unreinheit auf die im selben Raume befindlichen Din 0
übertragen wird. 48.Nach der Korrektur Raschis: den aussätzigenStein (cf. Lev.
14,34ff.) ; RA. pflichtet also bei, daß bei der Besprengung einer Menstruierenden-
das Entsündigungswasser bei Erreichung des Luftraumes über dieser nicht unrein
werde. 49. Den Krug mit dem Entsündigungswasser. 50. In diesem Falle ist
nicht zu berücksichtigen, man könnte es auf die unreine Stelle hinstellen. 51.
Wie dies bei der Besprengung einer Menstruierenden der Fall ist. 52. Demnach
ist auch unreines Entsündigungswasser zur Entsündigung verwendbar. 53. Dieser
Streit erstreckt sich auch auf den Fall obiger Frage, wenn das Sündopferblut auf
ein unreines Gewand spritzt; nach RE. braucht es dieserhalb nicht gewaschen zu
werden, da die Verunreinigung beim Verspritzen einer früheren Unreinheit gleicht,
wohl aber nach den Weisen. 54.Der einzelnenTropfen; bei der Besprengungder
Menstruierendenwird der 1. Tropfen sofort unrein, 11.da dieser zur Besprengung
nicht ausreicht, so wird er in unreinem Zustande mit den folgenden vereinigt; es
er ibt sich also, daß unreines Entsündigungswasserzur Be5prengungtauglich ist.
55. Sie ist daher mit dem 1. Tropfen rein, der erst bei der Besprengung unrein
wird; dagegen ist Entsündigungswasser, das schon vorher unrein war, untauglich.
56. Lev.6,20. 57. So richtig nach vielenHandschriften. 58. Lev.6,22. 59. Der

19 Talmud X
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taugliéh war, sei das Waschen nicht erforderlich. R. Simön sagt, sowohl
in dem einen F alle, als auch im anderen Falle sei das Waschen nicht er-
forderlich. Was ist der Grund R. Simöns? ——Es heißt”es und es heißt von
seinem Blute, und das eine deutet auf den Fall, wenn es vorher tauglich
war. —Und B. J äqobl? ——Das es schließt die Hebe aus. B. Simön aber ver-
tritt hierbei seine Ansicht, daß bei Minderheiligem Scheuern und Spü-
len”nicht erforderlich sei und um so weniger bei der Hebe"‘°.

iii,1VERSPRITZT 133VOMI'IALSE“AUFEIN GEWAND, 30 BENÖTIGTDIESESNICHT
13133WASCHENS,WENN VOMHonn”onnn VOMFUNDAMENTE,30 1113110-

TIGT ES NICHT131-33WASC1113N3.IST 133AUF 13.13PFLASTER AUSGESCHÜTTE'I'
UNDAUFGESAMMELTVVORDEN,30 BENÖTIGTES NICHT13133WASGIIENS.NUR
BLUT, DAS IN EINEMGEFÄSSE AUFGENOMMENUNDzen SPRENGUNGTAUGLICH
IST, BENÖTIGT13133WASCIIENS.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, wenn es vom
Halse auf das Gewand verspritzt, sei das Waschen erforderlich, so heißt
es: worauf es spritzt, ich spreche nur von dem, das zum Sprengen“geeig-
net ist. Ein Anderes lehrt: Man könnte glauben, wenn es vom Horn oder
vom Fundamente verspritzt, sei das Waschen erforderlich, so heißt es:
worauf es spritzt, ausgenommen dieses, das bereits gespritzt werden ist.

Co|‚b IST ES AUF DAS PFLASTER AUSGESCHÜTTETVVORDEN&0. Wozu ist das
folgende“nötigl? —-Dies ist eine Begründung: wenn es auf das Pflaster
ausgeschüttet und aufgesammelt worden ist, ist das Waschen deshalb
nicht erforderlich, weil das Waschen nur dann erforderlich ist, wenn
das Blut in einem Gefäße aufgenommen und zur Sprengung tauglich ist.
ZURSPBENGUNGTAUGLICH.Was schließt dies aus? —-Dies schließt den

Fall aus, wenn ein zur Besprengung nicht ausreichendes Quantum in ein
Gefäß und ein zur Besprengung nicht ausr-eichendesQuantum in ein an-
deres Gefäß aufgenommen worden“ist. R. I;Ialaphta b. Sa1'11lehrte näm-
lich: Wenn man ein zur Besprengung nicht ausreichendes Quantum“in
einem Gefäße und ein zur Besprengung nicht ausreichendes Quantum in
einem anderen Gefäße geh-eiligthat, so ist die Heiligung ungültig.
Sie“fragtenz Wie verhält es sich beim Blute“: ist es‘”eine überlieferte

Halakha, und von einer überlieferten Halakha ist nichts zu folgern, oder

Metallgefäße, in welchen sie gekocht worden sind. 60. Dies braucht deshalb in
der Schrift nicht angedeutet zu werden, 61. Des geschlachteten Opfers. 62. Des
Altars, beim Sprengen. 63.1m Texte wird für beide Begriffe derselbe Ausdruck
gebraucht. 64. Daß nur wegen des in einem Gefäße aufgenommenen Blutes das
Waschen erforderlich sei. 65. Und beide zusammengemischt worden sind. 66.
Von Entsündigungswasser, 67. Die Parallelstelle Men. F0]. 711hat besser 131;.„;
dies ist eine Fortsetzung der obigen Antwort. 68. Der innerhalb herzurichtenden
Opfer, bei welchen Besprengungen (auf dem Sühnedeckel) erforderlich sind, 69.



Fol.93b ZBBABIMXI,iH 291

aber erfolgt dies da, weil es heißtz"°er tauche in das“Wasser‚ und auch
hierbei heißt es :72ertauche dee. in das”Blut? —Komm und höre: R. Ze-
riqa sagte im Namen R. Eleäzars: Auch beim Blute ist die Heiligung un-
gültig. Baba erwiderte: Es wird gelehrt: Tauchen, nicht aber wischen”;
in 'dasBlut, das Blut muß von vornherein das für das Eintauchen erfor-
derliche Quantum haben ; vom. Blute, von dem im Abschnitte gesprochen
wird. Und [dieWorte tauchen und] Blut sind beide nötig. Würde der All-
barn1herzigenur tauchen geschriebenhaben, 30könnte man glauben, auch
wenn von vornherein das zum Eintauchen erforderliche Quantum nieht
vorhanden“ist, daher heißt es in das Blut. Und würde der Allbarmherzige
nur in das Blut geschrieben haben, so könnte man glauben, auch wischen,
daher heißt es tauchen. ——«Vom Blute, von dem im Abschnitte gesprochen
wird.» Was schließt dies aus? Baba erwiderte: Dies schließt den am Fin-
ger zurückbleibenden Rest aus. Dies ist eine Stütze für R. Eliézer, denn
R. Eliézer sagte: der am Finger zurückbleibende Rest ist untauglich.
Rabin, Sohn des R. Ada, sprach zu Rabh: Deine Schüler erzählen, daß

R. Ämram [einen Einwand]"aus folgender Lehre erhob: Wenn er beim
Besprengen ist und etwas von seiner Hand vor der Besprengung verspritzt,
so ist das Waschen erforderlich, wenn aber nach der Besprengung, so ist
das Waschen nicht erforderlich. Dies ist ja wahrscheinlich wie folgt zu
verstehen: wenn vor Beendigung der Besprengung, so ist das Waschen er-
forderlich, wenn nach Beendigung der Besprengung, so ist das Waschen
nicht erforderlich”. ——Nein, er meint es wie folgt: wenn bevor die Spren-
gung aus seiner Hand gekommen ist, 30 ist das Waschen erforderlich,
wenn aber nachdem die Sprengung aus seiner Hand gekommen"ist, 30 ist
das Waschen nicht erforderlich. Abajje wandte gegen ihn ein: War er
mit der Besprengung fertig, so wischte er die Hand am Körper der Kuh
ab; also nur nachdem er fertig war, vorher aber”nichtl? Jener erwiderte:
War er fertig, so wischte er die Hand am Körper der Kuh ab, war er
nicht”fertig, 30 wischte er nur den Finger ab. —Allerdings konnte er,
als er fertig war, die Hand am Körper der Kuh abwischen, denn es heißt:
30man verbrenne die Kuh vor seinen Augen“, woran aber wischte er den

Bezüglich des Entsündigungswassers. 70. Nam. 19,18. 71. Mit dem bestimmten
Artikel. 72. Lev. 4,6. 73. Des Fingers an die Wandung od. den Boden des Ge-
fäßes. 74. Sondern erst beim Eintauchen des Fingers. 75. Gegen die obige Leh-
re RE.S. 76. Demnach ist der an der Hand haftende Blutrest tauglich, denn sonst
wäre das Waschen nicht erforderlich. 77. Und das Gewand nur mit dem an der
Hand haften bleibenden Reste bespritzt worden ist. 78. Diese Lehre spricht von
den 7 Sprengungen beim Schlachten der roten Kuh, 11.bei jeder Sprengung blieb
der Rest der vorangehenden am Finger haften. 79. Dh. nach jeder einzelnen
Sprengung, 80. Num. 19,5. 81. Das abgewischte Blut wird mit verbrannt. 82.
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Finger”ab? Abajje erwiderte: An dem Rand des Sprengbeckens,wie es
heißt:“goldene Becken“.

lil‚2VERSPRITZT 113AUF13111NOCHNICHTABGEZOGENEHAUT, so IST DASWA-
scnrm NICHTERFORDERLICH,WENNAUF13113ABGBZOGE’NE,so IST DAS

WASCHENERFORDERLICH——30 R. J 1311111311.R. ELH‘3ZERSAGT,AUCHWENNAUF
DIEABGEZOGENE‚3131DASWASCHENNICHTERFORDERLICH.NUR13113BLUTIGE
STELLE858ENÖTIGT13133WASCHENS,FERNER NUR EINE SACHE, 13113FÜR 13113
EMPFÄNGLICHKEIT131311UNREINHEITGEEIGNET13T“UNDZUMWASCI—IEN(1131310.-

ivNET IST. SOW0HL KLEIDER ALS AUCHSACKZEUGUNDHAUT BENÖTIGEN11133
WASCHENS.DAS WASCHENMUSSANHEILIGER STELLE ERFOLGEN,1313 Zun-
SGHLAGENEINESTONGEFÄSSES”MUSSANHEILIGERSTELLE ERFOLGEN,UND
DASSCHEUERNUNDSPÜLENEINESKUPFERNENGBFÄ33BS“MUSSANHEILIGER
STELLEERFOLGEN.IN 1311331311HINSICHT”13TES BEIMSÜNDOPFERSTRENGER
ALS BEIMHOCHHEILIGEN.

GEMARA. Woher dies? ——Die Rabbanan Iehrten:”Kleid, ich weiß dies
nur von Kleidern, woher daß auch die abgezogene Haut einbegriffen ist?
Es heißt:”worauf es spritzt, sollst du waschen. Man könnte nun glauben,
auch die noch nicht abgezogeneHaut sei einbegriffen, so heißt es Kleid,
wie das Kleid für die Empfänglichkeit der Unreinheit geeignet ist, eben-
so auch alles andere, was für die Empfänglichkeit der Unreinheit geeig-
net ist —so B. Jehuda R. Eliézer sagte: Kleid ich weiß dies nur vonKlei-

F°',;dern”, woher daß auch Sackzeug und alle anderen Kleiderstoffe einbe-
griffen sind? Es heißt: worauf es spritzt, sollst du waschen. Man könnte
nun glauben, aueh die nicht”abgezogene Haut sei einbegriffen, so heißt
es Kle1d wie dasKleid eine Sache ist, die für die Unreinheit empfänglich’
ist, ebenso auch jede andere Sache, die für die Unreinheit empfänglich
ist. —Welehen Unterschied”gibt es zwischen ihnen? Abajje erwiderte:
Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich eines weniger als
drei [Fingerbreiten] großen Flickens; nach demjenigen, welcher sagt:
was geeignet ist, ist auch dieser geeignet, wenn man ihn zur Verwen-
dung°%estimmt,und nach demjenigen, welcher sagt, was für die Unrein-

Am Körper der Kuh konnte er es nicht, da dann Haare kleben gebliebenwären, 11.
mit einem anderen Gegenstande durfte es ebenfalls nicht erfolgen. 83. Ezr. 1,10.
84. Vgl. S. 86 Anm. 302. 85. Nicht etwa das ganze Gewand. 86. Bezügl. der
levit. Reinheitsgesetze u. zwar sind es nur brauchbare Gegenstände, nicht etwa un-
fertige od. beschädigte. 87. In dem Opferfleisch gekocht worden ist. 88. Hin-
sichtl. des Waschens. 89. Lev. 6,20. 90. Darunter werden Stoffe aus Wolle u.
Flachs verstanden. 91 Nach R a s c h 1, dem die kursierenden Ausgaben folgen, ist
das W. nicht’ zu streichen. 92. RJ. spricht vom Geeignetsein für die Empfäng-
lichkeit der Unreinheit, demnach hängt dies von der Bestimmung des Besitzers ab.
93.Man kann damit ein Kleidungsstückflicken. 94. An sich ist ein solcher Fhcken
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heit empfäuglioh ist, ist dieser es nicht”. Baba erklärte: Ein Unterschied
besteht zwischenihnen hinsichtlich eines Gewand-es,das zu bestickenman
beabsichtigt*“hat; nach demjenigen, welcher sagt, was geeignet ist, ist
auch dieses geeignet, wenn man die Absicht aufgibt, und nach demjeni-
gen, welcher sagt, was für die Unreinheit empfänglich ist, ist dieses vor-
läufig für die Unreinheit nicht empfänglich. Raba”erklärte: Ein Un-
terschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich einer Decke, die zu besta-
ßen”man beabsichtigt hat ; nach demjenigen, welcher sagt, was geeignet
ist, ist auch diese”geeignet, und nach demjenigen, welcher sagt, was für
die Unreinheit empfänglich ist, ist diese nicht eher für die Unreinheit
empfänglich als bis man sie bestoßen hat. Es wird nämlich gelehrt: R.
Simön b. Menasja sagte: Eine Decke, die zu bestoßen man beabsichtigt
hat, bleibt so lange rein”, bis man sie bestoßen hat.
NUR&c. BENÖTIGTDESWASCHENS.Woher dies? —Die Rahbanan lehr-

ten: Man könnte glauben, wenn es auf einen Teil des Gewandes spritzt,
benötige das ganzeGewanddesWaschens,so heißt es:"°worauf es spritzt,
ich habe es dir nur von der blutigen Stelle gesagt.
FÜRDIEEMPFÄNGLICHKEITDERUNREINHEIT.Eine anonyme Lehre nach

B. Jehuda“‘.
UNDzum WASCIIENGEEIGNETIST. Dies schließt Dinge aus, die man ab-

zukratzen pflegt.
Sowom. KLEIDERALSAUCHSACKZEUG&c. Demnach ist Haut zum Wa-

schen geeignet; ich will auf einen Widerspruch hinweisen: Befindet sich
darauf”Schmutz‚ so wische man ihn mit einem Lappen fort, ist es aus
Leder, so gieß—eman darauf Wasser bis er fortl°3istl? Abajje erwiderte:
Das ist kein Widerspruch; eines nach den Rabbanan und eines nach den
anderen. Es wird nämlich gelehrt: Kleider oder Sackzeugwasche“‘man‚
Geräte oder Haut kratze man ab; andere sagen, Kleider, Sackzeug oder
Haut wascheman, Geräte kratze man ab. Demnach vertrat R.Hija b. Asi,
der erzählte, daß er oft vor Rabh stand und ihm die Schuhe mit Wasser105

nicht verwendbar u. daher nicht verunreinigungsfähig. 95. Das Gewand wäre an
sich verunreinigungsfähig, durch diese Absicht aber erhält es den Charakter einer
unfertigen Sache u. ist, solange man die Absicht nicht ausgeführt hat, nicht ver-
unreinigungsfähig. 96. Eine Randglosse hat statt dessen ‘manche erklären’, da R.
oben anders erklärt. 97. Die als Unterlage beim Essen oder Liegen benutzt wird;
hierfür werden gewöhnlich unbestoßene F elle verwendet, wenn man aber beabsich-
tigt, sie zu bestoßen, so gelten sie, solange dies nicht erfolgt ist, als unfertige Sa-
chen 11. sind nicht verunreinigungsfähig. 98. Wenn man die Absicht, sie zu be-
stoßen, aufgibt. 99. Dh. sie ist für die Unreinheit nicht empfänglich. 100. Lev.
6,20. 101. Nach dem es nicht von der Empfänglichkeit, sondern von der Eignung
abhängt. 102.Auf einem Stoffkissen. Diese Lehre handelt vom Sabbath, an dem
das Waschen verboten ist. 103. Demnach gehört Leder nicht zu den Dingen, deren
Reinigungdurch Waschenerfolgt. 104.Wenn darauf Blut von einem Sündopfer
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abspülte, die Ansicht der Rabbanan. Baba sprach: Gibt es denn jemand,
welcher sagt, Leder werde nicht gewaschen,es heißt ja:““das Kleid, das
Gewebe, das Gewirke oder irgend ein. Gerät aus Leder, das gewaschen
wird!? Vielmehr, erklärte Rabe, spricht die Schrift und unsere Miéna von
weichem und ihr Streit“%esteht über hartes. — R. Hija erzählte ja aber,
daß er oft vor Rabh gestanden und ihm die Schuhe mit Wasser abgespült
habe!? —Sie waren aus hartem, nach den Rabbanan‘”. Später sagte Baba:
Das, was ich gesagt habe, ist nichts; ist denn anzunehmen, daß die Schrift
nur von weichemspricht und nicht etwa auch von überseeischenLederge-
räten“"’, und dennoch sagt der Allbarmherzige, daß sie zu waschen sind!?
Vielmehr, erklärte Rabe, da der Aussatz“°aus diesem selbst kommt, so
löst er es“‘und macht es weich. Hierauf sprach Rabe: Wenn ich einen
Einwand erheben wollte, so würde ich folgenden Einwand erheben: Pol-

Col.bster und Kissen sind ja weich, dennoch wird gelehrt, daß man darauf112
Wasser gieße bis er fort ist. Später sagte Baba: Das Waschen, wobei kein
Reihen erfolgt, heißt kein Waschen. Das, was R. Hija b. Abba erzählte, er
habe oft vor Rabh gestanden und ihm die Schuhe mit Wasser abgespült,
wonach nur das Abspülen und nicht das Waschen erlaubt ist, gilt bei wei-
chem nach aller Ansicht und bei hartem nach den anderenlia_—Demnach
sollte dies auch von einem aus Kleiderstoffmgeltenl? ——Bei Kleiderstoff
gilt schon das Einweichen als Waschen. —Was ist demnach der Grund
beim Leinsamen‘“l? Wolltest du sagen, weil er“°'keimt, so sollte dies auch
von Weizen und Gerste geltenl? —Bei jenen erfolgt ein Kneten”. —-
Demnach sollte dies auch von Kresse‘“geltenl? — Jene sondern einen
Schleim aus”.
Rabe trug vor: Man darf am Sabbath Schuhe waschen.R. Papst sprach

zu Baba: R. Hija b. A3i erzählte ja, daß er oft vor Rabh gestanden und
ihm die Schuhemit Wasser abgespülthabe; demnach ist nur dasAbspülen
erlaubt, nicht aber das Waschen!? Später ließ Baba seinen Dolmetsch'

verspritzt ist. 105. Am Sabbath. 106. Lev. 13,58. 107. Der Streit zwischen den
Weisen u. den anderen in der Barajtha. 108. Nach welchen solches nicht durch
'Waschen gereinigt wird. 109. Die Lesart des im Texte gebrauchten Wortes ist
sehr schwankend u. daher jede etymolog. Erklärung gewagt. 110. Wovon im an-
gezogenen Schriftverse gesprochen wird. 111. Die Schrift spricht also auch vom
hartem Leder. 112. Auf den Schmutz, der sich auf diesem befindet, am Sabbath.
113. Nach welchen auch hartes Leder durch Waschen gereinigt wird. 114. Wäh-
rend nach der oben angezogenen Lehre bei einem solchen das Fortspülen des
Schmutzes verboten ist. 115. Den man am Sabbath nicht in Wasser legen darf;
auch hierbei erfolgt ja kein Waschen, 116. Im Wasser, dies ist daher wegen Säen3
verboten. 117.Dies ist am Sabbath verboten; Weizen u. Gerste dagegen werden
nicht auf diese Weise geknetet. 118. So nach der Lesart der Tosaphoth (gssänw)
die Lesart Iiaschis 13111511),F elle, ist nach unserem Texte nicht aufrecht zu erhal-
ten. 119. Die einzelnen Samenkörner kleben aneinander, während bei Kresse von
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vortragen: Das, was ich euch vorgetragen habe, ist ein Irrtum; folgendes
sagten sie: abspülen ist erlaubt, waschen ist verboten.
DASWASCHENMUSSANHEILIGERSTELLE&c.Woher dies?—DieRabba-

nen lehrten :12°Sollstdu an heiliger Stelle waschen.Woher dies vom Zer-
brechen von Tongefäßen? Es heißt :12111ndein Tongefäß, in dem.es ge-
kocht wird, soll zerbrochen werden. Woher dies vom Scheuern und Spü-
len von kupfernen Gefäßen? Es heißt :12111ndwenn es in einem kupfernen
Gefäße gekocht wird, so werde es gescheuert und mit Wasser gespült.
' IN 1311331311HINSICHTISTESBEIMSÜNDOPFERSTRENGER8113.Gibt es denn

nichts weitermmehr, das Blut wird ja auch in das Allerinnerste gebrachtl?
—Bei den äußeren Sündopfern. —Wenn das Blut in das Allerinnerste
gebracht worden ist, ist es untauglich”fl? —Nach R. Äqiba, welcher sagt,
jedes Blut, das in den Tempel zur Sühnung gekomm'enist, sei untaug-
lich. —-Es schafft den der Ausrottung Schuldigen Sühnel? —Beim Sünd-
opfer wegen des Zeugenaufrufes”ä ——Daß es der vier Sprengungen be-
darfl? -—-Nach B. J iémäél, welcher sagt, bei jedem Blute seien vier Spren-
gung'enerforderlich. ——Auf die vier‘25Hörnerl?—Auch nach deiner Auf-
fassung gibt es ja noch das Sprengen mit dem Finger, auf die Kante“"'!?
Vielmehr nennt er nur eine von zwei oder drei Erschwerungen.

IST EIN GEWAND127AUSSERHALBDER VORIIÄNGEGEKOMMEN,so BRINGEMANV
133ZURÜCKHINEINUND\VASCHE133AN111311.1(11311STELLE; IST 1331111331311-

HALB 131311VORHÄNGEUNREIN‘”GEWORDEN,30 11131331“:MANE8129DURCH,so-
DANNBRINGEMAN133HINEINUNDWASCHE133ANHEILIGER STELLE. IST EIN
TONGEFÄSSAUSSERHALBDER VORHÄNGEGEK0MMEN,”SOBRINGEMAN133HIN-
EIN UNDz131113111301113133AN111311113131».STELLE; IST ES AUSSERHALB131311Von-
IIÄNGEUNREINGEWORDEN,30 LOCHE129MAN133, SODANNBRINGEMAN13311111-
13111UNDZERSCIILAGE133ANHEILIGER STELLE. IST EIN KUPFERNESGEFÄSSVi
AUSSERHALBDER VORHÄNGEGEKOMMEN,so BRINGE MAN 133 HINEIN UND
SCIIEUREUNDSPÜLE 133ANHEILIGER STELLE; IST 133AUSSERHALB131111Von-
HÄNGEUNREINGEWORDEN,so BESCHÄD1GE”°MAN133, SODANNBRINGEMAN133
IIINEIN UND311111311111:UND SPÜLE 133ANHEILIGER STELLE.
GEMARA. Rabina wandte ein: Wieso darf man es durchreißen, der

Allbarmherzige spricht ja von einem Gewande,und ein solchesist ja kein

einem Kneten nicht gesprochen werden kann. 120. Lev. 6,20. 121. Ib. V. 21.
122. Wobei es beim Sündopfe1 strenger ist. 123. Was bei den übrigen Opfern
nicht der Fall ist. 124. Wörtl. wegen Hörens einer Stimme, dh. eines Zeugenauf-
rufes u. man sich nicht meldet; cf. Lev. 5,1ff. 125. Nur das Blut des Sündopfers
ist auf die 4 Hörner des Altars zu sprengen. 126. Des Altarwinkels, was bei an-
deren Opfern nicht der F all ist. 127. Auf das Blut eines Sündopfers ge3pritzt ist.
128. Es darf dann in den Tempelhof nicht gebracht werden. 129. Es verliert dann
die Unreinheit. 130. Eigentl. mindere, breche ein Stück ab. 131. Beim Waschen
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Gewand‘“l? - Man lasse sovielzurück wie bei einem Überwurf‘”. —Dem
ist ja aber nicht 30,R. Hona sagte ja, dies“flehrten sie nur von dem Falle,
wenn man nicht soviel zurückgelassenhat, wie bei einem Überwurf, hat
man aber soviel zurückgelassen‚ wie bei einem Überwurf, gelte es als ver-
bunden !? ——Rabbanitisch“.

Fgg ISTEINTONGEFÄSS&c. GEKOMMEN&c. Der Allbarmherzige spricht ja
von einem Gefäße und ein solchesist ja kein Gefäßl? —Man durchloche
es in der Größe einer kleinen Wurzel.
ISTEINKUPFERNESGEFÄSS&c. BESCHÄDIGE&c. Ein solchesist ja kein

Gefäßl? —Man hämmere es zusammen”.
Reé Laqié sagte: Ist das Obergewand”‘*unreingeworden, so bringe man

es in Teilen von weniger als drei [Fingerbreiten] hinein“”und wasche es,
denn es heißt9“es soll nicht eingerissenwerden. B. Ada b. Ahaba wandte
ein: Bei groben Stoffen und Filz gilt nicht [die Norm von] drei zu drei
[Fingerbreiten]lg9l?—Durch ihren Vater“°erhalten sie Bedeutung. ——Es
sind ja aber die sieben Ingredienzen‘“erforderlichI? Denn R. Nehmen
sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Beim Sündopferblute und bei den
Aussätzigen seien die sieben'lngredienzen erforderlich, und es wird ge-

C°Lblehrt, man dürfe keinen Urin in den Tempelhof bringenl? Wolltest du
sagen, man vermische ihn mit den sieben Ingredienzen und überstreiche
sie alle zusammen, so haben wir ja gelernt, wenn man sie nicht in ihrer
Reihenfolge“"’oder alle sieben zusammen überstt‘ichen hat, sei es ungül-
tigl? Wolltest du sagen, man mische ihn einer der Ingredienzen bei, so
haben wir ja gelernt, man müssemit jeder dreimal reibenl? ——Vielmehr,
man vermische ihn mit nüchternem Speichel. Re3 Laqié sagte nämlich,
jeder von diesen werde nüchterner Speichel beigemischt.

vil‚1EINERLEI OB MANDARINGEKOCHTODER HEISSES HINEINGESCHÜTTETHAT,
011 HOCHHEILIGESODERMINDERHEILIGES,DAS SCHEUERNUNDSPÜLEN

IST ERFORDERLICH.R. SIMÖN SAGT, W13G13NDES MINDERHEILIGENSEI DAS
SCIIEUERNUNDSPÜLENNICHTERFOBDERLICH.

trägt es nicht den Namen eines ‘Gewandes. 132. Man reiße es nicht vollständig
durch. 133.D11ß das Gewand durch das Durchreißen rein wird. 134. Hierbei
aber, wo es sich um die Ausübung eines Gebotes handelt, lasse man es bei der Be-
stimmung der Tora. 135. Vor dem Scheuern. 136. Des Hochpriesters, das weder
unrein in den Tempelhof gebracht noch durchgerissen werden darf. 137. In die-
ser Größe ist Kleiderstoff nicht verunreinigungsfähig. 138. Ex. 28,72. 139. Da
sie in dieser Größe auch als Fficken nicht verwendbar sind ; das Obergewand des
Hochpriesters war aus grobem Gewebe; cf. Jom. F01.7113. 140. Durch das ganze
Gewand; wohl ist ein Stück in dieser Größe nicht verunreinigungsfähig, da es nicht
verwendbar ist, als Teil eines ganzen Kleidungsstückes aber ist es verunreinigungs-
fähig. 141. Zum Abwaschen der Blutflecke bezw. zur Untersuchung des Aussat-
zes, zu diesen gehört auch Urin. 142. Wie sie in der angezogenen Lehre (Nid'.
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GEMARA.Die Rabbanan lehrten :143Worines gekocht wird; ich weiß
dies nur vom Kochen, woher dies von dem Falle, wenn man darin Heißes
hineingeschüttet hat? Es heißt: worin es gekocht wird, soll zerbrochen
werden“.
Rami b.Hama fragte: Wie ist es, wenn man e3145i111'Luftraume eines

Ofens hängen läßt: hat der Allbarmherzigenur auf das Kochen und Ein-
saugen“°geachtet,oder auch auf das Kochen ohne Einsaugen? Rabe er-
widerte: Komm und höre: Einerlei ob man darin gekocht oder Heißes
hineingeschüttet“‘hat. -—Hinsichtlich des Einsaugens ohne Kochen ist es
uns nicht“”fraglich, fraglich ist es uns hinsichtlich des Kochensohne Ein-
saugen. —Komm und höre: R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b.
Abuha: Der Ofen im Tempel war aus Metall; wenn man nun sagen woll-
te, kochen und“°einsaugen, 30 sollte er doch aus Ton gefertigt worden150
sein. -—Da im Ofen das Übrigbleibende der Speisopfer zu backen war,
wobei ein Kochen und ein Einsaugen”*erfolgte, daher war er aus Metall
gefertigt worden.
Einst wurde ein Ofen mit Fett ausgeschmiert,und Rabba b. Ahilaj ver-

bot das [darin gebackene]Brot für immer, selbst mit Salz zu essen, weil
man dazu kommen könnte, es mit Quarkbrei zu essen. Man wandte ein:
Man darf keinen Teig mit Milch kneten; hat man geknetet, so ist das
ganze Brot verboten, wegen der Veranlassung zu einer Übertretu1ng‘”.
Ebenso darf man einen Ofen nicht mit Schwanzfett schmieren; hat man
geschmiert, so ist das ganze Brot verboten, bis man den Ofen [abermals]
geheizt hat. Dies‘”ist eine Widerlegung des Rabba b. Ahilaj. Eine Wider-
legung.
Rabina sprach zu R. A3i: Wieso lehrte nun Rabh",wo Rabba b. Ahilaj

widerlegt worden ist, daß [gebrauchte] Töpfe vor dem Pesahfeste zu zer-
schlagen‘“seieni? Dieser erwiderte: Rabh bezieht jene Lehre auf einen
aus Metall. Wenn du aber willst, sage ich: auch auf einen aus Ton, denn
der eine“°wird von innen erhitzt und der andere wird von außen erhitzt.f

F0]. 61b) aufgezählt werden. 143. Lev. 6,21. 144, Das W. “131111befindet sich ne-
ben dem W ‚e 13 11.nicht neben Swan, dies bedeutet, daß es nicht auf das Kochen,
sondern auf das Einziehen des Inhaltes ankomme. 145. Das Opferfleisch an einem
Bratspieße, ohne daß es die Wandung des topfartigen Ofens berührt. 146. Des
Inhalts durch das Gefäß. 147. Demnach ist nicht beides erforderlich. 148. Da
die absorbierten Bestandteile erhalten bleiben 11. als Zurückgebliebenes verboten
sind. 149. Nur in diesem Falle sei das Zerbrechen des Tongefäßes erforderlich.
150.Da beim Braten des Opferfleisches dieses die Wandung des Ofens nicht be-
rührt. 151 Des Öls der Speisopfer. 152. Man könnte es mit Fleisch essen.
153. Hier wird gelehrt, daß der Ofen, nachdem er geheizt worden ist, benutzt wer-
den dürfe. 154. Da sie gesäuerte Speisen eingesogen haben, deren Genuß u. Besitz
am P. verboten ist ; nach der obigen Lehre sollte man sie ausbrennen dürfen. 155.
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—-Sollte man doch [den Topf] von innen erhitzen!? —Man könnte ihn
schonen, damit er nicht platze. Daher ist es bei einem Backherde, da er

Fggvon außen erhitzt wird, verboten”. ——Wiesosagt der Allbarmherzigedem-
nach, daß man die Töpfe im Tempel zerschlage,soll man sie doch in einen
Schmelzofen setzen!? R. Zera erwiderte: In Jeruéalem durften keine
Schmelzöfen errichtet werden. Abajje sprach zu ihm: Durfte man denn
Schutthaufen““im Tempelhof errichten!? Ihm war das entgangen,wasSe-
mäja in Kalnebo lehrte, daß nämlich die Bruchstücke der Tongefäße an
Ort und Stelle verschwanden‘”. ——Wieso sagte nun R. Nehmen im Namen
des Rabba b. Abuha, daß der Ofen im Tempel aus Metall war, er konnte
ja aus Ton mit Außenerhitzung gefertigt werden!? —In diesem Ofen
waren die zwei Brote und die Schaubrote zu backen, die durch den Ofen
geheiligt worden waren, somit galt er als Dienstgerät, und Dienstgeräte

Col.bwurden nicht aus Ton gefertigt. Und selbst nach B. J ose b. J ehuda wurden
solche zwar aus Holz gefertigt, nicht aber aus Ton.
R. Jigbaq b. Jehuda pflegte zu Rami b.Hama zu gehen159; einst verließ

er ihn und ging zu R. Seäeth. Eines Tages traf ihn jener und sprach zu
ihm: Der Ffirst hatmich bei der Hand gefaßt und sein Duft blieb an
mir““haften. Du gehst zu R. Seäeth und hältst dich für R. Se3eth‘”. Dieser
erwiderte: Nicht deshalb; wenn ich den Meister etwas fragte, entschied er
es mir aus eigener Erwägung, und wenn ich eine [widersprechende] Lehre
fand, konnte ich es widerlegen; wenn ich aber R. Seéeth etwas frage,
entscheidet er es mir aus einer Lehre, und wenn ich eine widersprechen-
de finde, so sind es zwei [einander widersprechende] Lehren. ——Frage
mich etwas, und ich werde es dir übereinstimmend mit einer Lehre ent-
scheiden. Hierauf fragte er ihn: Ist, wenn man in einem Teile des Ge-
fäßes gekocht“*°‘hat,das Scheuern und Spülen“”erforderlich oder nicht?
J euer erwiderte: Es ist nicht erforderlich, wie dies auch beim Bespritzen165
der Fall ist. —-Es gibt ja aber keine damit übereinstimmende L—ehrel?Je-
ner, erwiderte: Es ist einleuchtend, daß es sich hierbei ebenso wie bei
einem Gewande verhält; wie bei einem Gewande nur das Waschen der
blutigen Stelle erforderlich ist, ebenso ist auch bei einem Gefäße nur das
Scheuern und das Spülen der Stelle, wo gekocht werden ist, erforderlich.
Dieser entgegnete: Ist es denn gleich; das Blut brodelt nicht, das Gekoch-

Die Backöfen wurden von innen geheizt u. die Brotfladen an die Wand geklebt.
156. Ihn zu benutzen, wenn darin Fettiges gebacken wurde. 157. Für die Scherben
der zerbrochenen Gefäße. 158. Dies gehört zu den Wundern, die sich im Tempel
ereigneten; cf. Jom. F0]. 21a. 159. Seine Vorträge zu besuchen. 160. Ironisierende
Bemerkung bei seiner Begrüßung. 162. Dh. du glaubst bei mir nichts mehr ler-
nen zu können. 163. Wenn nur ein Teil des Gefäßes sich auf dem Feuer befindet.
164. Des ganzen Gefäßes. 165. Eines Gewandes mit dern Sündopferblut; es
braucht nur die blutige Stelle gewaschen zu werden. 166. Und verbreitet sich
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te aber brodeltms.Ferner wird gelehrt: In mancher Hinsicht ist es beim
Waschen strenger als beim Scheuern und Spülen, und in mancher ist es
beim Scheuern und Spülen strenger als beim Waschen.Beim Bespritzen167
ist es strenger, denn das Bespritze-n gilt bei den inneren und den äußeren
Sündopfern, auch wenn es vor dem [Blut]sprengen erfolgt, was beim
Scheuern und Spülen nicht der Fall ist. Beim Scheuern und Spülen ist es
strenger, denn das Scheuern und Spülen ist erforderlich sowohlbei Hoch-
heiligem als auch bei Minderheiligem, und hat man in einem Teile des
Gefäßes gekocht, so benötigt das ganze Gefäß des Scheuerns und Spülens,
was aber beim Bespritzen nicht der Fall ist. Jeuer erwiderte: Ist dies ge-
lehrt worden, so ist es gelehrt werden. ——Aus welchem Grunde? —-Die
Schrift sagt :143wennes in einem kupfernen Gefäße gekocht wird, selbst in
einem Teile eines Gefäßes.
OB HOGHHEILIGES&c. Die Rabbanan Iehrten: Sündopfer, ich weiß dies

vom Sündopfer, woher dies von den übrigen hochheiligen Opfern? Es
heißt: hochheilig. Man könnte glauben, auch die Hebe sei einbegriffen,
so heißt es es, ausgenommen ist die Hebe — so R. Jehuda. R. Simön sagt,
bei Hochheiligem sei Scheuern und Spülen erforderlich, bei Minderhei-
ligem sei Scheuern und Spülen nicht erforderlich. —Was ist der Grund
B. Jehudas? —Es heißt: hochheilig, nur Hochheiliges,nicht aber Minder-
heiliges; und da ferner das es nötig ist, um die Hebe auszuschließen, so
ist wohl auch beim Minderheiligen das Scheuern und Spülen erforder-
lich. ——Und R. Simönl? — Er kann dir erwidern: es, wie wir erklärt‘”ha-
ben. -——Ist denn wegen der Hebe das Scheuern und Spülen nicht erforder-
lich, es wird ja gelehrt: Hat man in einem T'opfe Fleisch gekocht, so darf
man darin keine Milch kochen, hat man gekocht, ist es bei Geschmacks-
verleihung [verboten]; in dem man Hebe gekocht hat, darf man kein Pro-
fanes kochen, hat man gekocht, so ist es bei Geschmacksverleihung169[ver-
boten]l? Abajje erwiderte: Dies ist nach einer Lehre des Meisters zu er-
klären: Hat man in einem Teile des Gefäßes gekocht, so benötigt das gan-
ze Gefäß des Scheuerns"°und Spülens. Baba erwiderte: Dies ist nach
einer Lehre des Meisters zu erklären: I anasser, nicht aber in Wein,
in W'asser, nicht aber in verdünntem W ein; jene aber auch in Wein und
auch in verdünntem Wein. Rabba b. Üla erwiderte: Dies ist nach einer
Lehre des Meisterszu erklären: Das Scheuern muß mit heißem [Wasser]
und das Spülen mit kaltem“%rfolgen.——Allerdings nach demjenigen,wel-

über das ganze Gefäß. 167.Beim Waschen eines mit Opferblut bespritzten Ge-
wandes. 168. Dieses Wort deutet auf eine ganz andere Lehre (cf. 311praF0]. 93a)
11.nicht auf die Ausschließungder Hebe. 169.Das Gefäß muß vorher geschenert
u, .gespültwerden. 170.Bei der Hebe dagegen braucht nur der betreffende Teil
gereinigt zu werden. 171.Muß das Gefäß gespült werden. 172.Cf. Anm.170
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cher sagt, scheuern mit heißem und spülen mit kaltem, wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, scheuern und spülen mit kal-
tem !? —Ein weiteres Nachspülen"°.

vii,2 TRYPHONSAGT,MANDÜRFE,WENNMAN13.111111AMBEGINNE13133FESTE3““'
. GEKOCHTHAT, DARIN WÄHREND13133GANZENFESTESI75KOCHEN;DIE

WEISEN SAGEN,NURWÄHREND131311DAUER"°DESESSENS. SCHEUERNUNDSpü-
L13N:SCHEUERN,WIEMANEINENBECHERSCHEUERT,SPÜLEN,WIEMANEINEN

89B13c111311‘"3püm;SCHEUERNUNDSPÜLENMITKALTEM[WASSER];BRATSPIESS
UNI)Rosr 311113MIT HEISSEMzu BEINIGEN.
GEMARA.Was ist der Grund R. Tryphons? ——Die Schrift sagt:178am

Morgen sollst du dich aufmachen und nach deinem Zelte gehen; die
Schrift hat das ganze zu e in e rn Morgen"°gemacht. R. Ahadboj b. Ami
wandte ein: Gibt es denn am Feste kein Verwerfliches und kein Übrigge-
bliebenesl? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so wird ja gelehrt: R.
Nathan sagte: R. Tryphon sagte es“°nur in dieser Hinsicht!? —Dies ist
vielmehr nach R. Nahman im Namen des Rabba b. Abuha zu erklären,
denn R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Abuha, jeder Tag sei eine
Reinigung 'des vorangehenden“‘.
DIE W111an SAGEN,NURWÄH11BND131311BAUER13133ESSENS&c. Wie ist

dies zu verstehen? R. Nehmen erwiderte im Namen des Rabba b. Abuha:
Manwarte die Dauer desEssensab, und erst dann scheuere und spüle man
es”. —Woher dies? R. Johanan erwiderte im Namen des Abba Jose b.
Abaj: Es heißt:‘“scheuern und abspülen, und es heißt:”jeder Mann unter
den Priestern darf es essen ; was besagt dies? Man warte die Zeit des Essens
ab, und erst dann scheuere und spüle man es.

SCHEUERN,WIE MANEINENBECHEI1SCHEUERT,SPÜLEN,WIE MANEINEN
BECHERSPÜLT.Die Rabbanan Iehrten: Scheuern und spülen mit kaltem“
[Wasser]——so Rabbi; dieWeisen sagen, scheuern mit warmem und spü-
len mit kaltem. Was ist der Grund der Rabbanan? ——Wie dies beim Rei-
nigen nichtjüdischer [Geräte] der Fall‘”ist. ——Und Rabbil? —Er kann dir
erwidern: ich spreche nicht vomReinigen, ich spreche vom Scheuern und
Spülen nach dem Reinigen”. ——Und die Rabbananl? —Es könnte ja135
mut. mut. 173. Nach der Reinigung ; dies ist nur bei Opfern u. nicht bei der Hebe
erforderlich. 174. An den Festen wurden viele Heilsopfer dargebracht. 175. Die
Gefäße brauchen nicht jeden Tag geschenert zu werden. 176. Innerhalb einer
solchen Zeit nach Beendigung des Kochens darf das Gefäß ohne geschenert zu wer-
den benutzt werden. 177. Für den Wein des Tischsegens; cf. Ber. F01. 513. 178.
Dt. 16,7. 179 Alle Tage des Festesgelten zusammenals e i 11Tag. 180.Daß alle
Festtage zusammen gehören. 181. Was das Gefäß an dem einen Tage einsaugt,
wird beim Kochen am folgenden ‘age entfernt. 182. Innerhalb dieser Zeit darf
das Gefäß zum Kochenwiederumbenutzt werden. 183.Dies muß heiß erfolgen;
cf. Num. 31,23. 184. Die Reinigung muß mit heißem Wasser erfolgen. 185.
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zweimal scheuern oder zweim al spülen heißen, wenn es aber scheuern und
spülen heißt, so besagt dies, daß das Scheuern mit warmem und das Spü-
len mit kaltem zu erfolgen habe. ——Und Rabbil? — Hieße es zweimal
scheuern, 30könnte man glauben, entweder zweimal scheuern oder zwei-
mal spülen, daher heißt es scheuern und spülen, um dir zu sagen, scheu-
ern, wie man einen Becher scheuert, spülen, wie man einen Becher
spült“°.

HAT MANDARINHEILIGES UNDPROFANESGEKOCHT, 0131311HOCHHEILIGES
UNI!MINDERHEILIGES,so IST, WENNEINE GESCHMACKSVERLEIHUNGER-

FOLGT IST, DAS LEICHTERE NACHVORSCIIRIFT 13133STRENGERENZU ESSEN,
AUCHIST DAS SCHEUERNUNDSPÜLEN NICHT“H3RFORDBRLIC1I‚UND133MACHT
DURCHDIE BERÜHRUNG‘”NICBTUNTAUGLICH.BERÜHRT EIN F LADEN EINEN
FLADEN“°0DEB EIN FLEISCHSTÜCKEIN F LEISCHSTÜCK,so IST NICHT 131311
GANZEF LADEN,NICHTDASGANZEF LEISCHSTÜCKVERBOTEN,SONDERNNUR13113
STELLE,13113ABSORBIERTHAT.
GEMARA.Wie meint er“°es? ——Wird ein Geschmackübertragen, so ist

das Leichtere nach Vorschrift des Strengeren zu essen, auch ist das Sehen-
ern und das Spülen erforderlich, und es macht“”durch die Berührung un-
tauglich; wird aber kein Geschmack übertragen, so braucht das Leichtere
nicht nach Vorschrift des Strengeren gegessen zu werden, auch ist das
Scheuern und das Spülen nicht erforderlich, und es macht durch die Be-
rührung nicht untauglieh. —Zugegeben, daß diesmwegendes Hochheili-
gen nicht erforderlich ist, aber es sollte doch wegen des Minderheiligen‘”
erforderlich sein!? Abajje erwiderte: Unter ‘nicht erforderlich’ ist zu
verstehen, wegen des Hochheilig-en”, wegen des Minderheiligen aber ist es
wohl erforderlich. Baba erklärte: Hier ist die Ansicht R. Simöns vertreten,
welcher sagt, wegen des Minderheiligen sei das Scheuern und das Spülen
nicht erforderlich. —Erklärlich ist es nach Baba, daß hier gelehrt wird:
oder Hochheiliges‘“undMinderheilige-s,wozu aber braucht nach Abajje195
beides gelehrt zu werden!? ——Beides ist nötig. Würde er es nur von Hei-

Wenn beides kalt zu erfolgen hätte. 186. Beides mit kaltem Wasser, jed. das eine
von innen u. das andere von außen. 187. Dies wird weiter erklärt. 188. Mit an-
derem Opferfleische. 189.Von Opfern, der eine tauglich u. der andere untaug-
lich. 190. In der Miéna heißt es, wenn ein Geschmack übertragen wird, nehme
das Leichtere die Eigenschaft des Strengeren an, u. dern widersprechend folgt, das
Scheuern u. das Abspülen sei nicht erforderlich. 191. Falls das Strengere un-
tauglich ist, da dies auch auf das Leichtere übertragen wird. 192. Das Scheuern
u. Abspülen, falls kein Geschmack übertragen wird. 193. Nach Ablauf der für
dieses bestimmten Essensfrist. 194. Er lehrt, daß hierbei ebenfalls wegen des
einen das Scheuern u. das Spülen erforderlich ist 11.wegen des anderen nicht.
195. Nach welchem unter 'nicht erforderlich’ zu verstehen ist, die Behandlung nach

viii
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ligem und Profanem gelehrt haben, sokönnte man glauben, nur in Profa-
nem gehe das Heilige“°auf, weil es eine andere Art ist, nicht aber gilt dies
von Hochheiligem und Minderheilig-em. Und würde er es nur von Hoch-
heiligem und Minderheiligem gelehrt haben, so könnte man glauben, nur
Heiliges besitze die Kraft, Heiliges darin aufgeben zu lassen, nicht aber
Profanes. Daher ist beides nötig.

BERÜIIRT 13111FLADEN &c. Die Rabbanan Iehrten: Alles, was berührt
wird, man könnte glauben, auch wenn es nicht absorbiert hat, so heißt es:

Col.bmit seinem F leische, nur wenn es vom Fleische absorbiert hat. Man könnte
glauben, wenn ein Teil des Stückes berührt werden ist, sei das ganze un-
tauglich, so heißt es berührt, nur das Berührte ist untauglich. Wie mache
man es nun? Man schneide die Stelle ab, die absorbiert hat. Das Fleisch,
nicht aber die Sehnen, noch die Knochen, noch die Hörner, noch die Klau-
en. Soll heilig sein, gleich diesem; wieso dies? Ist es untauglich‚ so ist
auch jenes untauglich, und ist es tauglich, so ist es nach Vorschrift des
Strengeren“”zu essen.——Weshalb denn, sollte doch das Gebot‘”das Ver-
bot“°verdrängenl? Baba erwiderte: Ein Gebot verdrängt nicht ein Verbot
im Tempel“. Es wird nämlich gelehrt?“lhr sollt keinen Knochen davon
zerbrechen ; R. Simön b. Menasja sagte, einerlei ob einen Knochen, in dem
Mark ist, oder einen Knochen, in dem kein Mark ist. Weshalb denn, sollte
doch das Gebot2°2dasVerbot verdrängen? Vielmehr verdrängt ein Gebot
nicht ein Verbot im Tempel. R. Aéi erklärte: [Die Worte] soll heilig sein
sind ein Gebot, und ein Gebot verdrängt nicht ein Verbot und ein Gebot.
—-Wir wissen nun, daß das Sündopfer durch die Absorption Heiligkeit
überträgt, woher dies von den übrigen Opfern? Semuél erwiderte im Na-
men R. Eliézersz“‘°‘°’Diesist das Gesetz für das Brandopfer, das Speisopfer,
das Sündopfer, das Schuldepfer, das Einweihungsopfer und die Schlach-
tung desHeilsopfers. B r a n d o p f e r, wie beim Brandopfer ein Gerät er-
forderlich ist, ebenso ist auch bei allen übrigen ein Gerät erforderlich. —-
Welches Gerät, wollte man sagen, ein Becken2°4‚so heißt es ja auch vom
Gemeinde-Heilsopfer:205unclMoé'enahm die Hälfte des Blutes und tat es
in Beckenl? ——Vielmehr, ein Messer. — Woher dies vom Brandopfer sel-
ber? — Es heißt 12°6dastreckte Abraham seine Hand aus und nahm das
Messer, und da war es ein Brandopfer, wie es heißt?‘”er brachte ihn als
Brand0pfer statt seines Sohnes dar. S p e i 30 p f e r, wie das Speisopfer
nur von Männern aus der Priesterschaft gegessen werden darf, ebenso

Vorschrift des Strengeren sei nicht erforderlich. 196. Wenn es in einem ver-
schwindend kleinen Teil enthalten ist. 197. Womit es in Berührung gekommen ist.
198. Das Opferfleisch zu essen. 199. Untaugliches zu essen. 200. Ein bezügl. der
Opfer bestehendes Verbot. 201. Ex. 12,46. 202. Vom Pesal_1lammealles zu essen.
203. Lev. 7,37. 204. Zur Aufnahme des Blutes. 205. Ex. 24,6. 206. Gen.
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dürfen auch alle übrigen nur vonMännern aus “derPriesterschaft gegessen
werden. —Welche sind es, wenn Sündopfer und Schuldopfer, so heißt es
ja von diesen ausdrücklich?“]eder Mann unter den Priestern darf es
essen., und wenn Heilsopfer der Gemeinde, 30 ist es ja aus einer Ein-
schließung der Schrift zu entnehmen?”an hochheiliger Stelle sollst du es
essen, jeder Mann darf es essen, dies lehrt, daß Heilsopfer der Gemeinde
nur von Männern aus der Priesterschaft gegessen werden dürfen!? --
[Hierüber streiten] Tannaim; manche entnehmen es aus diesem und man—93'
che entnehmen es aus jenem. ——Sü n d op f e r, wie das Sündopfer durch
AbsorptionHeiligkeit überträgt, ebensoübertragen auch alle übrigen Hei-
ligkeit durch Absorption. S ch u 1d 0 p f e r, wie beim Schuldopfer nicht
Eihaut und Nachgebart“°heilig2nsind,ebenso sind auch bei allen übrigen
Eihaut und Nachgeburt nicht heilig. Er ist somit der Ansicht, die J ungen
der Opfer seien erst bei ihrem V01handensein”heilig ; ferner auch, daß
man hinsichtlich des Möglichen vorn Unmöglichen“folgere. Einwei-
h u 11g 30 p 1e r, wie beim Einweihungsopfer das Zurückbleibende ver-
brannt wurde und Lebendes nicht als Zurückbleib-endes vorhandengl4war,
ebenso ist auch bei allen anderen das Zurückbleibende”zu verbrennen,
und Lebendes“gilt nicht als Zurückbleib-endes.H e i 1s 0 p f e r, wieHeils-
opfer verwerflich machen“”“undverwerflich werden, ebenso können auch
alle übrigen verwerflich machen und verwerflich werden. In einer Baraj-
tha wird im Namen R. Äqibas gelehrt: S p e i s o p 1e r, wie das Speisopfer
durch Absorption die Heiligkeit überträgt, ebenso übertragen auch alle
übrigen die Heiligkeit durch Absorption. Und es muß sowohl vom Speis-
opfer als auch vom Sündopfer gelehrt werden. Würde es nur vom Speis-
opfer gelehrt werden sein, [sokönnte man glauben,] nur diesesabsorbiere,
weil es locker ist, nicht aber das Sündopfer. Und würde er es nur vom
Sündopfer gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil es“%indringt,
nicht aber das Speisopfer. Daher ist beides nötig. Sü n d 0 p 1e r, wie das
Sündopfer nur von Profanem, am Tage und mit der rechten Hand dar-
gebracht wird, ebenso werden auch alle übrigen nur von Prorfanem, am
Tage und mit der rechten Hand dargebracht. ——Woher dies vom Sünd-
opfer selbst? R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt1219Ahronbringe seinen

22,10. 207. Ib. V. 13. 208. Lev. 7,6. 209 Num. 18,10. 210. Die sich beim
Schlachten im Rumpfe befinden. 211. Da als Schuldopfer nur ein männliches
Tier dargebracht wird, dies also bei ihm nicht vorkommen kann. 212. Erst nach
der Geburt. 213.Beim Schuldopfer ist ein solcher Fall unmöglich,dennochwird
hiervon auf andere Opfer, bei welchen dies möglich ist, gefolgert. 214. Die Ein-
weihungsopfer waren Gemeindeopfer, 11. es wurden daher keine Ersatzopfer reser-
viert. 215. Vom geschlachteten Opfer. 216. Ersatztiere od. die Originalopfer in
Fällen, wo die Ersatztiere zur Verwendung gekommen sind. 217. Die dazu gehöri-
gen Gußopfer. 218. Das Fett eines anderen Opfers in das Opferfleisch. 219.
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Sünd0pferfarren heran, 3ein en, nicht aber von Gemeindemitteln und
nicht vomZehnten. —Daß es am Tage erfolgen muß, geht ja hervor aus
[den \Vortenz]22°amTage, da er gebotl? —Dies lehrt er unnötig.—Daß es
mit der rechten Hand erfolgen muß, geht ja hervor aus einer Lehre des
Rabba b. Bar Hana, denn Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des Re3
Laqi3, überall, wo ‘Finger’ und ‘Priester’ genannt°’“werden,sei der der
Rechten zu verstehen!? —Er lehrt es unnötig. Wenn du aber willst, sage
ich: er ist der Ansicht R. Simöns, welcher sagt, wenn es ‘Finger’ heißt,
brauche es nicht ‘Priester’ zu heißen, und wenn es ‘Priester’ heißt, müsse
es auch ‘Finger’222heißen.Schuldopfer, wie die Knochen eines Schuld-
opfers erlaubt”%ind, ebenso sind auch bei allen übrigen die Knochen er-
laubt.

Col.b Rabe sagte: Es ist mir entschieden, daß, wenn unten Sündopferblut
und oben Brandopferblut”*sich befindet, das W’aschenerforderlich”fist‚
aber folgendes ist mir fraglich: wie ist es, wenn unten Brandopferblut
und oben Sündopferblut sich befindet: ist die Berührung zu berücksich-
tigen, und hierbei wird es2geberührt, oder ist die Absorption zu berück-
sichtigen, und hierbei absorbiert es nicht? Später entschied er, das Wa-
schen sei nicht erforderlich.
Baba sagte: Es ist mir entschieden, daß Blut am Gewande als Tren-

nung”gelte, jedoch nicht bei einem Schlächter‘“*,daß ein Fettfleck am
Gewande als Trennung gelte, jedoch nicht bei einem Fettkrämer, aber
folgendes ist mir fraglich: wie ist es, wenn Blut und ein Fettfleck sich
an seinem Gewande befinden? — Ist es ein Schlächter, so sollte es doch
der Fettfleck”°sein, und ist es ein Fettkrämer, 30 sollte es doch das Blut229
sein!? — In dem Falle, wenn er sich mit beidem befaßt; achtet er nur auf
eines nicht, wohl aber auf beides, oder achtet er auch auf beides nicht?
-—Dies bleibt unentschieden.

Lev. 16,11. 220.1b. 7,38. 221.Wenn eines dieser Worte in der Schrift beim
Tempeldienste gebraucht wird; das W. Priester wird bei allen Opfern genannt.
222. Nur in diesem Falle muß es mit der rechten Hand erfolgen. 223. Zur Ver-
wendungfür profane Zwecke. 224.Wenn das andereBlut auf das erste verspritzt
ist. 225. Da das Sündopferblut das Gewand berührt u. in dieses eindringt. 226.
Das Brandopferblut dringt in das Gewand ein 11.das Sündopferblut berührt dann
dessen Oberfläche. 227.Beim Untertauchen wegen Unreinheit; es darf keine
Stelle vom Wasser1mberührt bleiben. 228. Der daran gewöhnt ist u. darauf nicht
achtet. 229. Daran ist er nicht gewöhnt u. achtet darauf.
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ZWÖLFTER ABSCHNITT

ER AM SELBEN TAGE UNTERGETAUCHTIIST,UND DEM DIE SÜHNEH
NOCHFEHLT, ERHALTENKEINENANTEIL VOMHEILIGBN, UMABENDS
DAVONzu ESSEN.DERTRAUERNDE2DARF[HEILIGES]‘°’ZVVARBERÜII-

111331,113110011NICHTDARBRINGEN,AUCHERIIÄLT1311KEINENANTEIL, UMABENDS
13.111011zu ESSEN. F EHLERBEHAFTETE,1311113111331013 MIT VORÜBERGEIIENDEN
013311DAUERNDENLEIBESFEHLERNBEHAFTET, ERHALTENEINEN ANTE1L UND
DÜRFENDAVONESSEN,JEDOCH111ch DARBRINGEN.W1311ZUMDIENSTE 111ch
GEEIGNETIST, ERHÄLTKEINENANTEIL VOMFLEISGHE‚UNDWER KEINENAN-
TEIL VOM F LEISCHE ERIIÄLT, ERHÄLT IHN AUCHNICHT VON DEN HÄUTEN.
SELBST WER NURBEIMBLUTSPRENGENUNREINWAR, BEIMAUFRÄUCHERNDER
F ETTSTÜCKEABER11E1NIST, ERHÄL'I‘KEINENANTEIL VOMF 1.131301113,DENN133
HEISSTZ4:der das Blut des Heilsopfers darbringt &c. ihm gehöre sic.
GEMARA.Woher dies? —-Res Laqis erwiderte: Die Schrift sagt: ”derQF°'

Priester, der die Entsündigung vollzieht, soll es essen; ein Priester, der die9
Entsündigung vollzieht, darf davon essen, und der die Entsündigung
nicht vollzieht, darf davon nicht essen. Da nun nicht die ganze Priester-
wache6die Entsündigung vollzieht und davon ißt, so ist dies vielmehr
zu verstehen: wer zur Entsündigung geeignet ist. Aber ein Minderjähri-
ger ist ja zur Entsündigung nicht geeignet und ißt davon!? Vielmehr
ist unter essen die Beteiligung zu verstehen: wer zur Entsündigung ge-
eignet ist, erhält einen Anteil, und wer zur Entsündigung nicht geeig-
net ist, erhält keinen Anteil. ——Ein Fehlerbehafteter ist ja zur Entsündi-
gung nicht geeignet, dennoch erhält er einen Anteil!? ——Den F ehlerbe-
hafteten hat der Allbarmherzige einbegriffen: 7jeder Mann unter den
Priestern, dies schließt einen Fehlerbehafteten ein. ——Vielleicht schließen
[die Worte] jeder Mann den am selben Tage Untergetauchten ein!? —Es
ist einleuchtend, daß der Fehlerbehaftete einzuschließen ist, denn er darf
davon essen.—Im Gegenteil, der am selben TageUntergetauchte sollte ja
eingeschlossenwerden, denn abends ist er ja geeignet”? —-Vorläufig aber
ist er nicht geeignet. B. Joseph erklärte: Sollte doch der Allbarmherzige,

1. Der Unreine, der bereits untergetaueht ist, erlangt erst nach Sonnenunter-
gang völlige Reinheit und darf erst nach Erlangung der Sühne durch sein Opfer
Opfer1'leisch essen. 2. Cf. infra 101.100b. 3.Heilige Speisen, er macht sie
nicht untauglich. Das W.1Jm ist in Übereinstimmung mit allen Handschriften, der
weiteren Erörterung des T.u.de1 Misna separate zu streichen. 4. Lev. 7,33. 1).
Il). 6,19. 6. Die am betreffenden Tage Tempeldienst hat. 7. Lev. 6,22. 8. F ür

20 Talmud X
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da unter essen die Beteiligung zu verstehen ist, beteiligt sein’ geschrieben
haben, wenn es aber dennoch essen heißt, so ist zu entnehmen, daß, wer
zum Essen geeignet ist, einen Anteil erhält, und wer zum Essen nicht ge-
eignet ist, keinen Anteil erhält.
Re3Laqi3 fragte: Erhält ein Fehlerbehafteter, der unrein ist, einen An-

teil: ist es, da der Allbarmherzige ihn, obgleich er ungeeignet ist, einbe-
griffen hat, einerlei ob er auch unrein oder nur fehlerbehaftet ist, oder
erhält nur der zum Essen Geeignete einen Anteil, nicht aber der zum
Essen Ungeeignete? Baba erwiderte: Komm und höre: Der Hochpriester
darf als Trauernder [Opfer] darbringen, nicht aber davon essen, auch
erhält er keinen Anteil, um abends davon zu essen. Schließe hieraus, daß
die Eignung zum Essen erforderlich ist. Schließe hieraus.
B. Oéäja fragte: Erhält ein Unreiner einen Anteil von Gemeindeop-

fern": sagen wir, der Allbarmherzige spricht vom Entsündigenden, und
auch dieser darf entsündigen, oder aber erhält nur der zum Essen Geeig-
nete einen Anteil, nicht aber der zum Essen Ungeeignete? Rabina erwi-
derte: Komm und höre: Der Hochpriester darf als Trauernder [Opfer]
darbringen, nicht aber davon essen, aueh erhält er keinen Anteil, um
abends davon zu essen. Schließe hieraus, daß die Eignung zum Essen er-
forderlich ist. Schließe hieraus.
DERTRAUERNDEDARF[HB1LIGES]ZWARBERÜHREN,1131301311NICHTDARBRIN-

GEN&c. Darf der Trauernde es denn berühren, ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: Der Trauernde und der, dem die Sühne noch fehlt,
benötigen für das Heilige‘°desUntertauchensl? R. Ami erwiderte im Na-
men R. Jobanans: Das ist kein Einwand; eines, wenn er untergetaucht“ist,
und eines, wenn er nicht unterge-taucht ist. —Was ist denn dabei, daß er
untergetaucht ist, die Trauer kehrt ja zu ihm“zurück, denn Rabba b. R.
Hona sagte, wenn ein Trauernder untergetaucht ist, kehre die Trauer zu
ihm zurück!? —Das ist kein Einwand; eines, wenn er seine Gedanken ab-
gewandt“hat, und eines, wenn er seine Gedanken nicht abgewandt hat. —-
Bei Abwendung der Gedanken ist ja [die Besprengung] am dritten und
am siebenten“erforderlich‚ denn B. Justaj b. Mathon sagte im Namen R.
Johanans, bei Abwendungder Gedanken sei [die Besprengung] am dritten
und am siebenten erforderlich!? ——Das ist kein Einwand ; eines, wenn
er seine Gedanken inbezug auf die Verunreinigung durch eine Leiche ab-
gewandt hat, und eines, wenn er seine Gedanken inbezug auf die Verun-

den Tempeldienst, was beim Fehlerbehafteten nicht der Fall ist. 9. Die er dar-
bringen, jedoch davon nicht essen darf. 10. Um es berühren zu dürfen, da sie es
sonst untauglich machen. 1.1.Von diesem Falle spricht die Mi3na. 12. Da diese
den ganzen Tag dauert. 1.3.Von der Inachtnahme vor umtauglichmachenden Din-
gen. 14.Tage der Unreinheit (cf. Num. 19,12); es wird angenommen,daß er mit
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reinigung durch ein Kriechtier”abgewandt hat. ——Die Verunreinigung
durch ein Kriechtier ist ja eine richtige Unreinheit, und es ist ja Abwar-
ten des Sonnenunterganges“erforderlich!? Und ferner sollte dies doch
auch von der Hebe“geltenl? B. Jirmeja erwiderte: Wenn er sagt, er habe
sich“in acht genommen vor verunreinigenden Dingen, nicht aber vor un-
tauglich machenden“Dingen. ——Gibt es denn eine Inachtnahme zur Hälf-
te!? —-—Freilich, es wird auch gelehrt: Wenn der Korb sich auf seinem
Kopfe und die Schaufel sich darin befand, und er sagt, er habe nur auf Col.b
den Korb und nicht auf die Schaufel”geachtet, so ist der Korb rein und
die Schaufel unrein. Sollte doch die Schaufel den Korb unrein machen!?
Ein Gerät macht kein Gerät“unrein. Sollte sie doch den Inhalt unrein ma-
chen!? Baba erklärte: Wenn er sagt, er habe auf verunreinigende Dinge
geachtet,nicht aber auf:untauglich machende”Dinge.Die Sachezsgingwei-
ter und kam zu R. Abba b. Mamal ; da sprach er: Sie hörten nicht das, was
B. Johanan im Namen Rabbis gesagt hat, daß nämlich, wer drittgradiges
von Hebe“gegessenhat, [Geheiligtes]nicht essendarf, wohl aber berühren.
Hieraus ist zu entnehmen, daß die Rabbanan eine Verschärfung getroffen
haben hinsichtlich der Berührung, nicht aber hinsichtlich des Essens?
AUCHERHÄLT1311KEINENANTEIL&c. zu ESSEN.Er erhält demnach kei-

nen Anteil, wenn man ihn aber einlädt, darf er essen; ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: der Trauernde und der,. dem die Sühne noch
fehlt, dürfen untertauchen und abends ihr Pesahopfer essen, nicht aber
andere Opferl? R. Jirmeja aus Diphte erwiderte: Dies ist kein Einwand;
eines gilt vom Pesabfeste und eines gilt von den übrigen Tagen des J ahres.
Am Pesabfeste darf er, da er das Pesa'hopfer ißt, auch andere Opfer essen,
an den übrigen Tagen des Jal1resaber ist er ungeeignet und bleibt es auch.
——Was heißt demnach: nicht aber andere Opferl? —Andere Opfer wäh-
rend des ganzen Jahres. R. Asi erklärte: Das ist kein Einwand ; eines in
dem Falle, wenn ihm jemand am vierzehnten gestorben ist und er ihn am
vierzehnten bestattetzöhat, und eines in dem Falle, wenn ihm jemand am

verunreinigenden Dingen in Berührung gekommen ist. 15. In diesem Falle ist
das Untertauchen am 3. u. am 7. nicht erforderlich. 16. Da er erst dann Reinheit
erlangt. selbst wenn er untergetauchl. ist. 17. Während die oben angezogene Lehre
nur von heiligen Opfern spricht. 18. So nach der in die kursierenden Ausgaben
aufgenommenen Lesart R a s c 11i s. 19. Zum Genusse geheiligter Speisen; in die-
sem Falle braucht er den Sonnenuntergang nicht abzuwarten. 20. Daß keine ver-
unreinigende Sache daran komme. 21. Sondern nur Speisen. 22. Unter unrein
in der angezogenen Lehre ist zu verstehen, inbezug auf geheiligte Dinge. 23. Der
obige Einwand hinsichtl. des Trauernden, der zur Berührung von Geheiligtem des
Untertauchens bedarf. 24. Wenn die mittelbare Berührung mit der unreinen Sa-
che bereits in der 3. Fortsetzung ist. 25. Die angezogeneLehre, nach welcher der
Trauernde untertauchen muß, spricht von dem Falle, wenn er Geheiligtes e s 3 e 11
will. 26. Die Trauer des Sterbetages erstreckt sich nach rabbanitischer Bestim-
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dreizehnten gestorben ist und er ihn am vierzehnten bestattet hat; der Tag
des Begräbnisseserfaßt auch rabbanitisch nicht”die Nacht.—Wer ist der
Autor, welcher lehrt, die Trauer sei nachts”rabbanitisch? —Es ist R. Si-
mön, denn es wird gelehrt: Die Trauer während der Nacht ist aus der
Tora — so B. J ehuda ; R. Simön sagt, sie sei nicht aus der Tora, sondern
nur eine Bestimmung der Gelehrten. Dies ist zu beweisen, denn sie sagten,
ein Trauernder dürfe untertauchen und abends sein Pesahopfer essen,
nicht aber andere Opfer”. -—Ist R. Simön denn der Ansicht, die Trauer
während der Nacht sei rabbanitisch, es wird ja gelehrt: R. Simön sagt, der
Trauernde dürfe sein Opfer nicht [zur Darbringung] hinschicken; doch
wohl auch das Pesahopferl? —Nein, außer dem Pesahopfer. ——Es wird ja
aber gelehrt. R. Simön sagte: Das Heilsopfer bringe er, nur wenn er intakt
ist, nicht aber, wenn er Trauernder ist. Woher, daß auch das Dankopfer
einbegriffen ist? Ich schließe auch das Dankopfer ein, weil es gleich dem
Heilsopfer in Festfreude”gegessenwird. Woher, daß auch das Brandopfer
einbegriffen ist? Ich schließe das Brandopfer ein, weil es gleich dem
Heilsopfer als Gelobtes und freiwillige Spende dargebracht wird. Woher,
daß auch das Erstgeborene, der Zehnt und das Pesahopfer einbegriffen
sind? Auch diese werden“nicht wegen einer Sünde dargebracht. Woher,
daß auch das Sündopfer und das Schuldopfer einbegriffen sind? Es heißt
32Schlachtung.Woher, daß auch das Geflügelopfer, Speisopfer, Wein,
Holz und Weihrauch einbegriffen sind? Es heißt: ein Heil30pfer sein Op-
fer, jedes Opfer kann er darbringen, nur wenn er intakt”ist, nicht aber,
wenn er Trauernder ist. Hier wird dies also auch vom Pesahopfer ge-
lehrtl? R. Hisda erwiderte: Das Pesahopfer wird fälschlich mitgenannt.
R. Seéeth erklärte: Unter Pe-sahopferist das Heilsopfer des Pesahlfestes34
zu verstehen.—Demnach ist es ja dasselbe, was Heilsopferl? —Er lehrt
es vom Heilsopfer, das nebst dem Pesahopfer dargebracht wird, und vorn
Heilsopfer, das besonders dargebracht wird. Wenn er es nämlich vorn
Heilsopfer, das nebst dem Pesahopferdargebracht wird, nicht gelehrt
haben würde, so könnte man glauben, da es nebst dem Pesahopfer dar-
gebracht wird, gleiche es dem Pesabopfer, so lehrt er uns. R.Mari er-

f1:88klärte: Dies ist kein Widerspruch ; eines in dem Falle, wenn ihm jemand

mung auch auf die Nacht, daher darf er Geheiligtes nicht essen ; das Essen des Pe-
sahopfers dagegen ist ein Gebot der Tora, das durch diese Verschärfung nicht auf-
gehoben wird. 27. Er darf daher abends Heiliges essen. 28.Während der auf
den Todestag folgenden Nacht. 29. Wäre dies eine Bestimmung der Tora, so
müßte auch das Essen des Pesahopfers verboten sein. 30. An den F esten müssen
Heilsopfer dargebracht werden (cf. Dt. 27,7), 11.dieser Pflicht entledigt man sich
auch mit jenem. 31. Gleich dern Heilsopfer. 32. Vom Heilsopfer, Lev. 3,1. 33.
Hebr. 1:5wg a n z, v 01 l s tä n d i g, worauf das W. 1:11:51»)in diesem Schriftverse
deutet. 34. Das, falls das Pesahlamm nicht ausreicht, außer diesem dargebrachl;
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am vierzehnten gestorben ist und er ihn am vierzehnten bestattet hat,
und eines in dem F alle, wenn ihm jemand am dreizehnten gestorben ist
und er ihn am vierzehnten bestattet hat. We-nn ihm jemand am vierzehn-
ten gestorben ist und er ihn am vierzehnten bestattet hat, so erfaßt der
Tag des Todes die Nacht nach der Tora”, wenn ihm aber jemand am drei-
zehnten gestorben ist und er ihn am vierzehnten bestattet hat, so erfaßt
der Tag des Begräbnissesdie Nacht nur rabbanitisch. R. A3i sprach zu R.
Mari: Es wird ja gelehrt: R. Simön sprach zu ihm“: Dies ist zu beweisen,
denn sie sagten, der Trauernde dürfe untertauchen und [abends] sein Pe-
sahopfer essen, nicht aber andere Opfer ; sollte jener ihm doch erwidert
haben: ich spreche vom Tage des Todes, bei dem dies”nach der Tora er-
folgt, und du erwiderst mir hinsichtlich des Tages des Begräbnisses, an
dem dies nur rabbanitisch erfolgtl? ——Ein Einwand. Abajje erklärte: Dies
ist kein Widerspruch; eines in dem Falle, wenn der Tod vormittags er-
folgt ist, und eines in dem Falle, wenn der Tod nachmittags erfolgt ist ;
wenn er für das Pesahfest noch nicht geeignet“ist, ist für ihn die T rauer
von Wirkung. ——-Woher entnimmst du, daß zwischen Vormittag und
Nachmittag zu unterscheiden sei? —Es wird gelehrt:”An ihr soll er“sich
verunreinigen, dies ist Gebot; weigert er sich, so verunreinige man ihn ge-
gen seinen Willen. Die Frau des Priesters J osep-h starb am Vorabend des
Pesabfestes, und er wollte sich an ihr nicht verunreinigen“, da taten sich
seine Priesterbrüder zusammen und verunreinigten ihn gegen seinen Wil-
len. Und dem widersprechend wird gelehrt:”An seiner Schwester, was
lehrt dies? Man könnte glauben, daß, wenn jemand sein Pe-saho-pfer
schlachten oder seinen Sohn beschneiden geht, und hört, jemand sei ihm
gestorben, er sich an ihm verunreinige“, so heißt es :4gsoller sich nicht
verunreinigen. Man könnte nun glauben, wie er sich an seiner Schwester
nicht verunreinigen darf, ebensowenig dürfe er es an einem Pflichtto-
ten“, so heißt es: an seiner Schwester; an seiner Schwester darf er sich
nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflichtto-
ten. Wahrscheinlich spricht eines von dem Falle, wenn es vormittags er-
folgt ist, und eines von dem Falle, wenn nachmittags.——Woher dies, viel-
leicht sprechen beide von dem Falle, wenn es nachmittags erfolgt ist, nur

wird. 35. In diesem Falle darf der Trauernde nach RS. das Pesahopfer nicht
darbringen. 36. Zu R. Jehuda, nach dern die Nacht nach der Tora erfaßt wird.
37. Die Zugehörigkeit der folgenden Nacht. 38. In dem Falle, wenn der Todes-
fall vormittags erfolgt ist, 11.da das Pesahopfer erst nachmittags darzubringen ist,
so verbleibt er im Zustande des Trauernden; erfolgt er aber nachmittags, so bleibt
die Pflicht zur Darbringung des Pesal_10pfersbestehen. 39. Lev. 21,3. 40. Ein
Priester an der Leiche seiner Schwester. 41. Um abends vorn Pesahopfer essen
zu dürfen. 42. Num. 6,7. 43. Wodurch er an der Ausübung einer gottgefälligen
Handlung verhindert wird. 44. Ein Toter auf der Straße, um den niemand sich
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vertritt eine Lehre die Ansicht R. Jié'mäélsund eine die des R. Äqiba. Es
wird nämlich gelehrt: An ihr soll er sich verunreinigen, freigestellt ——30
B. Jiémäél; R. Äqibasagt, eine Pflicht. —Dies ist nicht einleuchtend, denn
den Anfangsatz jener“lehrte ja R.Äqiba. Es wird nämlich gelehrt: R.
Äqiba sagte:“Person, das sind die nahen; Toten, das sind die fernen; an
seinem Vater, an diesem darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber ver-
unreinige er sich an einem Pflichttoten; an seiner Mutter, ist er Priester
und Nazir, 30 darf er sich an seiner Mutter nicht verunreinigen, wohl aber
verunreinige er sich an einem Pflichttoten ; an seinem Bruder, ist er
Hochpriester und Nazir, so darf er sich an seinem Bruder nicht verun-
reinigen, wohl aber verunreinige er sich an einem Pflichttoten. Und an
seiner Schwester, was lehrt dies? Man könnte glauben, daß, wenn jemand
sein Pesahopfer schlachten oder seinen Sohn beschneiden geht, und hört,
jemand sei ihm gestorben, er sich an ihm verunreinigen dürfe, so heißt
es: sol! er sich nicht verunreinigen. Man könnte nun glauben, wie er sich
an seiner Schwester nicht verunreinigen darf, ebensowenig dürfe er sich
an einem Pflichttoten verunreinigen, so heißt es: an seiner Schwester, an

Col.bseiner Schwester darf er sich nicht verunreinigen, wohl aber verunreinige
er sich an einem Pflichttoten. Baba erklärte: Beide sprechen von dem
Falle, wenn es“nachmittags erfolgt ist, dennoch besteht hier“kein Wider-
spruch; eines in dem Falle, wenn es vor dem Schlachten und [Blut]spren-
gen erfolgt ist, und eines in dem Falle, wenn nach”dem Schlachten und
[Blut]sprengen. R. Ada b. Mathna sprach zu Baba: Nach dem Schlachten
und Sprengen ist es”ja bereits erfolgt!? Baba sprach zu ihm: Das Essen
des Pesahopfers ist unerläßlich“, nach einer Lehre des Rabba b. R. Hona.
Höre vielmehr”auf das, was dein Meister dir sagt.
Was ist das für eine Lehre des Rabba b. R. Home? ——Es wird gelehrt:

Der Tag der Todesnachricht gleicht dem Tage des Begräbnisses hinsicht-
lich des Gebotesder siebentägigenund der dreißigtägigen [Trauer]“, und
hinsichtlich des Essens vorn Pesahopfer dem Tage des Gebeinesammelns“;
sowohl an dem einen als auch an dem anderen nehme man ein Tauchbad
und esse abends Heiliges.Dies widerspricht sich ja selbst; zuerst heißt es,
der Tag der Todesnachricht gleiche dem Tage des Begräbnisseshinsicht-
lich des Gebotes der sie-bentägigenund der dreißigtägigen [Trauer], und

bekümmert. 45. Der anderen Lehre, die RJ . addiziert werden soll. 46. Num. 6,6.
47. Der Todesfall. 48. In der Ansicht RSS. 49. Im 2. Falle darf er davon auch
essen. 50. Die Schlachtung, er hat sich seiner Pflicht bereits entledigt, somit
sollte das Essen des Pesahopfers ebensowenig wie andere Opfer die Trauer ver-
drängen. 51. Somit hat er sich seiner Pflicht noch nicht entledigt. 52. Nach
unserer Lesart sind die W.e 61111zu streichen; viell. aber hatte der Urtext IS»:
(=.—353), was fälschlich in ‚119 1011 aufgelöst wurde; nnzm war Schüler Rabas. 53.
Die schwerere Trauer währt 7 u. die leichtere 30 Tage. 54. Von einem nahen
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hinsichtlich des Essens vorn Pesahopfer dem Tage des Gebeinesammelns,
demnach darf man am Tage des Begräbnissesauch abends kein [He-iliges]
essen, und darauf lehrt er, daß man sowohl an dem einen als auch an
dem anderen“ein Tauchbad nehme und abends Heiliges essel‘?R. Hisda
erklärte: Es sind zwei verschiedeneAutoren“. Rabba b. R. Hona erklärte:
Das ist kein Widerspruch; eines in dern Falle, wenn er die Todesnachricht
kurz vor Sonnenuntergang erhalten hat, und ebenso, wenn das Gebeine-
sammeln kurz vor Sonnenuntergang erfolgt ist, und ebenso, wenn ihm
jemand gestorben ist und man ihn kurz vor Sonnenuntergang bestattet
hat, und eines in dern F alle, wenn dies nach Sonnenuntergang erfolgt“ist.
Nach Sonnenuntergang ist es”ja bereits erfolgt!? Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, daß das Essen des Pe-sahopfers unerläßlich ist. R.A3i er-
klärte: [Die Worte] ‘sowohl an dem einen als auch an dem anderen’ sind
wie folgt zu verstehen: sowohl am Tage der Todesnachricht als auch am
Tage des Begräbnisses”taucheman unter und esse abends Heiliges. Aber
das, wasR. A3igesagthat, ist nichts; merke, er spricht ja davon“, so sollte
es doch heißen: an beiden“; vielmehr ist das, was R. A3i gesagt hat, nichts.
Welche Tannaim sind”es? ——Es wird gelehrt: Wie lange währt die

Trauer“? —den ganzen Tag“. Rabbi sagt, solange [der Tote] nicht bestat-
tet werden ist. Wovon wird hier nun gesprochen, wollte man sagen, vom
Tage des Todes, so gibt es ja niemand, der nicht der Ansicht wäre, daß
rabbanitisch der Tag des Todes die Nacht erfasse. Und wieso sagt Rabbi
ferner, solange [der Tote] nicht bestattet worden ist, wonach es ihm er-
laubt‘”ist, wenn er bestattet worden“ist, gibt es denn jemand, der nichts
hält [vom Schriftversez]“ihr Ende wie an einem bitteren Tage”l? R. Se-
3eth erklärte: Vom Tage des Begräbnisses.B. Joseph wandte ein: Wessen
Ansicht vertritt demnach die Lehre, daß, wenn man eine Todesnachricht
erhalten oder Gebeine gesammelt hat, man ein Tauchbad nehmen und

Verwandten, wenn es andere für ihn getan haben, da er sonst unrein werden wür-
de (cf. Pes. Fol. 92a); an einem solchen Tage darf er untertauchen u. abends Heili-
ges essen. 55. Dies ist ja auf den Tag des Begräbnisses und den Tag des Gebeine-
sammelns zu beziehen. 56. Die darüber streiten. 57. Im 1. Falle erstreckt sich
die Trauer nicht auf die Nacht, im 2. Falle dagegen, wenn es nach Sonnenunter-
gang erfolgt, gilt der Abend selber als ein solcher Tag; man darf daher nur das
Pesah0pfer essen, weil dies Gebot ist, nicht aber andere Opfer. 58. Die Aus-
übung des Gebotes des Pesahopfers, da es dann bereits geschlachtet worden ist.
59. Nach den kursierenden Ausgabenbesser: Tag des Gebeinesammelns. 60. Daß
der Tag der Todesnachriehtdem Tage des Begräbnissesgleiche. 61. Dies sollte
zu den Fällen mitgezählt werden, in welchen ersterer letzterem gleicht. 62. Die
nach der obigen Erklärung RH.S darüber streiten, ob die Trauer des Begräbnis-
tages sich rabbanitisch auf die folgende Nacht erstrecke. 63. Hinsichtlich des Ge-
nusses von Geheiligtem. 64. Wie zu verstehen. ohne den folgenden Abend. 65.
Geheiligtes zu essen. 66. Noch während des Tages. 67. Am. 8,10. 68.Die
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abends Heiliges essen dürfe, wonach man es am Tage des Begräbnisses
auch abends nicht essen darfl? Vielmehr ist es wie folgt zu erklären: wie
lange währt die Trauer? Den ganzen Tag samt der [folgenden] Nacht;
Rabbi sagt, solange er nicht bestattet worden ist, und nicht die [folgende]
Nacht. Alsman diesB. Jirmeja sagte, sprach er: Ein so bedeutender Mann
wie B. J oseph sagte solches! Demnach wäre Rabbi erleichternder Ansicht,
und dem widersprechend wird gelehrt: Wie lange währt die Trauer? So-
lange [der Tote] nicht bestattet worden ist, selbst zehn Tage —so Rabbi;
die Weisen sagen, die Trauer währe nur den einen Tag!? Vielmehr ist es
wie folgt zu erklären: wie lange währt die Trauer? Den ganzen Tag ohne
die Nacht; Rabbi sagt, solange [der Tote] nicht bestattet worden ist, und
auch die Nacht wird rnit erfaßt. Sie sprachen vor Baba: Wenn Rabbi sagt,
der Tag des Begräbnisseserfasse rabbanitisch die [folgende] Nacht, dem-
nach erfaßt sie der Tag des Todes nach der Tora, somit ist Rabbi der An-
sicht, die Trauer während der Nacht sei aus der Tora, und dem widerspre-
chend wird gelehrtzß9Siehe‚diesenTag, nur mir ist es"°amTage verboten,
nachts aber erlaubt, den späteren Generationen aber ist es sowohl am Tage
als auch nachts verboten —30 H. J ehuda. Rabbi sagt, die Trauer während
der Nacht sei nicht aus der Tora, sondern eine Bestimmung der Gelehr-
tenl? ——Tatsächlich ist sie rabbanitisch, nur haben die Weisen für ihre
Worte eine größere Festigung getroffen als für die der Tora".
Die Rabbanan Iehrten:”Denn 30 wurde mir befohlen ;"'wie ich befohlen

hatte;“wie der Herr befohlen hat. Denn. so wurde mir befohlen, daß sie
es in Trauer essen. Wie ich befohlen hatte, dies sagte er ihm beim Ereig-
nisse“. Wie der H err befohlen hat, ich sage es nicht von mir aus. Ich will
auf einen Widerspruch hinweisen: Es”war wegen der Trauer verbrannt
worden, deshalb heißt es”solches”. Semuél erwiderte: Das ist kein Wider-
spruch, eines nach B. J ehuda und eines nach R. Nehemja, denn es wird ge-
lehrt: Es war wegen der Trauer verbrannt werden, deshalb heißt es sol-
ches——so R. Nehemja; B. Jehuda und R. Simön sagen, es sei wegen Un-
reinheit"verbrannt worden, denn wenn man sagen wollte, es sei wegen
der Trauer verbrannt werden, so sollten ja alle drei“verbrannt worden
Trauer hält den ganzen Tag an. 69.Lev.10,19. 70. Während der Trauer vorn
Opferfleische zu essen. 71. Deshalb ist dem Leidtragenden nach Rabbi auch am
Abend des Begräbnistages, der selber nur rabbanitisch ist, das Essen von Geheilig-
tem verboten, 72. Lev. 10.13. 73. Ib. V. 18. 74. Ib. V. 15. 75. Beim Tode der
Söhne Ahrens (cf. Lev. 10,2) od. beim Verbrennen des Ziegenbockes. 76. Das
Sündepfer, naeh dem Moäe fragte; cf. Lev. 10,16. 77.Lev. 10,19. 78. Wie
weiter aus diesem Verse entnommen wird, hatte Moäe dern Ahron beigepflichtet,
daß das Sündopfer mit Recht verbrannt wurde, demnach durfte es nicht in Trauer
gegessen werden. 79. J enes Sündepfer, das des Neumondes, war unrein geworden.
80. Opfer, die an jenem Tage dargebracht worden waren (cf. infra F01. 110b), das
genannte Sündopfer des Neumondes, der sog. Ziegenbock Nahäons (vgl. S. 31
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sein. Eine andere Begründung: so konnte man es ja abends“essen. Eine
andere Begründung: Pinhas”war ja bei ihnen. Baba erklärte: Beide nach
R. Nehernja, dennoch besteht hier kein Widerspruch; eines gilt vornHei-
ligen des damaligen Tages”und eines gilt vom Heiligen für spätere Ge-
nerationen. —Wie erklärt R. Nehemja diese Schriftverse und wie erklä-
ren 'die Rabbanan“diese Schriftve-rsel? —R. Nehemja erklärt sie wie folgt:
85Weshalb habt ihr nicht gegessen. Moée sprach zu Ahron: Ist das Blut
vielleicht in das Allerheiligste gebracht“worden? Dieser erwiderte ihm:
”Das Blut ist nicht hineingebracht worden. —Ist es vielleicht außerhalb
des Gebietes”gekommen? Dieser erwiderte: Es war im Heiligtume. —Ist
es vielleicht in Trauer dargebracht und untauglich geworden? Dieser er-
widerte: Moée, haben sie”es denn dargebracht, ich"°habe es ja dargebracht.
Hierauf sprach jener: Wenn das Blut nicht hineingebraeht worden und
auch im Heiligtume gebliebenist, so solltet ihr es gegessenhaben, wie mir
befohlen wurde, daß es in Trauer gegessen werde. Dieser erwiderte:"M ich
hat solches betrofien ; hätte ich heute vom Sündopfer gegessen, würde es
in den Augen des Herrn recht sein? Vielleicht hast du es”vom Heiligen
für diese Stunde gehört, denn für alle Generationen ist hinsichtlich des
Heiligen [ein Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, vorn leichteren
Zehnten, zu folgern: wenn die Tora vorn Zehnten sagt:”ich habe nichts
davon in Trauer gegessen, um wieviel mehr gilt dies von den heiligen Op-
fern für alle Generationen. Hieraufz”Mos'e hörte dies und es war recht in
seinen Augen. Moéesagte nicht, er habe es nicht gehört, sondern sehämte
sich nicht zuzugeben, daß er es gehört und vergessenhabe. ——WVieerklä-
ren sie R. Jehuda und R. Simön? —Sie erklären sie wie folgt: Weshalb
habt ihr das Sündopfer nicht gegessen; ist das Blut vielleicht in das Aller-
heiligste gebracht worden? Er erwiderte: Das Blut ist nicht hineinge-
bracht worden. -—Ist es vielleicht außerhalb des Gebietes gekommen? —-
Es war im Heiligtume.——Ist es vielleicht in Trauer dargebracht und un-
tauglich geworden? Er erwiderte: Moée, haben sie es denn dargebracht,
daß es durch die Trauer untauglich geworden sein sollte, ich"°habees ja
dargebracht. —Vielleicht habt ihr infolge eurer Zerstreutheit”eine Fahr-
lässigkeit begangen und es untauglich gemacht? Er erwiderte: Moée, so
stehe ich in deinen Augen, daß ich das Heilige des Himmels schänden

Anm. 339), 11.ein Ziegenbock als außerordentliches Sündopfer (cf. Lev. 9,3). 81.
An jenem Tage war es abends selbst nach RJ. erlaubt. 82. Der nicht Trauernder
war. 83. Nurdieses war erlaubt worden. Moäeaber glaubte anfangs, daß die Er-
laubnis sich auch auf das Sündopfer des Neumondes erstreckte. 84. RJ. u. RS.
85. Lev. 10,17. 86. Wodurch es untauglicb geworden ist. 87. Lev. 10,18. 88.
Außerhalb des Hofes der Stiftshütte, 89. Meine Söhne, die gewöhnliche Priester
sind. 90. Der ich Hochpriester bin 11.in Trauer Opfer darbringen darf. 91. Daß
ich es während der Trauer essen darf. 92. Dt. 26,14. 93. Lev, 10,20. 94. We-



3111 Z 13BA1311MXII, i Fol. 101a—101b

könnte!? Mich hat solchesbetrofien; ich würde auch wegen eines solchen
Falles das Heilige des Himmels nicht schänden. Hierauf sprach jener:
Wenn das Blut nicht hinausgebracht worden und im Heiligtum geblieben
ist, so solltet ihr es im Heiligtume gegessenhaben, wie mir befohlen wur-
de, daß es in Trauer gegessenwerde. Er erwiderte: Vielleicht hast du es
nur hinsichtlich der Nacht gehört, denn hinsichtlich des Tages ist [ein
Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere, vom leichteren Zehnten, zu
folgern: wenn die Tora vom leichteren Zehnten sagt: ich habe nichts da-
von in Trauer gegessen, um wieviel mehr gilt dies von den strengeren hei-

Col-bligen Opfern. Hierauf: M033hörte dies, und es war recht in seinen Augen.
Moée sagte nicht, er habe es nicht gehört, sondern schämte sich nicht zu-
zugeben, daß er es gehört und vergessenhabe.—Sollten sie es doch ver-
wahrt und [abends] gegessenhaben!? —Es hatte sich unverschuldet eine
Unreinheit ereignet95. —Einleuchtend ist es nach den Rabbanan96, daß es
diesen Tag heißt, wieso aber heißt es diesen Tag nach R. Nehemjal? -
Die Opfer des Tages“. ——Einleuchtend ist es nach R. Nehemja, daß es
siehe, diesen Tag"heißt, wozu aber heißt es nach den Rabbanan siehe,
diesen Tag”!? ——Er meint es wie folgt: haben sie°°esdenn dargebracht,
ich habe es ja dargebracht.
Der Meister sagte: So sollten ja alle drei verbrannt worden sein. wel-

che drei? —Es wird gelehrt :1°°Und nach dem Ziegenboclredes Sündopfers
forschte Mos'e, Z i e g e n b o c k, das ist der Ziegenbock Nahéons101 ; S ü n d-
o p f e r, das ist das Sündopfer des achten Tages”; f o r s c h t e, das ist
der Ziegenbock des Neumondes. Man könnte glauben, alle drei seien ver-
brannt worden, so heißt es :“°und siehe, er war verbrannt worden, eines
war verbrannt werden, nicht alle drei. F orschen“"‘f orschte, worauf deuten
diese zwei Forschungen? Er sprach zu ihnen: Weshalb ist dieses Sünd-
opfer verbrannt worden, während die anderen noch daliegen. Ich würde
nicht gewußt haben, welches[verbrannt worden] war, wenn es aber heißt:
104unddieses hat er euch gegeben, um die Sünde der Gemeinde fortzu-
sehafien, 30sageman, daß es der Ziegenbockdes Neumondes“”war.—Sie

gen der Trauer. 95. Nachdem sie es für den Abend verwahrt hatten. 96. Nach
welchen es sowohl für außerordentliche Opfer jenes Tages als auch für allzeitige
Opfer nur am Tage 11.nicht nachts erlaubt worden war. 97. Das Opfer wegen des
Tages, das Neumond0pfer, war verbrannt worden, denn auf dieses erstreckte sich
die Erlaubnis nicht. 98. Die Erlaubnis hing ja nicht mit der Eigenheit der Opfer,
sondern mit der Tageszeit zusammen. 99. Das W. 1.1wird als Pronomen (statt an)
aufgefaßt, u. zw. ist dies eine Antwort auf die oben erwähnte Frage, ob das Opfer
etwa in Trauer dargebracht u. dadurch unrein geworden ist. 100.Lev. 10,16.
101. Die Opfer der Stammesfürsten, von welchen das des N. zuerst an die Reihe
kam. 102. Der Einweihung, ein Gelegenheitsopfer. 103. Im Texte wird das Qal
in Verbindung mit dern Infinitiv gebraucht. 104. Num. 10,17. 105.Der diese
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haben ihm“°ja treffend erwiderti? —R. Nehemja vertritt hierbei seine
Ansicht, denn er sagt, die heiligen Opfer der damaligen Stunde waren
durch die Trauer nicht untauglicb geworden”.
Der Meister sagte: So konnte man es ja abends essen. Sie haben ihm ja

treffend erwidertl? —Er ist der Ansicht, die Trauer während der Nacht
sei aus der Tora”. -—«Eine andere Begründung: Pinhas war 311bei ihnen.»
Sie haben ihm ja treffend erwidertl? — Er ist der Ansicht R. Eliézers,
denn R. Eliézer sagte im Namen R. Haninas, Pinhas sei in die Priester-
schaft eingesetzt worden, erst nachdem er Zimri getötet“”hatte, denn es
heißt:““es soll ihm und seinen Nachkommen nach ihm eine Zusicherung
ewiger Priesterschaft sein. R. A3i sagte: Erst nachdem er Frieden zwischen
den Stämmen gestiftet hatte, denn es heißt:“‘und es hörten Pinhas, der
Priester, 'und die F ürsten der Gemeinde, die Häupter der Tausendschaften
in Jisraél“&c. ——Es heißt ja aber: es soll ihm und seinen Nachkommen
9%. sein!? — Dies war nur ein Segen”. ——Und jener, es heißt ja auch:
und es hörten Pinhas, der Priester!? ——Dies zur Legitimierung seiner
Nachkommennach ihm.
Rabh sagte: Unser Meister Moäe war Hochpriester und erhielt einen

Anteil vom Heiligen des Himmels, denn es heißt :114v0mWidder der Ein-
weihung war sie Mos'ezuteil. Man wandte ein: [Wieso sagten sie dem-
nach :] Pinhas war bei ihnen, sie sollten doch sagen: unser MeisterMoäe115
war bei ihnen!? ——Vielleicht verhielt es sieh bei Meée anders, da er mit
der Göttlichkeit beschäftigt war. Der Meister sagte nämlich: Moäe kam
nur bei Morgenanbruch”herunter. Man wandte ein :“7DieSpeise seines
Gottes, vom.Hochheiligen und vom.Heiligen darf er essen. Wozu wird
dies vom Minderheiligen gesagt, wenn es vom Hochheiligen gesagt wird,
und wozu vom Hochheiligen, wenn dies vom Minderheiligen gesagt wird?
Würde es vom Minderheiligen nicht gesagt worden sein, so könnte man
glauben, er dürfe nur Hochheiliges essen, da es einem Gemeinen“*‘und
ihnen erlaubt ist, Minderheiligesaber dürfe er nicht essen.Und würde es
vom Hochheiligen nicht gesagt worden sein, 30 könnte man glauben, er
dürfe nur Minderheiligesessen. weil sie weniger heilig sind, Hochheiliges
aber dürfe er nicht essen. Daher wird es sowohl vom Hochheiligen als

Wirkung hatte. 1.06.RJ. u. RS. den BN. 107.Untauglich werden konnte nur
das für immer darzubringende Neumondopfer. 108. Es war also auch abends ver-
boten. 109. Cf. Num. 25,7ff. 110. Num. 25,13. 111, Jos. 22,30. 112. Die
Benennung 'der Priester’ kommt von ihm selber vorher nicht vor. 113. Eine Bot-
schaft, jedoch war er dann noch nicht eingesetzt worden. 114.Lev.8,29. 115.
Der ebenfalls Priester war u. das Opferfleisch essen konnte. 116. Er hielt sich
zum Empfange der Tora bei Gott auf 11.hatte keine Zeit, die Opfer zu essen. 117.
Lev. 21,22. 118. Nach der Auffassung des F ragenan ist darunter Moäe zu ver-
stehen, der nach der oben angezogenenSchriftstelle einen Anteil von hochheiligen
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auch vom Minderheiligen gesagt. Hier lehrt er also: da es einem Gemei-
nen und ihnen erlaubt ist, worunter wohl Moäe zu verstehen ist!? R. Se-
3eth erwiderte: Nein, bei einem Privataltar, und zwar nach demjenigen,
welcher sagt, auf den Privataltären wurden Spe-isopfer‘“dargebracht.Man
wandte ein: Wer hatte dieMirjam“°abgeschlossenzwollteman sagen,Mose

102hattesie abgeschlossen,30war e1 ja Gemeiner, und ein Gemeiner darf 3a
nicht den Aussatzbesichtigen, und wollte man sagen, Ahron hatte sie ab-
geschlossen,so war er ja verwandt und ein Verwandter darf ja den Aus-
satz nicht besichtigen? Vielmehr hat der Heilige, gepriesen sei er, Mirjam
eine große Ehrung erwiesen, indem er dann [sagte :] ich will ihr Priester
sein, ich schließe sie ab, ich entscheide es‘“und ich befreie sie. Hier wird
also gelehrt, daß Moée Gemeiner war und ein Gemeiner den Aussatz nicht
besichtigen dürfel? R. Nehmen b. Jiehaq erwiderte: Anders verhält es sich
bei der Besichtigung des Aussatzes, bezüglich dessen Ahron und seine
Söhne im Abschnitte genannt werden. Man wandte ein: In fünf Beziehun-
gen war Eli3ebä”%edeutenderals die übrigen Töchter Jisraéls: ihr Schwa-
ger war König, ihr Gatte Hochpriester, ihr Sohn Priestervorsteher, ihr
Enkel Feldpriester”und ihr Bruder Stammesfürst, und sie trauerte über
ihre beiden Söhne. Hier wird gelehrt, ihr Schwager war König, also nur
König und nicht Hochpriesterl? —Lies: a 11ch König.
[Hierüber”%treiten] folgende Autoren :125Daenlbrannte der Zorn des

Herrn wider Moée. R. Jehoéuzi b. Qorha sagte: Wenn irgendwo in der
Schrift von Zorn die Rede ist, so wird auch die Folge angegeben, hierbei
abe1 wird keine Folge angegeben. R. Simön b. Johaj sagte: Auch hierbei
wird die Folge angegeben, denn es heißt .1°51stnicht dein Bruder Ahron,
der Levite, da. Er war ja Priester? Vielmehr sprach er zu ihm wie folgt:
Ich dachte dich zum Priester und ihn zum Leviten zu machen, nun aber
soll er Priester sein und du Levite. Die Weisen sagen, Mose war nur für
die sieben Einweihungstage zum Priester eingesetzt”°worden.Manche sa-
gen, die Priesterschaft hörte erst bei der Nachkommenschaft Moées”"auf,
denn es heißt:‘”und die Söhne Mos"es, des Gottesmannes, wurden nach
dem Stamm Levis genannt. Ferner heißt es :‘29Mos"eund Ahron waren
unter seinen Priestern, und Semuél unter den Anrufern seines Namens. -
Wozu ist das ‘ferner’13"nötig‘9—Man könnte glauben, jener stehe wegen
der nachfolgenden Generationlalgeschrieben,so heißt es auch: Mose und
Opfern erhielt. 119. Hochheilige Opfer; bei diesen verrichteten Gemeine den
Dienst 11.sie aßen auch die zurückbleibenden Teile. 120 Als sie aussätzig war; cf.
Num. 12 ‚10ff. 121 Daß sie aussätzig u. unrein ist.122_ Die F rau Ahrens. 123.
Cf. Dt. 20,2ff; dies war Pinhas.124.0h Mose Priester war. 125. Ex. 4,14.
126. Er war niemals zum Priester bestimmt worden. 127. Er selber war Priester.
128. iChr. 23,14. 129. P3. 99,6 130. Der Beleg aus einem 2. Schriftverse.
131.A13 genealogische Aufzeichnung aus späterer Zeit. 132.Ex.11,8.133.1b.



Pol.10211 ZBBA1‚11MXII,i 317

Ahron unter seinen Priestern. ——Wird denn überall, wo in der Schrift von
Zorn die Rede ist, die Folge angegeben, es heißt ja:““und er ging von
Phareö in glühendem Zern ; er sagte ihm aber nichts!? Reé Laqi3erwider-
te: Er versetzte ihm einen Backenstr-eich und ging. —Kann Re3 Laqi3 dies
denn gesagt haben, es heißt ja:1°3undstelle dich ihm gegenüber am Ufer
des Flusses, und hierzu sagte Re3 Laqié: er134istein König, sei gegen ihn
höflich, und R. Johanan erklärte: er ist ein Frevler, sei gegen ihn grob.
——Wende es um135.
B. Jannaj sagte: Stets habe Ehrfurcht vor dem König, denn es heißt:

132undalle diese deine Knechte werden zu mir herablcommen, von ihm sel-
ber aber sagte er es nicht. B. Johanan entnimmt dies aus folgendem:186und
die Hand Gottes kam über Elijahu, und er schnürte seine Lenden und lief
vor Alzdb her.
Üla sagte: Moée wollte das Königtum, aber es wurde ihm nicht gewährt,

denn es heißt:“”tritt nicht hierher, und unter hierher ist das Königtum
zu verstehen, wie es heißt:*“wer bin ich, Gott, mein Herr 9’°C.daß du
mich bis hierher gebracht Imst.Rabba“”wandteein: R. Jiémäél“°sagtezihr
Schwager war Königl? Baba erwiderte: Er meint es, für ihn und seine
Nachkommen. Ist denn überall, wo es hierher heißt, das [Königtum] für
immer zu verstehen, bei Saul heißt es ja:*“ist ein Mann hierher gekom-
men, und nur er war es, nicht aber seine Nachkommenl? —Wenn du
willst, sage ich: Iéboéethmwar es ja, und wenn du willst, sage ich: anders
verhielt es sich bei Saul, auch ihm selber blieb es nicht erhalten. Dies nach
R. Eleäzar, der im Namen R. Haninas sagte: Teilt man einem Menschen
Würde zu, 30 teilt man sie ihm und seinen Nachkommen zu, bis ans Ende
aller Generationen, wie es heißt 9%)" zieht seine Augen von den F rommen
nicht zurück, und Könige auf dem.Throne 530. Ist er aber hochmütig, 30
erniedrigt ihn der Heilige, gepriesen sei er, wie es heißt:‘“gefesselt in
Ketten und gefangen in Stricken des Elends.
FEHLERBEHAF'I‘ETE,EINERLEIOB310. LEIBESFEHLER.WOIIBPdies? —Die

Rabbanan lehrten :145.leder Mann, dies schließt Fehlerbehaftete ein. In wel-
cher Hinsicht, wenn hinsichtlich des Essens”, so heißt es ja bereits :147die
Speise seines Gottes, vom Hochheiligen &0. darf er essen, doch wohl hin-
sichtlich der Beteiligung. Ein Anderes lehrt: Jeder Mann, dies schließt
Fehlerbehaftete ein. In welcher Hinsicht, wenn hinsichtlich des Essens,

7,15. 134.Zu ergänzen: Gott sprach zu ihm. 135.B. L. vertritt die 2. Ansicht.
136. iReg. 18,46. 137. Ex. 3,5. 138.1i8am. 7,18; dies sprach David, als ihm das
dynastische Königtum verkündet wurde. 139. So richt. nach allen Handschriften.
140.0ben wird RJ. als Autor dieser Lehre nicht genannt. 141.15am. 10,22.
142. Der Sohn Saüls. 143. Ij. 36,7. 144. Ib. V. 8. 145. Lev. 6,22. 146. Wenn
ein anderer Priester ihn zum Essen lädt. 147. Lev. 21,22. 148. Ein Priester mit
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30 ist dies ja bereits gesagtworden, wenn hinsichtlich der Beteiligung, so
ist dies ja bereits gesagtworden. Vielmehr, man könnte glauben, dies gel-
te nur von einem, der fehlerfrei war und mit einem Leibestehler behaf-
tet worden ist, woher dies von einem Fehlerbehafteten seit jeher? Es
heißt: jeder Mann. Ein Anderes lehrt: Jeder Mann, dies schließt einen
F ehlerbehafteten ein. In welcher Hinsicht, wenn hinsichtlich des Essens,
30 ist dies ja bereits gesagtworden, wenn hinsichtlich der Beteiligung, so
ist dies ja bereits gesagt worden, wenn hinsichtlich eines Fehlerbehafte-
ten seit jeher, so ist dies ja bereits gesagtworden. Vielmehr, man könnte
glauben, dies gelte nur von einem mit einem dauernden Leibesfehler Be-
hafteten, woher dies von einem mit einem vorübergehenden Leibesfehler
Behafteten? Es heißt: jeder Mann. —-Wohin“‘”dennl?R. Se3etherwiderte:
Man wende es um. R. Aäi erklärte: Tatsächlich braucht man es nicht um-

Col.bzuwenden, denn dies“"ist nötig; man könnte glauben, er gleiche einem
Unreinen; wie ein Unreiner“, solange er nicht rein ist, nicht essen darf,
ebenso dürfe auch dieser, solange er nicht tauglich ist, nicht essen, 30
lehrt er uns.

W1311NICHTGEEIGNETIST &0. Etwa nicht, ein Fehlerbehafteter ist 3a für
den Dienst nicht geeignet, dennoch erhält er einen Anteil!? Und erhält
ferner jeder, der für den Dienst geeignet ist, einen Anteil, der Unreine
ist ja bei Gemeindeopfern‘“für den Dienst geeignet, dennoch erhält er
keinen Anteill? —Gemeint ist die Eignung zum Essen”? —Ein Minder-
jähriger"’"istja zum Essen geeignet, dennoch erhält er keinen Anteill? --
Dies‘“lehrt er ]a nicht. Da du nun zu dieser Erklärung gekommen bist, so
kann es auch bei der früheren Auffassung“%leiben, denn vorn Unreinen
ist nichts einzuwenden, da diesl5°nicht gelehrt wird, und vorn F e-hlerbe-
hafteten ebenfalls nicht, da der Allbarmherzige ihn einbegriffen hat"?
SELBSTWERNURBEIMBLUTSPRENGENUNREINWAR,BEIMAUFRÄUCHERN

DER FETTSTÜCKEABER KEIN IST, ERHÄLTKEINENANTE1L.Demnach erhält
er einen Anteil, wenn er beim Blutsprengen rein war und beim Aufräu-
chern der F ettstücke unrein ist, somit vertritt unsere Miéna nicht die An-
sicht des Abba Sa1'11,denn es wird gelehrt: Abba Sa1’11sagt, er dürfe davon
nur dann essen,wenn er vomBlutsprengen bis zum Aufräuchern der Fett-

einem vorübergehenden Leibesfehler sollte doch eher einen Anteil erhalten als einer
mit einem dauernden Leibesfehler. 149. Die Folgerung hinsichtl. eines Priesters
mit einem vorübergehendenLeibesfehler. 150.Der ebenfalls nur vorübergehend
ungeeignet ist. 151. Die in Unreinheit dargebracht werden dürfen. 152. Von
den heiligen Opfern. 153. Statt des ganz sinnlosen 131in der Erstausgabe ist wohl
Nm, Kind, zu lesen, wonach zur; eine Glosse ist. 154. Daß jeder, der zum Essen
geeignet ist, einen Anteil erhalte. 155.Daß unter ‘geeignet’ die Eignung zum
Tempeldienste zu verstehen sei. 156. Daß jeder, der zum Tempeldienste geeignet
ist, einenAnteil erhalte. 157.Durch die W.e ‘jeder Mann’. 158.Lev.7,33. 159.
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stücke rein war, denn es heißt :15sderdas Blut des Heil30pfers und das Fett
darbringt, auch die Aufräucherung der Fettstücke ist erforderlich.
R. Aéi fragte: Wie ist159es,wenn er dazwischen“°unrein war: muß er zur

Zeit des Sprengens und zur Zeit des Aufräucherns rein sein, was hierbei
der Fall ist, oder muß er es vom Blutsprengen bis zum Aufräuchern der
Fettstücke sein? ——Dies bleibt unentschieden.
Rabh sagte: Folgendes lernte ich im Aborte von R. Eleäzar b. R. Simön:

Ein am selben Tage Untergetauchter kommt“”und spricht: Gib mir vom
Speisopfer”, daß ich davon esse. J ener“”erwidert ihm: Wenn ich dich bei
einem Sündopfer eines Jisraéliten zurückweisen“*kann, wo doch bei dei-
nem eigenen Sündopfer dein Anrecht gekräftigtmöist, um wieviel mehr
kann ich dich bei einem Speisopf er eines J israéiiten zurückweisen, wo auch
bei deinem eigenen Speisopfer dein Anrecht geschwächt*“ist. — Wieso
willst du, wenn du mich auch bei einem Sündopfer eines Jisraéliten zu-
rückweisen kannst, wobei dein Anrecht ebenso gekräftigt ist wie mein
Anrecht, mich bei einem Speisopfer“%urückweisen, wobei dein Anrecht
ebenso geschwächt ist wie mein Anrechtl? —-Es heißt :1°7demPriester, der
es darbringt, soll es gehören; geh, bring es dar und iß“”davon.—Gib mir
vom Sündopfer eines Jisraéliten, daß ich davon esse. —-Wenn ich dich
bei einem Speisopfer eines Jisraéliten zurückweisen kann, wo doch bei
meinem eigenen Speisopfer mein Anrecht gescl1wächt““°ist‚um wieviel
mehr kann ich dich bei einem Sündopfer eines Jisraéliten zurückweisen,
wo bei meinem eigenen Sündopfer mein Anrecht gekräftigt ist. —-Wieso
willst du, wenn du mich auch bei einem Spe-isopfereines Jisraéliten zu-
rückweisen kannst, wobei mein Anrecht ebenso geschwächt ist wie dein
Anrecht, mich bei einem Sündopfer eines J israéliten zurückweisen, wobei
mein Anrecht ebenso gekräftigt ist wie dein Anrechtl? ——-Es l1eißt:“°der
Priester, der die Entsündigung vollzieht, soll es essen; geh, vollziehe die
Entsündigung und iß davon. —Gib mir von Brust"°und Schenkel, daß
ich davon esse.——Wenn ich dich bei einem Sündopfer eines Jisrae'aliten171
zurückweisen kann, wo doch bei deinem eigenen Sündopfer dein Anrecht
gekräftigt ist, um wieviel mehr kann ich dich bei einem Heilsopfer zu-
rückweisen, wo auch bei deinem eigenen Heilsopfer dein Anrecht ge-

Nach der Ansicht A8.s. 160. Zwischen dem Blutsprengen u. dern Aufräuchern
der F ettstücke. 161. Zu einem reinen Priester derselben Priesterwache. 162. Das
für einen J israéliten dargebracht worden ist. 163. Der Priester, von dem dieser es
verlangt. 164. Weil er es nicht darbringen u. daher davon nicht essen darf. 165.
Da einem Priester, der für sich selber ein Opfer darbringt, die Opferteile gehören,
auch wenn er zur diensttuenden Priesterwache nicht gehört. 166. Da es vollstän-
dig darzubringen ist u. er davon nichts erhält; cf. Lev. 6,16. 167. Lev. 7,9. 168.
Und da er dies nicht darf, so erhält er nichts. 169. Lev. 6,19. 170. Vom Heils-
opfer eines J israéliten. 171. So richt. nach Handschriften. 172. Da er diesen
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schwächt ist, da du davon nur Brust und Schenkel erhältst. ——Wieso willst
du, wenn du mich auch bei einem Sündopfer zurückweisenkannst, wobei
mein Anrecht inbetreff meiner Weiber und Sklavengeschwächt”ist‚ mich
auch von Brust und Schenkel zurückweisen, wobei mein Anrecht inbetreff
meiner Weiber und Sklaven gekräftigt ist!? -- Es heißt:‘”dem Priester,
der das Blut des Heil30pferssprengt, soll es gehören; geh, sprenge es und
iß davon. [Niedergeschlagen]geht der am selben TageUntergetauchte fort
mit seinen [Schlüssen durch] Leichteres auf das Schwerere auf dem
Haupte, rechts vom Trauernden und links vom der Sühne Ermangeln-
den‘”[begleitet]. R. Ahaj wandte ein: Er sollte doch“”fortsetzenzGib mir
vom Erstgeborenen, daß ich davon esse. Jener erwidert ihm: Wenn ich
dich bei einem Sündopfer eines Jisraéliten zurückweisen kann, wobei
mein Anrecht inbetreff meiner Weiber und Sklaven geschwächt ist, um
wieviel mehr kann ich dich beim Erstgeborenen zurückweisen, wo bei
meinem eigenen Erstgeborenen mein Anrecht gekräftigt ist, denn es ge-
hört vollständig mir. ——Wiesowillst du, wenn du mich auch bei einem
Sündopfer zurückweisen kannst, wobei mein Anrecht ebenso geschwächt
ist wie dein Anrecht, mich vom Erstgeborenen zurückweisen, bei dem
mein Anrecht ebenso gekräftigt ist wie dein Anrecht. ——Es heißt:“das
Blut sollst du auf den Altar sprengen, ihr Fett sollst du aufräuchern und
das Fleisch gehört dir; geh, sprenge es und iß davon. —Jener aber kann
ihm erwidern: es heißt ja nicht, das Fleisch gehöre dem Priester, der [das
Blut] sprengt, sondern: und das Fleisch gehöre dir, auch einem anderen
Priester. ——Wieso tat er dies”, Rabba b. Bar Hana sagte ja im Namen R.
Johanans, man dürfe überall“%achdenken‚ ausgenommen ein Badehaus
und ein Abortl? ——Anders ist es, wenn es gezwungengeschieht”.

WOVON 131311ALTAR NICHTS“°VOMF LEISCHEERHÄLT,ERHALTEN11113PME-
STERNICHT13113HAUT,DENNES1113133T1181dasBrandopfer eines Man-

nes, WENN 133 13.13BRANDOPFEREINES MANNESGEWORDEN“"IST. IST EIN
BRANDOPFERAUF EINEN ANDERENNAMENGESCHLACHTETW’ORDEN,30 GE-
HÖRT 13113HAUT, OBGLEICH133DEM EIGENTÜMERNICHTANGERECHNE'I‘WIRD,
DEN P1u133r131111.SOW0HL VOMBRANDOPFEREINES MANNE3 ALS AUCHVOM

davon nichts geben darf. 173. Lev. 7,14. 174. Auch diese sind unter Berufung
auf die angeführten Schriftverse abzuweisen. 175. Diese Lehre von der Zurück-
weisung eines am selben Tage untergetauchten Priesters. 176.N11m. 18,17,18.
177. Sich im Aborte mit der Gesetzeskunde befassen. 178. Über Worte der Ge-
setzeskunde. 179. Wenn die Gedanken einem in den Sinn kommen 11.man sie
nicht verscheuchen kann. 180. Wenn das Opfer vor dem Blutsprengen untauglich
gewordenist u. daher nicht dargebracht werdenkann. 181.Lev.7,8. 182.Wenn
der Eigentümer sich damit seiner Pflicht entledigt hat. Statt 221115ist wohl mwgäod.
112135zu lesen: das ein Feueropfer geworden ist, tatsächlich haben manche alten Aus-
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BRANDOPFEREINERFRAUERHALTENDIE PRIESTERDIE I'IAU'I‘.DIE HAUT
VONMINDERHEILIGENOPFERNGEHÖRTDENEIGENTÜMERN,13113HAUTVON
HOCHHEILIGENOPFERNGEHÖRT131311PRIESTERN.DIES IST [DURCHEINEN
SCHLUSS]VOMSCHWERERENAUFDASLEICHTEREzu FOLGERN:WENN3113VOM
BRANDOPFER,VONDEM 3113DAS FLEISCH NICHT ERIIALTEN, DIE HAUT 1311-
IIALTEN,UMWIEVIELMEHRERHALTEN3113VONHOCHIIEILIGEN0913131111,VON
DENEN3113DASFLEISCIIERHALTEN,AUCH11113IIAUT.VOMALTARISTNICHTS183
zu BEVVEISEN,DENN1311ERHÄLTNIEMALS11113HAUT.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: DasBrand0pfer einesMannes,ausge-

nommen das _Brandopfer des Heiligtums —-so R. Jehuda ; R. Jose b. R. Je-
huda sagt, ausgenommen das Brandopfer eines Proselyten. ——Was heißt:
ausgenommendas Brandopfer desHeiligtums? R. Hija b. Joseph erwider-
te: Ausgenommen ist das Brandopfer, das von den Überschüssen“*darge-
bracht wird. —-Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, die Überschüsse
seien als freiwillige Spenden der Gemeinde zu verwenden,wie ist es aber
nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, sie seien als freiwillige Spen-
den von Privaten‘“zu verwenden!? —Wie Baba erklärt“°hat: das Brand-
0pfer, das erste Brandopfer, ebenso ist auch hierbei zu erklären: das
Brand0pfer, das erste""Brandopfer. B. Jannaj erklärte: Ausgenommender
Fall, wenn man sein Brandopfer vom Temp-elr-eparaturfondserfassen138
läßt. Selbstverständlich“”nach demjenigen, welcher sagt, der Tempelre-
paraturfonds erfasse es nach der Tora, aber auch nach demjenigen, wel-
cher sagt, er erfasse es”°nicht, gilt dies nur vom Fleische“‘‚ die Haut aber
erfaßt er wohl. Ebenso erklärte auch R. Nahman im Namen des Rabba b.
Abuha, ausgenommen der Fall, wenn ein Brandopfer von den Überschüs-
sen dargebracht wird. R. Hamnuna sprach zu R. Nahman: Wohl nach R.
Jehuda”, aber er ist ja“üurückgetreten‚ denn es wird gelehrt: Sechs‘“für
freiwillige Spenden: für Brandopfer, die von den Überschüssen darge-

gaben der Mi3na separate. .:»waä. 183. Man könnte den obigen Schluß wie folgt
widerlegen: vorn Brandopfer erhält der Altar die Haut nicht, dennoch erhält er
das Fleisch. 184. Wenn Opfertiere aus irgend einem Grunde nicht dargehracht
werden können (wenn beispielsweise der Eigentümer gestorben ist od. Sühne durch
ein anderes Opfer erlangt hat), so lasse man sie weiden bis sie ein Gebrechen be-
kommen, sodann werden sie verkauft, u. der Erlös fällt dem Opfe—rfonds zu; aus
diesem werden Gemeindebrandopfer dargebracht. 185. Sie werden vom Eigen-
tümer selber als freiwilliges Opfer dargebracht. 186. Cf. J om. F01. 3411. 187.
Nur vom Brandopfer, das ursprüngl. als solches abgesondert worden ist, erhalten
die Priester die Haut, nicht aber vom für den Erlös gekauften. 188. Wenn man
es für diesen F onds spendet, es geht dann in den Besitz des Heiligtums über.
189. Daß die Priester dann die Haut nicht erhalten. 190. Nach Bestimmung der
Tora. 191. Das schon vorher Eigentum des Altars war. 192. Der, wie weiter
folgt, der Ansicht ist, die Haut gehöre dann nicht den Priestern. 193. Von dieser
Ansicht. 194.Diese Lehre spricht von den 13 Sammelbüchsen, die im Tempel

21 Talmud X
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bracht werden, damit die Priester die Haut nicht erhalten ——so B. Jehuda.
R. Nehemja, manche sagen,R. Simön, sprach zu ihm: Demnach hast du ja
die Schriftauslegung des Priesters Jehojadä aufgehoben, denn es wird ge-
lehrt: Folgende Schriftauslegung trug der Priester J ehojadä vor :195Esist
ein Schuldopfer, eine Schuld [ erstattet ] er dem Herrn; für alles, was vom
Sündopfer und vom Schuldopfer‘“kornmt, sind Brandopfer“"zu kaufen ;
das Fleisch für Gott, und die Haut für die Priester. Dieser entgegnete:
Worauf bezieht sie‘”der Meister? Jeuer erwiderte: Ich beziehesie auf den
Fall, wenn jemand sein Vermögen dem Heiligtume geweiht hat, und zwar
nach R. Jehoéuä, denn wir haben gelernt: Wenn jemand sein Vermögen
dern Heiligtume geweiht hat und darunter für den Altar geeignetesVieh
sich befindet, so sind die männlichen als Brandopfer und die weiblichen
als Heilsopfer zu verkaufen, und der Erlös fällt mit dem übrigen Ver-
mögen dern Tempelreparaturfonds zu. R. Jehoéuä sagt, die männlichen
sind selber als Brandopfer darzubringen, die weiblichen für Heilsopfer
zu verkaufen und für den Erlös Brandopfer darzubringen, und das übrige
Vermögen fällt dem Tempelreparaturfonds zu. Und obgleich R. Jehoéuä
lehrt, man teile“’"seine Weihung, gilt dies nur vom Fleische‚ die Haut”"
aber bleibt erfaßt”‘.

«B. J ose b. B. J ehuda sagt, ausgenommen das Brandopfer eines Prose-
lyten.» R. Simaj b. Hilqaj sprach zu Rabina: Ist ein Proselyt denn kein
Manni? Dieser erwiderte: Ausgenommen das eines Proselyten, der ge-
storben ist und keine Erben hinterlassen hat2°2.

Die Rabbanan Iehrten: Das Brandopfer eines Mannes ; ich weiß dies
vom Brandopfer eines Mannes, woher dies von Brandopfern von Prose-
lyten, Weibern und Sklaven? Es heißt: die Haut des Brandopfers, und
dies““istz einschließend. Wozu heißt es demnach: das Brandopfer eines
Mannes? Das Brandopfer, das einem Manne angerechnet wird, ausgenom-
men das außerhalb der Frist oder außerhalb des Raumes‘*°*geschlachtete;
von diesem erhalten die Priester die Haut nicht. Man könnte glauben,
auch das auf einen anderen Namen ge-schlachtetesei einbegriffecn,daß
waren ; cf. Seq. VI, 1. 195. Lev. 5,19. 196. Wenn sie verkauft worden (vgl.
Anm. 184) sind. 197. Das W. mm»;im angezogenen Schriftverse wird nicht mit
S c h u l d, sondern mit S c h u l d 0 p f e r übersetzt, wonach das Schuldopfer dem
Herrn zufällt, dh. auf dem Altar aufzuräuchern ist; da aber in Wirklichkeit das
Fleisch des Schuldopfers den Priestern gehört, so wird dieser Schriftvers auf den
Fall bezogen,wenn das Schuldopfer verkauft werdenmußte u. für den Erlös ein
Brandopfer gekauft worden ist. 198. Die obige Lehre vom Brandopfer des Heilig-
tums. 199. Was als Brandopfer geeignet ist, sei als solches darzubringen 11. was
als solches nicht geeignet ist, sei zu verkaufen. 200. Die für den Altar nicht ge-
eignet ist. 201. F fir den Tempelreparaturfonds; die Priester erhalten sie nicht.
202.Das Brandopfer ist dann herrenlos. 203.Das W. 'Brandopfer’, da ja von
einem solchen gesprochen wird. 204. Dh. in der Absicht, das Blut außerhalb
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auch von diesem, da es dem Eigentümer nicht angerechnetwird, die Prie—Col.b
ster die Haut nicht erhalten, so heißt es: die Haut des Brandopfers, auf
jedengoöli‘all.Die Haut des Brand0pfers ; ich weiß dies von der Haut des
Brandopfers, woher dies von der Haut der [übrigen] hochheiligenOpfer?
F5 heißt: die Haut des Brandopfers, das er dargebracht2°öhat. Man könnte
glauben, auch minderheilige Opfer seien einbegriffen, so heißt es Brand-
opfer, wie das Brandopfer hochheilig ist, ebenso auch alle anderen hoch-
heiligen Opfer. R. Jiémäél erklärte: Die Haut des Brand0pfers; ich weiß
dies von der Haut desBrandopfers, woher dies von der Haut der [übrigen]
hochheiligen Opfer? Es ist durch einen Schluß zu folgern: wenn sie vom
Brandopfer, von dem sie das F leisch nicht erhalten, die Haut erhalten,
um wievielmehr erhalten sie von hochheiligen Opfern, von denen sie das
Fleisch erhalten, auch die Haut. [Erwidert man :] vorn Altar sei [das Ent-
gegengesetzte]zu beweisen,er erhält das Fleisch2°7undnicht die Haut, [so
ist zu entgegnen :] wohl der Altar, der sie niemals erhält, während die
Priester sie von manchenzoserhalten, und da sie sie von manchen erhalten,
so erhalten sie sie von allen. Rabbi sagte: Wir brauchen dies alles’*°°nur
inbetreff der Haut des Brandopfers, denn sonst“°richte man sich hinsicht-
lich der'Haut stets nach dem Fleische. Die zu verbrennenden Farren und
die zu verbrennenden Ziegenböcke werden samt der Haut [verbrannt].
Das Sündopfer, das Schuldopfer und das Heilsopfer der Gemeinde sind
Geschenke an die Priester; wenn sie wollen, enthäuten sie sie, und wenn
sie es nicht wollen, essen sie sie mit der Haut. [Minderheilige Opfer ge-
hören den Eigentümern; wenn sie wollen, enthäuten sie sie, und wenn sie
wollen, essen sie sie mit der Haut.] Beim Brandopfer aber heißt eszwar
enthäute das Brandopfer und zerlege es in Stücke ; man könnte nun glau-
ben, die Priester erhalten die Haut nicht, so heißt es: die Haut des
Brandopfers, das er dargebracht hat. Ihm gehöre es, ausgenommen der
am selben Tage Untergetauchte, dern die Sühne noch fehlt‘, und der
Trauernde; man könnte glauben, wenn sie auch das zum Essen geeignete
Fleisch nicht212erhalten, erhalten sie immerhin die Haut, die zum Essen
ungeeignet ist, so heißt es: ihm gehöre es, ausgenommen ist, dem die
Sühne noch fehlt, der am selben Tage Unterge-tauchteund der Trauern-
de213‚——Sollte der erste Autor es ebenfalls durch den Schluß”*folgernl?.
—-Die Schrift hat sich bemüht, das niederzusehreiben, was [durch einen

der Frist od. des Raumes zu sprengen. 205. Einerlei ob es dem Eigentümer an-
gerechnet wird od. nicht, nur muß es an sich tauglich sein. 206. Jedes Opfer,
das er dargebracht hat. 207.VomBrand0pfer‚ ebensoauch die Opferteile ande-
rer Opfer. 208. Vom Brandopfer. 209. Diese Erörterungen, wem die Haut ge-
hört. 210.Bei allen übrigen Opfern. 211.Lev. 1,6. 212.Weil sie davon nicht
essendürfen. 213.Die es nicht darbringen dürfen. 214.Aus demRJ. es folgert‚
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Schluß} vom Leichteren auf. das Schwerere zu folgern wäre. ——Wofür
verwendet R. Jiémäél [die Worte} das er dargebracht hat!? Sie schließen
den am selben Tage Untergetauchten, dem die Sühne noch fehlt, und den
Trauernden aus. ——Dies geht ja hervor aus: ihm gehöre2l5esl?——R. Jié-
mäél vertritt hierbei seine Ansicht, denn R. Johanan sagte im Namen
R. Jiémäéls: Beim Brandopfer heißt es: ihm gehöre es, und beim Schuld-
opfer heißt es: ihm gehöre es, wie bei diesem die Knochen erlaubt”°sind,
ebenso sind auch bei jenem die Knochen“erlaubt. Siemsind entbehrlich,
denn wenn sie nicht entbehrlich wären, könnte man entgegnen: wohl
gilt dies vom Schuldopfer, dessen Fleisch erlaubt ist; aber [die Worte]
ihm gehöre es sind überflüssig”.

lv [ND OPFER vor. DEMENTHÄUTENVONEINERUNTAUGLICHKEITBETROFFEN
WORDEN, so GEHÖRENDIE HÄUTE NICHTDEN PRIESTERN; WENN ABER

NACHDEM ABHÄUTEN,so GEHÖRENDIE HÄUTE DEN PRIESTERN. R. HAN1NA
DER PRIESTERVORSTEHERSAGTE: NIE IM LEBEN SAII ICH DIE HAUT22ONACH
DEM VERBRENNUNGSRAUMEHINAUSBRINGEN.B.ÄQIBA SAGTE: Aus SEINEN
WORTEN LERNEN wm, BASS, WENN MANEIN ERSTGEBORENESENTHÄUTET
HAT UNDES TOTVERLETZTBEFUNDENWIRD, DIE PRIESTER DIE HAUT NUTZ-
NIESSEN°2°DÜRFEN.DIE VVEISENSAGEN:NICHTGESEHENIST KEIN221BE\VEIS‚

922
.DIE HAUT KOMMEVIELMEHRIN DENVERBRENNUNGSRAUM"

GEMARA. [Die Lehre,] wenn der Altar223nichtsvom Fleische erhält,
[erhalten die Priester] nicht die Haut, also auch wenn die Haut vor dem
[Blut]sprengen abgezogenworden ist, vertritt ja die Ansicht des R. Eleä-
zer b. R. Simön, welcher sagt, das Blut mache die Haut allein”‘nicht taug-
lich225‚dagegen lehrt der Schlußsatz, daß von Opfern, die vor dem Ent-
häuten von einer Umtauglichkeit betroffen worden sind, die Priester die
Haut nicht erhalten, und von Opfern, die nach dern Enthäuten von einer
Unteuglichkeit betroffen worden sind, sie die Haut erhalten, also nach
Rabbi, welcher sagt, das Blut mache die Haut allein tauglich; der An-
fangsatz nach R. Eleäzar b. R. Simön und der Schlußsatz nach Rabbil?
Abajje erwiderte: Wenn der Schlußsatz die Ansicht Rabbis vertritt, so

somit ist ja der Schriftvers hinsichtl. der hochheiligen Opfer überflüssig. 215.
Wie es auch Rabbi hieraus folgert. 216. Da auch das Fleisch gegessen wird.
217. Zur profanen Verwendung. 218. Die W.e 'ihm gehöre es’. 219. Vgl. S. 266
Anm. 99. 220. Wenn sie bereits abgezogen worden war. 020. Obgleich das Tier
schon vor dem Enthäuten umtauglich war. 221. Ein solcher Fall trat zu seiner
Zeit nicht ein. 222. Obgleich die Untauglichkeit erst nach dern Enthäuten ent-
deckt worden ist. 223. So nach der von R a s 0 hi berichtigten Lesart der kursie-
renden Ausgaben ; jedoch haben fast alle alten Ausgaben die Lesart der Erstausgabe
beibehalten, 224.Wenn das F leisch nach dem Enthäuten untauglich geworden
ist. 225.Zur Nutznießung erlaubt. 226.Weil man das Blut nicht stehen lassen
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vertritt auch der Anfangsatz die AnsichtRabbis, denn Rabbi pflichtet bei,
daß das Enthäuten vor dem Sprengen nicht vorzukommen2gspflege.Rabe
erwiderte: Wenn der Anfangsatz die Ansicht des R. Eleäzar b. R.Simön
vertritt, so vertritt auch der Schlußsatz die Ansicht des R. Eleäzar b. R.
Simön, denn unter ‘vor dem Enthäuten’ und ‘nach dern Enthäuten’ ist zu 1F8i'
verstehen, bevor [die Opfer] zum Enthäuten geeignet”"waren und nach-
dem sie zum Enthäuten geeignet waren.
Was ist dies [für ein Streit zwischen] Rabbi und R. Eleäzar b. R. Si-

mön? —-Es wird gelehrt: Rabbi sagte: Das Blut macht auch die Haut
allein tauglich; haftet sie aber am Fleische, so gleicht sie, wenn dieses
untauglich wird, ob vor oder nach dern Sprengen, diesem. R. Eleäzar b.
R. Simön sagte: Das Blut macht nicht die Haut allein tauglich; wenn sie
am Fleische haftet und diesesvor dem [Blut]sprengen untauglich wird, so
gleicht sie diesem,wenn aber nach dern Sprengen, so wird die Haut, wenn
das Fleisch nur eine Stunde tauglich war, abgezogenund gehört den Prie-
stern. Es wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit führen wie R. Elié-
zer und R. Jehoéuä?stu sollst deine Brandopfer herrichten, das Fleisch
und das Blut; R. Jeho's'uä sagt, weder das Fleisch ohne das Blut, noch das
Blut ohne das Fleisch. R. Eliézer sagt, auch das Blut ohne das F leisch,
denn es heißt?“und das Blut deiner Schlachtopfer soll gegossen”%verden.
Wozu heißt es demnach: du sollst deine Brandopfer herrichten, das
Fleisch und das Blut? Um dir zu sagen: wie das Blut werfend?”, ebenso
auch das Fleisch werfend; du lernst hieraus, daß zwischen der Altar-
rampe und dem Altar ein freier Raum231war. Es wäre also anzunehmen,
daß derjenige, welcher sagt, sie23gseitauglich, der Ansicht R. Eliézers ist,
und derjenige, welcher sagt, sie sei nicht tauglich, der Ansicht R. Jeho-
éuäs ist. —Über die Ansicht R. Eliézers streiten sie"’”nicht, sie streiten nur
über die Ansicht R. Jehoéuäs; derjenige, welcher sagt, sie sei nicht taug-
lich, stimmt entschieden mit R. Jehoéuä überein, und derjenige, welcher
sagt, sie sei tauglich, kann dir erwidern: R. Jehoéuä sagt es”*nur vom
Fleisehe, wobei die Priester keinen Verlust erleiden, hinsichtlich der

darf. Die Lehre, daß, wenn der Altar das Fleisch nicht erhält, die Priester die Haut
nicht erhalten, spricht von gewöhnlichen F ällen, wenn das Enthäuten nach dern
Sprengen, also nach Eintritt der Untauglichkeit‚ erfolgt ist; ist aber die Haut vor
dem Sprengen abgezogen u. unmittelbar darauf das Fleisch unteuglich geworden,
so wird sie auch allein durch das Blut tauglich. 227.Wenn das vorschriftsmäßige
Sprengen erfolgen kann,dh, wenndas Fleisch tauglich ist. 228.Dt. 12,27. 229.Wie
weiter folgt: auf den Altar: es wird also auch vom Blute allein gesprochen. 230.
Auf den Altar gesprengt wird. 231. Der Priester stand auf der Altarrampe u.
warf von da aus das F leisch auf den Altar. 232. Die Haut durch das Blut, auch
wenn das Fleisch umtauglich ist. 233. Dh. REbRS. muß zugeben, daß RE. gegen
seineAnsicht ist. 234.Daß ohne das Blut das Fleischnicht tauglich werde. 235.
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Haut aber, wobei die Priester einen Verlust erleiden, pflichtet auch B.
Jehoéuä bei, daß es als bereits eingetretenter””Fall gilt. Wir haben näm-
lich gelernt: Ist das Fleisch unrein oder untauglich geworden oder ist es
außerhalb der Vorhänge gekommen, so ist [dasBlut]. wie R. Eliézer sagt,
zu sprengen, und wie R. Jehoäuä sagt, nicht zu sprengen; jedoch pflich-
tet B. Jehoéuä bei, daß, wenn es gesprengt worden ist, es wohlgefällig sei.
R. HANINADERPRIESTERVORSTEHERSAGTE&c. Etwa nicht, diesmist ja

bei den zu verbrennenden Farren und den zu verbrennenden Ziegen-
böcken der F alll? — Von den Fällen, wo dies Gebot”"ist‚ sprechen wir
nicht. —Dies kommt ja vor, wenn es238vordern Enthäuten und vor dem’
Sprengen”°erfolgtl? —Wir sprechen von der abgezogenen.——Dieskommt
ja vor, wenn es nach dern Enthäuten vor dem Sprenge—nerfolgt!? —-Dies
nach 'B.Eleäzar”°b.R. Simön,welcher sagt, dasBlut mache die Haut allein
nicht tauglich. Wenn du aber willst, sage ich: auch nach Rabbi, denn
Rabbi pflichtet bei, daß das Enthäuten vor dem Sprenge-n nicht vorzu-
kommen pflegem. ——Dies kommt ja vor, wenn im Eingeweide”%ine töt-
liche Verletzung gefunden24swirdl? -—Er ist der Ansicht, wenn im Ein-
geweideeine tötliche Verletzung gefunden wird, mache es wohlgefällig—“‘.
Dies ist auch zu beweisen,denn er lehrt: R. Äqiba sagte: Aus seinen Wor-
ten lernen wir, daß, wenn man ein Erstgeborenes enthäutet hat und es
totverletzt befunden wird, die Priester die Haut nutznießen dürfen.
Schließe hieraus. ——Was lehrt uns demnach245ß.Äqibai? -—Folgendes
lehrt er uns: auch in der Provinz“. R. Hija b. Abba sagte im Namen R.
Johanans: Die Halakha ist wie R. Äqiba. Aber auch B. Äqiba sagte es nur
von dem Falle, wenn ein Bewährter es erlaubt247hat, nicht aber, wenn ein
Bewährter es nicht erlaubt hat. Die Halakha ist aber wie die Weisen; das
Fleisch ist zu vergrabenmund die Haut zu verbrennen.

Ist das Fleisch vor dem Sprengen untauglich geworden, so sprenge man von vorn-
herein das Blut nicht, um die Haut erlaubt zu machen, ist dies aber bereits erfolgt,
so ist die Haut erlaubt. 236. Daß die Haut verbrannt wird. ‘ 237. Bei diesen er-
folgt die Verbrennung nicht aus Unteuglichkeit. 238. Die Umtauglichkeit des Op-
fers. 239. In welchem Falle die Haut nach aller Ansicht zu verbrennen ist. 240.
Während RH. der Ansicht Rabbis ist. 241.Vg1.S. 324 Anm.226. 242.Eines
Opfertieres. 243. Die Haut ist dann zu verbrennen, weil die Verletzung vor dem
Sprengen 11.vor dem Enthäuten erfolgt ist. 244. Die Haut, weil die Verletzung
erst nach dem Sprengen u. nach dem Enthäuten entdeckt worden ist. 245.Wenn
RH. dies vonallenanderen Opfern lehrt. 246.Wenn das Erstgeborenegebrechen-
behaftet war u. außerhalb des Tempels geschlac'nte-tworden ist (cf. Dt. 15,21); ist
es verendet od. totverletzt 11.zum Genusse verboten, so ist die Haut zur Nutznie-
ßung verboten, u. hierzu lehrt RA., daß, wenn die Verletzung erst nach dern Ent-
häuten entdeckt wird, die Priester die Haut erhalten. 247. Nach dem Schlachten,
bevor das Gebrechen entdeckt worden ist. 248. Da nur Opfer, wenn sie unteug-
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DIE zu VERBRENNENDENFARRENUNDDIE zu VERBRENNENDENZIEGENBÖCKEv
WERDEN,WENNSIE NACHVORSCHRIFT“"VERBRANNTWERDEN,IMASCHEN-

RAUMEVERBRANNTUNDMACHENDIEKLEIDER””UNREIN;WENNsm ABERNICHT
NACHVonscnmrr VERBRANNT“WERDEN,so WERDENSIE IN DER Bone VER-
BRANNTUNDMACHENDIEKLEIDERmeer UNREIN.MANTRUG511325211111?STAN-
CEN mmms, UND SOBALD13113VORDEREN[TRÄGER] AUS DER VORHOFMAUER
HINAUSGEKOMMENWARENUNDnm HINTERENNOCHNICHT,WAREN13113KLEI-
DERDERvonnr.ma1vUNREIN;UNDDIE 131—311HINTERENWARENNICHTEHERUN-
REIN,ALS313 AUCHSIE HINAUSGEKOMMENWAREN;WARENAUCHDIESEHIN-
AUSGEKOMMEN,so WARENDIEKLEIDERVONDIESENUNDVONJENENUNREIN.
R'. SIMÖNSAGT,sm WURDENERSTDANNUNREIN,WENNDASFEUERDENGRÖS-
SERENTEIL ERFASSTHATTE'.IST DASFLEISCHGANZDURCHGEBRANNT,so
WERDENDIEKLEIDERDESVERBRENNENDENNICHTMEHRUNREIN.
GEMARA. Was ist Burg? Rabba b. Bar Hana erwiderte im Namen R.

Johanans: Eine Stelle auf dem Tempelberge hieß Burg. Res Laqié erwi-
derte: Der ganze Tempel hieß Burg, denn es heißt?”die Burg, die ich
vorbereitet habe. '
R. Nehmen sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Dawaren drei Aschen-

räume; ein großer Aschenraumwar im Tempelhofe, wo die untauglichen
hochheiligen Opfer und Opferteile der minderheiligen Opfer und die zu
verbrennenden Farren und die zu verbrennenden Ziegenböcke, die vor
dem [Blut]sprengen von einer Unreinheit betroffen worden waren, ver-
brannt wurden; ein zweiter Aschenraum war auf dem Tempelberge, wo
die zu verbrennenden Farren und die zu verbrennenden Ziegenböcke,die
nach dern [Blut]sprengen von einer Untauglichkeit betroffen worden wa-
ren, verbrannt wurden; nach Vorschrift erfolgte dies außerhalb der drei
Lager”.
Levi lehrte: Da waren drei Aschenräume ; ein großer Aschenraum war

im Tempelhofe, wo die untauglichen hochheilige—nOpfer und Opferteile
der minderheiligen Opfer und die zu verbrennenden Farren und die zu
verbrennenden Ziegenböcke,die, ob vor oder nach dem [Blut]sprengen‚
von einer Untauglichkeit betroffen worden waren, verbrannt wurden;
ein zweiter Aschenraum war auf dem Tempelberge, wo die zu verbren-
nenden Farren und die zu verbrennenden Ziegenböcke, die beim Hin-
ausbringen von einer Untauglichkeit betroffen worden waren, verbrannt
wurden; nach Vorschrift erfolgte dies außerhalb der drei Lager.

lich geworden sind, verbrannt werden; ebensowenig darf es Hunden vorgeworfen
werden,wegenSchändungdes Heiligen. 249.Und nicht wegenUnreinheit. 250.
Der Personen, die sich damit befassen; cf. Lev. 16,28. 251. Sondern aus Unrein-
heit. 252. Die nach Vorschrift zu verbrennenden. 253.1Chr. 29,19. 254. Das
1. Lager war der Tempelhof,das Lager der Priester, das 2. war der Tempelherg,

vi
Col.b
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R. Jirmeja fragte: Ist bei den zu verbrennenden Farren und bei den
zu verbrennenden Ziegenböcken das Übernachten“von Wirkung: sagen
wir, das Übernachten sei von Wirkung nur beim Fle-ische, das verzehrt256
wird, nicht aber bei diesen, die nicht gegessen werden, oder gibt es hier-
bei keinen Unterschied? Rabe erwiderte: Dies fragte Abajje, und ich ent-
schied es ihm aus folgendem: sie stimmen überein, daß, wenn man hin-
sichtlich des Essens der Farren und ihrer Verbrennung beabsich‘tigt257hat,
dies nichts25ssei.Wenn nun die Absicht sie nicht unteuglich macht, so
macht sie wohl auch das Übernachten nicht untauglich.—Vielleichtmacht
sie nur die Absichtnicht untauglich‚wohl aber das Übernachten.——Komm
und höre: Bei den zu verbrennenden Farren und den zu verbrennenden
Ziegenböcken gibt es eine Veruntreuung”’fl sobald sie geheiligt worden
sind; sind sie geschlachtet worden, so können sie untauglich werden
durch einen am selben Tage Untergetauchten, einen dem die Sühne noch
fehlt, und durch Übernachten. Doch wohl das Übernachten des Fleisches.
——Nein, durch das Übernachten der Opferteile. ——Im Schlußsatze wird ge-
lehrt, daß es bei allen noch im Aschenraume eine Veruntreuung gebe,
bis das Fleisch durchgebrannt ist; wenn nun der Schlußsatz vom Fleische
spricht, so spricht ja wahrscheinlich auch der Anfangsatz vom Fleischel?
—Wieso denn, der Schlußsatz vom Fleische und der Anfangsatz von den
Opferteilen. —Komm und höre: Levi lehrte: die beim Hinauskommen
von einer Untauglichkeit betroffen worden sind; doch wohl durch das
Übernachten. —Nein, eine Untauglichkeit durch Unreinheit oder Hinaus-
kommen“?
R. Eleäzar fragte: Ist das Hinauskommen bei den zu verbrennenden

Farren und den zu verbrennenden Ziegenböckenvon Wirkung? ——Was
ist ihm da261fraglichl?R. Eliézer erwiderte: Ihm ist es fraglich nach dem-
jenigen, welcher sagt, noch sei die Zeit des Hinausbringenszsznichther-
angereicht; gilt dies nur vom Fleische, daSnicht hinausgebracht werden263
m uß, während diese später hinausgebracht werden m üss en, oder sa-
gen wir auch bei diesen: noch ist die Zeit zum Hinausbringen nicht her-

das Lager der Leviten, 11.als 3., das Lager der J israéliten, galt die ganze Stadt; die
Verbrennung erfolgte also außerhalb der Stadt. 255. Wenn sie über Nacht liegen
bleiben, ob sie dadurch untauglich werden. 256. Von den Personen, die es zu
essen berechtigt sind, bezw. vom Altarfeuer. 257. Dies am folgenden Tage zu
tun. 258.Da diese nicht gegessenwerden, auch die Absicht hinsichtl. der Ver-
brennung erstreckt sich nur auf die Verbrennung auf dem Altar. 259. Am Ge-
heiligten, durch die Nutznießung‚ 260.Aus dem Tempelhofevor dem Blutspren-
gen. 261. Sie werden ja überhaupt hinausgehracht, da sie außerhalb der Stadt
verbrannt werden. 262. Wird Fleisch von minderheiligen Opfern aus dem Tern-
pelhofe vor dem Blutsprengen hinausgehracht, so ist es unteuglich, obgleich es spä-
ter hinausgebracht werden darf. 263.Es d a r f außerhalb des Tempelhofes ge-
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angereicht? —-Komm und höre: Levi lehrte: die beim Hinauskommen
von einer Untauglichkeit betroffen worden sind; doch wohl durch das
Hinauskommen. —-Nein, eine Untauglichkeit durch Unreinheit oder Über-
nachten.
R. Eleäzar fragte: Wie ist es, wenn die zu verbrennenden Farren und

die zu verbrennenden Ziegenböcke in ihrer größeren Hälfte durch den
kleineren Teil eines Gliedesge4hinausgekommensind: gehört der kleinere
Teil des Gliedes zum größeren, und dieser ist nicht hinausgekommen,
oder gehört er zum größeren Teile265desTieres? —Es ist ja selbstverständ-
lich, daß wir nicht den größeren Teil des Tieres lassen und uns nach dem
kleineren Teil des Tieres“*°richten. ——Vielmehr, wenn der größere Teil
durch den größeren Teil eines Gliedes hinausgekommen ist: gehört der
kleinere Teil des Gliedes zum größeren, somit ist er mit hinausgekommen, 583
oder gehört er zum Tiere“"‘?-—-Dies bleibt unentschieden. Rabba b. R.
Hona bezieht dies auf die Personen. Wie ist es, wenn fünf Personen sich
damit befaßt haben, von welchen drei hinausgekommen und zwei zu-
rückgeblieben sind: richtet man sich nach der Mehrheit der sich Betas-
senden oder nach dem Tiere268‚——Dies bleibt unentschieden.
R. Eleäzar fragte: Wie ist es, wenn die zu verbrennenden Farren hin-

ausgekommen und zurückgebracht worden sind: sagen wir, da sie hin-
ausgekommen sind, sind sie verunreinigend geworden, oder aber, sie sind
ja zurückgebracht worden? R. Abba b.Mamal erwiderte: Komm und
höre: Man trug sie auf Stangen hinaus. und sobald die vorderen [Träger]
aus der Vorhofmauer hinausgekommen waren, und die hinteren noch
nicht, waren die Kleider der vorderen, die aus der Vorhofmauer hinaus-
gekommen waren, unrein ; die der hinteren waren nicht eher unrein, als
bis sie hinausgekommen waren. Wenn man nun sagen wollte, sobald sie
hinauskommen, seien sie unrein, so sollten auch die [Kleider] der hinteren
unrein“°sein. Kabine erwiderte: Es heißt:”°und nachher komme er in
das Lager, was hierbei"’“nichtder Fa11272ist.——Was fragt R. Eleäzar dem-
nach!? — In dem Falle, wenn sie [das Tier] auf Stöcken halten“.
Die Rabbanan Iehrten: Die [zu verbrennenden] Farren, die [rote] Kuh

gessen werden, jedoch besteht hierfür keine Pflicht. 264.Wenn der kleinere
Teil eines Gliedes den Ausschlag gibt. 265. Der durch diesen gebildet wird ; die
Träger sind dann unrein. So nach den kursierenden Ausgaben. 266. So richt.
nach manchen Handschriften. 267. Und da der Ausschlag nicht durch ein ganzes
Glied gegeben wird, so gilt es nur als Hälfte. 268. Das sich noch innerhalb be-
findet. 269. Durch den Farren, der sich außerhalb befindet, während die hinte-
ren Träger sich noch innerhalb befinden; wahrscheinl. sind die hinteren deshalb
nicht unrein, weil sie sich innerhalb befinden. 270.Lev. 14,8. 271.Wenn er
sich innerhalb befindet. 272. Aus diesem Grunde ist er erst dann unrein, wenn er
sich außerhalb befindet. 273. Und sich außerhalb befinden; die Frage ist nun, ob
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und der fortzuschickende [Sühne]boc 274machendie Kleider’“des Fort-
bringenden, des Verbrennenden und des Hinausbringenden unrein, sie
selber”°abermachen sie Kleider nicht unrein, wohl aber Speisen und Ge-
tränke —so R. Meir. Die Weisen sagen, die [rote] Kuh und die Farren
machen Speisen und Getränke unrein, der fortzuschickende [Sühne]bock
aber ist überhaupt nicht verunreinigend, denn er lebt”ja‚ und Lebendes
macht Speisen und Getränke nicht unrein. ——Einleuchtend ist die Ansicht
R. Meirs, nach einer Lehre der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R.
Jiémäéls wurde gelehrt:”’*Auf Samen, der gesät wird ; wie Samen nicht
schwer verunreinigend"°werden und der Befähigung”°benötigen‚ebenso
benötigt alles andere, was nicht schwer verunreinigend wird, der Befähi-
gung; ausgenommen ist das Aas eines reinen Vogels, es wird schwer ver-
unreinigend und benötigt daher nicht281d-erBefähigung. Welcher An-
sicht aber sind die Rabbanan: halten sie von der Lehre R. Jiémäéls, so
sollte dieszs2auch vom fortzuschickenden [Sühne]bock gelten, und halten
sie davon nichts, so sollte dies auch von der [roten] Kuh und den Farren
[nicht] gehen!? Als R. Dimi kam, sagte er: Im Westen erklärten sie: sie
benötigen der Befähigung zur Unreinheit aus einer anderen Stelle”*°'.
R. Eleäzar fragte: Machen die zu verbrennenden Farren und Ziegen-

böcke Speisen und Getränke innerhalb ebenso wie außerhalb unrein: gilt
das Fehlen des Hinausbringens”*alsFehlen einer Handlung oder nicht?
Nachdemer es gefragt hatte, entschied er, das Fehlen des Hinausbringens
gelte als Fehlen einer Handlung.
R. Abba b. Semuél fragte R. Hija b. Abba: Ist das Aas eines reinen Vo-

gels”in Olivengröße”°verunreinigend? In dem Falle, wenn es auf der
Erde liegt, ist es nicht”"fraglich, und ebenso nicht in dem Falle, wenn

das zurückgebrachteTier noch verunreinigend ist. 274. Cf. Lev. 16,5ff. 275.
Ci. supra F 01. 83a. 276. Dh. durch gewöhnliche Berührung, wenn man sich
mit ihrer Herrichtung nicht befaßt. 277. Bei seiner Fortbringung. 278. Lev.
11,37. 279. Sie übertragen die Unreinheit nur auf Speisen 11.Getränke, nicht
aber auf. Menschen u. Geräte. 280. Zur Verunreinigung, sie müssen befeuchtet
worden (cf. Lev. 11,38) u. mit einer unreinen Sache in Berührung gekommensein.
281. Die hier genannten Opfertiere sind ebenfalls schwer verunreinigend u. benö-
tigen daher nicht der Befähigung, vielmehr sind sie schon lebend verunreinigend.
282. Daß er verunreinigend ist. 283. Sie müssen erst unrein werden _;Dinge dage-
gen, die schwer verunreinigend sind, brauchen der Befähigung nicht, sie sind viel-
mehr an sich verunreinigend, während lebende Tiere überhaupt nicht verunreini-
gungsfähig sind. 284.Aus dem Tempelhofe, erst dann werden sie unrein. 285.
Bei einemsolchenerfolgt die Verunreinigungbeim Essen,sobaldes in den Schlund
kommt. 286. Beim Berühren von Speisen u. Getränken ; nach den Weisen ist es
nicht fraglich, da es durch Berühren nicht verunreinigungsfähig ist, sondern nur
nach RM., nach welchemes davon abhängt, ob es später auch Menschen11.Geräte
verunreinigt. 287. Es ist dann entschiedennicht verunreinigend,da es überhaupt
noch nicht ausgemacht ist, daß es jemals in den Mund kommt 11.verunreinigend
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man es im Mund2sshält,fraglich ist es nur in dem’Falle, wenn man es
noch in der Hand”*’hält.Gilt das Fehlen des Heranbringens als Fehlen
einer Handlung oder nicht? Nachdem er es gefragt hatte, entschied er,
das Fehlen des Heranbringens gelte nicht als Fehlen einer Handlung. Er Col.b
wandte gegen ihn ein: Dr-eizehnDinge sagten sie vom Aase eines reinen
Vogels, und dies ist eines von diesen: es benötigt der Absicht”°,es benö-
tigt nicht der Befähigung”ünd es macht in Eigröße Speisen unrein. Doch
wohl nach R. Meir”? —-Nein, nach den Rabbanan. —-Aber der Anfang-
satz lehrt ja, daß es der Absicht benötige und der Befähigung nicht be-
nötige, und derjenige, der diese Ansicht vertritt, ist ja R. Meir ; wenn
nun der Anfangsatz die Ansicht R. Meirs vertritt, so vertritt ja auch der
Schlußsatz die Ansicht R. Meirsl‘? — Wieso denn, der eine diese und der
andere jene. —-—Im Schlußsatze wird ja aber gelehrt, das Schlachten und
Abkneifen”°enthebe das Totverletzte von der Unreinheit, und derjenige,
der diese Ansicht vertritt, ist ja R. Meir, somit vertreten der Anfangsatz
und der Schlußsatz die Ansicht R. Meirs und der Mittelsatz vertritt die
Ansicht der Rabbananl? ——Allerdings, der Anfangsatz und der Schluß-
satz die des R. Meir und der Mittelsatz die der Rabbanan.

R. Hamnuna sprach zu R. Zera: Du setzt dich nicht”*hin, bis du mir
folgendes gesagt hast: gibt es nach R. Meir beim Aase eines reinen Vogels
erst- und zweitgradige“[Unreinheit] oder nicht? Dieser erwiderte: Bei
dem, was durch Berührung Menschen unrein macht, gibt es erst— und
zweitgradige [Unreinheit], und bei dem, was durch Berührung Menschen
nicht unrein macht, gibt es nicht erst- und zweitgradige [Unreinheit].
R. Zera fragte R. Ami b. Hija, manche sagen R. Abin b. Kahana: Wir

haben gelernt, bei der leichten Unreinheit von Speisen gebe es eine
Vereinigung”‘*durch Flüssigkeiten, nicht aber bei der schweren”Un-
reinheit; gibt es hierbei eine erst- und zweitgradige [Unreinheit] oder
nicht? Dieser erwiderte: Bei dem, was Menschen unrein macht, gibt es
erst- und zweitgradige [Unreinheit], und bei dem, was Menschen nicht
unrein macht, gibt es nicht erst- und zweitgradige [Unreinheit].

wird. 288. Es macht dann entschieden Speisen unrein, die man im Munde hält.
289. Und zum Munde führen will. 290. Es zu essen, sonst ist es nicht verunreini-
gend. 291. Zur Verunreinigung, durch Befeuchtung u. Berührung mit einer un-
reinen Sache. 292. Hier wird wohl von dem Falle gesprochen, wenn man es in
der Hand hält, denn im Munde ist ja die Absicht nicht erforderlich u. auf der Erde
liegend ist es ohne Befähigung nicht verunreinigend. 293.Des Kopfes des Ge-
flügels, wie dies bei der Opferung zu erfolgen hat. 294. Eigentl. auf deine Schen-
kel, auf orientalischeWeise. 295.Wenn die durch Berührung unrein gewordene
Sache eine andere berührt. 296.Verunreinigend ist nur ein olivengroßesQuan-
tum; werden 2 halbe Quantitäten durch eine Flüssigkeit verbunden, so gelten sie
zusammenals vollständigesQuantum. 297.Zur Verunreinigung vonMenschenu.
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VVARENAUCHDIESEHINAUSGEKOMMEN,so WARENVONDIESENUNDJENEN
&c. Woher dies? -- Die Rabbanan Iehrten: Diort29ssindes drei Lager299
und hierbei”°°wirdnur von einem Lager gesprochen, dies besagt, daß er,
sobald er außerhalb e in e s Lagers”“hinausgekommenist, die Kleider un-
rein mache. -- Woher dies dort? -—Die Rabbanan lehrten?”Er soll den
ganzen Farren außerhalb des Lagers hinausbringen; außerhalb der drei
Lager. Du sagst, außerhalb der drei Lager, vielleicht ist dem nicht so,
sondern außerhalb eines Lagers? Beim Farren der Gemeinde heißt es:
303außerhalbdes Lagers, und da dies nicht nötig ist, denn es heißt bereits:
3°‘°'wieer den ersten Farren verbrannt hat, so wird damit ein zweites Lager
hinzugefügt. Ferner heißt es bei der Asche“*außerhalb des Lagers, und
da dies nicht nötig ist, denn es heißt bereitsr°’°%uf dern Schuttplatze der
Asche soll er verbrannt werden, so wird damit ein drittes Lager hinzuge-
fügt. —Wofür verwendet R. Simön"’°°[dieWorte] außerhalb des Lagers?
—-Er verwendet sie für folgende Lehre: R. Eliézer sagte: Hierbei heißt es
außerhalb des Lagers, und dort”heißt es außerhalb des Lagers, wie hier-
bei außerhalb der drei Lager, ebenso auch dort außerhalb der drei La-

F°‘6ger, und wie dort m der Ostseitevon Jerusalem308ebenso auch hierbei m
06der Ostseite von Jerusalem. -——Wo wurden sie nach den Rabbanan‘°°ver-
brannt? ——Wie gelehrt wird: Wo wurden sie verbrannt? Nördlich von
Jerusalem, außerhalb der drei Lager. R. Jose der Galiläer sagt, sie wur-
den im Aschenraume“°verbrannt Baba sagte: Der Autor, der gegen R.
Jose den Galiläer streitet, ist R. Eliézer b. Jäqo‘b,denn es wird gelehrt:
Auf dem Schuttplatze der Asche soll er verbrannt werden, es muß da
Asche vorhanden sein. R. Eliézer b. Jäqob sagt, der Platz müsse abschüs-
sig“’sein. Abajje sprach zu ihm: Vielleicht streiten sie, ob der Platz auch
abschüssigsein muß”.
Die Babbanan Iehrten: Die Kleider des Verbrennendecn werden unrein,

nicht aber die des das Feuer Anzündenden, noch die des den Holzstoß

Geräten. 298.Beim Farren der Gemeinde 11.dem des Hochpriesters. 299. Sie
müssen außerhalb des 3., dh. des jisraélitischen Lagers (vgl. S. 327 Anm. 254) ver-
brannt werden. 300.Beim Farren 11.dem Ziegenboekedes Versöhnungstages.
301. Des Tempelhofes, dem Lager der Priester. 302. Lev. 4,12. 303. Ib. V. 21.
304. Ib. 6,4. 305. Ib. 4,12. 306.0N11chdem sie erst dann verunreinigend sind, wenn
der größere Teil vom F euer erfaßt worden ist. 307. Bei der roten Kuh, Num.
19,3. 308. Bei dieser heißt es, daß der Priester das Blut gegen die Frontseite des
Offenbarungszeltes sprenge (cf. Nam. 19,4), also gegen die Westseite, demnach be-
fand er sich in der Ostseite. 309. Die den angezogenen Schriftvers für eine ande-
re Lehre verwenden. 310. Man schüttete vorher Altarasche auf diese Stelle. 311.
Damit die Asche h i n a b g e s c h ü t t e t werde (aus dem Ausdruck 75w S c h u tt
entnommen), sie streiten demnach darüber, ob man da vorher Asche streuen müsse.
312. Während sie darin übereinstimmen, daß da Asche vorhanden sein muß. 313.
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Errichtenden. AlsVerbrennender gilt derjenige, der bei der Verbrennung
behilflich ist. Man könnte glauben, sie verunreinigen die Kleider, nach-
dem sie Asche geworden sind, so heißt es3msie‚sie“**machendie Kleider
unrein, nicht aber, wenn sie Asche geworden sind. R. Simön erklärte:
Sie machen die Kleider unrein, sobald aber das Fleisch durchgebrannt
ist, machen sie die Kleider nicht mehr unrein. ——Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? Baba erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen in dem Falle, wenn [das Fleisch] durchgesengt“fist.

DREIZEHNTER ABSCHNITT

ER AUSSERHALBISCIILACHTETUND0PFERT2‚IST SOVVOHLWEGENDESi
SCIILACIITENSALSAUCHVVEGENDEROPFBRUNG“SCIIULDIG;R. JOSE
DER GALILÄER SAGT,WER INNERIIALBGESCIILACIITETUNDAUSSER-

HALB GEOPFERTHAT, sm scum.me, WER ABER AUSSERHALBGESCHLACI-ITET
UNDAUSSERHALBGE—OPFERTHAT, SE! FREI, DENNER HAT NUREINE UNTAUG-
LICHF. SACHB4GEOPFERT. Sue: ERWIDERTEN HIM: AUCH WEP. INNERHALB
SCHLACHTETUND AUSSERIIALB0PFERT, MACHTES, SOBALDER ES IIINAUS-
BRINGT,UNTAUGLICH5.HAT EIN UNREINERHEILIGES GEGESSEN,OB UNREINES
ODER REINES, so IST ER SCIIULDIG,‘R. Jose DER GALILÄER S.\GT‚ 11/1'1‘EIN
UNREII\ER 11131an GEGESSEN,SEI ER SCHULDIG,HAT EIN UNREINERUNREINES
GEGESSEN,SEI ER FREI, DENNER HAT NUREINE UNREINESACIIE6GEGESSEN.
SIE ER“’IDERTEN111M:AUCHEIN UNREINER,DER11131anISST, MACHTES,
SOBALD1311ES BERÜIIRT, UNREIN.HAT EIN REINER UNREINESGEGESSEN,so
IST 1311FREI, DENNMANIST NURBEI UNREINHEITDES KÖRPERS SCHULDIG7.
GEMARA.Allerdings steht hinsichtlich der Opferung sowohldie Strafe

als auch das Verbot geschrieben; die Strafe, denn es heißt: 8und es nicht
zum Eingange des Ofienbarungszeltes bringt9; das Verbot, denn es heißt:
10achte, daß du nicht deine Brandopfer darbringst“, und zwar nach einer
Lehre R. Abins im Namen R. Eleäzars, daß überall, wo es achte, daß nicht
und nicht heißt, ein Verbot ausgedrückt werde ; hinsichtlich des Schlach-

Lev. 16,28. 314. Solange sie erhalten sind. 315. Aber noch nicht in Asche ver-
wandelt.
1.Des Tempelhofes. 2. Bei ein em Entfallen; hier wird von dem Falle ge-

sprochen, wenn es unvorsätzlich erfolgt, u. unter schuldig ist die Verpflichtung zur
Darbringung eines Sündopfers zu verstehen. 3. Beide Handlungen werden in der
Schrift besonders verboten. 4. Das außerhalb Geschlachtete. 5. Durch das Hin-
ausbringen außerhalb des Tempelhofes, dennoch ist er schuldig. 6. Er hat das Ge-
heiligte nicht unrein gemacht. 7. Von diesem Falle spricht die Schrift; cf. supra
F0]. 43b. 8. Lev. 17,9. 9. Worauf dann die Strafe folgt. 10.Dt. 12,13. 11,



3311 Z EBA111MXIII,1,ii Fol. 106a-106b

tens aber steht allerdings die Strafe geschrieben:12undes nicht zum Ein-
gange des Ofienbarungszeltes bringt, woher aber ist dasVerbot zu entneh-
men“? —Die Schrift sagt:“sie sollen nicht mehr schlachten.—Dies ist ja
aber wegen einer Lehre R.Eliézers nötig, welcher sagte: Woher, daß man
schuldig ist, wenn man dem Merkurius“ein Vieh schlachtet? Es heißt: sie
sollen ihre Opfer nicht mehr schlachten, und da dies auf die gewöhnliche
Art“nicht zu beziehen ist, denn es heißt bereitsz"wie diese Völker ihre
Götter zu verehren pflegen, so beziehe man es auf die ungewöhnliche
Verehrungl? Rabba erwiderte: Man lese: sie sollen nicht s ch l &ch t en,
und man lese: sie sollen nicht 111eh r“. —Aber dies ist ja für die fol-
gende Lehre nötig: Bis hier”wird von Opfern gesprochen, die man zur
Zeit, wo Privataltäre verboten"°waren, geweiht, und zur Zeit, wo diese

Col.bverboten waren, dargebracht hat, hinsichtlich dieser ist sowohl die Strafe
angegeben ; und es zum Eingange des Ofienbarungszeltes, als auch das
Verbot: achte, daß du nicht deine Brandopfer darbringst ; von da ab wird
von Opfern gesprochen, die man zur Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren,
geweiht, und zur Zeit, wo Privataltäre verboten waren, dargebracht hat,
denn es heißt:“an daß die Kinder J israél bringen ihre Schlacht0pfer, die
sie opfern, die ich dir vorher erlaubt hatte.“.4uf dem freien Felde, dies
besagt, daß, wenn jemand auf Privataltären opfert zur Zeit, wo diese ver-
boten sind, die Schrift es ihm anrechnet, als hätte er auf freiem Felde22
geopfert.“Daß sie es dem Herrn bringen, dies ist ein Gebot, woher das
Verbot? Es heißt: sie sollen nicht mehrissehlachten. Man könnte glauben,
darauf sei die Ausrottungsstrafe gesetzt, so heißt es :“eine ewige Satzung
sei dies ihnen, für ihre Geschlechter ; diesz4seies ihnen, nicht aber etwas
anderes. Vielmehr, erklärte R. Abin, dies‘”ist [durch einen Schluß] vom
Leichteren auf das Schwerere zu folgern: wenn das, worauf die [Aus-
rottungs]strafe nicht gesetzt“ist, mit einem Verbote belegt ist, um wie-
viel mehr ist das, worauf die [Ausrottungs]strafe gesetzt ist, mit einem
Verbote belegt. Kabine sprach zu R. Asi: Demnach sollte doch das Ver-

Außerhalb des Tempelhofes. 12. Lev. 17,4. 13. Nur wegen eines unvorsätzlich
begangenen Verbotes ist ein Sündopfer darzubringen, 14. Lev. 17,7. 15. Ob-
gleich dies nicht die gewöhnliche Art der Verehrung dieses Götzen ist ; dieser wurde
nicht durch eine huldigende Handlung verehrt, sondern ganz entgegengesetzt durch
Steinwürfe; cf. Syn. F 01. 60h. 16. Die Verehrung des betreffenden Götzen. 17.
Dt. 12,30. 18. Einerseits spricht der Abschnitt vom Schlachten außerhalb des
Tempelhofes u. andererseits ist das W. ‘mehr’ überflüssig, somit entnehme man
hieraus beide Lehren. 19. Dem hier behandelten Schriftverse. 20. Nach der Er-
richtung des Offenbarungszeltes. 21. Lev. 17,5. 22. Nicht auf den NamenGot-
tes. 23. Demnach war es vorher erlaubt. 24. Die Übertretung eines Gebotes u.
eines Verbotes. 25. Das Verbot des Schlachtens außerhalb des Tempelhofes. 26.
Das Schlachten von Opfern, die man zu einer Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren,
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bot des Talges nicht gelehrt werden, und man würde es [durch einen
Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere vom Aase gefolgert haben:
wenn das Aas, worauf keine Strafe gesetzt ist, mit einem Verbote belegt
ist, um wieviel mehr ist der Teig, worauf eine Strafe gesetzt ist, mit einem
Verbote belegtl? Als er vor Baba kam, sprach dieser zu ihm: Vom Aase
wäre dies nicht zu entnehmen, denn es ist zu erwidern: wohl das Aas,
weil es verunreinig-endist. —Von den unreinen”liriechtierenl? ——Wohl
die unreinen Krieehtiere, weil sie im minimalsten Quantum”verunreini-
gend sind. ——Von den reinen29Kriechtierenl?—Wohl die reinen Kriech-
tiere, weil sie im minimalsten Quantum verboten”sind. ——-VomUngeweih-
ten und der Mischfrucht (desWeinberges)!? —Wohl dasUngeweihte und
die Mischfrucht (des Weinberges), weil sie zur Nutznießung verboten81
sind. —Von der Siebentjahrsfruchtl? ——Wohl die Siebentjahrsfrucbt,
weil sie auch den Erlös erfaßt”. ——Von der Hebel? —Diese ist nicht aus
der Allgemeinheit heraus erlaubt”worden. —-Von allen“zusammenl? -
Auch sie alle sind nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden.
Baba sagte: Will man einen Einwand erheben, so ist folgender Einwand
zu erheben. Es wird gelehrt, das P—esabopferund die Beschneidung seien
Gebote36 ; es ist ja [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwe-
rere vom Zurücklassen“zu folgern: wenn das Zurücklassen, worauf keine
Strafe gesetzt ist, mit einem Verbote belegt ist, um wieviel mehr sind
das Pesabopfer und die Beschneidung,worauf eine Strafe gesetzt ist, mit
einem Verbote belegtl? R. Aéi sagte: Ich trug dieseLehre R. Kahana vor,
da sprach er zu mir: Vom Zurücklassen ist nichts zu folgern, denn es ist
zu erwidern: wohl das Zurücklass-en‚ wofür es kein Mittel mehr gibt, wäh-
rend es für das Pesabo—pferein Mittel gibt”. ——Ist denn ein Verbot”durch
einen Schluß zu folgernl? Und selbstnach demjenigen, welcher sagt, man
könne eine Strafe durch einen Schluß folgern, kann man ja kein Verbot
durch einen Schluß folgern. Vielmehr, dies ist nach R. Jobanan zu er-
klären, welcher sagt, es”sei aus [dem Worte] bringen*°zu entnehmen; wie

geweiht hat, außerhalb des Tempelhofes. 27. Cf. Sab.F01.107a. 28. Sie sind in
Linsengröße verunreinigend,während der Talg in Olivengröße verboten ist. 29.
Die nicht verunreinigend sind, beispielsweise ein Frasch. 30. Zum Essen. 31. Wäh-
rend Talg nur zum Genusse verboten ist. 32. Wenn sie verkauft worden ist; cf.
Suk. F01.40b. 33. Was beim Talge nicht der Fall ist, denn der Talg eines Wildes
ist erlaubt. 34. Den oben genannten Dingen; wird hinsichtl. des einen ein Einwurf
erhoben, so ist zu erwidern, daß dies auch von den anderen gilt, obgleich bei diesen
der Einwurf nicht stichhaltig ist. 36. Auf deren Übertretung die Ausrottung ge-
setzt ist ; bei unvorsätzlicher Übertretung ist kein Sündopfer darzubringen, da dieses
nur wegeneines Verbotesdarzubringen ist. 37. Eines Teiles vornPesahopfer zum
folgenden Morgen; dies ist mit einem Verbote belegt. 38. Es kann im folgenden
Monat dargebracht werden; cf. Num. 9,10ff. 39. Das Verbot hinsichtl. des außer-
halb des Tempelhofes Geschlachteten. 40. Das sowohl beim Schlachten als auch
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bei jener“die Strafe auf Grund eines Verbotes erfolgt, ebenso erfolgt
53%auch hierbei die Strafe auf Grund einesVerbotes.Rabe erwiderte: Dies ist

nach R.Jona zu erklären, denn R. Jona sagte, es sei aus [dem Worte]
dort“zu entnehmen; wie bei jener die Strafe auf Grund eines Verbotes
erfolgt, ebenso erfolgt auch hierbei die Strafe auf Grund eines Verbotes.
——Wir wissen dies von den inneren Schlachtungen‘”,die man außerhalb
opfert, woher dies von den äußeren Schlachtungen, die man außerhalb
opfert? R.Kahana erwiderte: Die Schrift sagt:“ur'zd zu ihnen sprich,
sprich dies hinsichtlich des vorangehenden”. Baba wandte ein: Es heißt
j a nicht: über ihnen, sondern: zu ihnen“? —Vielmehr, nach einer Lehre
R. Jiémäéls: Und zu ihnen sprich, dies“vereinigt die Abschnitte. R. Joba-
nan erwiderte: Dies ist aus [demWorte] bringen*°zuentnehmen; wie das
eine von den äußeren Schlachtungen gilt, ebenso gilt auch das andere von
den äußeren Schlachtungen. R. Bebaj wandte ein: Wieso haben wir dem-
nach gelernt, daß es in der Tora sechsunddreißig Ausrottungen“gebe, es
sind ja siebenunddreißig, denn es gibt ja zweierlei Opferungen“’l? —Ein
Einwand. ——Wir haben gelernt, wenn man einen Teil des Blutes außer-
halb sprengt, sei man schuldig; woher”diesl? ——Dies ist aus folgender
Lehre zu entnehmen :“Als Blutschuld sei es ihm angerechnet ; dies”schließt
das [Blut]sprengenein —soR. Jiémäél. R. Äqibasagte1440derein Schlacht-
opfer, dies“schließt das [Blut]sprengen ein. —Wofür verwendet B. J 15-
mäél [die Worte] oder ein Schlach10pfer?—Für die Teilung“. ——Woher
entnimmt R. Äqiba die Teilung? —Er entnimmt dies aus :55und es nicht
bringt”. ——Und B. Jiémäéll? —Hieraus entnimmt er, daß-man nur wegen
des Vollständigen“schuldig sei und nicht wegen des Unvollständigen. --
Und R. Äqibal? —Dies entnimmt er aus: es herzurichten. —Und R. Jié-
mäéll? —Eines wegen des Unvollständigen vorn innerhalb Geschlachteten,
dasman außerhalb geopfert hat, und eineswegendesUnvollständigenvom

bei «der Opferung (cf. Lev. 17,4,9) gebraucht wird. 41. Der Opferung außerhalb
des Tempelhofes. 42. Cf. Dt. 12,14; dieses Wort wird sowohl von der Opferung
als auch vonden übrigen Verrichtungenbei den Opfern gebraucht u. deutet darauf,
daß sie alle einander gleichen. 43. Von Opfern, die innerhalb des Tempelhofes zu
schlachten sind. 44. Lev. 17,8. 45. Vorher wird von den außerhalb erfolgenden
Schlachtungen gesprochen. 46. Der Unterschied zwischen beiden Ausdrücken be-
steht im Texte nur in der Orthographie ; aus der ersteren (ü b e r, supra) wäre zu
entnehmen, daß die folgende Vorschrift sich auf das vorherige beziehe. 47. Die
Verbindungspartikel‘und’. 48.Dh. Vergehen, auf welchedie Ausrottung gesetzt
ist. 49. Außerhalb des Tempels, der inneren Schlachtungen und der äußeren
Schlachtungen. 50. Im behandelten Abschnitte wird nur vom Schlachten 11.von der
Opferung ge3prochen. 51.Lev. 17,4. 52.Dieser Schriftvers spricht von den
äußeren Schlachtungen. 53. Das W. ‘oder’. 54. Man'könnte sonst verstehen, nur
die Opferung von beiden zusammen (Brandopfer u. Heilsopfer) sei verboten. 55.
Lev. 17,9. 56. Hier wird in der Einzahl gesprochen. 57. Tieres oder Gliedes (hier-
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außerhalb Geschlachteten,das man außerhalb geopfert hat. Es wird auch
gelehrt: R. Jiémäél sagte: Man könnte glauben, man sei schuldig, wenn
man Unvollständiges vom innerhalb Geschlachteten außerhalb geopfert
hat, so heißt es: es herzurichten, man ist nur wegen des Vollständigen
schuldig. nicht aber wegen des Unvollständige-n. R. Äqiba aber ist der An-
sicht, man sei schuldig wegen des Unvollständigen vom innerhalb Ge-
schlachteten, das man außerhalb geopfert hat. — Wofür verwendet R.
Äqiba [dieWorte] als Blutsehulclsei es ihm angerechnet? ——Dies schließt
das Schlachten eines Vogelsein. —Und R. Jiémäéll? ——Er entnimmt dies
aus [den Worten]”oder welcher schlachtet. —Und R. Äqibal? ——Er kann
dir erwidern: dies deutet darauf, daß man nur wegen des Schlachtens
schuldig sei, nicht aber wegen des Abkneifens”. ——Und R. Jiémäéli? -
Er entnimmt dies aus [den Worten]“°diesist es. Es wird nämlich gelehrt:
Welcher schlachtet; ich weiß dies vom Schlachten eines Viehs, woher dies
vom Schlachten eines Vogels? Es heißt: oder welcher schlachtet. Man
könnte glauben, dies gelte auch vom Abkneifen, und zwar wäre es durch
einen Schluß zu folge-rn: wenn man wegen des Schlachtens schuldig ist,
das nicht die richtige Art der Herrichtung ist, um wieviel mehr ist man
wegen des Abkneifens schuldig, das die richtige Art der Herrichtung ist,
so heißt es: dies ist es.——Und R. Äqibal? —Er kann dir erwidern: dies61
ist wegen der Wortanalogie”nötig. —Wir haben gelernt, wer den Haufen
außerhalb abhebt°°°‘oderdas Blut aufnimmt, sei frei; woher dies? -—Woher
sollte denn entnommen werden, daß er schuldig sei? —Dies sollte vom
Schlachten“entnommen werden!? ——Wohl gilt dies vom Schlachten, weil
es das Pesahopf-eruntauglich macht, wenn es für Personen erfolgt, die
davon nicht essen‘“.—Es sollte vom [Blut]sprengen entnommen werden!?
- Wohl gilt dies vom [Blut]sprengen‚ weil ein Gemeiner dieserhalb“der
Todesstrafe verfällt. —Es sollte von beiden“entnommen werden !? —Dem- Col.b
nach brauchte dies auch vom [Blut]sprengen nicht gelehrt zu werden,
denn man könnte es von beiden“°entnehmen.Wenn man es vom Schlach-
ten entnehmen will, [und man erwidert,] wohl gilt dies vom Schlachten,
weil es das Pesabopfer untauglich macht, wenn es für Personen erfolgt,
die davon nicht essen, so entnehme man es von der Opferung, [und er-

über besteht weiter ein Streit); unter ‘es’ ist das ganze zu verstehen. 58. Lev. 17,3.
59.Des Kopfes des Geflügels, obgleich dies beim Geflügel dern Schlachten ent-
spricht. 60. Lev. 17,2. 61. Die W.e 'dies ist es’. 62.Aus welcher eine ganz an-
dere Lehre entnommen wird; cf. Bb. Fol. 120b. 63. Vom Speisopfer, ohne ihn
aufzuräuchern. 64. Dem sollten das Abheben des Haufens u. die Blutaufnahme
gleichen. 65. Für Greise od. Kranke, die davon ein olivengroßes Stück nicht essen
können; dies gilt nur vom Schlachten 11.nicht von der Blutaufnahme. 67. Weil
damit die Sühne vollzogen ist, nicht aber wegen des Abhebens u. der Blutaufnahme.
68.Dem Schlachten11.dem Sprengen, da jeder der Einwände nur bei einem von

22 Talmud X
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widert man :] wohl gilt dies von der Opferung, weil es beim Speisopfer
vorkommt, so entnehme man es von beiden. Vielmehr ist der Schriftvers
deshalb niedergeschrieben worden, um zu lehren, daß man es von beiden
nicht entnehme“.
B. Abahu sagte: Hat man geschlachtet und gesprengt", so ist man nach

R. Jiémäél”einmal und nach R. Äqiba zweimal"'schuldig.Abajje aber sag-
te, auch nach R. Jiémäél sei man zweimal schuldig, denn deshalb hat die
Schrift sie geteilt:”dort sollst du darbringen”und dort sollst du herrich-
ten. Hat man geschlachtet,gesprengt und geopfert, so ist man nach aller
Ansicht zweimal schuldig.
Die Babbanan Iehrten:”1m Lager, man könnte glauben, man sei schul-

dig, wenn man ein Brandopfer in der Südseite"schlachtet, so heißt es:
außerhalb des Lagers. Man könnte glauben, außerhalb der drei Lager",
woher dies von dem Falle, wenn im levitischen”Lager? Es heißt im Lager.
Aus [dem Worte] im Lager könnte man entnehmen, man sei schuldig,
wenn man ein Brandopfer in der Südseite schlachtet, so heißt**°eszoder
außerhalb des Lagers, [eine Stelle, die] wie außerhalb des Lagers zur
Schlachtung von Heiligem und Schlachtopfern nicht geeignet ist; ausge-
nommen ist die Südseite, die zwar nicht zur Schlachtung von Hochheili-
gem geeignet ist, wohl aber zur Schlachtung von Minderheiligem.
Üla sagte: Wer auf dem Dache des Tempels schlachtet, ist schuldig, da

dieseszur Schlachtung von irgend welchemOpfer nicht geeignet ist. Haba
wandte ein: Demnach sollte es in der Schrift nur heißen: außerhalb des
Lagers, und nicht auch: zum Eingange des Offenbarungszeltes, und wenn
es auch heißt: zum Eingange desOfienbarungszeltes, so schließt dies wohl
das Dach“ausl? -——Aber nach Baba sollte es ja nur heißen: zum Eingange
des 0[7enbarungszeltes, und wenn es auch heißt: außerhalb des Lagers, so
schließt dies wohl das Dach ein!? R. Mari erwiderte: Dies schließt den
Fall ein, wenn das ganze [Vieh] innerhalb und der Hals außerhalb sich
befindet. —Wenn außerhalb, so ist dies ja selbstverständlich ; der All-
barmherzige hat ja auf das Schlachten geachtet, und dies erfolgt dann

diesen stichhaltig ist. 69. Dem Schlachten u. der Opferung. 70. Obgleich man
dies durch einen Schluß könnte. 71. Bei e i n e m Entfallen. 72. Der das Spren-
gen aus dem Schriftverse Lev. 17,4 entnimmt, der vom Schlachten spricht. 73. Da
beides in e i n e m Verbote enthalten ist. 74. Dt. 12,14. 75. Das Darbringen wird
besonders genannt ; diese Begründung ist jedoch nur nach der Lesart der kursieren-
den Ausgaben verständlich, nach denen dies sich auf den F all bezieht, wenn man
das Blut sprengt u. darbringt. 76. Lev. 17,3. 77. Wenn die Schlachtung im prie-
sterl. Lager, im Tempelhofe, erfolgt ist, jed. an falscher Stelle. 78. Außerhalb der
Stadt ; vgl. S. 327 Anm. 254. 79. Außerhalb des Tempelhofes. 80. Diese Stelle
ist ganz korrupt, auch deckt sich das Zitat nicht mit dem masor. Texte. 81. Daß
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außerhalbl? —-Dies schließt vielmehr den Fall ein, wenn das ganze [Vieh]
außerhalb und der Hals innerhalb sich befindet.
Es wurde gelehrt: Wer in der Jetztzeit”0pfer darbringt, ist, wie R. Jo-

banan sagt, schuldig, und wie Reé Laqié sagt, frei. R. Jobanan sagt, er sei
schuldig, denn die erste Heiligung“hatte Geltung für die damalige Zeit
und für die Zukunft“; ReéLaqié sagt, er sei frei, denn die erste Heiligung
hatte Geltung nur für die damaligeZeit und nicht für die Zukunft“. —Es
wäre anzunehmen, daß sie denselben Streit führen, wie R. Eliézer und R.
Jehoéuä. Wir haben nämlich gelernt: R. Eliézer sagte: Bei der Erbauung
des Tempels“zogen sie Vorhänge um den Tempel und Vorhänge um die
Vorhöfe, nur bauten sie [die Wände] des Tempels außerhalb derselben87
und die der Vorhöfe innerhalb derselben. B. J ehoéuä sagte: Ich hörte, daß
man Opfer darbringe, auch wenn der Tempel nicht besteht, daß man
Hochheiliges”esse‚auch wenn die Hofmauer nicht vorhanden ist, und den
zweiten Zehnten”, auch wenn die [Stadt]mauer nicht vorhanden ist, weil
die erste Heiligung sowohl für die damalige Zeit als auch für die Zu-
kmft°°galt. Rabina sprach zu R. Aéi: Wieso denn, vielleicht sind alle der
Ansicht, daß die erste Heiligung sowohl für die damalige Zeit als auch für
die Zukunft galt, nur berichtet jeder das, was er gehört hat. Wolltest du
erwidern, wozu nach R. Eliézer demnach die Vorhänge nötig waren, [so
ist zu erwidern :] als Aufbewahrungsort.
Es wurde gelehrt: Wer ein nicht olivengroßes [Glied], das durch einen

Knochen”zur Olivengröße ergänzt wird, [außerhalb] opfert, ist, wie R.
Jobanan sagt, schuldig, und wie Reé Laqié sagt, frei. B. Jol_1anansagt, er
sei schuldig, denn das, was am Darzubringenden haftet, gleicht dem Dar-
zubringenden; Reé Laqié sagt, er sei frei, denn das, was am Darzubrin-
genden haftet, gleicht nicht dem Darzubringenden.
Baba fragte: Wie ist es, wenn jemand den Kopf einer Taube opfert, der 1F°'-

nicht olivengroß ist und durch das Salz”zur Olivengröße ergänzt wird?
Rabe aus Parziqa sprach zu R. Aéi: Ist dies nicht identisch mit dem Falle,
worüber B. J0banan und Res Laqiä streiten, und die Frage besteht sowohl
nach B. Jobenan als auch nach ReéLaqié. Es ist nach B. Jobanan fraglich,

man nicht schuldigist, wennman es da geschlachtethat. 82.Wo der Tempelnicht
besteht, also außerhalb desselben. 83. Die Heiligung des 1. Tempels bei der Er-
richtung desselben. 84. Die Tempelstätte ist noch heilig, u. die Darbringung auf
Privataltären verboten. 85. Das Verbot der Privataltäre ist aufgehoben. 86. Zur
Zeit Ezras. 87. Damit die Arbeiter den Innenraum nicht profanieren. 88. Das
innerhalb der Tempelmauer gegessen werden muß. 89. Der innerhalb der Stadt-
mauer gegessen werden muß. 90.Demnach galt nach RE. die erste Heiligung
nicht für die Zukunft, u. daher wurden die Vorhänge gezogen u. die Stelle noch-
mals geheiligt. 91. Die vom Fleische getrennten Knochen werden nicht darge-
bracht; cf. supra F01.85h. 92. Das zu jedem Opfer gehört. 93. Gegenden Ein-
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denn B. J o'hanan vertritt seine Ansicht vielleicht nur bei einem Knochen,
der zur Art des Fleisches gehört, nicht aber beim Salz, das nicht zur Art
der Taube gehört ; nach Re-äLaqié ist es ebenfalls fraglich, denn Bei La-
qié vertritt seine Ansicht vielleicht nur da, weil [ein Knochen] getrennt
nicht darzubringen ist, während hierbei [das Salz] auch getrennt darzu-
bringen ist. Oder aber gibt es dabei keinen Unterschied? —'Dies bleibt
unentschieden.
R. Jose DERGALILÄERSAGT&c. Rabbi erwiderte“anstelle B. J ose des

Galiläers: Wohl gilt dies”von dem Falle, wenn man innerhalb schlachtet
und außerhalb opfert, weil [das Opfer] vorher tauglich war, während es
in dem F alle, wenn man außerhalb schlachtet und außerhalb opfert, nie-
mals tauglich war. R. Eleäzar b. R. Simön erwiderte anstelle R. Jose des
Galiläers: Wohl gilt dies von dem Falle, wenn man innerhalb schlachtet
und außerhalb opfert, weil das Heiligtum [das Opfer] aufgenommen hat,
während in dem Falle, wenn man es außerhalb schlachtet [und außerhalb
opfert], das Heiligtum es nicht aufgenommen hat. ——Welchen Unterschied
gibt es zwischen ihnen? Zeéri erwiderte: Einen Unterschied gibt es zwi-
schen ihnen beim Schlachten zur Nachtzeit‘”. Rabba erwiderte: Einen Un-
terschied gibt es zwischen ihnen bei der [Blut]aufnahme in ein profanes
Gefäß95‚
HAT EINUNREINERI’IEILIGESGEGESSEN,EINERLEIOB&c. Die Rabbanan

erwiderten ja R.Jose dem Galiläer treffend!? Baba erwiderte: In dem
F alle, wenn zuerst die Person unrein war und nachher das Fleisch unrein
geworden ist, stimmen alle überein, daß er schuldig sei, denn bei Unrein-
heit der Person ist darauf“’die Ausrottung gesetzt, sie streiten nur über
den F all, wenn zuerst das Fleisch unrein war und nachher die Person un-
rein geworden ist. Die Rabbanan sind der Ansicht, wir sagen ‘weil’”, und
R. Jose der Galiläer ist der Ansicht, wir sagen nicht ‘weil’”. — Aber nach
R. Jose sollte doch, wenn wir auch nicht ‘weil’ sagen, die strengere Un-
reinheit des Körpers die leichtere Unreinheit des Fleisehes erfassen”!?
R. Aéi erwiderte: Woher, daß die Unreinheit des Körpers strenger ist,
vielleicht ist die Unreinheit des Fleisches strenger, denn für dieses gibt es
keine Reinigung durch das Tauchbad.

wurf der Weisen, daß auch, wenn man ein Opfer innerhalb schlachtet u. außer-
halb darbringt, man es durch das Hinausbringen untauglich mache. 94. Daß man
wegen der Opferung außerhalb des Tempelhofes schuldig sei. 95. Innerhalb des
”Tempels; das Opfer war niemals tauglich, jed. hat das Heiligtum es aufgenommen.
96. Auf den Genuß von Ileiligem. 97. Dh. weil er wegen Essens von Heiligem,
das nicht unrein ist, schuldig ist, so ist er auch wegen des unreinen schuldig. 98.
Es war ihm als Unreines verboten, als er noch rein war, u. da ein Verbot sich nicht
auf eine verbotene Sache erstreckt, so bleibt nur das Verbot des Essens von unrei-
nem Heiligen bestehen, u. dieserhalb ist man kein Sündopfer schuldig. 99.Auf
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IN MANCIIERHINSICHT IST DAS SCHLACIITENSTRENGERALS DIE 0PFERUNG iii
UND IN MANCHERHINSICIIT DIE OPFERUNG ALS DAS SCHLACHTEN.DAS

SCHLACHTENIST STRENGER,DENN,WER FÜR EINENGEMEINEN‘°°SCHLACHTET,
IST SCHULDIG,WER ABERFÜR EINENGEMEINENOPFERT, 13T‘°‘FRE1.DIE OP-
FERUNGIST STRENGER,DENN,WENNzw131DASMessen HALTENUNDSCHLAGE-
TEN, SIND s11«3FREI, WENN ABER ZWEI EIN GL1BD IIALTENUNDES 0PFERN,
SIND sm SCHULDIG.WER ET\VAS EINMALGEOPFERT‚ WIEDERUMGEOPFERT
UNDW1BBBBUMGEOPFERT1°2HAT,1sr WBGBNJEDER OPFERUNG SCHULDIG—-
so R. JIéMÄE'IL;R. Jose SAGT, ER SEI NUREINMALscuu1.me. MAN IST NUR
DANNscan1.me, WENNMANES AUFEINEMALTAR GE-OPFERTHAT; R. JIäMÄE’L
SAGT,AUCHWENNMANES AUF EINEMFBLSEN onen EINEMSram GEOPFERT
HAT, sm MANSCHULDIG.
GEMARA. Wer für einen Gemeinen opfert, ist wohl deshalb frei, weil

es fü: den Herrn heißt, aber auch beim Schlachten heißt es ja für den
Herrn!? —-—Anders ist es hierbei, denn die Schrift sagt jeder Mann. —Bei
der Opferung heißt es ja ebenfalls jeder Manni? ——Hierbei deutet dies
darauf, daß, wenn zwei ein Glied halten und es opfern, sie schuldig sind.
—Demnach sollte dies doch auch bei jenem darauf deuten, daß, wenn
zwei das Messerhalten und schlachten, sie schuldig sind!? ——Anders ist es
da, die Schrift sagt jener, nur einer und nicht zwei. —Bei der Op—ferung
heißt es ja ebenfalls jenerl? —Dies schließt Unvorsätzlichkeit, Zwang601.b
und Irrtum“°aus. —Demnach sollte es auch bei jenem Zwang, Unvorsätz-
lichkeit und Irrtum ausschließeni? ——Hierbei heißt es zweimal jener. -
Wozu heißt es demnach für den Herrnl? — Dies schließt den fortzu-
schickenden[Sühne]bock“aus.
DIE 0PFERUNGISTSTRENGER&c. Die Rabbanan Iehrten: Jeder Mann,

dies schließt den Fall ein, wenn zwei ein Glied halten und es opfern, daß
sie schuldig sind. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn einer
für einen Gemeinen schlachtet, ist er schuldig, wenn aber zwei ein Messer
halten und schlachten, sind sie frei, um wieviel mehr sind zwei frei, wenn
sie [ein Glied] halten und es opfern, wo sogar einer, der für einen Gemei-
nen opfert, frei ist; daher heißt es jeder Mann —so R. Simön. R. Jose er-
klärte: Jener, einer und nicht zwei. —Wozu heißt es jeder Mannl? —Die
Schrift gebraucht die übliche Redewendung der Menschen.—Wofür ver-
wendet R. Simön [das Wort] jener? —Dies schließt Unvorsätzlichkeit,
Zwang und Irrtum aus. —Und B. Jose!? ——Dies geht aus der jener1°5her-

ein leichteres Verbot erstreckt sich ein strengeres Verbot. 100. Heiliges außer-
halb des Tempels. 101. Wegen Opferung außerhalb des Tempels; wohl aber ist dies
als Götzendienst strafbar, da man nur Gott opfern darf. 102. Und sich dessen
jedesmal bewußt wird. 103. Unter ‘jener’ ist zu verstehen, wenn er es bewußt u.
absichtlich tut. 104. Der nicht für den Herrn geopfert wird. 105. Das Prono-
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vor. —Und R. Simönl? ——Er legt [das Wort] der jener nicht““aus. ‚-
Wenn nach R. Jose [die Worte] jeder Mann eine übliche Redewendung
der Menschenist, so sind sie ja auch dort1°7nureine übliche Redewendung
der Menschen, woher entnimmt er nun, daß man wegen des Schlachtens
für einen Gemeinen schuldig ist!? ——Er entnimmt es aus folgendem :‘°°als
Blütschuld soll es jenem Manne angerechnet werden, Blut hat er ver-
gessen, auch wenn man für einen Menschen schlachtet.
HAT MANETWASEINMALGEOPFERT,W1BBBBUMGEOPFERT&c. Res La-

qié sagte: Sie streiten nur über vier oder fünf“’"Glieder;einer ist der An-
sicht, die Worte“°es herzurichten, [woraus entnommen wird,] daß man
nur wegen des vollständigen schuldig ist und nicht wegen des unvoll-
ständigen, beziehen sich auf das ganze“Wieh, und einer ist der Ansicht,
sie beziehen sich auf das einzelne“‘*’Glied; hinsichtlich ein es Gliedes118
aber stimmen alle überein, daß er nur einmal schuldig ist. B. J ohanan
aber sagte: Sie streiten nur über ein einzelnes Glied; einer ist der An-
sicht, wer Unvollständiges von innerhalb Geschlachtetem außerhalb op-
fert, sei schuldig, und einer ist der Ansicht, er sei frei ; hinsichtlich vier
oder fünf Gliedern aber stimmen alle überein, daß er wegen jedes Gliedes
besonders schuldig ist“. Er streitet somit gegen Üla, denn Üla sagte:
Alle stimmen überein, daß man schuldig ist, wenn man Unvollständiges
von innerhalb Geschlachtetem außerhalb geopfert hat, sie streiten nur
über den Fall, wenn man Unvollständiges von außerhalb Geschlachtetem
außerhalb geopfert hat; einer ist der Ansicht, man sei frei, und einer ist
der Ansicht, man sei schuldig. Manche lesen: Üla sagte: Alle stimmen
überein, daß man frei ist, wenn man Unvollständiges vom außerhalb Ge-
schlachteten außerhalb geopfert hat, sie streiten nur über den Fall, wenn
man Unvollständiges vom innerhalb Geschlachteten außerhalb geopfert
hat ; einer ist der Ansicht, man sei frei, und einer ist der Ansicht, man
sei schuldig. Der Vater Semuéls streitet gegen die erste Lesart der Ansicht
Ülas, denn der Vater Semuéls sagte: Nach wessen Ansicht lege man die
vom Altar abspringenden Stücke zurück hinauf? Nicht nach der Ansicht
B. Josesll5‚
men demonstrat. ‘jener’ wird aus dern Pronomen der 3. Pers. smg. mmmit Voran-
setzung des Artikels ‚1 gebildet; der Artikel ist überflüssig u. deutet auf diese
Lehre. 106.Nach dem Sprachgebraucheist der Artikel unentbehrlich. 107.Bei
der Schlachtung außerhalb des Tempelhofes. 108. Lev. 17,4. 109. Wenn die
Wiederholung zwar beim selben Opfer erfolgt ist, aber jedesmal ein anderes Glied
desselben. 110. Lev. 17,9. 111. Die Opferung der einzelnen Glieder gilt als
eine Handlung. 112.Jede Opferung gilt als besondere Handlung. 113. Das
man geteilt in mehreren Malen geopfert hat; wohl in dem Falle, wenn der übrige
Teil des Opfers bereits dargebracht worden ist. 114.Die angezogenen Schrift-
worte beziehen sich nach beider Ansicht auf das einzelne Glied. 115. Nach ihm
streitet RJ. hinsichtl. des Falles, wenn man Unvollständiges vorn innerhalb Ge-
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MANISTNURDANNSCIIULDIG,WENNMAN&c. GEOPFERTHAT&c. R. Hona
sagte: Was ist der Grund R. Joses? Es heißt:“Woab baute einen Altar
für den Herrn. B. Johanan sagte:Was ist der Grund R. Simöns? Es heißt:
11"danahm Manoalz das junge Ziclclein und das Spei30pfer und brachte sie
dem Herrn auf dem Felsen dar. —Und jener, es heißt ja: Noah baute
einen Altar für den. Herrnl? —-Dies war nur eine Anhöhe. —-Und der
andere, es heißt ja: da nahm Manoah!? -—-Dies galt nur pro praesenti.
Wenn du aber willst, sage ich: folgendes ist der Grund R. Simöns,wie ge-
lehrt wird: R. Simön sagte:‘“an den Altar am Eingange desOfienbarungs-
zeltes, ein Privataltar aber gilt nicht als Altar; daher ist man schuldig,
wenn man“°auf einem Felsen oder einem Steine opfert.
R. Jose b. R. Hanina fragte: Sind das Horn, die Rampe und die Vier-

eckigkeit“°bei einem Privataltar unerläßiich? R. Jirmeja erwiderte ihm:
Es wird gelehrt: Das Horn, die Rampe, die Viereckigkeit und das Fun-
dament sind bei einem großen Privataltar unerläßlich, nicht aber bei
einem kleinen Privataltar.

M ANISTSCHULDIGsowonr. WEGENTAUGLICHEROPFERALSAUCHWBGBN
UNTAUGLICHEROPFBB, DERENUNTAUGLICHKEIT111HEILIGTUME ENT-

STANDENIST, WENNMANSIEAUSSERHALBDARGEBRACHTHAT.WER EINOLI-
vnmenossns STÜCKVONEINEMBRANDOPFERUNDDENOPFBRTB1LBN”‘AUSSEB-
11.11.11DARBRINGT,1sr 51311an111.
GEMARA. Die Rabbanan lehrt-en :122Derein Brand0pfer darbringt ; ich

weiß dies nur vom Brandopfer, woher, daß auch die Opferteile des
Schuldopfers, die Opferteile des Sündopfers, die Opferteile der hochhei-
ligen Opfer und die Opferteile der minderheiligen Opfer einbegriffen
sind? Es heißt :122Schlachtung. Woher, daß auch der Haufe, der Weih-
rauch, das Räucherwerk, das Speisopfer der Priester, das Speisopfer des
gesalbten Priesters und das Gußopfer von drei Log Wein oder drei Log
Wasser einbegriffen sind? Es heißt: und es zum Eingange des Ofien-
barungszeltes nicht bringt; bei allem, was zum Eingange des Offenba-
rungszeltes zu bringen ist, ist man außerhalb”%chuldig.Ich weiß dies von
tauglichen Opfern, woher daß auch untaugliche einbegriffen sind, bei-
spielsweiseÜbernachtetes,Hinausgebrachtes,Unreines, außerhalb der Frist
oder außerhalb des Raumes Geschlachtetes, dessen Blut Untaugliche auf-

schlachteten außerhalb ge0pfert hat; demnach sind solche, wenn sie abspringen,
nicht zurück hinaufzulegen. 116. Gen. 8,20. 117. Jud. 13,19. 118. Lev. 17,6.
119. Zur Zeit, wenn Privataitäre verboten sind. 120. Die beim Altar unerläßlich
sind ; cf. supra F01.62a. 121. Die von anderen Opfern auf dem Altar darzubrin-
gen sind. Beim Brandopfer werden diese Teile mit dern Fleische zu einem oliven-
großen Quantum vereinigt, da von diesem auch das Fleisch verbrannt wird, 122.
Lev. 17,8. 123.\Venn man es außerhalb des Tempelhofes darbringt. 124.Des

Fol.
109
iv,1
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genommen und gesprengt haben, unterhalb‘“zu sprengendes [Blut], das
oberhalb, oberhalb zu sprengendes, das unterhalb, außerhalb zu spren-
gendes, das innerhalb, innerhalb zu sprengendes,das außerhalb gesprengt
worden ist, und das Pesahopfer oder Sündopfer‚ das auf einen anderen
Namen geschlachtefl”wordenist? Es heißt: nicht bringt herzurichten, bei
allem, was am Eingange des Offenbarungszeltes aufgenommen wird, ist
man außerhalb schuldig.
Wen EINOLIVENGROSSESSTÜCKVOMBRANDOPFER&c. DARBRINGT.Dies

gilt nur vom Brandopfer, nicht aber vom Heilsopfer mit dessen Opfer-
teilen, somit lehrt die Miéna das, was die Rabbanan gelehrt haben: Das
Brandopfer und dessen Opferteile werden zu einem olivengroßen Quan-
tum vereinigt hinsichtlich der Opfe-rung außerhalb und des Schuidig-
seins”°wegen Verwerflichem, Übriggebliebenem und Unreinheit. Einleuch-
tend ist es hinsichtlich der Opferung, dies gilt nur von einem Brandopfer,
das vollständig verbrannt wird, nicht aber von einem Heilsopfer, wieso
aber gilt dies vom Verwerflichen und vom Zurückgebliebenen, wir haben
ja gelernt, alles Verwerflichewerde vereinigt, und alles Zurückge-bliebene
werde vereinigt; hier besteht also ein Widerspruch sowohlhinsichtlich des
Verwerflichen als auch hinsichtlich des Zurückgebliebenenl? ——Hinsicht-
lich desVerwerflichen besteht kein Widerspruch, denn eines gilt von Ver-
werflichem”und eines gilt von der Absichtmder Verwerflichmachung;
und hinsichtlich des Zurückgebli-eben-enbesteht ebenfalls kein Wider-
spruch, denn eines gilt von Zurückgebli-ebenem‘”undeines von dem Falle,
wenn es vor dem Blutspreng-enzurückgeblieben“°war.Dies nach R. Jcho-
éuä, denn es wird gelehrt: R. Jehoéuä sagte: Bleibt von einem der in der

Col.bTora genannten Schlachtopfer ein olivengroßes Stück Fleisch oder ein
olivengroßes Stück Fett zurück, so sprenge man das Blut, wenn aber eine
halbe Olive Fleisch und eine halbe Olive Fett, so sprenge man das Blut
nicht; beim Brandopfer aber sprenge man das Blut auch wegen einer hal-
ben Olive Fl-eischund einer halben Olive Fett, weil es vollständig ver-

Striches um die Mitte des Altars. 125. So richt. nach manchen Handschriften.
126. Wenn man ein olivengroßes Quantum bestehend aus den Opferteilen u. dern
Fleische gegessen hat. 127. Wenn man Verwerfliches bezw.,Zurückgebliebenes ge-
gessen hat; in diesem Falle wird es auch beim Heilsopfer zur Olivengröße ver-
einigt. 128. Wenn man beim Schlachten od. Blutsprengen beabsichtigt hat, außer-
halb der Frist eine halbe Olive von den Opferteilen u. eine halbe Olive vom Flei-
sche zu essen od. aufzuräuehern; beim Heilsopfer werden sie nicht vereinigt, da
das eine zu verbrennen u. das andere zu essen ist. 129. Wenn vor dem Blut-
sprengen das ganze Opfer bis auf eine halbe Olive von den Opferteilen u. eine
halbe Olive vom Fleische abhanden gekommen war; beim Brandopfer, das voll-
ständig verbrannt wird, ist das Blutsprengen gültig u. man ist event. wegen Essens
von Zurückgebliebenem schuldig, beim Heilsopfer dagegen werden sie nicht ver-
einigt u. das Blutsprengen ist ungültig, somit ist man event. wegen Essens von Zu-
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brannt wird. Wegen des Sp—eisopfers“°abersprenge man nicht, auch wenn
es vollständig vorhanden ist.

ER VOMHAUFBN131,VOMWEIHRAUCH132‚VOMRÄUCHBBWERKE“”,VOM
SPEISOPFEREINESPR1BSTEBS,VOMSPEISOPFERDESGESALBTENPaus-

STERSUNDvom SPEISOPFER DESGUSSOPFERSEINE OL1\*B“*AUSSEBHALBnan-
BRINGT, IST SCHULDIG;NACHR.ELEÄZAR FREI, ES sm DENN, BASS ER ES
VOLLSTÄNDIGDARBRINGT.WEB VON13113anALLENINNERHALBDARGEBRACHT,
ABEREINE01.1v13ZURÜCKGELASSENUNDSIEAUSSERHALBDARGEBRACHTHAT,
IST“°""SCHULDIG.WENN VON DIESEN ALLEN136ETWASFEIILT UND MAN SIE
AUSSERHALBDARBRINGT,so IST MANFREI. WER HEILIGES SAMTDEN09171311-
TEILENAUSSERIIALBDARBRINGT,IST SCHULDIG.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Wer eine Olive außerhalb räuchert,

ist schuldig, wenn ein halbes Peras"“innerhalb, so ist er“”frei. Weshalb ist
er frei, dies ist ja eine richtige Räucherungl? R. Zera erwiderte im Namen
R. Hisdasim Namen desB. Jirmej a b. Abbaim Namen Rabhs: Unter ‘frei’
ist zu verstehen, die Gemeinde“°sei frei. R. Zera sprach: Wenn man einen
Einwand erheben will, so ist folgendes einzuwenden: Rabh sagte hierzu,
daß diesbezüglichR. Eleäzar“°beipflichte‘“, aber nach R. Eleäzar gilt dies
ja nicht als Räucherungl? Rabba erwiderte: Über die Räucherung im
Tempel streitet“%iemand, sie streiten nur über die Räucherung““imAller-
heiligsten; einer ist der Ansicht, [die Whrte]“*die Hände voll seien ge-
nau145zu nehmen, und einer ist der Ansicht, [die Worte] die Hände voll
seien nicht genau zu nehmen. Abajje sprach zu ihm: [Das Wort] Sat-
zung‘“steht ja bei der Räucherung im Allerheiligsten geschrieben!? Viel-
mehr, erklärte Abajje, streiten sie nicht über die Räucherung im Aller-
innersten, sondern über die Räucherung‘“außerhalb; einer ist der An-
sicht, man folgere hinsichtlich der inneren“*‘von der äußeren, und einer

zurückgebliebenemnicht schuldig. 130.Das mit dem Schlachtopfer dargebracbt
wird. 131.Der vom Speisopfer abgehobenwird. 132.Eines Speisopfers. 133.
Das morgens u. abends im Tempel geräuchert wird. 134. Dh. ein olivengroßes
Quantum. 135. Da damit die Darbringung beendet wird. 136. Nach Men. F01.
1113 bezieht sich dies nicht auf den Weihrauch. 137. Dh. ein größeres, jed. nicht
vollständiges Quantum. 138. Ein Gemeiner, dem der Tempeldienst verboten ist.
139.Dies ist eine richtige Räucherung u. die Gemeindehat damit der Pflicht ge-
nügt. 140. So richt. nach den Handschriften. 141. Daß in diesem Falle die Ge-
meinde der Pflicht genüge. 142. Ob das Quantum eines Peras in jeder Beziehung
ausreicht. da dieses Quantum von den Weisen für die tägliche Räucherung festge-
setzt werden ist. 143. Am Versöhnungstage. 144. Lev. 16,12, 145. Nur in die-
sem Falle ist man wegen der Räucherung außerhalb schuldig. 146.DiesesWort
deutet, daß die Vorschrift unerläßlich ist. 147. Des Versöhnungstages. 148. Dh.
hinsichtl. der Räucherung am Versöhnungstage von der täglichen Räucherung ; wie
man wegender täglichenRäucherungaußerhalb des Tempelhofesbei einem oliven-

iv‚Q
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ist der Ansicht, man folgere nicht“. Baba sprach: Wenn die Babbanan
nicht einmal hinsichtlich des äußeren vom äußeren folgern, um wieviel
weniger hinsichtlich des inneren vom äußerenl? —Wo dies? —Es wird
gelehrt: Man könnte glauben, wer weniger als eine Olive vom Haufen
oder weniger als eine Olive von Opferteilen opfert, oder weniger als drei
Log Wein oder drei Log Wasser libiert, sei schuldig, so heißt es: es her-
zurichten, man ist nur wegendes vollständigen [Quantums] und nicht we-
gen des unvollständigen schuldig. In einem Quantum weniger als drei Log
sind ja viele Oliven enthalten, und die Rabbanan folgern nicht hinsicht-
lich der äußeren von der äußeren“”. Vielmehr, erklärte Baba, [streiten sie

5%"über den Fall], wenn man es”°in ein Gefäß getan hat; einer ist der An-
sicht, die Bestimmung durch das Gefäß‘“sei wesentlich, und einer ist der
Ansicht, dies sei“%nwesentlich. Baba sagte: Da wir nun ausgeführt ha-
ben, daß nach diesemAutor die Bestimmung durch das Gefäß unwesent-
lich ist. so ist, wer sechs“”für einen Farren bestimmt hatte und vier da-
von abgezogen und außerhalb geopfert hat, schuldig, weil sie für einen
Widder ausreichen; hatte er vier bestimmt und drei davon abgezogenund
außerhalb geopfert, so ist er schuldig, weil sie für ein Lamm ausreichen.
Wenn aber davon‘“etwas gefehlt und er es geopfert hat, so ist ermfrei.
R. Aéi sagte: Von der Aufräucherung‘”auf die Libation folgern die Rab-
banan nicht, obgleich es [eine Folgerung] von Äußerem auf Äußeres ist,
von der Räucherung auf die Räucherung*“folgern sie wohl, obgleich es
[eine Folgerung] von Äußerem auf Inneres*”ist.
WENNVONDIESENALLENETWASFEHLT310.Sie fragten: Gilt das Fehlen

außerhalb‘”als Fehlen“°oder nicht: sagen wir, da es durch das Hinaus-

großen Quantum schuldig ist, ebenso ist man auch wegen der Räucherung am Ver-
söhnungstage außerhalb bei olivengroßem Quantum schuldig, obgleich dieses Quan-
tum für die vorschriftsmäßige Räucherung nicht ausreichend ist. 148. Wohl ist
man wegen eines olivengroßen Quantums außerhalb bei der täglichen Räucherung
schuldig, weil dieses Quantum für die vorschriftsmäßige Räucherung innerhalb
ausreichend ist, nicht aber wegen der Räucherung am Versöhnungstage. 149.
Hinsichtl. der Libation von der Aufräucherung der Opferteile, daß man auch bei
der ersten wegen des Quantums einer Olive schuldig sei. 150. Ein größeres Quan-
tum des Räucherwerkes. 151.Die Räucherung ist nur dann gültig, wenn alles
aufgeräuchert wird, obgleich von vornherein ein olivengroßes Quantum ausrei-
chend ist. 152. Da von vornherein für die Räucherung ein olivengroßes Quan-
tum ausreicht. Über diesen Fall führen sie den Streit in der Miäna‚ während die
Barajtha von der Räucherung von vornherein spricht, bezügl. welcher RE. 11,die
Weisen übereinstimmen. 153.Log Wein als Gußopfer zum Schlachtopfer. 154.
Von 3 Log. 155. Weil es zur Libation nicht mehr ausreicht. 156. Der Opfer-
teile. Dies ist eine Erwiderung auf den Einwurf Rabas gegen die Erklärung Abaj-
jes. 157. Von der täglichen Räucherung auf die Räucherung am Versöhnungstage.
158. So richt. nach manchen Handschriften. 159. Wenn man es vollständig hin-
ausgebracht u. die Reduktion außerhalb erfolgt ist. 160.Und wenn man es un-
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kommen unteuglich“wird, sei es einerlei, ob dies durch das Fehlen oder
durch das Hinauskommen“%rfolgt‚ oder aber gilt dies“°nur vom Hinaus-
kommen, weil es vollständig vorhanden ist, nicht aber, wenn es nicht voll-
ständig vorhanden ist!? Abajje erwiderte: Komm und höre: NachR. Ele-
äzar frei, es sei denn, daß er es vollständig164darbring't.Rabba b. R. Hanau
sprach zu Abajje: Aus der Ansicht R. Eleäzars entscheidet dies“°derMei-
sterl? Dieser erwiderte: Ausdrücklich hörte ich von Rabh, daß die Rabba-
nan gegen R. Eleäzar über den Fall streiten, wenn es vollständig vorhan-
den ist, fehlt aber etwas, so pflichten sie ihm bei; doch wohl, wenn das
Fehlen außerhalb erfolgt ist. ——Nein, wenn schon innerhalb gefehlt bat.
——Komm und höre: Wenn von diesen allen etwas fehlt und man sie
außerhalb darbringt, so ist man frei. Doch wohl, wenn das Fehlen außer-
halb erfolgt ist. —Nein, wenn schon innerhalb gefehlt hat.
WERHEILIGES&c. 1mnenmcr. Weshalb denn, hierbei liegt ja eine

Trennung““vorl? S-emuél erwiderte: Wenn man sie umgedreht““hat. B.
J ohanan erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn man sie nicht umgedreht
hat, denn hier ist R. Simön vertreten, welcher sagt, man sei schuldig, auch
wenn man auf einem Felsen geopfert“°hat. Rabh erwiderte: Dinge der-
selben Art sind keine Trennung.

WER AUSSERHALBEINSPEISOPFER DARBRINGT,VONDEMDERHAUFE 111ch
ABGEHOBENWOBDBNIST, IST169FREI;WENNMANIHNABGEHOBENIIATTE

UNDER zunücx IIINEINGEKOMMENIST, so IST, WER ES AUSSERIIALBDARBRINGT,
SCI1ULBIG"°.
GEMARA.Weshalb denn, der Haufe sollte jamim Zurückbleibenden

aufgehen*”l? R. Zera erwiderte: Beim Haufen wird [der Ausdruck] auf-
räuchern gebraucht und ebenso wird beim Zurückbleibenden [der Aus-
druck] aufräuchern"°gebraucht ; wie bei der Aufräucherung des Haufens
ein Haufe im anderen nicht aufgeht, ebenso geht auch bei der Aufräuche-
rung des Zurückbleibenden der Haufe im Zurückbleibenden nicht auf.

vollständig darbringt, ist man frei. 161. Und man dennoch schuldig ist, wenn man
es außerhalb darbringt. 162. So richt. nach Handschriften. 163. Daß man wegen
der Darbringung außerhalb schuldig sei, obgleich es untauglich ist. 164. Es muß
also bei der Darbringung vollständig vorhanden sein. 165. Nach ihm ist man ja
frei, auch wenn sie vollständig sind; die Frage bezieht sich auf die Ansicht der
Weisen, nach welchen man frei ist, nur wenn es unvollständig war. 166. Das zur
Opferung ungeeignete FIeisch trennt die Opferteile vom Altar. 167.Die Opfer-
teile nach unten. 168. Die Opferteile brauchen den Altar nicht zu berühren. 169.
Weil es zur Darbringung ungeeignet ist. 170. Weil in einem solchen Falle das
Opfer, wenn es bereits dargebracht worden ist, tauglich ist. 171. Wenn er in das
Zurückbleibende zurück hineingekommen ist. 172. Man sollte somit wegen der Dar-
bringung außerhalb nicht schuldig sein. 173. Cf. Lev. 22,11. 174. Der zum
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Wen VONHAUFENUNDWB1HRAUCH‘”EINBSAUSSERHALBDARBRINGT,IST
SCIIULDIG;NACHR. E1.1fiznn“°rnnr, BIS ER AUCHDASANDEREDARGE-

BEACHTHAT; WENNEINESINNERIIALBUNI)EINESAUSSERHALB,so 1sr ER
SGHULDIG.WER von DEN BEIDEN SCHALEN \VE111BAUC11““EINBAUSSERHALB
DARBRINGT,1sr scrmr.me; NACHR. E1113an FREI, ms en AUCH13113ANDERE
DARGEBRACIITHAT;WENNEINEINNERHALBUNDEINEAUSSERIIALB,so 1sr ER
scmmme.
GEMARA.R. Jie'baq der Schmied fragte: Macht der Haufe allein die

entsprechende Hälfte des Zurückb]eibenden“7erlaubt: macht er sie er-
laubt oder lockert er es“snur? —-Nach wessen Ansicht: wenn nach R.
Meir, welcher sagt, man könne durch die Hälfte des Erlaubtmachenden179
[dasOpfer] verwerflich machen, so macht sie ja auch“°erlaubt, wenn nach
den Rabbanan, welchesagen,man könne durch die Hälfte des Erlaubtma-
chenden nicht ve-rwerflich machen, macht sie ja weder ganz erlaubt“"noch
lockert sie es, und wenn nach R. Eliézer“”‚ so ist ja R. Eliézer der An-
sicht der Rabbanan, welche sagen, man könne durch die Hälfte des Er-
laubtmachenden nicht ve-rwerflich machen. —Vielmehr, nach den Rabba-
nan unserer [Miéna]; macht er sie‘”nach ihnen ganz erlaubt oder lockert
er nur“°"[dasVerbot]? —Dies bleibt unentschieden.

WER EINENTEIL DES B1.UTES““AUSSBRIMLBSPRENGT,IST SCHULDIG.R.
ELEÄZAR SAGT,AUCHWER DAS FÜR DAS [HÜTTEN]FEST BESTIMMTE

WA35BR‘“AUSSERHALBGIESST.R. NBI_1BMJASAGT,WERDASZURÜCKBLEIBEN-
DE BLUT‘”AUSSERHALBDARBRINGT,3131SCIIULDIG.

GEMARA. Baba sagte: R. Eleäzar pflichtet hinsichtlich des Blutes bei”,

Speisopfer gehört; beidesmuß aufgeräuchert werden,11.nur dann ist das Zurück-
bleibende zum Essen erlauht. 175.Nach verschiedenenHandschriften u. anderen
Texten richt. Eleäzar. 176. Die zu den Schaubroten gehören; cf. Lev.24,5ff.
177. Durch die Aufräucherung des abgehobenen Haufens u. des Weihrauchs wird
das zurückbleibendeSpeisopfer zum Genusseerlaubt; eine Hälfte wird also durch
den Haufen u. eine durch den Weihrauch erlaubt. 178. Das auf dem Speisopfer
ruhende Verbot des Genusses;durch die Aufräucherung des einen wird das Verbot
zum Teil 11.durch die des anderen vollständigaufgehoben. 179.Wenn man bei
der Aufräucherung des Haufens od. des Weihrauches allein beabsichtigt hat, ein
olivengroßes Stück vom Zurückbleibenden außerhalb der Frist zu essen. 180.
Denn sonst würde auch die Absicht wirkungslos sein. 181. Die Aufräucherung des
einen allein ist ganz u. gar ohne Wirkun . 182. Nach dem man nur dann schul-
dig ist, wenn man beides aufgeräuchert hat. 183. Der Haufe allein die eine Hälf-
te des Speisopfers. 184. Denn schon dieser Umstand allein genügt, um wegen der
Darbringung außerhalb schuldig zu sein. 185. Dh. einen Teil der Sprengungen.
186. Das zum Zweck des zeremoniellen Wassergießens am Hüttenfeste (cf. Suk.
F01.48a) geschöpft worden ist. 187. Des Sündopfers. das auf das Fundament des
Altars zu gießen ist. 188.Daß man schuldig ist, wennman einen Teil der Spren-
gungen außerhalb aufgetragen hat. 189. Die Sprengungen auf den inneren Altar,
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denn es wird gelehrt: R. Eleäzar und R. Simön sagen, wo er unterbro-
chen”°hat, da beginne er.
R. ELEÄZARSAGT,AUCHWERDASFÜRDAS[HÜTTEN]FESTBESTIMMTEVVAS-

sen AUSSERIIALBGIESST.R. Jobanan sagte im Namen des R. Menabem aus
Jotapata”°zR. Eleäzar lehrte es nach der Ansicht seinesLehrers R. Äqiba,
welcher sagt, [die Prozession] des Wassergießens sei ein Gebot der Tara.
Es wird nämlich gelehrt: R. Äqiba sagte1191Undihre Gußopfer, die Schrift
spricht von zweiGießungen, vomWassergießenund vomWeingießen.Res
Laqié sprach zu R. Johanan: Demnach sollten doch, wie bei der einen192
drei Log erforderlich sind, auch bei der anderen drei Log erforderlich
sein, während er nur vom für das [Hütten]fest bestimmten Wasser193
sprichtl? Und wie ferner die eine an allen Tagen des Jahres stattfindet,
ebenso sollte auch die andere an allen Tagen des J ahres stattfinden, wäh-
rend er nur vom Feste sprichtl? Ihm war das entgangen, was B. Jose ge-
sagt hat, denn R. J ose sagte im Namen B. J ohanans im Namen des R. Ne-
bonja aus dem Tale Beth Hivartan: Die [Lehren von] den zehn Setzlin-
gen19t,der Bachweide“%nd [der Prozession] desWassergießenssind Moée
am Sinaj überlieferte Gesetze.
Die Rabbanan Iehrten: Wer am [Hütten]feste drei Log Wasser außer-

halb gießt, ist schuldig; R. El-eäzarb. R. Simön sagt, hatte man es für das
F est reserviert, sei man schuldig. Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? R. Nahman b. Jighaq erwiderte: Sie streiten, ob für dieses Wasser
ein Maß festgese-tzt”°ist.R. Papa erwiderte: Sie streiten, ob in der Wüste197'1:%
Gußopfer dargebracht*”worden sind. Rabina erwiderte: Sie streiten, ob
man hinsichtlich der Wasserlibation von der Weinlibation“"folgere.
Die Rabbanan Iehrten: Wer drei LogWein außerhalb libiert, ist schul-

dig. R. Eleäzar b. R. Simön sagt, dies nur, wenn es in einem Gefäße ge-
wenn das Blut ausgeschüttet worden ist ; die Sprengung braucht nicht von vorn-
herein zu beginnen (cf. Jam. F01.60a); demnach ist die unvollendete Sprengung
gültig. 190. Bei J os e p h u s bekannte Festung in Galiläa. Die älteren Ausgaben
haben fälschlich nmm»,in den späteren in nxs'11=verbessert; richt. die Lesart bei
R a s 0 hi in der 1. Bombergschen Ausgabe ‚11415711.191. Num. 29,31, 192. Bei
der Weinlibation zum täglichen Brandopfer. 193. Wofür aber weit weniger er-
forderlich war; cf. Suk. F01.48b. 194. Cf. Sb, I, 6. 195. Ci. Suk. F01.331).
196. Nach dem ersten Autor ist kein Maß festgesetzt, 11.man ist bei einem Quan-
tum von 3 Log schuldig, einerlei ob es in einem großen od. kleinen Gefäße aufbe-
wahrt wird ; nach RE. dagegen wird es nur durch das für diesen Zweck bestimmte,
3 Log fassendeGefäß (cf. Suk. F01.48a) geheiligt. 197.Vor dem Einzugein das
Jisraélland. 198.Nach dem ersten Autor wurden in der Stiftshütte während des
Aufenthaltes der J israéliten in der Wüste Gußopfer dargebracht u. ebenso später
vor der Erbauung des Tempels,wokeine Die-nstgefäßevorhandenwaren, somit ist
die Heiligung des Wassersdurch das Gefäß nicht erforderlich; nach RE. dagegen
muß es durch ein Gefäß geheiligt werden. 199.Wegen dieser ist man schuldig,
wenn es außerhalb erfolgt, auch wenn der Wein durch das Dienstgefäß nicht ge-
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heiligt worden ist. Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen? R. Ada
b. R. Jigbaq erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsicht-
lich der Überschüsse“°der Maße. Baba, der Sohn Rabbas, erwiderte: Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Darbringung von
Gußopfern“”auf den Privataltären. Sie führen denselben Streit, wie die
Autoren der folgenden Lehre: Beim Privataltar eines einzelnen war kein
Gußopfer erforderlich — so Rabbi; die Weisen sagen, das Guf30pfer war
erforderlich. Diese Autoren führen denselben Streit, wie die Autoren der
folgenden Lehre:2°2Wennihr kommt; die Schrift spricht von der Benöti-
gung des Gußopfers bei großen2°3privataltären.Du sagst, bei großen Pri-
vataltären, vielleicht ist dem nicht so, sondern bei kleinen“’°*Privataltä-
ren?>Es heißt?”in das Land eurer Wohnorte &c., die Schrift spricht also
von Privataltären, die von allen benutzt werden —-so B. J iémäél. R. Äqiba
erklärte: Wenn ihr kommt; die Schrift spricht von der Benötigung des
Gußopfers bei kleinen Privataltären. Du sagst, bei kleinen Privataltären,
vielleicht ist dem nicht so, sondern bei großen Privataltären? Es heißt:
in das Land eurer Wohnorte, somit spricht die Schrift von Privataltären,
die sich in allen \Vohnorten”*’befinden. Wenn man darüber nachdenkt, so
ergibt es sich, daß nach R. Jiémäél in der Wüste keine Gußopfer darge-
bracht”°wurden, und nach R. Äqiba in der Wüste Gußop—ferdargebracht
wurden.

R.NE1_1BMJASAGT, WER DAS ZURÜCKBLEIBENDEBLUT AUSSERHALBDAR-
BRINGT,sm SCIIULDIG.B. J ol_1anansagte: R. Nebemja lehrt es nach demje-
nigen, welcher sagt, das Ausgießen“sei unerläßlich. Man wandte ein: R.
Nebemja sagte: Wer das zurückbleibende Blut außerhalb darbringt, ist
schuldig. R. Äqiba sprach zu ihm: Das zurückbleibendeBlut ist ja nur ein
Anhängsel2°szum Gebotel? J ener erwiderte: Opferglieder und Schmer be-
weisen [das Entgegengesetzte]: sie sind nur ein Anhängsel“’zum Gebote,
und wer sie außerhalb darbringt, ist schuldig. Dieser entgegnete: Wenn
dies von Opfergliedern und Schmer gilt, die unerläßlich sind, sollte es
auch vom zurückbleibenden Blute gelten, das nicht unerläßlich ist. Wenn
dem nun so“°wäre, so sollte jener ihm erwidert haben, auch diesmsei uner-
weiht worden war. 200. Die bei vollen Maßen über der “’andung vorstehen;
nach dem ersten Autor sind auch diese heilig. 201. Vgl. Anm. 198. 202. Num.
15,2. 203. Die von einer Gemeinde benutzt werden. 204. Die nur von Privat-
personen benutzt werden, da große bereits vorher, in der Wüste, benutzt worden
waren. 205. Während öffentliche sich nur an e i n e 1 Stelle befanden. 206. Und
die angezogene Schriftstelle lehrt, daß nach dem Einzuge diese auf den öffentli-
chen Privataltären darzubringen sind. 207. Des zurückbleibenden Blutes auf das
F undament des Altars. 208. Die sühnende Wirkung des Opfers ist davon nicht
abhängig. 209. Die Sühne wird durch das Blutsprengen vollzogen u. die Aufräu-
cherung von diesen erfolgt erst nachher. 210.Daß nach RN. das Ausgießendes
Blutes auf das Altarfundament unerläßlich ist. 211. Das Ausgießen des zurück-
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läßlichI?—Dies ist eineWiderlegung. Jetzt aber, wo R. Ada b. Ahaba gesagt
hat, ihr Streit”bestehe nur über das Ausgießen bei den inneren [Sündep-
fern], während hinsichtlich des Ausgießens bei den äußeren”*alle über-
einstimmen, daß es nicht unerläßlich ist, [ist zu erklären], die Lehre R.
Nehemjaszl4gelte von den inneren, und jene Lehre“*”gelte von den äußeren.
R. Äqiba aber verstandR. N-ebemjanicht; er glaubte R. Nehemja spreche316
vom zurückbleibendenBlute der äußeren [Sündopfer], und entgegnete in-
betreff der äußeren, und R. Nebemja erwiderte auf die Worte R. Äqibas.

Wen EINEMVOGBLINNERHALBDENK0BF ABKNEIFTUNDIHNAUSSERHALBvii
OPFERT‚ IST SCHULDIG;WER AUSSERIIALBABKNEIFTUNDAUSSERHALB

OBFERT, 1sr2‘71711131.WER EINENVOGE1.INNERIIALBSCIILACIITETUNDAUSSER-
HALB OPFERT, 1sr2‘71‘11111;WER AUSSERIIALBSCHLACHTETUND AUSSERHALBCol.b
0PFERT, 131 SCHULDIG.Es ERGIBT s1c11ALSO, nass MANWBGENnes INNER-
IIALB TAUGLICIIMACHENDENVERFAHRENSAUSSERHALBFREI IST, UNDWEGEN
DES AUSSERHALBTAUGLICl-IMACHENDENVERFAHRENS INNERIIALBFBB1’“1ST.
R.SIMÖN SAGT, IST MANWEGEN DESSEN AUSSERHALBSCIIULDIG, sm MAN
SCIIULDIG,WENNMANIN GLE1CBEBW EISE INNERIIALBVERFÄHRTUNDAUSSER-
HALBOPFERT, AUSSERMANSCHLACHTETEINENVOGELINNERIIALBUNDOPFERT
AUSSERHALB.
GEMARA. Wieso tauglich, es sollte ja schuldig“heißenl? ——Lies:

schuldig.
B. 311161:SAG'1‘&c. Worauf bezieht er sich, wollte man sagen, er beziehe

sich auf den Anfangsatz: wer einem Vogel innerhalb [den Kopf] abkneift
und ihn außerhalb opfert, ist schuldig; wer außerhalb abkneift und
außerhalb opfert, ist frei; und hierzu sagt R. Simön, wieman innerhalb”°
schuldig ist, ebenso sei man auch außerhalb schuldig. Aber wieso heißt es
demnach: ist man wegen dessen außerhalb schuldig, es sollte ja heißen:
ist man wegen dessen innerhalb schuldigl? Wenn etwa: wie man außer-
halb nicht schuldig ist, ebenso sei man auch innerhalb nicht schuldig, so
müßte es ja heißen: ist man wegen dessen außerhalb nicht schuldigl?
Wollte man sagen, er beziehe sich auf den Schlußsatz: wer einen Vogel
innerhalb schlachtet und außerhalb opfert, ist frei; wer außerhalb
schlachtet und außerhalb opfert, ist schuldig; und hierzu sagt R. Simön,

bleibenden Blutes. 212. Über die Unerläßlichkeit des Blutausgießens; cf. supra
F01 52a. 213. Deren Blut auf den inneren bezw. äußeren Altar gesprengt wird.
214.Daß man wegen der Darbringung außerhalb schuldig ist. 215.Nach wel-
chen RN. beipflichtet, daß es nicht unerläßlich ist. 216. Daß man wegen der
Darbringung außerhalb schuldig ist. 217. Das Abkneifen außerhalb, bezw. das
Schlachten innerhalb ist ungültig. 218. Wenn die Tötung innerhalb und die Opfe-
rung außerhalb erfolgt. 219.Ein Vogel wird ja durch das Schlachtenaußerhalb
nicht zum Opfer tauglich, obgleichman dieserhalb schuldig ist. 220.Wenn das
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wie man innerhalb nicht schuldig ist, ebenso sei man auch außerhalb nicht
schuldig; aber demnach müßte es ja heißen: ist man wegen dessennicht
schuldigl? Und wenn etwa: wie man außerhalb schuldig ist, ebenso sei
man auch innerhalb schuldig, so sagt er ja: außer man schlachtet [einen
Vogel] innerhalb und opfert”‘außerhalbl? Zeéri erwiderte: Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn man ein Vieh nachts222
schlachtet. Er meint es wie folgt: ebenso ist man223frei, wenn man ein
Vieh nachts innerhalb schlachtet und außerhalb opfert; wenn man“es
nachts außerhalb schlachtet und außerhalb opfert, ist man schuldig. R.
Simön sagt, ist man wegen dessen außerhalb schuldig, sei man schuldig,
wenn man in gleicher Weise innerhalb verfährt und außerhalb opfert,
außer man schlachtet einen Vogel innerhalb und opfert außerhalb. Baba
erklärte: Ein Unterschied besteht zwischenihnen, wenn man [dasBlut] in
ein profanes Gefäß aufgenommen hat. Er meint es wie folgt: ebenso ist
man frei, wenn man [das Blut] innerhalb in ein profanes Gefäß auf-
nimmt und außerhalb opfert ; wenn man es aber außerhalb in ein profa-
nes Gefäß aufnimmt und außerhalb opfert, ist man schuldim R. Simön
sagt, ist man wegen dessen außerhalb schuldig, sei man schuldig, wenn
man in gleicher Weise innerhalb verfährt und außerhalb opfert, außer
man schlachtet einen Vogel innerhalb und opfert außerhalb. Da nun aber
der Vater des Semuél b. R. Jiehaq wie folgt lehrte: wer einem Vogel in-
nerhalb den Kopf abkneift und ihn außerhalb opfert, ist schuldig, wer
außerhalb abkneift und außerhalb opfert, ist frei, nach R. Simön aber
schuldig, so bezieheman die Lehre R. Simöns hierauf und lese wie folgt:
wenn man wegen dessen innerhalb schuldig ist &c. und er außerhalb ge-
opfert hat &c.224.

viilI_IAT MANDASBLUT VONEINEMSÜNDOPFER IN EINEMBECKER AUFGENOM-
MEN,so 1sr MAN,WENNMANES zunnsr AUSSERHALBUNDNACHHER111-

NERHALDODER ZUERST INNERHALB UND NACIIIIERAUSSERHALBSPRENGT,
scnm.n1e‚ wen. DAS GANZEFÜR INNERHALBGEEIGNETWAR. HAT MANms
BLUT IN zwn1 BECHERNAUFGENOMMEN,so IST MAN,WENNMANmama 111111111-
HALBSPRENGT,FREI, WENNBEIDE AUSSERHALB,SCHULDIG,WENNEINENINNER-
HALBUNDDENANDERENAUSSERHALB,FREI, UNDWENNEINENAUSSERHALBUND
DEN ANDERENINNERHALB,WEGEN nes Äussnnrm scnur.me, UNDDER INNERE
SCHAFFT2253ÜIINE.DIES GLEICIITDEMFALLE, WENNJEMANDSEIN SÜNDOPFER
RESERVIERT HAT UND ES ABIIANDENGEKOMMENIST, UND NACIIDEM1111EIN
ANDERESRESERVIERTHAT, DAS ERSTE 511111EINFINDETUNDNUNMEHRBEIDE

Abkneifen innerhalb erfolgt ist. 221. In diesem Falle ist man also frei. 222. Das
Schlachten des Opfers muß am Tage erfolgen. 223. Da das Schlachten ungültig
ist. 224. Sei man schuldig, wie beispielsweise in diesem Falle. 225. Das Blut
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1115113111311;ER IST, WENN ER BEIDE INNERHALBSCHLAGHTET,FREI, WENN
BEIDE AUSSERHALB,SGHULDIG,WENN EINES“INNERIIALBUND DAS ANDERE
AUSSERHALB,FREI, UNDWENN EINES AUSSERHALBUNDDAS ANDERE111111311-
HALB, WEGEN DES ÄUSSEREN SCHULDIG, UND DAS INNERE SCHAFFT SÜHNE. WIE
DASBLUT226DASEIGNEFLEISCHBNTHBBT°‘*”,so ENTHEBTESAUCHDASFLE1SCH
DES ANDEREsz8.
GEMARA. Einleuchtend ist dies von dem Falle, wenn man es zuerst 592

außerhalb und nachher innerhalb sprengt, da das ganze für innerhalb
geeignet war, wenn aber zuerst innerhalb und nachher außerhalb, ist es”"-
ja zurückbleibendesl? —Hier ist die Ansicht R. Nebemjas vertreten, wel-
cher sagt, wenn man zurückbleibendes Blut außerhalb darbringt, sei
man schuldig. —-Wie ist nach R. Nehemja der Schlußsatz zu erklären:
hat man das Blut in zwei Bechern aufgenommen, so ist man, wenn man
beide innerhalb sprengt, frei, wenn beide außerhalb, schuldig, wenn einen
innerhalb und den anderen außerhalb, frei; R. Nehemja sagt ja, wenn
man das zurückbleibende Blut außerhalb darbringt, sei man schuldigl? -
Der Schlußsatz vertritt die Ansicht des R. Eleäzar23°b.R. Simön, welcher
sagt, durch den einen Becher werde der andere verdrängt”".

DIES GLEICHTDEMF ALLE, WENNJEMANDSEINSÜNDOPFERRESERVIERTHAT
UNDESABHANDENGEKOMMENIST,UNDNACHDEMEREINANDERESRESERVIERT
HAT,DASERSTESICHEINFINDET.Wozu ist die Vergleichung mit diesem
Falle nötig? —Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, wenn
esg”beider Absonderung”%bhanden gekommen war, sei es verenden zu
lassen. Er meint es wie folgt: dies nur, wenn es abhanden gekommenwar,
hat man aber zur Sicherheit zwei Sündopf-er reserviert, so gilt eines von
ihnen von vornherein”’*als Brandopfer. Dies nach R. Hona im Namen
Rabhs, denn R. Hona sagte im Namen Rabhs: Wenn ein Schuldopfer zur
Weide ausgeschieden worden235ist und man es ohne Bezeichnung ge-
schlachtet hat, so ist es ein tauglichesBrandopfer. —Ist es denn gleich: da
ist sowohl das Schuldopfer als auch das Brandopfer ein Männchen“, als

wird dadurch nicht untauglich. 226. Wenn man beide innerhalb schlachtet, in
welchem Falle eines untauglich u. zur Nutznießung verboten ist. 227. Von der
Veruntreuung; durch das Blut3prengen‚ wird das F leisch den Priestern freigege-
ben 11.vom Gesetze der Veruntreuung am Geheiligten enthoben. 228. Man begeht
daran keine Veruntreuung mehr. 229. Das Blut, nachdem man es innerhalb ge-
sprengt hat; man sollte somit wegen des Sprengens des Blutrestes außerhalb des
Tempelhofes nicht schuldig sein. 230. So nach unserem Texte; richt. haben die
kursierendenAusgaben: des GegnersRE.S. 231. Das Blut im anderen Becher gilt
als verdrängt u. muß in den Abflußkanal gegossen werden. 232. Das ursprüng-
lich zur Opferung reservierte Tier. 233. Des Ersatztieres. 234. Man ist schul-
dig, auch wennman das andere außerhalb gesohlachtethat. 235.Wenn beispiels-
weise der Eigentümer gestorben ist. 236. Das ausgeschiedene Tier kann daher

23 Talmud X
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Sündopfer aber ist ja nur ein Weibchen”fiarzubringen!? R.Hija aus Ju-
stinia erwiderte: Das Sündopfer eines Fürsten”.

VIERZEHNTER AB SCHNITT

i AT MANDIE ENTSÜNDIGUNGSKUHIAUSSERHALBIHRESKELLER82VER-
BRANN'I‘,UNDEBENSOWENNMANDENFORTZUSCHICKENDEN[813111111]-
B0CK°AUSSBRHALBDARGEBRACHTHAT, so 1sr MANFREI, DENNns

nmssr:‘und es zum Eingange des Ofienbarungszeltes nicht hinbringt;
WEGENDESSENABER,DASZUMEINGANGEDES OFFENBARUNGSZELTESGE-

iiBRAOHTzu WERDENNICHTGEEIGNET51sr, 1sr MANNICHTSCHULDIG.HATMAN
EIN AKTIVODER PASSIVzur. BESTIALITÄT, FÜR DENGÖTZENDIENST,ZURAN-
BETUNG,ALSHURENGABEODERALSHUNDELOHNVERWANDTES[TIER],EINEN
MISCHLING,EINTOTVERLETZTESODEREINESEITENGEBURTAUSSERHALBDAR-
GEBRACHT,so 1sr MANFREI, DENNES HEISST:‘UOI'der Wohnstätte des
Herrn; WEGENDESSENABER,DASvon DIE WOHNSTÄTTEnes Hamm GE-
BRAOHTzu WERDENNICHTGEBIGNBT°IST, IST MANNICHTsc1mmne. HAT

Col.bMANFEHLERBEHAFTETE,EINERLEIOBDAUERNDFEHLERBEHAFTETODERvon-
ÜBERGEHENDFEHLERBEHAFTET,AUSSERHALBDARGEBRACHT,so ISTMANFREI.
R.SIMÖNSAGT,SINDES DAUERNI)FEHLERBEHAFTETE,SEI MANFREI, UND
SINDES VORÜBERGEHENDFEHLERBEHAFTETE,SEI MANWEGENDESVERBO-
TES7SCHULDIG.HAT MANTURTELTAUBEN,11113DAS ALTER NOCHmeer 1:11-
BB1GHT"HABEN,ODERJUNGETAUBEN,nm DASALTERÜBERSCHRITTEN8HABEN,
AUSSERHALBGESCHLACHTET,so 1sr MANFREI.B. 311161:SAGT,WEGENJUNGER
TAUBEN,11111DASALTERÜBERSCHRITTENHABEN,sm MANFREI, UNDWEGEN
TURTELTAUBEN,DIE DASALTERNOCHNICHTnnnmcur HABEN,ÜBERTRETE
MANEINVERBOT.WENNEIN [V1B11]MITSEINEMJUNGBN°AMSELBENTAGE,
onen DEMnm DARBRINGUNGSZEITnoc11FEHLT,so ÜBERTRIT'I‘MAN,WIE R.
S1MÖNSAGT,EINVERBOT.R. SIMÖNSAGTENÄML1CH:WASNACHABLAUFEINER
ZEIT DARGEBRACHTzn WERDENGEEIGNETIST, IST MIT EINEMVERBOTE BE-
LEGT,NICHTABERMITDERAUSROTTUNG.DIE WEIan ABERSAGEN‚was

auch als Brandopfer verwandt werden. 237. Und ein solches kann nicht als Brand-
opfer verwandtwerden. 238.Als solchesist ein Männchendarzubringen.

1. Die sog. rote Kuh, cf. Num. 19,2ff. 2. Eigentl. K e l t e r, Bezeichnung des
Raumes, wo die rote Kuh ihren Stand hatte ; ausführlichere Erklärung folgt weiter.
3. Ci. Lev. 16,5ff. 4. Lev. 17,4. 5. Das nicht im Tempelhofe dargebracht wird.
6. Diese sind als Opfer untauglich. 7. Da sie später dargebracht werden können;
man verfällt jed. nicht der Ausrottungsstrafe, da sie gegenwärtig zur Opferung un-
geeignet sind. 8. Ci. Hol. F01.22h. 9. Es ist verboten ein Vieh samt seinem Jun-
gen am selben Tage zu schlachten (cf. Lev. 22,28); ist eines geschlachtet worden, so
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NICHTMITDERAUSROTTUNGBELEGT1sr, ISTAUCHNICHTMITEINEMVERBOTE
BELEG'I'.DEMDIE[DARBRINGUNGS]ZEITNOCHFEHLT:sowom. [DEMOPEER]‘°
SELBER ALS AUCHDEM EIGENTÜMER.WELCHEN EIGENTÜMERNFEHLT DIE
[DARBRINGUNGS]ZEIT?MÄNNLICHENODERWEIBLICHENFLUSSBEHAFTETEN,
DERWÖCHNERINUNDDEMAUSSÄTZIGEN“.HABENSIE 111111:SÜNDOPFERUND
1111113.SCHULDOPFER”AUSSEBHALBDARGEBRACHT,so SINDsm FREI,WENN1111111.
BRANDOPFERUND111111:HEILSOPFER‚so SINDsm SCHULD1G“.WER aussen-
HALBDARBRINGTvon DEMFLEISCHEDESSÜNDOPFERS,DEMF1.1.113anHOCH-
HEILIGER0PFER, DEMFLEISCHEMINDERHEILIGER0PFER, DEMZURÜCKBLEI-
BENDENDERSCHWINGEGARBE,DENzwm BBOTBN“,DENSCHAUBBOTEN“UND
DEMZURÜCKGEBLIEBENENDER SPEISOPFER,ODERG1ESST“,ZERBRÖCKELT,
UMRÜHRT,s.u.zr, scnwmer, HERANBRINGT,DENT1sc11ANRICHTET,11113LAM-
PEN PUTZT, DENHAUFENABHEBTODERDASBLUT AUFNIMMT,IST FREI. DIE-
snnnan 1sr MANNICHTscmn.me WEGEN[DIENSTVERRICHTUNGDURCH]EINEN
GBME1NEN,UNBE1NHBIT, F EHLENS DER AMTSKLEIDERUNDNICHTWASCHENS
DERHÄNDBUNDFÜssn". BEVOR111111WOHNSTKTTE”EBRICHTBTWORDENWAR,'
WARENPRIVATALTÄREERLAUB'I‘UNDDERDIENSTERFOLGTEDURCHDIEERST-
GEBORENEN;NACHDEMDIEWOHNSTÄTTEERRIGHTETWORDENWAR,WURDEN
PRIVATALTÄREVERBOTENUNDDER DIENST ERFOLGTEDURCH11111PRIESTER.
Hocnnnn.1ens WURDEINNERHALBDERVORHÄNGEUNDMINDERHEILIGESIM
GANZENJISRAELITISCHENLAGERGEGESSEN.ALS SIE NACHG1LGAL”KAMBN,
WURDENPRIVATALTÄREWIEDERUMERLAUBT;Hocnnnn.mns wenns INNER-
HALBDERVOBHÄNGEUNDMINDERHEILIGESANJEDEMORTE2°GEGESSEN.ALS
sm NACHSIL0 KAMEN,WURDENPRIVATALTÄREzunücx VERBOTEN.DA wm
KEINGEBÄLK,SONDERNEIN UNTENAUSSTEINENUNDOBENAUSTEPPICHEN
BESTEHENDESBAUWBRK“, DAS war. DIE R U11E s 'r KT T B”. HOCHHEILIGES
WURDl-I INNERHALBDER VORHÄNGE UND M1NDBRHEILIGESUND zwnrrnn
ZEHNT23IMGANZENGESICHTSKBEISE”GEGESSEN.ALS 3113NACHNOBH UNDG1- vii

darf das andere nicht am selben Tage als Opfer dargebracht werden. 10.Wenn
es das erforderliche Alter noch nicht hat. 11.Diese haben ihre Opfer nach Ab-
lauf einer in der Schrift festgesetzten Zeit darzubringen. 12. Vor Eintritt der
hierfür bestimmten Zeit. 13. Da diese als freiwillige Spende dargebracht werden
können. 14. Cf. Lev. 23,10ff. 15. C1. Ex. 25,30. 16. Das Öl auf das Mehl zum
Speisopfer; ebenso kommen auch die folgenden Verrichtungen bei der Herrich-
tung des Speisepfers vor. 17. Vor Beginn des Tempeldienstes sind Hände u. Füße
aus dem hierfür bestimmten Waschbecken zu waschen. 18. Das provisorische
Heiligtum während der Wüstenwanderung n. vor Errichtung einer permanenten
Gottesstätte; zuweilen auch mit ‘Zelt’od. ‘Offenbarungszelt’bezeichnet. 19.Wo
das Heiligtum nach dern Einzuge in das Jisraélland aufgeschlagen wurde. 20. Da
es kein Lager mehr gab, vielmehr galt das ganze Land als jisraélitisches Lager.
21.Das Heiligtum zu Silo wird in der Schrift sowohlals ‘Zelt’als auch als 'Haus’
bezeichnet. 22. Von der in der Schrift gesprochen wird ; cf. Dt. 12,9. 23. Dieses
Gesetzkam vorher, da das Land noch nicht aufgeteilt war, nicht zur Anwendung.
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BEÖN25KAMEN,WURDEN PRIVATALTÄRE wu:an ERLAUBT; HOCIIHEILIGES
WURDEINNERHALB111311VORHÄNGEUNDMINDERHEILIGESINALLENSTÄDTEN
J1311A13L3GEGESSEN.ALS SIE NACHJE11U3111.13MKAMEN,WURDBNPRIVATAL-
TÄREzunücn VERBOTEN,OHNEJEMALSWIEDERERLAUBTWORDENzu SEIN.
DIES WAR111311E 11BB E s 1T z”. Hoc11111311.111133WU111113INNERHALB111311VOR-
HÄNGEUNDMINDERHEILIGESUNDDERzw13rrn ZEHNTINNERHALB11311STADT-

ixMAUERGEGESSEN.HATMAN[EINESVON]ALLDENOPFERNZURZEIT,wo

X

Fol.
113

PRIVATALTÄREVERBOTENVVAREN,GEWEIHTUNDZURZEIT, wo PRIVATALTÄ-
RE VERBOTENWAREN,AUSSERHALBDARGEBRACIIT,so HATMANEIN GEB0T
UND13mVERBOTÜBERTRETENUND31011111311AUSBOTTUNGSCHULDIGGEMACHT;
HATMAN3113ZURZEIT, wo PRIVATALTÄREERLAUBTWAREN,GEWEIHTUND
ZURZEIT, wo PRIVATALTÄREVERBOTENWAREN,AUSSERHALBDARGEBRACHT,
so HATMAN13111GEB0TUNDEINVERBOTÜBERTRETENUND311111111311Aus-
ROTTUNG111ch scnuu11e GEMACHT; 11111MANsm z1111ZEIT,wo PRIVATALTÄRE
VERBOTENWAREN, GEWEIHT UND ZUR ZEIT, wo PRIVATALTÄREERLAUBT
WAREN,DARGEBRACHT,so HATMANEINGEBOTUNDKEINV13111101‘ÜBERTRE-
TEN.FOLGENDEOPFERWU11111311'“1N111311WOHNSTÄTTEDARGEBRACHT:OPFER,
11113FÜR 11111WOHNSTÄT'I‘EGEHEILIGTWORDENWAREN; GEMEINDEOPFER
WURDENIN 111311WOHNSTÄTTEUNDPRIVATOPFERAUFPRIVATALTÄREN11.111-
GEBRACHT.WARENPRIVATOPFERFÜR11113WOHNSTÄTTEGEHEILIGTWORDEN,
so WURDEN3113IN111311WOHNSTÄTTEDARGEBRACHT; HATMAN3113AUFEINEM
PRIVATALTARDARGEBRACHT,30 WARMAN1311131.WELCHENUNTERSCHIEDGAB
133zw1313111311DEMPRIVATALTAR13111133EINZELNENUNDDEMPRIVATALTAR111311
GEMEINDE?DASSTÜTZEN,DASSCHLACHTEN1111111311NORDSEITE,11113[BLU1]-
SPRENGENRINGSUM[DENALTAR],11113SCHWINGEN”,DASHERANBRINGEN28_
R. JEHUDASAGT,BEIDENPRIVATALTÄRENGAB133KEINESPEISOPFER,——DER
Pn1133r1311111131131‘”,11113AMTSKLEIDUNG,11113DIENSTGERÄTE,111311ANGENEHME
DUFT”, 11113TB1LUNGFÜR11113BLUT3PBENGUNG“UNDDAS‘!VASCHEN111311HÄN-
1113UNDF113313”.HINSICHTLICHDERFRIS'I',11133ÜBRIGGEBLIEBENENUND111111
UNBBINBB1TGLICHENBEIDEEINANDER.
GEMARA.Was heißt außerhalb ihres Kellers”? Re3 Laqi3 erwiderte:

Außerhalb der hierfür untersuchten“Stelle. B. Johanan sprach zu ihm:
Das ganze Jisraélland ist ja untersuchtl? Vielmehr, erklärte B. J ohanan:

24. Den man von 3110aus sehen konnte. 25. Nach der Zerstörung des Heiligtums
zu 8110. 26. Zur Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren. 27. Von Brust u. Schenkel.
28. Des Speisopfers zum Altar. 29. Daß der Dienst nur durch einen Priester er-
folgen durfte. 30. Die Darbringung zu diesem Behufe; vgl. S. 5 Anm.25 u.
ob. F01.46h. 31. Der Altar war um die Mitte mit einem roten Striche umgeben;
bei manchen Opfern erfolgte das Blutsprengen über u. bei manchen unter diesem.
32. Dies alles war nur beim Altar der Gemeinde, nicht aber bei den privaten erfor-
derlich. 33.Wo die rote Kuh geschlachtetu. verbrannt werden mußte. 34. Der
Raum, wodie rote Kuh geschlachtetwurde, mußte untersucht werden, ob da nicht
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Wenn man sie innerhalb der Mauer Jeru3alemsgeschlachtet”hat.—Sollte
er es doch auf. den Fall beziehen, wenn man sie außerhalb der Mauer, je-
doch nicht gegenüber der Tür“geschlachtet hat!? R. Ada b. Ahaba sagte
nämlich: Hat man sie nicht gegenüber der Tür geschlachtet,so ist sie un-
tauglich, denn es heißt:“er schlechte, er sprenge, wie das Sprengen gegen
die Tür erfolgen”muß, ebenso muß auch das Schlachten gegenüber der
Tür erfolgen. Wolltest du erwidern, er vergleiche sie nicht, so wird ja
gelehrt: Hat man sie nicht gegenüber der Tür geschlachtet,so ist sie, wie
B. Johanan sagt, untauglich, [denn es heißt:] er schlachte, er sprenge, und
wie Re3Laqi3 sagt, tauglich, denn es heißt: außerhalb des Lagers, und er
schlechte. Ferner wird gelehrt: Hat man sie nicht gegenüber der Tür ver-
brannt, so ist sie, wie B. J ohanan sagt, untauglich, und wie R. Oéäja sagt,
tauglich. B. Jobanan sagt, sie sei unteuglich, [denn es heißt:]“er ver-
brenne, er sprenge40; R. Oéäja sagt, sie sei tauglich, [denn es heißt:]“auf
ihrer Ausscheidung“verbrenne man sie, wo sie in den Tod scheidet“, da
erfolge auch die Verbrennung. —Ich will dir sagen, dies ist selbstver-
ständlich; selbstverständlich ist es“, wenn es außerhalb der Mauer erfolgt,
wo man es entfernt“hat ; man könnte aber glauben, wenn es innerhalb
der Mauer erfolgt, wo man es genährt hat, sei sie tauglich, so lehrt er
uns.
Der Meister sagte: B. J ohanan sprach zu ihm: Das ganze Jisraélland ist

ja unter3ucht. Worin besteht ihr Streit? ——-—Einer ist der Ansicht, die Sint-
flut sei über das Jisraélland nie-dergegangen“,und einer ist der Ansicht,
sie sei über diesesnicht niedergegangen.R. Nahman b. Jighaq sagte: Beide
entnehmen es aus demselben Schriftverse:“Menschensohn, sprich zu ihm:
Du bist ein Land, das nicht gereinigt und nicht beregnet worden ist am
Tage des Grolles. R. Jol‚1anan erklärt, die Schrift spreche dies in Frage-
form: bist du denn, J israélland, nicht rein? I3t denn über dich am Tage
des Grolles“der Regen (nicht) niedergegangen? Re3 Laqi3 aber erklärt
es nach dem einfachen Wortlaute: du bist ein nicht reines Land; ist denn
am Tage des Grolles der Regen über dich nicht niedergegangeh? ReéLa-
qi3 wandte gegen R. Johanan ein: In Jeru3alem waren auf Felsen ge-
baute Höfe, die man unten ausgehölt hatte, wegen eines etwaigen unter-
irdischen Grabes“; dahin brachte man schwangere Frauen, damit sie da

Leichenteile vergraben waren. 35. Während sie außerhalb der Stadtmauer ge-
schlachtet werden muß. 36.Des Tempels. 37.Num.19,3‚4. 38. Dies ist aus-
drücklich in der Schrift angegeben,Num. 19,4. 39. Num. 19,5. 40. Beidesmuß
auf derselbenStelle erfolgen. 41.Dh. samt ihrem Miste. 42. Dafür ist kein Platz
bestimmt. 43. Daß sie untauglich ist. 44. Vom Tempel. 45. Es sind im Boden
Gebeine von Leichen zurückgeblieben. 46. Ez. 22,23. 47. Der Sintflut. 48.
Es könnten sich da Leichenteile befinden; die Unreinheit solcher Leichenteile
dringt nach oben, bis sie von einemabgeschlossenenHohlraumeunterbrochen wird.
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niederkommen und ihre Söhne”zur [Wartung der roten] Kuh großziehen.
Man brachte da Ochsenmit Holzplatten auf dem Rücken, und auf diese
setzte man die Kinder°°hinauf; sie hatten steinerne Gefäße in den Hän-
den, schöpften [dasWasser] und setzten sich zurück auf ihren Platz“. R.
Hana, Sohn des B.Jehoäuä‚ erwiderte: Bei der [roten] Kuh haben sie
eine Verschärfung getroffen. R. Johanan wandte gegen Reé Laqi3 ein:
Einst fand man Gebeine im Holzstalle”‚ und sie wollten über Jeru3alem
den Unreinheitszustand verhängen. Da stellte sich B. Jehoäuä (auf die
Füße) hin und sprach: Ist es nicht für uns eine Schande und eine
Schmach, iiber die Stadt unserer Väter den Unreinheitszustand zu verhän-
geni? Wo sind denn Tote der Sintflut, wo sind denn Tote des Nebukhad-
negar”i? Da er nun also sprach, so ist ja zu entnehmen, daß da keine vor-
handen warenl? ——Waren da, nach deiner Auffassung, etwa keine Toten
[aus 'derZeit] Nebukhadnegarsi?Vielmehr waren sie da, und man schaffte
sie fort, ebensowaren auch jene“da‚ und man schaffte“sie fort. —Wenn

Col.bman sie fortschaffte, waren sie ja nicht mehr da!? —Wohl schaffte
man sie aus Jeru3alem fort, nicht aber aus dem ganzen Jisraéllande.
Manche lesen: Bei Laqié wandte gegen R. Johanan ein: Wo sind die To-
ten der Sintflut, wo sind die Toten Nebukhadnegarsi? Wenn nun diese
vorhanden waren, waren ja auch jene vorhanden!? —-Wieso denn, die
einen wohl, die anderen nicht. Er wandte gegen ihn ein :“Von allem, was
auf dem. Trockenen war, starb ; allerdings starb alles nach meiner An-
sicht, daß die Sintflut über das Jisraélland niederging, wieso aber starb
alles nach deiner Ansicht“? —-Durch die Hitze”. Dies nach R. Hisda,
denn R. Hisda sagte: Mit Heißem”sündigten sie und mit Heißem sind sie
bestraft worden. Hierbei heißt es:“und das Wasser legte sich, und dort“1
heißt es: und der Zorn des Königs legte”sieh. Manche lesen: B. Johanan
wandte gegen Re3 Laqi3 ein: Von allem, was auf dem Trockenen war,
starb; allerdings gab es Trockenes nach meiner Ansicht, daß die Sintflut
über das Jisraélland nicht niederging, wieso aber gab es Trockenes nach
deiner Ansichth —Unter Trockenes ist das Trockene von vorher°°zuver-
stehen. —-Weshalb nennt er es Trockenes“!? ——Dies nach R. Hisda, denn

49. Die mit keiner levit. Unreinheit in Berührung kommen dürfen. 50. Damit,
wenn sie zum Schöpfen des Entsündigungswassers über eine unreine Stelle geführt
werden, die Unreinheit nicht zu ihnen dringe. 51. Demnach gab es da unreine
Stellen, 52. Des Tempelhofes. 53. Die während dessen Kriegsführung gefallen
waren. 54. Die Toten der Sintflut. 55. Das Land galt also als untersucht u. rein.
56. Gen. 7,22. 57. Daß im Jisraéllande die Sintflut überhaupt nicht niederging.
58. Während der Sintflut versenken die Leichen in den Schlamm, im J israéllande
dagegen blieben sie auf dem Boden liegen 11.wurden später auf den Begräbnisplz'it-
zen bestattet. 59. Mit Unzucht. 60. Gen, 8,1. 61. Est. 7,10. 62. Dieser Aus-
druck wird auch vomZorne gebraucht, wobeider Körper ebenfalls in Hitze gerät.
63. Vor dem Niedergange der Sintflut. 64. Sie starben ja im Wasser. 65.Das
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R. Hisda sagte, im Zeitalter der Sintflut sei die Strafe über die Fische im
Meere nicht verhängt worden, denn es heißt: von allem, was auf dem
Trockenen war, starb, nicht aber die Fische im Meere.——Erklärlich ist
es nach demjenigen, welcher sagt. die Sintflut sei über das Jisraélland
nicht niedergegangen, daß das Einhorn“erhalten“blieb, wieso aber blieb
es erhalten nach demjenigen, welcher sagt, sie sei niedergegangeni? R.
Jannaj erwiderte: Man nahm Junge in die Arche auf. —-Rabba b.Bar
Hana erzählte ja aber, er habe ein junges Einhorn gesehen, das 30 groß
war wie der Berg Tabor, der Berg Tabor mißt vierzig Parasangen, dessen
Halsumfang drei Parasangen und dessenKopf anderthalb Parasangen ein-
nahm, das, als es Kot auswarf, den J arden verstopftel? R. Johanan erwi-
derte: Man nahm seinen Kopf“in die Arche auf. —Der Meister sagte ja
aber, daß sein Kopf anderthalb Parasangen einnahmi? — Vielmehr, man
nahm seine Nas-enspitze in die Arche auf. —«B. J obanan sagte ja aber, daß
die Sintflut über das Jisraélland nicht“°niedergingl?——Er erklärte es nach
der Ansicht des Bei Laqi3°°.——Die Arche stieg ja in die Höhe"l? Rei La-
qié erwiderte: Man band seine Hörner an die Arche. —R. Hisda sagte ja
aber, daß sie mit Heißem gesündigt und mit Heißem bestraft“worden
sind!? ——Wie blieb, auch nach deiner Auffassung, die Arche”erhaltenl?
Und wo hielt sich ferner Ög, der König“von Ba3an, auf !? Vielmehr ge-
schah ihnen ein Wunder, und [dasWasser] blieb an den Seiten der Arche
kalt. —Angenommen, nach Re3 Laqié, daß die Sintflut über das J israél-
land niederging, aber da blieben ja keine [Toten] zurück, denn Re3 La-
qi3 sagte, [Babylonien] heiße deshalb Tie f e, weil alle Toten der Sint-
flut da versunken“sind“, und R. Johanan sagte, es heiße deshalb Sineär,
weil alle Toten der Sintflut da hingespült”worden sind!? —-Es ist nicht
möglich, daß nicht [einige] haften geblieben”waren. .

R. Abahu sagte: Es heißt deshalb Sineär, weil es seine Reichen fort-
spült". —Wir sehen ja aber, daß da solche vorhanden sind!? —Drei Ge-
nerationen lang bleiben sie nicht erhalten.

wegen seiner riesenhaften Körpergröße in die Arche nicht aufgenommen werden
konnte; vgl. Bd. VIII S. 203 Anm. 17. 66. Es hielt sich während dieser Zeit im
Jisraéllande auf. 67. Während der Körper außerhalb blieb. 68. Wonach diese
seine Erklärungen überhaupt nicht nötig sind. 69. Den er wahrscheinl. mit die-
sen Erklärungen verhöhnen wollte ; auch die Antwort auf den folgenden Einwurf
ist nach den Handschriften nicht von R. L. 70. Beim Ansteigen des Wassers ; die
Nasenspitzemußte dann aus der Arche gleiten. 71. Es müßte ja durch Verbrühen
eingehen, selbst wenn ihm die Möglichkeit der Atmung geblieben wäre. 72. Deren
Fugen innen 11.außen mit Pech ausgeschmiert waren (cf. Gen. 6,14), das durch das
heiße Wasser zerschmelzen müßte. 73. Der nach einer talmudischen Sage (Nid.
Fol.61a) die Sintflut überlebte. 74. 35131:v. %! versinken, bezw. wm v. w:
schütteln, stoßen, treiben. 75.Da es niedrig liegt; demnach blieben im hochge-
legenen Palästina keine Leichen zurück. 76. Im Schlamme. 77. Die babyloni-
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R. Ami sagte: Wenn jemand von der Erde Babyloniens ißt, so ist es
ebenso, als würde er vom Fleische seiner Vorfahren“essen. Manche sa-
gen, als würde er Ek-el—und Kriechtiere essen.
DENFORTZUSCHICKENDEN[SÜHNE]B0CK.Ich will auf einen Widerspruch

hinweisen:”Ein Opfer; man könnte glauben, auch Geheiligtes für den
Tempelreparaturfonds, das ebenfalls Opfer genannt wird, wie es heißt:
”wir bringen dem Herrn seine 0pfergabe, so heißt es :79undes zum Ein-
gange 'des0fienbarungszeltes nicht bringt, nur das, was zum Eingange des
Offenbarungszeltes gebracht zu werden geeignet ist, ausgenommen ist
Geheiligtes für den Tempelreparaturfonds, das dazu nicht geeignet ist.
Man könnte glauben, auch der fortzuschickende [Sühne]bock sei auszu«
schließen, so heißt es {”für den Herrn, dies schließt den fortzuschickenden
[Sühne]bock ein“!? —Das ist kein Widerspruch; eines vor der Auslo-
sung”und eines nach der Auslosung”.——Auch nach der Auslosung hat ja
noch das Sündenbekenntnis“zu erfolgenl? Vielmehr, erklärte R.Mani,
das ist kein Widerspruch ; eines vor dem Sündenbekenntnisse und eines
nach 'demSündenbekenntnisse.
AKTIVODERPASSIVzur. BESTIALITÄT310.Auch bezüglich dieser könnte

es”ja gefolgert werden aus [denWorten] zum Eingange desOffenbarungs-
5;3Lzeltesi? ——Dem ist auch 30.——Allerdings kann dies“beim aktiv oder passiv

zur Bestialität verwandten vorkommen, wenn man es nämlich vorher ge-
weiht und nachher zur Bestiaiität verwandt hat, wieso aber kann es beim
zum Götzendienste abgesonderten und angebeteten vorkommen, niemand
kann 'ja das verbotenmachen, wasnicht ihm“gehörtl? —Bei Minderheili-
gem, und zwar nach R. Jose dern Galiläer, welcher sagt, Minderheiliges
sei Eigentum des Besitzers.Es wird näml1chgelehrt:“Und an dem Herrn
eine Veruntreuung begeht, dies schließt Minderheilig—esein, das sein
Eigentum ist ——so R. Jose der Galiläer. Das aktiv oder passivzur Bestiali-
tät verwandte [Tier] ist Schändliches, das für den Götzendienst abgeson-
derte und das angebetete sind Götzendienstliches, und hinsichtlich des als
Hurengabe oder Hundelohn verwandten, des Mischlingsund der Seiten-
schen Reichen standen in schlechtem Rufe; cf.Jt. F 01. 32b. 78. Da sie von den
Leichen der Sintflut gesättigt ist. 79. Lev. 17,4. 80. Num. 31,50. 81. Demnach
ist man schuldig, wenn man ihn außerhalb schlachtet. 82. Cf. Lev. 16,8ff. 83.
Nach der Auslosung ist er für den Eingang des Offenbarungszeltes nicht mehr ge-
eignet. 84. Die Sünden werden dem Sühnebock aufgeladen u. zu diesem Behufe
muß er in den Tempelhof gebracht werden. 85. Daß sie zur Opferung nicht ge-
eignet sind, während in der Miäna dies aus einem anderen Schriftverse gefolgert
wird. 86. Daß die Tiere vorher tauglich waren u. nachher durch die hier genann-
ten Fälle untauglich geworden sind. Nach den kursierenden Ausgaben ist dies eine
Antwort auf die vorherige Frage, weshalb es bezüglich dieser nicht aus dem ge-
nannten Schriftverse gefolgert wird. 8.7. Sobald man es geweiht hat, ist es Eigen-
tum Gottes. 88. Lev. 5,21. 89. Das Muttertier, war vorher zur Opferung geeig-
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geburt gilt dies von den Jungen des Opfers”, denn er ist der Ansicht, die
Jungen der Opfer werden erst bei ihrem Vorhandensein”heilig.
FEHLERBEHAFTETE&c. EINVIEHMITSEINEMJUNGEN310. Sie sind alle91

nötig. Würde er es nur von Fehlerbehafteten gelehrt haben, 30 könnte
man glauben, weil sie widerwärtig sind, hinsichtlich Turteltauben”aber‚
die nicht widerwärtig sind, pflichten sie R. Simön bei. Würde er es nur
von Turteltauben gelehrt haben, so könnte man glauben, weil sie nicht
tauglich waren und verdrängt worden sind, bei Fehlerbehafteten aber,
die tauglich waren und verdrängt worden sind, pflichte R. Simön den
Rabbanan bei. Und würde er es nur von diesen beiden gelehrt haben, so
könnte man glauben, weil die Untauglichkeit ihnen anhaftet, beim Vieh
mit seinem Jungen aber, wobei die Untauglichkeit von anderwärts”’her-
kommt, pflichten die Rabbanan R. ‘Simön bei. Daher sind alle nötig.
R. SIMÖNSAGTENÄMLICH.Was ist der Grund R. Simöns? R. Ileä erwi-

derte im Namen des Bei Laqié: Die Schrift sagt:“ihr dürft nicht tun, wie
wir 'jetzt hier ein jeder nach seinem Belieben zu tun pflegen. Moéesprach
zu den Jisraéliten: Wenn ihr in das Land kommt”, dürft ihr da”nur frei-
willige Opfer°"darbringen,nicht aber Pflichtopfer. Gilgal war ja Silo”ge-
genüber eine Stätte, der noch die Darbringungszeit fehlte, und M03esagte
zu ihnen, daß sie nicht darbringen”°dürfen.B. Jirmeja sprach zu R. Zera:
Demnach sollte darauf auch die Geißelung gesetzt sein, während doch R. Col.b
Zera sagte, die Schrift habe es zu den Geboten“°gesetzti?—Vielleichtnur
nach den Rabbanan, nach R. Simön aber ist dem auch 30. R. Nehmen b.
Jiehaq erwiderte: Innerhalb"”in Gilgal gilt Silo gegenüber als außer-
halb‘”. Rabba erwiderte: Der Grund R. Simöns befindet sich in folgender
Lehre. R. Simön sagte: Woher, daß man ein Verbot übertreten hat, wenn
man zur Zeit, wo Privataltäre verboten waren, das Pesahopfer auf einem
Privataltar geschlachtet hat? Es heißt :1°3dudarfst das Pesah0pfer nicht
net. 90. Erst nach ihrer Geburt; die vorher erfolgte Verwendungals Hurengabe
ist gültig. 91. Die 3 in der MiänagenanntenFälle, über weleheRS. 11.die Weisen
streiten. 92. Die das erforderliche Alter nicht haben. 93. An sich ist sowohl das
Muttertier als auch das Junge zur Opferung geeignet 11.nur durch das Schlachten
des einen wird das andere ungeeignet. 94. Dt. 12,8. 95. Während der Kriegfüh-
rung u. der Aufteilung des Landes, vor der Errichtung des Tempels. 96. Auf den
Privataltären der Gemeinde. 97. Eigentl. was einem rech t ist, mit Bezug auf
den im angezogenen Schriftverse folgenden Ausdruck wm. 98, Wo später eine
Opferstätte errichtet wurde, wo auch Pflichtopfer dargebracht worden sind. 99.
Die Darbringung von Opfern. denen die Darbringungszeit noch fehlt, außerhalb
des Tempels ist somit mit einem Verbote belegt. 100. Man übertritt dadurch nur
ein Gebot, jed. ist darauf die Ausrottung nicht gesetzt. 101. Des Hofes des Hei-
ligtums. 102. Weil da keine Pflichtopfer dargebracht werden durften; aus die-
sem Grunde ist auch nach RS. auf die Darbringung von Opfern, denen die Dar-
bringungsfrist noch fehlt, innerhalb des Heiligtums zu Gilgal keine Geißeiung ge-
setzt, wohl aber auf die Darbringung außerhalb des Tempels. 103.Dt. 16,5.
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schlachten. Man könnte glauben, dies gelte auch von der Zeit, wo Privat-
altäre erlaubt waren, so heißt es: in einer deiner Ortschaften, ich sagte es
dir nur von einer Zeit, wo ganz Jisraél in einer Ortschaft zusammen-
kommt. Wann, wollte man sagen, nach Mittag“, so ist man ja auch der
Ausrottung schuldig; doch wohl vor Mittag”. —Tatsächlich nach Mittag,
nur gilt dies von der Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren. —Er spricht ja
aber von der Zeit, wo Privataltäre verboten wareni? —-—Wo Privataltäre
für dieses‘°“verboten‚ für anderes”"aber erlaubt waren.
DEM11113[DARBRINGUNGS]ZEITNOCHFEHLT&0.Habendies-e‘”dennSchuld-

opfer darzubringenl? Zeéri erwiderte: Man zähle den Aussätzigen“°mit.
IHREBRANDOPFERUND1111113HEILSOPFER.Haben diese denn Heilsopfer

darzubringeni? R. Se3eth erwiderte: man zähle den Nazir“°mit. Die Er-
klärung Zeéris haben Tannaim bestätigt‘“, die des R. Seéeth haben Tan-
naim nicht bestätigt.
R. Hilqija b. Tobi sagte: Dies‘”gilt nur von dem Falle, wenn es auf den

richtigen Namen erfolgt ist, ist es aber auf einen anderen Namen erfolgt,
30ist man schuldig, da es auf einen anderen Namen innerhalb geeignet113
ist. -——Demnach sollte man doch schuldig sein, auch wenn es auf den rich-
tigen Namen erfolgt ist, da es innerhalb auf einen anderen Namen geeig-
net ist!“ -- Es ist dann die Entnennung‘”erforderlich. R. Hona wandte
ein: Gibt es denn etwas, das auf den richtigen Namen untauglich und auf

??E'einenanderen Namen tauglich wärei? —Etwa nicht, dies ist ja beim Pe-
sabopfer während der übrigen Tage des Jahres“*"der Fall, es ist auf den
richtigen Namen untauglich und auf einen anderen Namen tauglichl? —-
Das Pesabopfer während der übrigen Tage des Jahres ist ein Heilsopfer”.
——Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Man könnte glauben, auch das
Brandopfer, dessenEigentümer die [Darbringungs]zeit fehlt, das Schuld-
opfer des Nazirs und das Schuldopfer des Aussätzigen“"seienauszuschlie-

104.Des Rüsttages des Pesahfestes, wo das Pesahopfer darzubringen ist. 105.
Wo die Darbringungszeit noch nicht herangereicht ist. 106. Das Pesahopfer.
107. F reiwillige Opfer; darnach ist der Schlußsatz zu erklären: zur Zeit, wenn das
Pesahopfer dargebracht werden darf, nämlich vormittags, wo es als freiwilliges
Hei130pfergilt. 108.Die in der Miäna genannten Personen. 109.Der ein
Schuldopfer darzubringen hat. Nach dieser Erklärung fehlte ursprüngl. das W.
y-mmmim Texte der Miäna. 110.Der ein Hei130pferdarzubringen hat. 111.
Indem das W. vwmsm tatsächlich in die M13na aufgenommen worden ist. 112.
Daß man wegen der DarbringungeinesOpfers, dessenDarbringungszeitnochnicht
herangereicht ist, außerhalb des Tempelhofes frei sei. 113. Da alle Opfer (mit
Ausnahme des Sünd- u. des Pesahopfers) tauglich sind, auch wenn sie auf einen
anderen Namen geschlachtet worden sind. 114.Solange man den Namen nicht
geändert hat, gilt es als das, wofür es bestimmt worden ist. 115.Dh. nicht am
Rüsttage des Pesahfestes. 116.Es gilt dann überhaupt nicht als Pesahopfer.
117.Die, wie weiter erklärt wird, mit einer Untauglichkeit behaftet sind. 118.
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ßen”, so heißt es“°Rind, in jedem Falle, Lamm, in jedem Falle, Ziege,
in jedem Falle; das Sündopfer aber läßt er fort. In welchemFalle: wenn
zur Zeit”, wiesolehrt er diesnur vom Schuldopfer, dies gilt ja auch vom
Sündopfer; doch wohl vor der Zeit. Ferner: wenn auf den richtigen Na-
men, wieso ist man wegen eines Schuldopfers‘“schuldig; doch wohl auf
einen anderen Namen. —Tatsächlich zur Zeit und auf einen anderen122
Namen. nur ist hier die Ansicht R. Eliézers vertreten, welcher sagt, man
vergleiche das Schuldopfefl”mit dem Sündopfer; er lehrt dies vom An-
gewandten“*und dasselbegilt auch von der Hauptsache*“.——Komm und
höre: Mankönnte glauben, auch ein Brandopfer, dem die [Darbringungs]-
zeit noch fehlt, und ein Sündopfer, dem oder dessenEigentümer die [Dar-
bringungs]zeit noch fehlt, seieneinzuschließen, so heißt es: und zum Ein-
gange des 0fi'enbarungszeltes, wegen dessen, das zum Eingange des Offen-
barungszeltes gebracht zu werden nicht geeignet ist, ist man nicht schul-
dig. Das Schuldopfer aber läßt er fort. In welchemFalle: wenn auf den
richtigen Namen, so sollte man auch wegen eines Schuldopfers frei sein;
doch wohl auf einen anderen”‘*Nameni?—-Allerdings auf den richtigen
Namen, nur ist hier die Ansicht R. Eliéze-rs vertreten, der das Schuldopfer
mit dem Sündopfer vergleicht; er lehrt dies von der Hauptsache und das-
selbe gilt auch vom Angewandten.—Komm und höre: Als R. Dimi kam,
sagte er, in der Schule R. Livajs wurde gelehrt: Mankönnte glauben, auch
das Brandopfer, dessen Eigentümer die [Darbringungs]zeit fehlt, das
Schuldopfer des Nazirs und das Schuldopfer des Aussätzigenseien auszu-
schließen. Es gibt eine Lehre, daß man derentwegen schuldig sei, und ich
weiß nicht, was dies für eine Lehre ist. Was ist dies“’für eine Lehre?
Babina erwiderte: Rind, in jedem Falle, Lamm, in jedem Falle, Ziege, in
jedem*”Falle.—Was ist dies für ein Einwand, es ist ]a erklärt‘29wordeni?
R. Nahman erwiderte: DieseLehre der SchuleR. Livajs widerspricht einer
anderen Lehre Levis: Wenn man das Schuldopfer des Nazirs oder das
Schuldopfer des Aussätzigenauf einen anderen Namen geschlachtet hat,
30 sind sie tauglich und sie werden dem Eigentümer nicht als Pflicht-

Daß man wegen der Darbringung außerhalb nicht schuldig sei. 119.Lev. 17,3.
120. Wenn es zur Darhringung geeignet ist, u. zwar auf den richtigen Namen.
5121. Es ist nicht zur Darbringung innerhalb geeignet, u. man sollte außerhalb
nicht schuldig sein. 122. So nach einer Korrektur R a 3c h i 3 in den kursierenden
Ausgaben. 123.Daß auch dieses auf einen anderen Namen umtauglichsei; cf.
supra Fol. 10h. 124.V0m Schuldopfer. 125.Vom Sündopfer. 126.Man ist
wegendes Schuldopfersschuldig,währendRH. lehrt, daß man frei sei. 127.Der
Text scheint hier korrumpiert zu sein. 128.Da dies vom Sündopfer nicht gelehrt
wird, so wird hier wohl von dem Falle gesprochen, wenn es vor der Zeit darge-
bracht wird, 11.man ist dieserhalb schuldig, gegen die Ansicht RH.S. 129.Daß
diese Lehre von dem Falle spricht, wenn die Darbringung zur Zeit erfolgt ist.
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opfer angerechnet; hat man sie geschlachtetals noch dem Eigentümer die
[Darbringungs]zeit fehlte oder als sie bereits zweijährig waren, so sind sie
umtauglic “"“.Aber dies ist kein Einwand; eines, wenn es auf den richti-
gen Namenerfolgt, und eines,wenn es auf einen anderen Namen“%rfolgt.
R. A3i wies auf einen Widerspruch zwischen unserer Miéna und der Ba-
rajthalszhin, und erklärte: eines, wenn es auf den richtigen Namen er-
folgt, und eines, wenn es auf einen anderen Namen erfolgt. Dies wäre also
eine Widerlegung R. Honasml? —B. Hona kann dir erwidern: hier han-
delt es sich um den Fall, wenn man zur Sicherheit zwei Sündopfer abge-
sondert"“hat, in welchem Falle das eine von ihnen von vornherein als

Col.bBrandopfer gilt. Dies nach R. Hona im Namen Rabh's,denn R. Hona sagte
im Namen Rabhs, wenn ein Schuldopfer zur Weide ausgeschiedenwer-
den“"’istund man es ohne Bezeichnunggeschlachtethat, gelte es als taug-
liches Brandopfer.
WERDARBRINGTVOMFLEISC-HE11133SÜNDOPFERS&a.Die Rabbanan lehr-

ten: Woher, daß man frei ist, wenn man [außerhalb] darbringt vom Flei-
sche des Sündopfers, vom Fleische des Schuldopfers, vorn Fleische hoch-
heiliger Opfer, vorn Fleische minderheiliger Opfer, vorn Zurückbleiben-
den der Schwingegarbe, von den zwei Broten, den Schaubroten und dem
Zurückbleibenden der Spei30pfer? Es heißt: Brandopfer, wie das Brand-
opfer zur Opferung geeignet ist. ebenso alles andere, was zur Opferung
geeignet“°ist. Woher, daß man frei ist auch wenn man außerhalb gießt,
umrührt, zerbröckelt, salzt, schwingt, heranbringt, den Tisch anrichtet,
die Lampen putzt, den Haufen abh-ebtund [das Blut] aufnimmt? Es
heißt :137derein Brand0pfer oder ein Schlacht0pfer darbringt, wie die Op-
ferung den Abschluß des Opferdienstes bildet, ebenso auch alles andere,
was den Opferdienst abschließt“i
BEV01111113WOHNUNGERRICHTET\VORDENWAR&c. R. Hona b. R. Qattina

saß vor R. Hisda und las den Schriftvers1139ersandte die Jünglinge Jis-
raéls. Da sprach dieser zu ihm: Folgendessagte R. Asi: Sie“°hatten bis da-
hin geopfert und hörten dann auf. Jeuer wollte gegen ihn einen Einwand

130.Demnach ist man wegen der Darbringung außerhalb frei. 131. Im letzten
Falle ist man schuldig; da nun auf einen Widerspruch zwischen diesen beiden Leh-
ren hingewiesen wird, so sprechen beide von dem Falle, wenn es vorzeitig darge-
bracht werden ist. 132.1n der ersteren heißt es, daß man wegen der vorzeitigen
Darbringung außerhalb frei sei, in der letzteren dagegen, daß man schuldig sei.
133. Da nach allen Erklärungen die angezogene Lehre von der vorzeitigen Dar-
bringung spricht. 134. Und das eine vorzeitig auf einen anderen Namen außer-
halb geschlachtet hat; in diesem Falle ist man schuldig. 135. Wie beispielsweise
im genannten Falle, wo der Eigentümer durch das andere Sühne erlangt hat. 136.
Während diese Dinge gegessen werden. 137. Lev. 17,8. 138. Was bei den hier
aufgezählten Verrichtungen nicht der Fall ist. 139.Ex. 24,5. 140.Die in der
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aus unserer Mi3na‘“erheben, da hörte er ihn im Namen des R. Ada b.
Ahaba weiter vertragen: Die Brandopfer, die die Jisraéliten in der Wüste
darbrachten, benötigten nicht des Enthäutens und des Zeriegens. Hierauf
erhob er gegen ihn einen vollständigenEinwand“"’ausfolgender Barajtha:
Bevor die Wohnung errichtet worden war, waren Privataltäre erlaubt und
der Dienst erfolgte durch die Erstgeborenen; alles war zur Darbringung
tauglich, Vieh, Wild und Geflügel, Männchen und Weibchen, Fehlerfreie
und Fehlerbehaftete, Reine, aber keine Unreinen; jeder brachte Brand-
opfer dar, und die Brandopfer, die die J israéliten in der Wüste darbrach-
ten, erforderten des Enthäutens und des Zerlegens. Nichtjuden dürfen
dies in der Jetztzeit‘”tun. ——Hierüber [streiten] Tannaim, denn es wird
gelehrt9“Und auch die Priester, die vor den Herrn treten, sollen sich
heilig halten ; B. J ehoéuä b. Qorl_1aerklärte, dies sei die Zurückziehung der
Erstgeborenen“*”;Rabbi erklärte, dies sei die Zurückziehung von Nadabh
und Abihu”. —Erklärlich ist nach demjenigen, weicher sagt, darunter sei
die Zurückziehung von Nadabh und Abihu zu verstehen, der Schriftvers:
14”dasist es, was der Herr sprach, ich will durch meine Nahen geheiligt“8
werden, wo aber ist dies“*’angedeutetnach demjenigen, welcher sagt, da-
runter sei die Zurückziehung der Erstgeborenen zu verstehen? —Es heißt:
150ichwerde mich dorthin verfügen zu den Kindern Jisraél, und es soll
geheiligt werden durch meine Herrlichkeit, und man lese nicht meine
Herrlichkeit, sondern meine Herrlichen. Der Heilige, gepriesen sei er,
hatte es Moée angedeutet, er aber verstand es erst nachdem die Söhne
Ahrons gestorbenwaren. Als die Söhne Ahrons gestorbenwaren, sprach er
zu ihm: Mein Bruder Ahron, deine Söhne starben nur um den Namen des
Heiligen, gepriesen sei er, zu heiligen. Als nun Ahron erfuhr, daß seine
Söhne Lieblinge Gotteswaren, schwieger, wofür er belohnt wurde, wie es
heißt :151undAhron schwieg.Ebenso sagte auch David:‘”Schweigevor dem
Herrn und harre auf ihn; schweige, auch wenn er dir Leichen über Lei-
chen“’°niederstreckt.Ebenso sagte auch Selomo:154EineZeit zum Schwei-
gen, eine Zeit zum Reden; zuweilen schweige man, und man erhält eine
Belohnung für das Schweigen, und zuweilen rede man, und man erhält
eine Belohnung für das Reden. Das ist es, wasR. Hija b. Abba im Namen

Schrift genannten Jünglinge, die Emtgeborenen. 141.In der gelehrt wird, daß
der Opferdienst durch die Erstgeborenenbis zur Errichtung des Offenbarungszel-
tes erfolgte. 142.Wodurch auch die 2. Lehre widerlegt wird. 143.Da ihnen
Privataltäre nicht verboten worden sind. 144. Ex. 19,22. 145. Sie werden also
Priester genannt; sie verrichteten dann den Opferdienst. 146.Die Priester wa-
ren; die Erstgeborenen aber werden nicht Priester genannt. 147. Lev. 10,3.
148. Sie befolgten jenes Verbot nicht u. starben deshalb. 149.Der Tod von N.
u, A. 150.Ex. 29,43. 151.Lev. 10,3. 152,Ps, 37,7, 153, 1115511,vorn im an-
gez. Verse gebrauchten W. 551nnnabgeleitet. 154.Eco.3,7. 155.Ps. 68,36.
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R. Jebanans sagte: Es heißt:‘“Furchtbar bist du, 0 Gott, von deinem Hei-
ligtume: man lese nicht Heiligtume, sondern Geheiligten.Wenn der Hei-
lige, gepriesen sei er, an seinen Heiligen Recht übt, ist er furchtbar, er-
haben und gepriesen.——Aber es besteht ja noch ein Einwand hinsichtlich
des Brandopfers“°i? -—Auch hierüber [streiten] zwei Tannaim, denn es
wird gelehrt: B. Jiémäél sagte: Das Allgemeinewurde am Sinaj angeord-
net und die Einzelheiten“"imOffenbarungszelte. R. Äqiba sagte: Das All-
gemeine und die Einzelheiten wurden am Sinaj angeordnet, im Offen-
barungszelte wiederholt und in Ärboth Moab“"verdreifacht.
Der Meister sagte: Alleswar zur Darbringung tauglich. Woher dies? R.

Hona erwiderte: Die Schrift sagt1159N0aherrichtete einen Altar für den
Herrn und nahm von allem reinen Vieh und von allem reinen Geflügel.
Das Vieh“°wird ausdrücklich genannt, und das Wild ist im Vieh einbe-
griffen. «Männchen und Weibchen, Fehlerfreie und Fehlerbe—haftete.»
Der Meister sagte nämlich, Fehlerfreiheit und Männlichkeit“‘gebees nur
beim Vieh und nicht beim Geflügel, und das Vieh ist mit dem Geflügel zu
vergleichen. Fehlerfreie und Fehlerbehaftete, ausgenommen eines, dem
ein Glied fehlt.
R. Eleäzar sagte: Woher, daß [ein Vieh], dem ein Glied fehlt, den Noa-

hiden verboten ist? Es heißt 1162undvon allem Lebendigen und von allem
Fleische, die Tora sagt, daß man nur ein Vieh darbringe, dessen Haupt-
glieder leben. —Vielleicht schließt dies das Totverletzte aus? —Dies geht
hervor aus [den Worten]:“Wachkommen zu erhalten. —Einleuchtend ist
dies nach demjenigen, welcher sagt, das Totverletzte könne nicht zeugen,
wie ist es aber nach demjenigen zu erklären, welcher sagt, das Totverletzte
könne wohl zeugenl? ——Die Schrift sagt: mit dir, die dir gleichen“. —-
Vielleicht war Noah selber ein Totverletzterl? —Von ihm heißt es voll-
ständig. —Vielleicht vollständig in seinem Wende“? ——Diesbezüglich
heißt es von ihm: Frommer. —Vielleicht vollständig in seinem Wandel
und fromm in seinen Handlungeni? ——Wieso würde, wenn man sagen
wollte, Noah sei totv-erletztgewesen, [Gott] zu ihm gesagt haben, daß er
nur solche aufnehme, die ihm gleichen, unverletzte aber nicht. —-Wozu
sind nun, wo dies aus [den Worten] mit dir hervorgeht, [die Worte]
Nachkommenzu erhalten nötigl? ——Mankönnte glauben, mit dir, nur zur
Gesellschaft, jedoch auch alte und kastrierte, 30 lehrt er uns.
156. In der oben angezogenen Lehre heißt es, das Enthäuten u. Zerlegen sei erfor-
derlich. 157.So wurde beispielsweisedas Gesetzvon der Opferung schon am Si-
naj angeordnet, die Einzelheitenaber, 30 auch die Vorschrift über das Enthäuten
u. das Zerlegen des Brandopfers. erst nach Errichtung der Wohnung. 158.Wo
Moto das Gesetz wiederholte; cf. Dt. 1,5ff. 159. Gen.8‚20. 160. Und ebenso
das Geflügel. 161.Die Vorschrift, daß nur solche zur Opferung tauglich sind;
vgl. jed. S. 219Anm.72. 162.Gen.6,19. 163. Ib. 7,3. 164.Hinsichtl. der Le-
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«Beine, aber keine Unreinen.» Gab es denn damals‘“ßeine und Unrei-
nel? R. Semuél b. Nahmani erwiderte im Namen B. Jonathans: Mit denen
keine Sünde begangenworden ist. —Woher wußte“°man es? —Nacheiner
Lehre R. Hisdas, denn R. Hisda sagte: Man brachte sie vor die Arche;
nahm die Arche es auf, so wußte man, daß es rein sei, und nahm die Ar-
che es nicht auf, so wußte man, daß es nicht rein sei. R. Abahu erklärte:
Die Schrift sagt:“"und es kamen je ein Männchen und ein Weibchen, sie
kamen von selbst.
Der Meister sagte: Jeder brachte Brandopfer dar. Etwa nur Brandopfer

und nicht auch Heilsopfer, es heißt ja:“”und sie schlachteten Farren als
Hei130pfer für den Herrnl? —Lies vielmehr: von jedem“”nahm man
Brandopfer an. Nur Brand0pfer, aber keine Heilsopfer; nach demjenigen,
welcher sagt, für die Noahiden seien“°keineHeilsopfer dargebracht wor-
den. Es wird nämlich gelehrt: R. Eleäzar und B. Jose b. R. I_Ianina[strei-
ten ;] einer sagt, man habe sie*"dargebracht, und einer sagt, man habe sie
nicht dargebracht. —Was ist der Grund desjenigen, welcher sagt, man ha-
be Heilsopfer von Noahiden dargebracht? —Es heißt :172undauch Hebel
brachte von den Erstlingen seines Kleinviehs und von ihren Fettstüclcen;
was ist das, von dem nur die Fettstücke auf dem Altar geopfert werden
und nicht das ganze? Das Heilsopfer. ——Was ist der Grund desjenigen,
welcher sagt, man habe sie nicht dargebracht? ——Es heißt:”erwache Nord,
komm, o Süd; es werde fortgestoßen"‘die Nation, für deren [Opfer]werke
die Nordseite“°bestimmtist, und es komme die Nation, für deren [Opfer]-
werke die Nordseite und die Südseite""bestimmt sind. — Und dieser, es
heißt ja auch: von ihren Fettstückenl? —Von den fettesten. —Und je-
ner, es heißt ja auch: erwache Nordl? - Dies bezieht sich auf die Ein-
sammlung der Exulanten. ——Es heißt ja aber :""und Moäe sprach: Du
selbst sollst Schlachtopfer"“und Brandopfer in unsere Hand geben, daß
wir sie dem Herrn, unserem Gott, darbringeni? —Schlachtopfer zum Es-
sen, Brandopfer zur Opferung. —Es heißt ja aberz""und Jithro, der
SchwiegervaterM0383,nahm Brandopfer und Schlachtopferl? —Dies war
nach der Gesetzgebung.—-Allerdings nach demjenigen, welcher sagt, dies
geschah nach der Gesetzgebung,wie ist es aber nach demjenigen zu er-

bensfähigkeit. 165.Vor der Gesetzgebung. 166.Diese Frege u. die folgende
Antwort ist hier nicht angebracht, sie beziehen sich vielmehr auf die Auswahl bei
der Aufnahme in die Arche. 167.Gen.7,16. 168.E11.24‚5. 169.V0n Juden
u. Nichtjuden. 170.Vor der Gesetzgebung. 171.Heilsopfer von Noahiden, vor
der Gesetzgebung. 172.Gen.4‚4. 173.Cant. 4,16. 174. my als etymoi. ver-
wandt mit w: schütteln, abschütteln, aufgefaßt. 175.Brandopfer, die in der
Nordseite geschlachtetwerden. 176.Heilsopfer, die überall geschlachtetwerden;
demnach durften für die Nichtjuden nur Brandopfer dargebracht werden. 177.
Ex. 10,25. 178.Das sind Heilsopfer; vor der Gesetzgebunggalten auch die Jis-



368 Z 13BA1,11MXIV, i—x Fol. 116a

klären, welcher sagt, dies geschah vor der Gesetzgebung!?Es wird näm-
lich gelehrt: Die Söhne R. Hijas und R. Jehoéuä b. Levi [streiten;] nach
der einen Ansicht geschah [das Ereignis mit] Jithro vor der Gesetzge-
bung, und nach der anderen Ansicht geschahes nach der Gesetzgebung.--
Derjenige, welcher sagt, es geschahvor der Gesetzgebung,ist der Ansicht,
die Noahiden haben Heilsopfer dargebracht. '
Hierüber [streiten auch] folgende Tannaim.“°Und J ithro, der Priester

von M idjan, hörte; welches Gerücht hörte er, daß er kam und sich be-
kehrte? R. Jehoéuä sagt, er hörte vomKriege mit Ämaleq, denn daneben
heißt es:182undJehos"uästreckte Ämaleq und sein Volk nieder mit der
Schärfe des Schwertes. R. Eleäzar aus Modaim sagt, er hörte von der Ge-
setzgebung. Als nämlich die Tora den Jisraéliten verliehen wurde, hörte
man ein Geräusch von einem Weltende bis zum anderen; alle weltlichen
Völker ergriff in ihren Palästen ein Beben und sie stimmten einen Lob-
gesang an, denn es heißt:“"'und in seinem Palaste spricht jeder von der
Herrlichkeit. Sie versammelten sich alle beim ruchlosen Bileäm und spra-
chen zu ihm: Was ist das für ein Getöse, das wir vernommen haben,
kommt vielleicht eine Sintflut über die Welt? Denn““esheißt 1185derHerr
thronte über der Sintflut. Er erwiderte ihnen: Und der Herr thront als
König in Ewigkeit; der Heilige, gepriesen sei er, hat bereits geschworen,
ewig keine Sintflut mehr zu bringen. Jene sprachen: Vielleicht bringt er
keine Sintflut aus Wasser mehr, wohl aber eine Sintflut aus Feuer? Denn
es heiif1t:““siehe‚der Herr rechtet mit Feuer. Er erwiderte ihnen: Er hat
bereits geschworen, kein Geschöpf mehr zu verderben. ——Was war dies
nun für ein Getöse, das wir vernommen haben? Er erwiderte ihnen: Der
Heilige, gepriesen sei er, hat ein kostbares Geschmeidein seiner Schatz-
kammer, das seit neunhundertvierundsiebzig Generationen““vorder Welt-
schöpfung bei ihm verwahrt ist, und nun will er es seinen Kindern ge-
ben. Denn es heißt 1188derHerr gibt seinem Volke Macht”°. Hierauf be-
gannen sie alle und sprachen:188DerHerr segne sein Volk mit Frieden.
R. Eliézer sagt, er hörte von der Spaltung des Schilfmeeres und er kam,
denn es heißt :19°undals alle Könige von Emori hörten. Ebenso sagte auch
die Hure Rahabh zu den Abgesandten Jehoéuäs :191denn wir hörten, daß
der Herr das Wasser des Schiljmeeres austroclcnen ließ. ——Weshalb heißt
es bei jenen 1192undsie hatten keinen Mut mehr, und dagegen heißt es

raéliten als Noahiden. 179.Ex. 18,12, 180.Ib. 18,1. 182,Ib. 17,13. 183.Ps.
29,9. 184. Die W.e SH»sind vor man zu setzen. 185, Ps. 29,10. 186. J es, 66,16,
187.Aus Ps. 105,8 wird herausgelesen,daß die Tora 1000 Generationenvor ihrer
Verleihung an die Jisraéliten bereits vorhanden war, u. vom ersten Menschen bis
Moäewerden 26 Generationengezählt. 188.Ps. 29,11. 189.Worunter die Tora
verstandenwird. 190.Jos. 5,1. 191,Ib. 210. 192.Ib. 5,1. 193.Ib, 2,11.
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bei diesen:‘”und keinem Manne blieb der Mut stehen? —Nicht einmal Col.b
Erektion hatten sie. -—Woher wußte sie es? —Der Meister sagte, es gab
keinen Fürsten und keinen Führer, der der Hure Rahabh nicht beige-
wohnt hätte. Man erzählt, daß sie zehn J ahre alt war, als die Jisraéliten
aus Mierajim zogen, und die ganzen vierzig Jahre, während welcher die
Jisraéliten sich in der Wüste aufhielten, hurte sie ; nach [ihrem] fünfzig-
sten [Lebensjahre] bekehrte sie sich. Sie sprach dann: Als Lohn für das
Fensterseil‘”und den Flachs"”sei mir dies verziehen.
Der Meister sagte: Nichtjuden dürfen dies in der Jetztzeit tun. Woher

dies? —Die Rabbanan lehrten :19GSprich zu den Kindern J israe'l; den Kin-
dern Jisraél ist das Schlachten außerhalb verboten, nicht aber ist den
Nichtjuden das Schlachten außerhalb verboten. Daher darf jeder einen
Privataltar für sich erbauen und darauf nach Belieben opfern. R. Jäqob
b. Aha sagte im Namen R. Asis: Jedoch ist es verboten, ihnen dabei Hilfe
zu leisten oder ihren Auftrag auszuführen. Rabba sagte: Es ist aber er-
laubt, sie“"zu belehren. So sandte einst Iphra Homez, die Mutter des Kö-
nigs Sapor, Baba ein Opfer und bat ihn, es für sie auf den Namen Gottes
darzubringen. Da sprach er zu R. Saphra und R. Aba b. Hona: Geht und
holet zwei gleichaltrige Jünglinge heran und suchet nach einer Sandbanld
im Meere, sodann holet frisches Holz, machet F euer mit einem neuen
Feuergeräte und bringt es für sie auf den Namen Gottes dar. Abajje
3p1a0h zu ihm: Wohl nach der Ansicht des R. Eleäzar b. Sammuä, denn. es
wird gelehrt: R. Eleäzar b. Sammuä sagt,wie ein Gemeinerden Altar nicht
benutzt haben darf, ebenso darf ein Gemeiner auch das Holz nicht be-
nutzt haben, aber R. Eleäzar b. Sammuä pflichtet ja hinsichtlich einesPri-
vataltars heil? Es wird nämlich gelehrt: Ein Schriftvers lautet9”David
gab Arnan für den Platz den Betrag von sechshundert Golds"eqel‚und ein
anderer lautet:“°David kaufte die Terme und die Rinder um.fünfzig Se-
gel Silber ; wie ist dies nun zu erklären? Er erhob von jedem Stamme
fünfzig, das sind sechshundert. Rabbi sagte im Namen des Abba J ose b.
Dostaj: Die Rinder und den Platz des Altars um fünfzig und das ganze
Haus um sechshundert. R. Eleäzar b. Sammuä sagte: Die Rinder, das Holz
und den Platz des Altars um fünfzig und das ganze Haus um sechshun-
dert, "denn”°es heißt :2°1dasprach Aravna zu David: Mein Herr und König
wolle nehmen, was ihm zusagt, und opfern; die Rinder als Brand0pfer
und die Dreschwalzen und das Geschirr der Rinder2°2als Brennholz. Baba
194.A11dem sie die A.bgesandtenJehoäuäs hinunterließ; cf. Jos. 2,15. 195.In
dem sie sie versteckt hatte; 01. ib. V. 4. 196. Lev. 17,2. 197. Bei der Opferung
auf einem solchen Privataltar. 198. iChr. 21,25. 199. iiSarn. 24,24. 200.
Seine Ansicht unterscheidet sich von der vorangehenden nur durch die Heran-
ziehung des folgenden Schriftve13es; wie schonR a s 0hi bemerkt, ist diese Stelle
korrumpiert. 201. iiSam. 24,22. 202. Das anderweitig benutzte Holz durfte

24 Talmud X
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aber kann dir erwidern: es waren neue. —-Was heißt Dreschwalzen? Üla
erwiderte: Ein Tribulum—Gestell.——Was ist ein Tribulum-Gestell? Abajje
erwiderte: Ein runder zum Dreschen dienender Bock.Abajje sagte: Wel-
cher Schriftvers deutet darauf?2°3Siehe‚ ich mache dich zu einer neuen,
scharfen Dresehwalze mit vielen Schneiden.
Baba las seinem Sohne aus der Schrift vor und wies ihn auf den Wi-

derspruch der folgenden Schriftverse hin; es heißt: David gab Amen gf‘0.
und es heißt: David kaufte 510.;wie ist dies nun zu erklären? Er er-
hob von jedem Stamme fünfzig, das sind sechshundert. ——Aber immer-
hin besteht ja noch ein Widerspruch ; an der einen Stelle heißt es Sil-
ber und an der anderen Gel dl? ——Vielmehr, er erhob Silber im Be-
trage von sechshundert [Seqel] in Gold.
MINDEBHEIL1GESWURDEGEGESSEN&c. R. Hona sagte: In allen Ortschaf-

ten2°4Jisraéls, ein Lager gab es aber nicht. B. Nahman wandte—gegen R.
Hona ein: Gab es denn in der Wüste keine Lager[einteilung], es wird ja
gelehrt: Wie es eine Lager[einteilung] in der Wüste gab, so gab es eine
solcheauch in Jeru3alem; von Jeru3alem”bis zum Tempelberge erstreckte
sich das jisraélitische Lager, vom Tempelberge bis zum Nikanortor das
levitische Lager, und von da ab begann das Lager der Göttlichkeit; dies
entspricht den Vorhängen®°in der Steppe. ——Lies vielmehr: das jisraéliti-
sche Lager gab es überall”. —Seibstverständlichl? —Man könnte glau-
ben, es sei durch das Hinausbringeng°ßuntauglich geworden, 30 lehrt er
uns. ——Vielleicht ist dem auch so!? —-Die Schrift sagt:”°und das Ofien-
barungszelt brach auf, auch wenn es aufbrach, galt es als Offenbarungs-
zeit.
Es wird gelehrt: R. Simön b. Jo'haj sagte: Da gab es noch ein anderes

[Lager], nämlich den Frauenvorhof, wegen dessen“°aberverfiel man der
Strafe nicht. In Silo waren es nur zwei Lager. —Welches fehlte? Rabba
erwiderte: Es ist einleuchtend, daß das levitischeLager da war; wenn man

ff}?nämlich sagen wollte, das levitischeLager habe gefehlt, 30müßten ja die
F'lußb—ehaftetenund die Leichenunreinen nur außerhalb des einen La-
gers“hinausgeschickt worden sein, und die Tora sagt:“sie sollen ihre213
Lager nicht verunreinigen, ein Lager für die einen”*und ein Lager für

für das Brandopfer verwandt werden. 203. J es. 41,15. 204. Auch außerhalb
des jisraélitischen Lagers. 205.Von der Stadtmauer. 206.Dem Raume inner-
halb derselben. 207.Auch währendder Wanderung. 208.Beim Zusammenlegen
des Zeltes. 209. Num. 2,17. 210, Wenn man es unrein betrat. 211. Des prie-
sterlichen, da sie sich im jisraélitischenLager aufhalten durften. 212.Num. 5,3.
213_Nach dem T, ist nnsgnp Plural. 214. Die Leichenunreinen durften das prie-
sterl. Lager nicht betreten, wohl aber das levitische, während die Flußbehafteten
auch das levitische nicht betreten durften; wahrscheinl. gab es das levit. Lager,
11. die ersteren wurden aus dem einen 11. die anderen auch aus dem anderen La-
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die anderen. Baba sprach zu ihm: Wenn etwa das jisraélitische Lager
fehlte, so müßten ja die Flußbehafteten und Aussätzigen“nach einer
Stelle hinausgeschicktwerden, während doch die Tora sagt:216alleinweile
er, es darf kein anderer Unreiner mit ihm sein!? -—Vielmehr waren tat-
sächlich alle drei vorhanden, und [die Lehre,] daß es nur zwei Lager wa-
ren, ist auf die Zuflucht“'zu beziehen. ——Demnach gewährte das leviti-
scheLager in der Wüste eine Zufluchtl? —Freilich, es wird auch gelehrt:
2_‘°lchwill dir bestimmen, bei deinen Lebzeiten; eine Stätte, deinemStätte;
wohin er flüchten kann, dies lehrt, daß die Verbannung auch in der
Wüste bestanden hat. Wohin erfolgte die Verbannung? In das levitische
Lager. Hieraus folgerten sie, daß, wenn ein Levit jemand getötet hat, er
aus einem Bezirke nach einem anderen Bezirke verbannt werde; ist er in
seinen eigenen Bezirk geflüchtet, so gewährt ihm auch dieser Zuflucht. —-
Welcher Schriftvers deutet hierauf? R. Aha, Sohn des R. Iqa, erwiderte:
22°ln seiner Zufluchtsstadt soll er bleiben, der Stadt, die ihm von früher
her Zuflucht gewährt.

ALS 3113NACHGILGALKAMEN. Die Rabbanan Iehrten: Alles, was freiwil-
lig gespendet und gelebt wird, wurde auf Privataltären”‘dargebracht‚
und was nicht freiwillig gespendet und gelobt wird, wurde auf Privat-
altären nicht dargebracht. Speisopfer und Naziropfer wurden auf Privat-
altären dargebracht ——30 R. Meir. Die Weisen sagen, Private brachten nur
Brandopfer und Heilsopfer dar. R. Jehuda sagt, was die Gemeinde und
Private im Offenbarungszelte der Wüste dargebracht haben, wurde auch
im Offenbarungszelte zu Gilgal dargebracht. Zwischen dem Offenba-
rungszelte in der Wüste und dem Offenbarungszelte zu Gilgal bestand
nur folgender Unterschied: im Offenbarungszelte der Wüstemwaren Pri-
vataltäre”°nicht erlaubt und im Offenbarungszelte zu Gilgal waren Pri-
vataltäre erlaubt; auf einem Privataltar auf seinem Dache”‘wurden nur
Brandopfer und Heilsopfer dargebracht. Die Weisen sagen, was die Ge-
meinde im Offenbarungszelte der Wüste dargebracht hat, brachte sie
auch im Offenbarungszelte zu Gilgal dar ; auf dem einen wie auf dem
anderen brachten Private nur Brandopfer und Heilsopfer dar. R. Simön
sagt, auch die Gemeinde brachte nur das Pesahopfer und Pflicht0pfer, Col.b
für die eine Zeit festgesetzt ist, dar. —Was ist der Grund R. Meirs? -—Die
Schrift sagt:”fl'hr dürft nicht tun, wie wir jetzt hier jeder zu tun pflegen.

ger entfernt. 215.Die auch das jisraélit. Lager nicht betreten durften. 216. Lev.
13,46. 217.Wegen der fahrlässigen Tötung; der Totschläger flüchtete in das
levitische Lager 11.war da vor der Blutrache geschützt; diese Wirkung des levi-
tischen Lagers hatte in Silo aufgehört. 218. Ex. 21,13. 219. Das levit. Lager.
220. Num. 35,28. 221.Auch auf den kleinen, von Privat ersonen benutzten.
222. Dh. während des Bestehens desselben. 223. Kleine, zur Eenutzung von Pri-
vatpersonen. 224. Dh. auf den von Privatpersonen benutzten. 225. Dt. 12,8.
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Moée sprach zu den Jisraéliten: Wenn ihr in das Land kommt, bringet
nur freiwillige Opfer dar, und nicht Pflichtopfer, und Speisopfer und
Naziropfer sind freiwillige Opfer. —-Und die Rabbananl? -—Speisopfer
werden auf Privataltären nicht dargebracht, und das Naziropfer ist ein
Pflichtopfer”°.
Semuél sagte: Sie streiten nur über das Sündopfer und das Schuldop-

fer227‚hinsichtlich des Brandopfers und des Heilsopfers”äber stimmen
alle überein, daß sie freiwillige Opfer sind und dargebracht werden.
Rabba wandte ein: Die [Vorschrift von]Brust und Schenkel””unddie Ab-
hebung der Dankopferbrot-e gelten nur beim großen Privataltar, nicht
aber beim kleinen; vorn gekochtenBug229aberlehrt er es nicht. Allerdings
ist hier, wenn du sagst, sie streiten auch über das Brandopfer und das
Heilsopfer, die Ansicht der Rabbanan”°vertreten, wessen Ansicht aber ist
hier vertreten, wenn du sagst, sie streiten nur über das Sündopfer und
das Schuldopfer”‘l? —Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird es wie
folgt lauten: Semuél sagte: Sie streiten nur über das Brandopfer und das
Heilsopfer, hinsichtlich des Sündopfers und des Schuldopfers aber stim-
men alle überein, daß sie Pflichtopfer sind und nicht dargebracht wer-
den.
Der Meister sagte: Die Weisen sagen, was die Gemeinde im Offenba-

rungszelte dargebracht 310.Was ist der Grund der Rabbanan? —Die
Schrift sagt1232jeder‚was in seinen Augen recht ist, ein einzelner durfte233
nur freiwillige Opfer darbringen, nicht aber Pflichtopfer, die Gemeinde
aber auch Pflichtopfer. ——Und B. J ehuda”'*l? -—Er kann dir erwidern:
[dasWort] recht235beziehtsich auf [dasWort?”Augen; auf einem großen
Privataltar aber durfte man auch Pflichtopfer darbringen. —Es heißt ja
aber jeder, was wahrscheinlich besagt, daß ein einzelner nur freiwillige
Opfer darbringen durfte, aber keine Pflichtopferi? ——Das Wort jeder
deutet darauf, daß ein Gemeiner zulässigwar?“.—-Hinsichtlich eines Ge-
meinen geht es ja hervor aus:238derPriester sprenge das Blut auf den
Altar des Herrn239l? —-Man könnte glauben, es war wie vorher die Hei-

226.Wohl erfolgte das Gelübdedes Nazirs freiwillig, die Darbringung seines Op-
fers dagegen ist eine in der Schrift vorgeschriebene Pflicht. 227. Da diese der
Nazir darzubringen hat. 228. Vom Heilsopfer, die dem Priester gehören. 229.
Vom Heilsopfer des Nazirs, das ebenfalls dem Priester gehört. 230. Nach weichen
diese auf den kleinen Privataltären nicht dargehracht werden. 231.Während das
Heilsopfer nach aller Ansicht dargebracht werde, u. aus dieser Lehre geht hervor,
daß es nicht dargebrachtwerde. 232.Dt. 12,8. 233. Selbst auf dem öffentlichen
Privataltar. 234.Wieso durfte ein einzelner auf dem Privataltar der Gemeinde
Pflichtopfer darbringen. 235.Das auf freiwillige Opfer deutet; vgl.S. 361Anm.
97. 236.Dh. auf den kleinen Privataltar, den man stets vor Augen hat. 237.
Zum Opferdien3te bei einem Privataltar. 238.Lev. 17,6. 239.Als solches gilt



Pol.11811 Z13BA111MXIV,i-x 373

ligung der Erstgeborenen“°nötig, so lehrt er uns. —-Die Weisen“%agen
ja dasselbe, was der erste Autor!? R. Papa erwiderte: Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich der Darbringung von T'rankopfern in
der Wüste“.
Der Meister sagte: R. Simön sagt 810.Was ist der Grund R. Simöns? -

Es heißt?“die K inder J israél richteten in Gilgal das Pesalzopfer her, und
da dies“%elbstverständiich ist, 30 lehrt er uns folgendes: Pflichtopfer
gleich dem Pesa'hopfer brachten sie dar, was aber dem Pesah0pfer nicht
gleicht, brachten sie nicht dar. ——Und jeneri? ——Dies deutet auf eine
Lehre R. Johanans, denn R. Johanan sagte im Namen des R. Banaä, ein
Unbeschnitten-erkönne die Besprengung“empfangen.
Ein Jfinger lehrte vor R. Adab. Ahaba: Ein Unterschied zwischeneinem

großen und einem kleinen Privataltar besteht nur hinsichtlich des Pe-
sahopfers und der Pflichtopfe-r, für die eine Zeit festgesetzt“fist. Da
sprach er zu ihm: Wie kommt ein einzelner zu Pflicht0pfern, für die
eine Zeit festgesetzt ist!? Jener fragte: Soll ich es streichen? Dieser er-
widerte: Beziehedeine Lehre auf dasBrandopfer, denn es gibt das Brand-
opfer“"des Erscheinens, denn wenn man sie [auch] auf das Sündopfer
eines «einzelnen beziehen wollte, so gibt es ja bei einem einzelnen keines,
für das eine Zeit festgesetzt ist. ——Sollte er es [auch] auf das Pflicht-
speisopfer bezogen haben, denn es gibt ja das Pfanngebäck”*’i?—Er ist
der Ansicht, auf dem Privataltar wurden keine Speisepfer dargebracht.
ALS 3113NACHSILOKAMEN&c. Woher dies”? R. Hija b. Abba erwiderte

im Namen R. Jo'hanans: Ein Schriftvers lautet :2518iebrachte ihn in das
H aus des Herrn zu Silo, und ein anderer lautet 1252erverließ die Woh-
nung zu Silo, das Zelt, wo er unter den Menschen wohnte, und ferner

der Privataltar nicht. 240.V01 Errichtung des Offenbarungszeltes erfolgte der
Opferdienst durch die Erstgeborenen, 241. Die vorher genannten Weisen; auch
nach ihnen wurden von Privaten nur freiwillige Opfer dargebracht. 242. Nach
der ersteren Ansicht wurden diese nicht dargebracht, nach der anderen wohl, was
aus der Hinzufügung der Regel: was die Gemeinde &0. hervorgeht. 243. Ein soi-
cher Schriftvers findet sich in der Bibel nicht: wahrscheinl. falsch zitiert nach Jos.
5,10. 245. Daß sie das Pesabopfer herzurichten hatten. 246. Mit dem Entsün-
digungswasser, wenn er durch eine Leiche unrein geworden ist; dies wird aus der
angezogenen Schriftstelle entnommen. da die Jisraéliten durch Leichen unrein u.
unbeschnitten waren. 247. Auf den öffentlichen Privataltären wurden diese dar-
gebracht, nicht aber auf den kleinen, 248. Beim Erscheinen im Tempel an den
Festtagen (cf. Ex. 23,14, Dt. 31.11) sind Brandopfer darzubringen; cf. Hg. Fol. 6a.
249.Dieses Speisopfer ist ein Pflichtopfer, das täglich auf dem öffentlichen Pri-
vataltar darzubringen ist, auf einem kleinen Privataltar dagegen kann nur das ge-
spendete Speisopfer dargebracht werden. 250.Daß da das Heiligtum unten aus
Steinen u. oben aus Teppichenhergestellt war. 251. iSam. 1,24. 252. Ps. 78,60.
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heißt es:”‘er verschmähte das Zelt Josephs und erwählte nicht den
Stamm Ephrajim; wie ist dies nun zu erklären? Es war da kein gebälktes
[Haus], sondern es bestand unten aus Steinen und oben aus Teppichen.
Dies war die Ruhestätte”‘.
HOCHHEILIGES&c. Woher dies? R. Oéäja erklärte: Die Schrift sagt:

355hütedich, daß du deine Brandopfer nicht an jeglichem Orte, den du
siehst, darbringst; darbringen darfst du nicht an jeglichem Orte, den du
siehst, essen aber darfst du an jeglichem Orte, den du siehst.—Vielleicht
aber: darbringen darfst du nicht an jeglichem Orte, den du siehst,
schlachten aber darfst du an jeglichem Orte, den du siehsti? B. Jannaj
erwiderte: Die Schrift sagt?“dort sollst du darbringen und dort sollst du

Col.bherrichten”. R. Evdämi b. I;Iasa’”erklärtez Es heißt:259Tadnath Silo, ein
Ort, über den jeder, der ihn sieht, seufzt“°, wegen des Essenszßlderheili-
gen Opfer. R. Abahu erklärte: Die Schrift sagt:”ein junges Reis ist J o-
seph, ein junges Reis über dem“°Auge; dem Auge, das264voneiner frem-
den Sache255nichtgenießen wollte, sei es beschieden, soweit es reicht zu
genießen. R. Jose b. R.Hanina erklärte?“Der Wille der Bewohner des
Dornbusches; dem Auge, dasz“von einer fremden Sache nicht genießen
wollte, sei es beschieden, zwischen den Hassern”“zu genießen.
Es wird gelehrt: Unter Gesichtskreis,von dem sie sprechen, ist der gan-

ze zu verstehen, soweit er nicht unterbrochen wird. R. Simön b. Eljaqim
sprach zu R. Eleäzar: Ich will dir erklären: wie zum Beispiel das Bet-
haus“"zuMaön. R. Papa sagte: Vom Gesichtskreise,von dem sie sprechen,
braucht man nicht ganz [Silo] zu sehen, sondern nur einen Teil.
B. Papa fragte: Wie ist es, wenn man es nur stehend und nicht sitzend

sehen kann? R. Jirmeja fragte: Wie ist es, wenn man ee am Tale stehend
sehen kann, nicht aber im Tale2e9stehend?Dies bleibt unentschieden.
Als R. Dimi kam, sagteer (im Namen Rabbis): An drei Orten ruhte die

253. Ib. V. 67. 254. Dieser Satz, der in den Handschriften fehlt, ist wahrscheinl.
durch einen Kopisten irrtümlich aus der Miéna mit herübergenommen worden.
255. Dt. 12,13. 256. Ib. V. 14. 257. Die ganze Herrichtung hat auf derselben
Stelle zu erfolgen. 258. Die meisten Texte haben man; Sab. 88a wird man '13113.-‚m.;
130111: genannt, aber auch an dieser Stelle fehlen die W e sen “1:in vielen Tex-
ten. 259. Der 1111T. zitierte Vers findet sich, wie schon Raschi bemerkt, in
der Schrift nicht; der hier genannte Name wird Jos. 16,6 erwähnt. 260. mm v.
.“th wehklagen, trauern, abgeleitet. 261. Von wo aus man 8110 sehen konnte,
durfte man Opferfleisch essen, was aber nach der Zerstörung aufgehört hat. 262.
Gen. 49,22. 263. So nach der t.schen Auslegung. 264.Di03er Schriftvers 11e-
zieht sich auf Joseph, in dessenGebiet 8110lag. 265.Von der Frau seinesHerrn;
cf. Gen. 39,7ff. 266. Dt. 33, 16 267. Im Gebiete der anderen Stämme, wenn
man von da aus Silo sehen kann; das W. rue wird v. mwhassen abgeleitet. 268.
Von da aus konnte man Silo sehen, da keine unterbrechende Erhöhung vorhanden
war. 269. Das W.:nm1 ist zu streichen. 270. N. 11.G. werden stets zusammen
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Göttlichkeit über Jisraél; in 8110,in Nobh und Gibeön”°und im ewigen271
Tempel; stets aber weilte sie nur im Gebiete Binjamins, denn es heißt:
”er beschirmt ihn allezeit, alle Beschirmungen waren nur im Gebiete
Binjamins. AlsAbajje zu B. Joseph kam und ihm dies vortrug, sprach er:
Kajlil”°hat ein en Sohn, und dieser taugt nichts. Es heißt ja: er verließ
die Wohnung zu Site; ferner heißt es: er verschmähte das Zelt Josephs
und erwählte nicht den Stamm Ephrajim. R. Ada sprach: Was ist dies
für ein Einwand; vielleicht befand sich die Göttlichkeit“im Gebiete Bin-
jamins und das große Synedrium“im Gebiete Josep-hsi? So war es auch
beim ewigen Tempel, die Göttlichkeit war im Gebiete Binjamins und das
Synedrium im Gebiete Jehudasi? Man erwiderte: Was soll dies ; diese Ge-
biete”°lagen neben einander, lagen aber jene neben einander!? —Auch
jene können ja neben einander gelegen haben!? R.Hama b. R.Hanina
sagte nämlich: Ein Streifen vom GebieteJehudas ragte in das GebietBin-
jamins, auf dem der Altar errichtet war, und der fromme Binjamin
härmte sich. ihn einzuverleiben. Ebenso ragte auch ein Streifen vorn Ge-
biete Josephs in das Gebiet Binjamins, und deshalb”"heißt es Taänath
Silo. Hierüber [streiten] Tannaim: Beschirmt ihn, das ist der erste Tem-
pel; allezeit, das ist der zweite Tempel; und zwischen seinen Schultern
ruht er, das sind die messianischen Tage. Rabbi erklärte: Beschirmt ihn,
das ist diesemWelt; allezeit, das sind die m-essianischen Tage; und zwi-
schen seinen Schultern ruht er. das ist die zukünftige Welt.
Die Rabbanan Iehrten: Die Dauer des Offenbarungszeites in der Wüste

betrug vierzig Jahre weniger eines. Die Dauer des Offenbarungszeltes in
Gilga] betrug vierzehn Jahre, sieben der Eroberung und sieben der Auf-
teilung. Die Dauer des Offenbarungszeltes in Nobh und Gibeön betrug
siebenundfünfzig Jahre. Es bleiben aiso”°für Silo dreihundertsiebzig Jah-
re weniger eines zurück. Woher. daß die Dauer des Offenbarungszeites
in der Wüste vierzigJahre weniger eines betrug? -—Der Meister sagte: Im
ersten J ahre fertigte M03e die Wohn ung und im zweiten stellte er sie auf
und schickte die Kundschafter ausm. —Woher, daß sie in Gilgal vier-
zehn betrug, sieben der Eroberung und sieben der Aufteilung? —Kalebb

genannt, manche Texte haben: an vier Orten. 271. Im Tempel zu Jemäaiem.
272.Dt. 33.12. 273.Wahrscheinl. Name des Vaters A.s. 274.Der eigentliche
Tempel. 275. Der Sitzungssaal des Synedrinms lag neben dem Tempel. 276. Die
GebieteJehudas u. Binjamins. 277.Wegen des LeidesBinjamins, daß er es nicht
besaß; nach der obigen Erklärung ist der Name Taänath von nm klagen abzulei-
ten. 278.Überall, wo die Göttlichkeit weilte, auch in Siio u. Nobh u. Gibeön.
279. Von den 480 Jahren seit dem Auszuge aus Mierajim bis zur Erbauung des 1.
Tempels; cf. iReg 6,1. 280.Der Aufenthalt m der Wüste betrug 40 Jahre; cf.
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sagte:281VierzigJahre war ich alt, als mich Moé'e,der Knecht des Herrn,
von Qades' Barnea‘ aussandte, um das Land auszulcundschaften, und ich
brachte ihm Bescheid nach meiner Überzeugung. Ferner heißt es:282und
nun bin ich fünfundachtzig Jahre alt. Als er den Jarden überschritfi”, war
er demnach achtundsiebzigJahre alt, und dann”%agteer fünfundachtzig.
——Das sind die sieben der Eroberung, woher, daß es sieben der Auftei-
lung waren? ——Wenn du willst, sage ich: wenn die Eroberung sieben J ahre
dauerte, so dauerte auch die Aufteilung sieben J ahre ; wenn du aber willst,
sage ich: anders würde nicht stimmen [der Schriftversz]”*"vierzehnJahre
nachdem die Stadt geschlagen werden war“. — Woher, daß die Dauer
des Offenbarungszeltes zu Nobh und zu Gibeö.nsiehenundfünfzig Jahre
betrug? —Es heißt?”und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte283
&c., und es wird gelehrt: Als der Priester Eli starb, wurde Silo zerstört
und sie kamen”°nach Nobh, und als Semuél aus Rama starb, wurde Nobh
zerstört, und sie kamen nach Gibeön. Ferner heißt es :29°Seitdemdie Lade
in Qirjath Jedrim weilte, verging eine lange Zeit, es waren zwanzigJahre,
und das ganze Haus Jisraél wandte sich dem Herrn zu. Das sind also
zwanzig2glJahre.Elf Jahre regierte”%emuél‚ zwei Jahre regierte Sa1'11,
sieben Regierungsjahre Davids[.. ?”], denn es heißt?”die Zeit, die David
über Jisraél geherrscht hat, betrug vierzig Jahre, zu Hebron regierte er

5%sieben Jahre 530., und bei Se]omo heißt es: er fing an zu bauen &c. im
vierten Jahre seiner Regierung. Es bleiben somit für Silo dreihundertsieb-
zig J ahre weniger eines zurück.
ALS3113NACHNOBHUNDGIBEÖNKAMEN&c.Woher dies”? ——Die Rabba-

nan lehrtenz”‘*Dennbis jetzt seid ihr noch nicht zur Ruhe und zum Erb-
besitz gelangt ; die Ruhestätte, das ist Silo, der Erbbesitz, das ist J eru3alem.
Die Schrift teilt sie deshalb, um zwischen dem einen und dem anderen
eine Zeit der Erlaubnis”kvintreten zu lassen. Bei Laqi3 sprach zu B. J 0-
ihanan: Demnach sollte er es auch vom zweiten Zehnten29slehreni? Die-

Num. 32,13. 281. Jos. 14,7. 282. Ib. V. 10, 283. Dies war 2 J ahre vor der
Aussendung der Kundschafter erfolgt. 284. Nach der Eroberung des Landes.
285. Ez. 40,1. 286.Diese Offenbarung Ezechiels erfolgte nach einer talmudi-
schen Auslegung am Beginne eines Jobeljahres, 11.da die Jisraéliten 17 Jubiläen
(je 50 Jahre) im Lande feierten, 30 sind die hier genannten 14 Jahre auf die Zeit
vor der Aufteilung des Landes zu beziehen, während welcher das Jobelgesetz
keine Geltung hatte; vgl. ausführl. Ar. F0]. 12a. 287. iSam. 4,18. 288. Da starb
Eli. 289. Dh. das Heiligtum wurde da errichtet. 290. iSam. 7,2. 291. Während
welcher die Lade in Qirjath J eärim war 11.die von den folgenden 77 Jahren abzuzie-
hen sind. 292.Nach der Lesart unseres Textes ist das W. 173313:zu streichen.
293. Hier fehlen im Texte die W.e: in Hebron u. siebenunddreißig in J eru3aiem ;
daher die verschiedenen Lesarten u. Korrekturen. 294. iReg. 2,11. 295.Daß
nach der Zerstörung des Heiligtums zu Silo Privataltäre erlaubt waren. 296.Dt.
12,9. 297. Der Privataltäre. 298. Daß während dieser Zeit auch dieses Gesetz
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ser erwiderte: Hinsichtlich des Zehnten ist es aus [dem Worte] dort, das
auch bei der Lade gebraucht”“wird‚zu entnehmen; da die Lade nicht vor-
handen war, so war auch der Zehnt nicht vorhanden. ——Demnach ist es
ja auch hinsichtlich des Pesah-opfersund der übrigen heiligen Opfer”%us
[dem Worte] dort, das auch bei der Lade gebraucht wird, zu entnehmen;
da die Lade nicht vorhanden war, 30 waren auch diese nicht vorhanden!?
Dieser erwiderte: Der dies lehrt, ist R. Simön, der der Ansicht ist, daß
auch die Gemeinde nur das Pesa'hopfer und Opfer, für die eine Zeit fest-
gesetzt ist, dargebracht“°habe, Pflichtopfer aber, für die keine Zeit fest-
gesetzt ist, wurden weder auf diesen noch auf jenem dargebracht, somit
gehört der Viehzent zu den Pflichten, für die keine Zeit festgesetzt ist,
und der Getreidezehnt ist mit dern Viehzehnten zu vergleichen“. —Dem-
nach wurde es nach R. Jehuda dargebracht? ——F reilich, denn R. Ada b.
Mathna sagte,nach B. Jehuda mußten der zweiteZehnt und der Viehzehnt
in Nobh und Gibeön gegessenwerden. ——Hierzu ist ja aber der Tempe 3”
erforderlich!? —R. Joseph lehrte ja, daß es drei Tempel gegeben habe:
zu Silo, zu Nobh und Gibeön und den ewigenTempel. Er lehrte es, und er
selber erklärte es auch: hinsichtlich des Essens des zweiten Zehnten, nach
B. Jehuda°”.
ALS3113NACHJBBU3ALEMKAMEN&o. Die Rabbanan Iehrten: Denn bis

jetzt seid ihr noch nicht zur Ruhe und zum Erbbesitze gelangt; die Ruhe-
stätte, das ist Silo, und der Erbbesitz, das ist Jeru3alem, wie es heißt:
204meinErbbesitz ward für mich gleich einem Löwen im Walde. Ferner
heißt es :°°5meinErbbesitz ist für mich wie ein Raubvogel, der Raubvogel
umgibt es ——so R. Jehuda. R. Simön erklärte: Ruhestätte, das ist Jeru3a-
lern, und der Erbbesitz, das ist Silo, denn es heißt:““dies ist meine Ruhe-
stätte für immer, hier will ich weilen, denn nach ihr begehre ich. Ferner
heißt es:”"denn der Herr hat Qijon erwählt, zum Wohnsitze hat er es
begehrt. —Richtig ist es nach demjenigen, welcher sagt, Ruhestätte, das
sei Silo, daß es heißt: zur Ruhe und zum Erbbesitze, nach demjenigen
aber, welcher sagt, Ruhestätte, das sei J eru3alem, und Erbbesitz, das sei
Silo, sollte es doch heißen: zum Erbbesitze und zur Ruhe*‘”i? —Er meint
es wie folgt: nicht nur zur Ruhe, sondern nicht einmal zum Erbbesitze
seid ihr gelangt.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt, beides bezieht sich auf Silo;

R. Simön b. Johaj sagte, beides bezieht sich auf Jeru3alem. Richtig ist es
aufgehoben worden war. 298. Cf. Ex. 40,3 11.Dt. 12,7. 299. Der Schriftvers
Dt. 12,7 bezieht sich auch auf diese. 300. Auf dem großen Privataltar; cf. supra
F01. 117a. 301. Nach ihm hatten diese Gesetze während dieser Zeit tatsächlich
keine Geltung. 302. Eigentl. B u rg; cf. supra Fol. 104b. 303. Dieser wurde
da gegessen, 304. ler. 12,8. 305. Ib. V. 9. 306. Ps. 132,14. 307. Ib. V. 13.
308. Da sie nach Jeruäalem später kamen. 309. Zusammen, das teilende W. S»;-
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Col.bnach demjenigen, welcher sagt, Ruhestätte, das sei Silo, und Erbbesitz,
das sei J eruéalem, oder auch umgekehrt, daß es heißt: zur Ruhe und zum
Erbbesitze, nach demjenigen aber, welcher sagt, beides beziehe sich auf
Silo, und welcher sagt, beides beziehe sich auf Jeru3alem, sollte es doch
Ruhe und Erbbesitz”"heißeni? ——Dies ist ein Einwand. —Einleuchtend ist
die Ansicht desjenigen, welcher sagt, beides beziehe sich auf Silo; Ruhe,
weil sie da von der Eroberung ruhten, Erbbesitz, weil sie da den Erbbe-
sitz verteilten, wie es heißt:“°Jehos'ua‘verteilte es ihnen und warf ihnen
das Los in Silo gemäß der Bestimmung des Herrn, nach der Ansicht des-
jenigen aber, welcher sagt, beides beziehe sich auf Jeruéalem, ist zwar
[die Benennung] Erbbesitz erklärlich, weil es ein Besitz für die Ewigkeit
war, weshalb aber [heißt es] Ruhestättei? —Die Ruhestätte der Lade, wie
es heißt:“‘und es geschah als die Lade ruhte. —Einleuchtend ist % nach
demjenigen, welcher sagt, beides beziehe sich auf Jeru3alem, wonach in
Silo Privataltäre erlaubt waren, daß es heißt:”da nahm Manoah das jun-
ge Zielclein und das Speisepfer und brachte sie dem Herrn auf dem Felsen
dar, wieso aber tat Manoab dies nach demjenigen, welcher sagt, beides be-
ziehe sich auf Silo, wonach Privataltäre da verboten warenl? — Es war
eine Entscheidung pro praesenti“? In der Schule R. Jiémäéls wurde
übereinstimmend mit B. Sirnön b.Joi_1ajgelehrt, welcher sagt, beides be-
ziehe sich auf Jeru3alem. Als Merkzeichen diene dir: der Mann zog die
Männer heran“.
HATMAN[EINESVON]ALLDEN0PFERN&c. R. Kahana sagte: Diesmgilt

nur vom Schlachten, wegen der Opferung aber ist man auch der Aus-
rottung schuldig. ——Aus welchem Grunde? ——Die Schrift sagtzmund zu
ihnen sprich, sprich dies hinsichtlich des vorangehenden“. Rabba wandte
ein: Es heißt ja nicht: über ihnen, sondern: zu°“‘ihnenl? Ferner wird
auch gelehrt: Vier Regeln sagteR. Simön hinsichtlich der Opfer. Hat man
es zur Zeit, wo Privataltär-e verboten waren, geweiht und zur Zeit, wo
diese verboten waren, außerhalb geschlachtet und geopfert, so hat man
ein Verbot und ein Gebot übertreten, und man verfällt der Ausrottung.

sollte fortgelassen werden. 310. Auch dieser Schriftvers findet sich in der Schrift
nicht; viell. mit Jos. 18,10 identisch. 311. In der Schrift ist nicht einmal ein
ähnlicher Schriftvers zu finden ; Raschi verweist auf iiChr. 6,41, die T osa-
p h oth auf Num. 10,36 od. Jos. 3,13, wo von der Lade der Ausdruck 'ruhen' ge-
braucht wird. 312.Jud. 13,19. 313. Es war ein Ausnahmefall, da ein Engel
Gottes ihm erschienen war. 314. Die Schüler der Schule RJ.3, die in der Mehr-
zahl waren, bekannten sich zu der Ansicht 113.3. 315. Daß man der -Ausrottung
nicht verfalle, wenn man Opfer zur Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren, geweiht 11.
zur Zeit. wo diese verboten sind, außerhalb dargebracht hat. 316. Lev. 17,8.
317.Der vorangehendeSchriftvers spricht von dem Falle, wenn Opfer zur Zeit,
wo Privataltäre erlaubt waren, geweiht 11.zur Zeit, wo diese verboten sind, dar-
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Hat man es zur Zeit, wo Privataitäre erlaubt waren, geweiht, und zur
Zeit, wo diese verboten waren, [außerhalb] geschlachtet und geopfert, 30
hat man ein Gebot und ein Verbot übertreten und man verfällt nicht der
Ausrottung. Hat man es zur Zeit, wo Privataltäre verboten waren, ge-
weiht und zur Zeit, wo diese erlaubt waren, außerhalb geschlachtet und
geopfert, 30hat man nur ein Gebot und kein Verbot übertreten. Hat man
es zur Zeit, wo Privataltäre erlaubt waren, geweiht und zur Zeit, wo diese
erlaubt waren, geschlaehtetund geopfert, so ist man vollständig frei. Dies
ist eine Widerlegung des R. Kahana. Eine Widerlegung.

FOLGENDEOPFER &c. Das Stützen, denn es h-eißtz°”vor dem”°Herrn‚ und
er siütze. Das Schlachten in der Nordseite, denn es heißt :321in der Nord-
seite vor dem Herrn. Die Sprengungen rings um [den Altar], denn es
heißt?”er sprenge auf den Altar”%ingsum.DasSchwingen,denn esheißt:
824LderPriester schwinge vor dem Herrn. Das Heranbringen, denn es heißt:
825erbringe es zum Altar heran.

R. JEHUDA SAGT,BEI DEN PRIVATALTÄRENGAB 133KEINE SPEISOPFER. R.
Se3etbsagte: Nach demjenigen, welcher sagt, bei den Privataltären gab es
Speisopfer, gab es bei diesen auch Geflügelopfer, und nach demjenigen,
welcher sagt, bei den Privataltäre-n gab es keine Speisopfer, gab es bei
diesen ’auchkeine Ge-flügelopfer.[Es heißt:]“%chlachtopfer‚ aber keine
Spei30pfer,Schlacht0pfer, aber keine”"‘Geflügelopfer.Priesterdienst, denn
es heißt:”"der Priester sprenge. Amtskleidung, [denn es heißt:]“fim Hei-
ligtume, um Dienst zu tun. Dienstgerät-e, [denn es heißt:]”°mit welchen
sie im Heiligtume Dienst verrichten. Der angenehme Duft, denn es heißt:
331zumangenehmen Dufte für den Herrn. Die Teilung für die Blutspren-
gung, denn es heißt:”“das Netzwerk soll bis zur Mitte des Altars reichen.
Waschen der Hände und Füße, denn es heißt:““wenn sie an den Altar
herantreten, sollen sie waschen.
Rami b. Hama sagte: Dies°“gilt nur von dem Falle, wenn man Opfer

eines kleinen Privataltars“an einem kleinen Privataltar dargebracht hat,
hat man aber Opfer eines kleinen Privataltars auf einem großen darge-
bracht, so ist die Teilung erforderlich. Rabba wandte ein: [Die Vorschrift
von] Brust und Schenkel und die Abhebung der Dankopferbrote haben
Geltung nur bei Opfern eines großen Privataltars, nicht aber bei Opfern

gebracht worden sind. 318. Vgl. S. 336 Anm. 46. 319. Lev. 1,3,4. 320. Dies
ist nur beim Tempel 11.nicht bei einem Privataltar der Fall. 321. Lev. 1,11.
322. Ib. V. 5. 323.Weiter folgt: vor der Tür des Offenbarungszeltes. 324.Die-
ser Vers ist in der Schrift nicht zu finden; viell. Lev. 10,15 od. Num. 6,20; manche
Texte zitieren Lev. 9,21. 325. Lev. 2,8. 326. Ex. 24,5. 327, Ist das erste aus-
geschlossen, so ist auch das andere auszuschließen. 328. Lev. 17,6. 329. Ex.
28,43. 330. Num. 4,12. 331 Lev. 17,6. 332. Ex. 27,5. 333. Ib. 40,32.
334.Daß keine Teilung erforderlich sei. 335. Die für ein solches geweiht wor-
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eines kleinen Privataltars”? —Lies: sie haben Geltung bei einem großen
Privataltar, nicht aber bei einem kleinen Privataltar. Manche lesen: Rami
b. Hama sagte: Dies gilt nur von Opfern eines großen Privataltars, die
man auf einem großen Privataltar dargebracht hat, bei Opfern eines klei-
nen Privataltars aber ist, auch wenn man sie auf einem großen Privat-
altar dargebraeht hat, die Teilung nicht erforderlich. Ihm wäre eine Stütze
zu erbringen: [DieVorschrift von] Brust und Schenkelund die Abhebung
der Dankopferbrote haben Geltung bei Opfern eines großen Privataltars,
nicht aber bei Opfern eines kleinen Privataltars. —Lies: sie haben Gel-
tung bei einem großen Privataltar, nicht aber bei einem kleinen Privat-
altar. Er streitet somit gegen R. Eleäzar, denn R. Eleäzar sagte: Hat man
ein Brandopfer eines Privataltars nach innenss7gebracht,30 haben die
Wände es in jeder Beziehung aufgenommena3s,
R. Zera fragte: Wie ist es, wenn man das Brandopfer eines Privataltars

fgänach innen gebracht und zurück herausgebracht hat: sagen wir, da es hin-
eingebracht worden ist, haben die Wände es aufgenommen, oder aber, es
ist ja zurück herausgebracht worden? Ist dies der Streit zwischenRabba
und B. Joseph? Wir haben nämlich gelernt: Beim Hochheiligem,das man
in der Südseite geschlachtethat, gibt es”°eineVeruntreuung ; sind sie [auf
den Altar] gekommen, so werden sie nicht herabgenommen. Hierzu wurde
gefragt, -ob man sie, wenn sie herabgekommen sind, wieder hinauf-
lege, und Rabba erwiderte, man lege sie nicht hinauf, und B. Joseph er-
widerte, man lege sie hinauf. Dies kann sowohl nach Rabba als auch
nach R. Joseph fraglich sein. Es ist fraglich nach Rabba, denn Rabba
sagt dies vielleicht nur vom Altar; dieser heiligt nur das, was für ihn
geeignet ist, nicht aber das, was für ihn nicht geeignet“°ist,dagegen aber
nehmen die Wände auch das auf, was nicht geeignet‘*“ist. Und ebenso ist
es fraglich nach R. Joseph, denn B. Joseph sagt es vielleicht nur da, wo
es sich um denselben Ort““handelt, nicht aber hierbei, wo es zwei ver-
schiedene Orte“‘°’sind.Oder gibt es hierbei keinen Unterschied? —-Dies
bleibt unentschieden.
Das, wasRabba nach der einen Richtung und B. Joseph nach der ande-

ren Richtung entschieden war, war B. Jannaj fraglich, denn R. Jannaj
fragte: Wie ist, wenn Opferglieder von einem Brandopfer eines Privat-

de—nsind. 336. Auch wenn man sie auf einem großen dargebracht hat; dies gilt
auch von den übrigen Vorschriften beim Altar. 337. In den Hof der öffentlichen
Opferstätte, nach dern Schlachten. 338. Es sind bei einem solchen alle Vorschrif-
ten des großen Privataltars erforderlich. 339. Obgleich das Schlachten ungültig
ist. 340.Zur Darbringung, da die Schlachtung ungültig ist. 341.Für den öf-
fentlichen Altar, da das Opfer an sich tauglich ist. 342.Das Opfer ist im Tem-
pelhofe geschlachtetworden, wenn auch auf einer falschen Stelle. 343. Das Op-
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altars auf den Altar°“gekommen und zurück herabgekommen sind? Hat
das Feuer sie nicht erfaßt, so ist dies nicht fraglich, fraglich ist es nur in
dem Falle, wenn das Feuer sie erfaßt hat. ——Dies bleibt unentschie-
den.
Es wurde gelehrt: Über das nächtliche Schlachten“*‘bei einem Privat-

altar [streiten] Rabh und Semuél; einer sagt, es sei gültig, und einer sagt,
es sei ungültig. Sie streiten über eine Lehre R. Eleäzars. R. Eleäzar wies
nämlich auf einen Widerspruch zwischenzweiSchriftversen hin. Es heißt:
343ersprach: Ihr frevelt, wälzt mir an diesem Tage“%inen großen Stein
her. Und dem widersprechendheißt es1348Sa1'1lgebot: Zerstreut euch unter
die Leute und sagt ihnen: Ein jeder von euch bringe sein Rind und sein
Schaf zu mir her und schlechte es hier und esse sodann, damit ihr euch
nicht an dem Herrn versündigt, indem ihr es mit dem. Blute eßt. Da
brachte ein jeder von den Leuten während der Nacht sein Rind an der
Hand und schlachtete es dort. Einer erklärt: eines galt vonProfanem und
eines von Opfern, und einer erklärt: eines galt von Opfern eines großen
Privataltars und eines galt von Opfern eines kleinen Privataltars.
Es wurde gelehrt: Das Brandopfer eines Privataltars benötigt, wie Rabh

sagt, nicht des Enthäutens und desZerlegens; B. Johanan sagt, es benötige
wohl des Enthäutens und des Zerlegens. Sie streiten über eine Lehre R.
Jose des Galiläers, denn es wird gelehrt: B. Jose der Galiläer sagte: Das
Brandopfer, das die Jisraéliten in der Wüste darbrachten, benötigte nicht
des Enthäutens und des Zerlegens, denn das Enthäuten und das Zerlege—n
war erst von [der Errichtung] des Offenbarungszeltes ab erforderlich.
Einer erklärt: von der Errichtung des Offenbarungszeltes ab, sowohl bei
einem großen als auch bei einem kleinen Privataltar, und einer erklärt:
nur bei einem großen Privataltar, nicht aber bei einem kleinen Privat-
altar. Übereinstimmend mit B. J0banan wird gelehrt: In folgendem un-
terschieden sich der große Privataltar und der kleine Privataltar von ein-
ander. Die Hörner, die Altarrampe, das Fundament und die Viereckigkeit
waren beim großen Privataltar erforderlich, nicht aber waren sie bei
einem kleinen Privataltar erforderlich; das Waschbeckenmit seinem Ge-
stelle war beim großen Privataltar erforderlich, nicht aber war es bei
einem kleinen Privataltar erforderlich; [die Vorschrift von] Brust und
Sehenkel“°hatte Geltung beim großen Privataltar, nicht aber bei einem
kleinen Privataltar. In folgendem gleichen der große Privataltar und der
kleine Privataltar einander. Das Schlachten war sowohlbeim großen Pri-

fer ist außerhalb geschlachtet werden. 344.Auf den großen Privataltar; dies
gleicht dem Falle, über welchen R. u. BJ . streiten. 345. Das nachts geschlachtete
Opfer ist untauglich. 346.15am. 14,33. 347.Demnach muß das Schlachten
auch bei Privataltären am Tage erfolgen. 348.18am. 14,34. 349.V0m Heils-
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vataltar als auch bei einem kleinen Privataltar erforderlich; das Enthäu-
ten und das Zerlegen waren sowohl beim großen Privataltar als auch bei
‚einem kleinen Privataltar erforderlich; das Blut machte sowohl er-
laubt“°als auch verwerflich3ölsowohl beim großen Privataltar als auch bei
einem kleinen Privataltar ; Leibesfehlefi”und Frist*”[gelten] sowohl beim
großen Privataltar als auch bei einem kleinen Privataltar.

HINSICHTLICH11133ÜBRIGGEBLIEBENEN,111311Fmsr UND111311UNREINHEIT
GLEICHENBEIDE EINANDER.Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß die F rist
Geltung hat bei einem kleinen Privataltar wie bei einem großen? Die
Tora sagt, das Übernachtete sei zu verbrennen, und das Verwertliche sei
zu verbrennen ; wie nun das Verwerflicbe bei einem Privataltar untauglich
ist, ebenso ist auch das Übernachtete bei einem Privataltar untauglich.
Oder aber wie folgt: die Tora sagt, das Übernachtete sei zu verbrennen,
und das Hinausgebrachte sei zu verbrennen, wie das Hinausgebrachte
bei einem Privataltar tauglich“*ist, ebenso ist auch das Übernachtete bei
einem Privataltar tauglich. Es ist aber [ein Schluß] vorn Leichteren auf

Col.bdas Schwerere, vorn Geflügel, zu folgern: wenn das Geflügel, das durch
einen Leibesfehler nicht untauglich wird, durch die Frist“flmtauglich
wird, um wieviel mehr werden Opfer eines kleinen Privataltars, die durch
einen Leibesfehler umtauglichwerden, durch die Frist untauglich. [Man
könnte erwidern :] wohl das Geflügel, weil bei diesem ein Gemeiner nicht
zulässig ist, bei einem kleinen Privataltar aber, bei dem ein Gemeiner zu-
lässig ist, mache die Frist nicht untauglich, so heißt es :356diesist das Ge-
setz des Heilsopfers, [das Gesetzvon der] Frist gilt bei einem kleinen Pri-
vataltar, wie beim großen Privataltar.

opfer; diese sind zu schwingen u. gehören dem Priester. 350. Das Fleisch zum
Essen 351. Dh. hierbei galt das Gesetz von der Verwerflichkeit. 352. Daß ein
damit behaftetes Tier zur Opferung untauglich ist. 353. Daß das Fleisch inner-
halb der festgesetzten Frist zu verzehren ist. 354. Da das Opfer überhaupt nicht
im Tempelhofe geschlachtet wird. 355. Wenn sie überschritten wird. 356. Lev.
7,11.
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ERSTER ABSCHNITT

EDES SPEISOPFER, VONDEM 111311HAUFE AUF EINEN ANDERENNAMENli
ABGEHOBENw011111311131, IST TAUGLICH2,NURWIRD 133DEMEIGENTÜMER
NICHTALS PFLICHTOPFER ANGERECIINET‚AUSGENOMMENSIND 11113Sürm-

S1>131301>1313113UNDDASE1FERSUCHTS—SPBISOPFEB‘.HAT MANVOMSÜND—SPEIS-
0PF13110111311VOMEIFERSUCHTS—SPEISOPFER111311HAUFENAUFEINENANDEREN
NAMEN“ABGEHOBENODERAUFEINENANDERENNAMEN11111113GEFÄSSGETAN,
HINGEBRACHT0111311AUFGERÄUCHERT,onen AUFSEINENNAMENUNDEINENAN-
DERENNAMEN,ODERAUFEINENANDERENNAMENUNDSEINENNAMEN,30 SIND
3113UNTAUGLICH.AUF SEINENNAMENUNDEINENANDERENNAMEN,ZUMBer-
31>1131.:AUF DEN NAMENEINES SÜND-SPEISOPFERSUND111an FREIVVILLIGEN
SPEISOPFERS; AUF EINENANDERENNAMENUND3131N13NNAMEN: AUFDENNA-
MENEINES FREIWILLIGEN SPEISOPFERS UNDEINES SÜND-SPEISOPFERS.
GEMARA. Weshalb heißt es ‘n ur’, es sollte doch heißen: ‘und’ wird

es dem Eigentümer nicht als Pflichtopfer angerechneti? ——Folgendes
lehrt er uns: allerdings wird es dem Eigentümer nicht als Pflichtopfer
angerechnet, das Speisopfer aber ist an sich tauglich, und man darf da-
ran°niehts ändern. Dies nach Baba, denn Baba sagte, wenn man ein
Brandopfer auf einen anderen Namen geschlachtet hat, dürfe man nicht
auch das Blut auf einen anderen Namen sprengen. Wenn du willst, ist
dies zu begründen, und wenn du willst, aus einem Schriftverse zu entneh-
men. Wenn du willst, ist dies zu begründen: sollte man denn, weil man
dabei einmal falsch verfahren hat, fortfahren und weiter falsch verfah-
renl? Wenn du willst, aus einem Schriftverse zu entnehmen: 7den Aus-
spruch deiner Lippen sollst du halten und entsprechend handeln, wie du
dem Herrn, deinem Gott, gelobt hast, die freiwillige Gabe &0. Wieso frei-
willige Gabe, es ist ja Gelobtes: er nennt es Gelobtes und er nennt es frei-
willige Gabel? Vielmehr, hast du so verfahren, wie du gelobt hast, 30 ist
es Gelobtes, wenn aber nicht, so ist es eine freiwillige Gabe, und auch Col.b
bei einer freiwilligen Gabe darf nicht falsch verfahren werden.

1. Auf den Namen einer anderen Speisopferart; cf. Lev. 2,5ff. 2. Der Haufe
ist aufzuräuchern u. das Zurückbleibende darf gegessen werden. 3. Das nicht als
Gelübde od. freiwillige Spende, sondern wegen einer begangenen Sünde (wenn
seine Mittel zu einem Schlachtopfer nicht ausreichen; cf. Lev. 5,11) dargebracht
wird. 4. Cf. Num. 5,12ff. 5. Auf den Namen eines anderen Opfers, als Spende
od. Gelühde. 6. Bei der weiteren Herrichtung. 7. Dt. 23,24. 8. Über die ver-

25 Talmud X
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Es wäre anzunehmen, daß unsere Mi3na nieht die Ansicht R. Simöns
vertritt, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: Alle Speisopfer sind, wenn
der Haufe auf einen anderen Namen abgehoben werden ist, tauglich,
und sie werden dem Eigentümer als Pflichtopfer angerechnet, weil Speis-
opfer nicht den Schlachtopfern gleichen: hebt man den Haufen ab von
einem Pfannenopfer8 auf den Namen eines Tiegelopfers“, so beweist die
Zubereitung, daß es ein Pfannenopfer ist, wenn ein trockenes auf den
Namen eines umgerührten, so beweist die Zubereitung, daß es ein trocke-
nes ist; anders aber verhält es sich bei den Schlachtopfern: bei allen er-
folgt das Schlachten gleichmäßig, bei allen erfolgt das Sprengen gleich-
mäßig und bei allen erfolgt die [Blut]aufnahme gleichmäßig. Allerdings
kann nach R. A3i9, welcher sagt, eines“gelte von dem Falle, wenn man
den Haufen von einer Pfanne auf den Namen eines Tiegels“abhebt, und
eines”gelte von dem Falle, wenn man den Haufen von einem Pfannen-
opfer auf den Namen eines Tiegelopfers”abhebt, unsere Mi3na von einem
Opfer auf den Namen eines Opfers”spreehen, wie ist es aber nach Rabba9
und Baba zu erklären? Wollte man erwidern, nach der Erklärung Rab-
bas”, eines gelte von der Verwechselung des Opfers und eines gelte von
der Verwechselungdes Eigentümers“, so spricht ja unsere Miéna von der
Verwechselung des Opfers, denn er lehrt: auf seinen Namen und auf
einen anderen Namen, zum Beispiel: auf den Namen eines Sünd—Speis-
opfers und eines freiwilligen Speisopfersi? Und wollte man erwidern,
nach der Erklärung Babes”, eines, wenn man den Haufen von einem
Speisopfer auf den Namen eines Speisopfers abhebt, und eines,wenn man
den Haufen von einem Speisepfer auf den Namen eines Schlachtopfers
abhebt”, so spricht ja unsere Mi3navon einem Speisopfer auf den Namen
eines Spei30pfers, denn er lehrt: auf einen anderen Namen und auf sei-
nen Namen: auf den Namen einesfreiwilligen Sp-eisopfersund einesSünd-
Speisopfersl? -—Am richtigsten ist es vielmehr, daß nach Rabba und Baba
unsere Mi3nanicht die Ansicht R. Simöns vertritt.

Ich will auf einen Widerspruch hinweisen, in dem R. Simön sich be-

schiedene Art der Zubereitung des Spe130pfers vgl. Lev. 2,1ff. 9. Dessen Erklä-
rung bezieht sich auf einen weiter folgenden Wider3pruch, in dern RS. sich befin-
det. 10. Die Lehre, daß‚der Eigentümer mit einem Speisopfer auf einen anderen
Namen seiner Pflicht genüge. 11. Ohne den Namen des Opfers zu nennen; in
diesemFalle ist die falscheAbsichtohneWirkung. 12.Die Lehre, daß der Eigen-
tümer damit seiner Pflicht nicht genüge. 13.Die falsche Absicht ist dann von
Wirkung. 14. Wenn man das Opfer genannt hat, 11. hinsichtl. eines solchen F al-
les pflichtet auch RS. bei, daß der Eigentümer sich seiner Pflicht nicht entledigt
habe. 15. Ebenso erkläre man auch den Widerspruch zwischender Miänau. der
Lehre R83. 16.Wenn der Haufe auf den Namen eines anderen abgehobenwor-
den ist; nur in diesem Falle genügt der Eigentümer nicht seiner Pflicht. 17. In
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findet. Es wird gelehrt: R. Simön sagte:18Esist hochheilig‚ gleich dem.
Sündopfer und dem Sehuldopfer; manches“gleicht dern Sünd0pfer und
manchesgleicht dem Schuldopfer; das Sünd-Speisopfer gleicht dem Sünd-
opfer, daher ist es, wenn der Haufe auf einen anderen Namen abgehoben
werden ist, gleich dem Sündopfer umtauglich,und das freiwillige Speis-
opfer gleicht dem Schuldopfer, daher ist es, wenn der Haufe auf einen
anderen Namen abgehoben worden ist, gleich dem Schuldopfefi°taug-
lich; und wie ferner das Schuldopfer”tauglich ist und nicht wohlgefäl-
lig”macht, ebenso ist auch das freiwillige Speisopfer”tauglich und macht
nicht wohlgefällig”. Rabba erwiderte: Das ist kein Widerspruch; eines
gilt von der Verwechslung des Opfers und eines gilt von der Verwechs-
lung des Eigentümers”. Abajje sprach zu ihm: Merke, der Alibarmher-
zige hat es ja wegen der Absicht als untauglich erklärt, was durch Ver-
gleichung”gefolgert wird, welchen Unterschied gibt es nun zwischender
Verwechslung des Opfers und der Verwechslung des Eigentümersl?
Dieser erwiderte: Das, was R. Simön sagt, die Zubereitung beweise es,
hat einen Vernunftgrund, denn R. Simön pflegt den Grund der Schrift
zu berücksichtigen. Ist die Absicht nicht kenntlich”*",so hat der Allbarm-
herzige es als untauglichzöerklärt, ist aber die Absicht kenntlich”, 30hat der
Allbarmherzige es nicht als untauglich erklärt. —-Demnach sollte das Ge-
flügel—Brandopfer,dem man oberhalb”auf den Namen eines Geflügel-
Sündopfers den Kopf abgekniffen hat, wohlgefällig machen, da aus der
Zubereitung zu ersehen ist, daß esein Ge-flügel-Brandopferist, denn wäre
es ein Sündopfer, so müßte es unterhalszbergerichtet”werden!? ——Kann
denn das Geflügel—Sündopfernicht auch oberhalb hergerichtet werden,
der Meister sagte ja, wenn man den Kopf an irgend einer Stelle des Al-
tars abgekniffen hat, sei es tauglich. —Das Geflügel- Brandopfer, dessen
Blut man oberhalb auf den Namen einesGeflügel-Sündopfers ausgepreßt
hat, sollte 1awohlgefällig 1nachen,da aus der Herrichtung zu ersehen ist,
daß es ein Geflügel—Brandopfer ist, denn wenn es ein Sündopfer wäre,

diesem Falle genüge der Eigentümer seiner Pflicht nicht. 18. Lev.6,10. 19.
Speisopfer, wovon der angezogene Schriftvers Spricht. 20. Statt rm :;m131ist richt.
nm mm:: zu lesen. 21. Auf einen anderen Namen. 22. Den Eigentümer vor
Gott, dh. er genügt damit nicht seinerPflicht. 23.Während RS. in der oben ange-
zogenenLehre lehrt, daß ein solchesSpeisopfer wohlgefälligmache. 24. Mit dem
Schlachtopfer. 25. Dh. wenn aus der Absicht nicht zu ersehen ist, daß sie falsch
ist. 26. Eine solcheAbsicht ist vonWirkung u. das Opfer daher untauglich. 27.
Wenn aus dieser zu ersehen ist, daß sie falsch ist, wie zBs. beim Abheben des
Haufens auf den Namen eines anderen Opfers; in einem solchen Falle ist die Ab-
sicht ohne Wirkung. In all diesen Fällen muß man seine Absicht ausgesprochen
haben. 28. Oberhalb bezw.unterhalb des Striches um die Mitte des Altars. 29.
Das GeflügeI-Sündopfer ist unten 11.das Geflügel—Brandopferoben herzurichten;
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30 müßte es unterhalb hergerichtet und [das Blut] gesprengt”werdeni?
Fol.3—-Mankönnte glauben, dies sei dasAuspressennach dem Sprengen“, denn

der Meister sagte, wenn man das Blut an irgend einer Stelle des Altars
ausgepreßt hat, sei es tauglich. -—Das Geflügel-Sündopfer, dessen Blut
man unterhalb auf den Namen eines Geflügel-Brandopfers gesprengt hat,
sollte ja wohlgefällig machen, da aus der I-Ierrichtungzu ersehen ist, daß
es ein Geflügel-Sündopfer ist, denn wenn es ein Brandopfer wäre, so
müßte es oberhalb hergerichtet und [das Blut] ausgepreßt”werdeni? —-
Dem”ist auch so. ——Er sagt ja aber: weil Speisopfer nicht den Schlacht-
opfern gleichen!? —Den Schlachtopfern, nicht aber“den Geflügelopfern.
——Hochheilige in der Nordseite*”aufden Namen von minderheiligen ge-
schlachtete Opfer sollten ja woblgefällig machen, da aus der Herrichtung
zu ersehen ist, daß es hochheilige sind, denn wären es minderheilige, 30
würde man sie in der Südseite hergerichtet haben!? —Der Allbarmherzige
sagt ja nur, daß sie a 11ch in der Südseite herzurichten sind, sagt er etwa,
daß dies nur in der Südseite und nicht in der Nordseite zu erfolgen ha-
be? Wir haben gelernt, daß sie an jeder Stelle im Tempelhofe geschlach-
tet werden dürfen. —Minderheilige in der Südseite auf den Namen Von
hochheiligen geschlachteteOpfer sollten ja wohlgefällig machen, da aus
der Herrichtung zu ersehen ist, daß es minderheilige sind, denn wären es
hochheilige, so würde man sie in der Nordseite hergerichtet haben!? —-
Man kann.glauben, es seien hochheilige,nur habe man übertreten und sie
in der Südseite geschlachtet. —Demnach kann man ja, auch wenn dies“
bei einem Pfannenopfer auf den Namen eines Tiegelopfers erfolgt, glau-
ben, dieser habe ein Tiegel—Speisopfergelobt und bringe es in einer Pfan-
ne dar; er hehe den Haufen richtig auf den Namen eines Tiegelopfers ab,
nur übertrete er und bringe es in einer Pfanne“darl? —Hierbei gilt es,
auch wenn man eines in einem Tiegel gelobt hat, sobald man es in einer
Pfanne darbringt, als Pfannenopfer“. Wir haben nämlich gelernt: Wenn
jemand gesagt hat, er gelobe [ein Speisopfer] in einer Pfanne, und eines
in einem Tiegel gebracht hat, in einem Tiegel, und eines in einer Pfanne
gebracht hat, so ist, was er gebracht hat, gültig, sein Gelübde aber hat er
nicht eingelöst. ——Vielleicht aber sagte er, er werde dieses”in einer

cf. Zeh. Fol. 63a u. ib. F 01. 64b. 30. Und nicht ausgepreßt, wie dies beim Ge-
flügel-Brand0pfer der Fall ist. 31. Das bereits erfolgt ist, da es ein Geflügel-
Sündopfer ist. 32. Und nicht gesprengt, wie dies beim Geflügel-Sündopfer der
Fall ist. 33. Daß es in einem solchen Falle tauglich sei. 34. Gleichen sie nicht.
35. Cf. Zeh. F01.47a. 36. Die Abhebung des Haufens. 37. Die Unrichtigkeit
der Absicht ist nicht zu ersehen, somit sollte es untauglich sein. 38. Habt man
den Haufen auf den Namen eines Tiegelopfers ab, so ist es offenbar, daß dies
falsch ist. 39. Er bezeichnetedas Speisopfer, das er darzubringen gelebte. 40.



Fol.8a MBNAI_10THI,i 389

Pfanne darbringen, und brachte es in einem Tiegel, und wir haben ge-
lernt, wenn man d i e s e s in einer Pfanne darzubringen [gelobt] und es
in einem Tiegel dargebracht hat, oder in einem Tiegél darzubringen, und
es in einer Pfanne dargebracht hat, sei es untauglichl? —Nach den Rabba-
nan ist dem auch so, nach R. Simön*°aber,welcher sagt, er habe“sogar
der Pflicht seines Gelühdes genügt, wonach die Bestimmung durch das
Gefäß belanglos ist, ist es einerlei, ob man ‘d'ieses’ oder ‘ich nehme auf
mich’“gesagthat. ——Demnach sollte doch ein auf den Namen eines Sünd-
opfers geschlachtetesBrandopfer wohlgefällig machen, da für dieses“ein
Männchen und für jenes ein Weibchen darzubringen“isti? ——Es gibt den
Ziegenbock eines Fürsten45, der ein Männchen ist, somit ist es nicht er-
sichtlich. —Wie ist aber der Fall zu erklären, wenn man gesagt hat: auf
den Namen eines Sündopfers für einen Privateni? Und ferner sollte ja
das auf den Namen eines Brandopfers geschlachteteSündopfer eines Pri-
vaten wohlgefälligmachen, da als Sündopfer ein Weibchenund alsBrand-
opfer ein Männchen darzubringen ist!? —Es wird mit dem Fettschwanze
verdeckt“. ——Allerdings, wenn man ein Lamm darbringt, wie ist es aber
in dem Falle zu erklären, wenn man eine Ziege“darbringti? ——Vielmehr‚
die Leute achten nicht darauf, zwischen Männchen und Weibchen zu un-
terscheiden. ——Das auf den Namen eines Schuldopfers geschlachtetePe-
sah0pfer sollte ja wohlgefällig machen, denn dieses ist einjährig und je-
nes ist zweijährigl? — Da es noch das Schuldopfer des Nazirs und das
Schuldopfer des Aussätzigen“gibt, so ist dies nicht stichhaltig. —Wie ist
aber der Fall zu erklären, wenn man gesagt hat: auf den Namen eines
Schuldopfers wegen Raubes, auf den Namen eines Schuldopt'ers wegen
Veruntreuungi? Und ferner sollte ja das auf den Namen eines Pesahop-
fers geschlachteteSchuldopfer wegen Raubes oder wegen Veruntreuung
wohlgefällig machen, denn das Pesabopfer ist einjährig und diese sind
zweijährigi? ——Vielmehr, die Leute achten nicht darauf, zwischen ein-
jährig und zweijährig zu unterscheiden, denn manche einjährige sehen
wie zweijährige und manche zweijährige sehen wie einjährige aus. —-Der
auf den Namen eines Selm]dopfers“geschlaehtete Ziegenbo-ck“soilteja
wohlgefällig machen, denn das eine hat Wolle und das andere Haar“l? -
Man könnte glauben, es sei ein schwarzer Widder”. ——Das auf den Namen

Über dessen Ansicht hier verhandelt wird. 41. Wenn ein Pfannenopt'er in einem
Tiegel dargebracht wird. 42. Ein Speisopfer darzubringen. 43. Das Brandopfer.
44. Die falsche Absicht ist somit ersichtlich. 45. Den er als Sündopfer darzub'rin-
gen hat. 46. Das Geschlecht ist dann nicht zu sehen. 47. Die keinen Fettschwanz
hat. 48. Die ebenfalls einjährige Tiere darzubringen haben. 49. Als solches ist
nur ein Schaf od. ein Widder darzubringen. 50. Der als Brandopfer dargebracht
werden sollte. 51. Die falsche Absicht ist somit ersichtlich. 52. Dem der schwar-
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eines Pesahopfers oder Schuldopfers geschiachtet-eKalb oder Rind”soilte
ja wohigefällig machen, denn ein Kalb und ein Rind sind ja als Pesah-

Col.bopfer und als Schuldopfer nicht geeignet!? —-Dem ist auch so, und unter
Schlacht0pfer“ist die Mehrheit der Schlachtopfer zu verstehen. Rabe er-
klärte: Dies“ist kein Widerspruch; eines“gilt von dem Falle, wenn man
den Haufen von einem Speisopfer auf. denNamen eines Speisopfers abge-
hoben hat, und eines von dem Falle, wenn man ihn von einem Speisopfer
auf den Namen eines Schlachtopfers abgehoben hat. Vom Speisopfer
auf den Namen eines Speisopfers heißt es:57diesist das Gesetzdes Speis-
opfers, ein Gesetz für alle Speisopfer, und vom Speisopfer auf den Na-
men eines Schlachtopfers heißt es: dies ist das Gesetz des Speisopfers,
nicht aber des Schlachtopfers. —Der Autor begründet ja aber: weil die
Zubereitung”es beweistl? ——Er meint es wie folgt: obgleich es bei dieser
Absicht zu ersehen”ist, und erst recht untaugiich“sein sollte, denn es
heißt: dies ist das Gesetz des Speisopfers, ein Gesetz für alle Speisopfer.
—Was heißt: anders aber verhält es sich bei den Schlachtopfern? -—Ob-
gleich das Schlachten bei allen gleichmäßig“ist, denn es heißt: dies ist
das Gesetz des Speisopfers, nicht aber des Schlachtopfers. ——Demnach soll-
te doch das auf denNamen eines Sündopfers wegenBlut[genusses]”, auf
den Namen eines Sündopfers wegen Götzendienstes. auf den Namen eines
Sündopfers eines Nazirs, oder auf den Namen eines Sündopfers eines Aus-
sätzigen geschlachtete Sündopfer wegen Talg[genusses]tauglich sein und
wohlgefällig machen, denn der Allbarmherzige sagt:“dies ist das Gesetz
des Sündopfers, ein Gesetz für alle Sündopferi? ——Nach R. Simba ist
dem auch so, nach den Rabbanan aber sagte Baba, wenn man ein Sünd-
0pfer wegenTalg[genusses]auf den Namen eines Sündopfers wegenBlut-
[genusses],oder auf den Namen eines Sündopfers wegen Götzendienstes
gesehlachtet hat, sei es tauglich, und wenn auf den Namen eines Sünd-
opfers eines Nazirs oder eines Sündopfers eines Aussätzigen, sei es un-
tauglich, weil diese als Brand0pfer“gelten. B. Aha, der Sohn Rabas, lehrte,
in allen diesen Fällen sei es untauglich, denn [es heißt:]“er schlachte
es als Sündopfer, auf den Namen dieses Sündopfers. R.A3i erklärte:
Dies“ist kein Widerspruch ; eines gilt von dem Falle, wenn man den Hau-

ze Ziegenbock ähnlich ist. 53. ZBS. das Sünd0pfer des Hochpriesters. 54.Von
welchen RS. sagt, bei diesen sei „nicht zu merken, welcher Opfergattung sie an-
gehören. 55. Der Widerspruch, in dern RS. sich befindet, ob. Pol. 2b. 56. Die
Lehre, daß man der Pflicht genügt habe. 57. Lev. 6,7. 58. Demnach sollte ja
das Speisopfer auf den Namen eines Schlacht0pfers tauglich sein. 59. Daß sie
falsch ist. 60. Dennoch ist es tauglich. 61. Dennoch ist es untauglich. 62. Das
man wegen Essens von Blut darzubringen hat. 63. Lev. 6,18. 64. Da sie nicht
wegeneiner Sünde, sondern zum Heile der Person dargebraeht werden. 65. Lev.
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fen von einem Pfannenopfer“auf den Namen eines Tiegels“abhebt, und
eines von dem Falle, wenn man ihn von einem Pfannenopfer auf den
Namen eines Tiegelopfers abhebt. Wenn von einem Pfannenopfer auf
den Namen eines Tiegels, 30 erstreckt sich die Absicht auf das Gefäß,
und die Absicht hinsichtlich des Gefäßes macht es nicht untauglich, wenn
aber von einem Pfannen0pfer auf den Namen eines Tiegelopfers, so er-
streckt sich die Absicht auf das Speisopfer, das durch die Absicht untaug-
lich wird. ——Der Autor begründet ja aber: weil die Zubereitung“es be-
weisti? ——Er meint es wie folgt: obgleich es bei dieser Absicht zu er-
sehen“°ist,und erst recht untauglich sein”sollte. —Was heißt: anders
aber verhält es sich bei den Schlachtopfern? —Obgleich das Schlachten
bei allen gleichmäßig ist, das Sprengen bei allen gleichmäßig ist und die:
[Blut]aufnahme bei allen gleichmäßig“ist, denn die Absicht erstreckt sich
auf das Schlachten, das dadurch untauglich wird. R. Aha, der Sohn Ra-
bas, sprach zu R. A3i: Wieso sagt es“’R. Simön von dem Falle, wenn ein
trockenes auf den Namen eines umgerührten“!? Dieser erwiderte: Nur
als Umgerührtes”. —Demnach sollte auch beim Heilsopfer”[die Absicht]
sich nur auf die Heilsstiftung“beziehen!? —-Es ist ja nicht gleich; da
wird das Schlachtopfer selbst H e i l 3 0 p f e r"genannt‚ wie es heißt:"der
das Blut des Hei130pfers heranbringt,"der das Blut des Heil30pfers sprengt,
hierbei aber wird”ja das Speisopfer nicht U 111g e r ü h r t e 3 genannt;
es heißt:”jedes mit Öl umgerührte Speisepfer, es wird alsomit Öl umge-
rührtes [Speisopfer], nicht aber schlechthin Umgerührtes genannt. Die
anderen erklären nicht wieRabba, denn, wenn die [falsche]Absichtersicht-
lich ist, hat der Allbarmherzige es erst recht als untauglich”erklärt. Wie
Baba erklären sie ebenfalls nicht, denn [die Auslegung der Worte] dies

4,33. 66. Das W. nme, das von manchen gestrichen wird 11.in den Handschriften
tatsächlich fehlt, ist durchaus nicht störend, da man den Haufen nicht vom Ge-
fäße, sondern vomMehl abbebt. 67. Ohne überhaupt das W. Speisopfer zu nen-
nen. 68. Demnach sollte die falsche Absicht wirkungslos sein. auch wenn sie sich
auf das Opfer erstreckt. 69. Dennoch ist es tauglich. da er nicht das Speisopfer,
sondern nur das Gefäß genannt hat. 70. Daß der Eiqentümer sich seiner Pflicht
entledigt habe. 71.In diesem Falle, wenn ein Gefäß überhaupt nicht genannt
wird, sollte die falsche Absicht von Wirkung sein. 72. Wenn die Absicht sich nur
darauf erstreckt, ohne das Opfer zu nennen; sie ist dann ohne Wirkung. 73.
Wenn man ein Brandopfer auf den Namen eines Heilsopfers schlachtet. 74. Od.
F riedensstiftung, zwischen Gott u. dern Darbringer des Opfers; die Absicht be-
zieht sich also nicht speziell auf das Heilsopfer. sondern auf die Darbringung eines
Opfers. 75. Und wennman von einemHeilsopfer spricht. 30 ist darunter das mit
diesem Namen bezeichneteSchlachtopfer zu verstehen. 76. Lev. 7.33. 77. Ib. V.
14. 78. Ib. V. 10. 79. Damit man bei der Darbringung der Opfer nicht falsch
—verfahre‚während es nach der AuslegungR.s in einem solchen Falle tauglich ist.
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ist das Gesetz“°leuchtetihnen nicht“ein. Und wie R. A3ierklären sie eben-
falls nicht, wegen des Einwandes R. Ahas, des Sohnes Babes.
Das, was Rabba nach der einen Richtung und Baba nach der anderen

Richtung entschieden”war‚war R. Hoéäja fraglich. R. Hoääja fragte näm-
Fol.4lich, und nach anderen fragte es R. Hoääja den R. Asi: Welcher Ansicht

ist R. Simön hinsichtlich [der Darbringung] eines Speisopfers auf den Na-
men eines Schlachtopfers: ist der Grund R. Simöns, die Absicht mache,
wenn es ersichtlich”ist‚ nicht untauglich, und auch hierbei ist sie ersicht-
lich, oder aber ist der Grund R. Simöns, weil es heißt: dies ist das Gesetz
des Speisopfers, nicht aber des Schlachtopfers? Dieser erwiderte: Sind wir
denn auf den Grund der Ansicht R. Simöns gekommen? Nach Rabba er-
widerte er ihm nicht, wegen des Einwandes Abajjes; nach Baba erwiderte
er ihm ebenfalls nicht, wegen des Einwandes [aus dem Schriftversezj dies
ist das Gesetz des Sündopfers ; und nach R. A3i erwiderte er ihm ebenfalls
nicht, wegen des Einwandes R. Ahas, des Sohnes Rabas.
AUSGENOMMENSINDDASSÜND—SPEISOPF'ERUNDDASEIFERSUCHTS-SPEIS-

011131311.Einleuchtend ist dies“vom Sünd—Speisopfer, denn der Allbarmher-
zige nennt es Sündopfer:“nicht soll er Öl darauf tun noch Weihrauch
dazu geben, denn es ist ein Sünd0pfer 9%., woher dies aber vom Eifer-
suchts—Speisopfer?——Ein“Jünger rezitierte vor R. Nahman: Das Zurück-
bleibende vom EifersucMs—Sp-eisopfer“fälltder Spendenkasse”zu. Dieser
sprach: Du hast recht;”die Erinnerung einer Sünde, esheißt hierbei Sünde,
wiebeim Sündopfer :9°erhat es euch gegeben,um die Sünde der Gemeinde
fortzuschafien ; wie nun das Zurückbleibende vorn Sündopfer der Spen-
denkasse zufällt, ebenso fällt auch das Zurückbleibende vom Eifersuchts-
Sündopfer der Spendenkassezu: und wie ferner das Sündopfer auf einen
anderen Namen untauglich ist, ebenso ist auch das Eifersuchts-Spéis-
opfer auf einen anderen Namen untauglich. —Demnach sollte auch das
Schuldopfer auf einen anderen Namen untauglich sein, da dies aus [dem
Worte] Sünde”zu folgern ist, das auch beim Sündopfer gebraucht wird!?
—Man vergleicheSünde mit Sünde, nicht aber seine Sünde mit Sünde.—-
Welchen Unterschied gibt es denn hierbei, in der Schule B. Ji3mäéls

80.Aus welchemer entnimmt, daß alle Speisopfer zusammengehören 11.die Dar-
bringung des einen auf den Namen des anderen gültig sei. 81. Nach dieser Aus-
legung müßte es nach RS. auch vom Sündopfer gelten, u. dies wird nirgends ge-
lehrt. 82. Nach der Ansicht des ersteren macht nur die nicht ersichtlich falsche
Absicht das Opfer untauglich‚ nicht aber die ersichtlich falsche, nach der des an-
deren macht die ersichtlich falsche es erst recht untauglich. 83. Daß sie falsch
ist. 84. Daß es gleich dem Sündopfer auf einen anderen Namen untauglich ist.
85. Lev. 5,11. 86. Dies ist aus der hier folgenden Lehre zu entnehmen. 87. Was
vorn hierfür reservierten Betrage zurückbleibt. 88. Des Tempels. 89.Num.
5,15. 90.Lev. 10,17. 91.Auch beim Schuldopfer heißt es 'seine Sünde’; cf.
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lehrten sie ja:”wenn der Priester wiederkemmt, und :”der Priester soll
hineingehen, denn ‘kommen’ und ‘gehen’ sei dasselbe”l? Und ferner ist
dies ja auch zu folgern aus [den Worten] seine Sünde, die beim Zeugen-
aufrufe95gebrauchtwurden, denn es heißt:”wenn er nicht aussagt,so trage
er seine Sündei? ——Vielmehr, [der Schluß durch] Wortmalogie erstreckt
sich nur auf das Zurückbleibende, daß es der Spendenkasse”zufalle. Woll-
test du einwenden, es gebe keinen [Schluß durch] Wortanalogie zur Hälf-
te, 30 hat der Allbarmherzige beim Sündopfer bekundetz”er schlechte es
als Sündepfer, dieses allein ist nur auf seinen Namen tauglich, auf einen
anderen Namen aber untauglich, alle anderen Opfer dagegen sind sowohl -
auf ihren Namen als auch auf einen anderen Namen tauglich. ——Woher
wissen wir nun, daß das Sünd—Speisopfer und das Eifersuchts-Speisopfer
auf einen anderen Namen untauglich sind!? -—Das Sündopfer ist es des-
halb, weil es bei diesem es”heißt, und aueh bei diesen heißt es es‘°°. —-
Auch beim Schuldopfer heißt es ja es“”i? —Bei diesem steht es erst nach
[der Vorschrift von] der Aufräucherung der Opferteile. Wie gelehrt wird:
Beim Schuldopfer heißt es es erst nach [der Vorschrift von] der Aufräu-
eherung der Opferteile, und dieses ist tauglich, auch wenn die Opferteile
überhaupt nicht aufgeräuchert worden‘”sind. —-Worauf deutet demnach
das es!? —Auf eine Lehre R. Honas, der im Namen Rabhs sagte: Wenn
ein Schuldopfer zur Weide ausgeschieden‘”worden ist und man es ge-
schlachtet hat, so ist e 3 als Brandopfer tauglich. Nur wenn es ausgeschie-
den worden"’*ist, sonst aber nicht, denn es heißt es, es bleibe bei seinem
Wesen.
Babh sagte: Hat man vom Speisopfer der Schwingegarbe‘“denHaufen

auf einen anderen Namen abgehoben, so ist es untauglich, denn es sollte
Erlaubnis erwirken“°und hat es nicht getan. Ebenso verhält es sich auch
beim Schuldopfer des Nazirs“"und dern Schuldopfer des Aussätzigen,sie Col.b
sind untauglich, wenn man sie auf einen anderen Namen ge-schlachtet hat,
weil sie geeignet“’"machensollten, und es nicht getan haben. ——Wir haben

Lev. 5,17. 92. Lev. 14,39. 93. Ib. V. 44. 94. Diese Worte sind nur sinnver-
wandt, dennoch wird aus ihnen ein Schluß durch Wortanalogie gefolgert; um 30
mehr sollte dies hierbei der Fall sein, wo es sich um dasselbe Wort handelt, jed.
an der einen Stelle ohne u. an der anderen mit Suffix. 95. Vgl. S. 295 Anm. 124;
weswegen ein Sündopfer darzubringen ist. 96. Lev. 5,1. 97. Und nicht auf die
Untauglichkeit auf einen anderen Namen. 98. Lev.4,33. 99. Cf. Lev.4,24.
100.C1.ib. 5,11 u. Nam. 5,15. 101,Cf. Lev.7,5. 102.Vgl. S. 17 Anm. 167.
103.Wenn beispielsweiseder Eigentümer gestorben ist 11.es nicht dargebracht
werden kann. 104. Verliert es seine ursprüngliche Eigenschaft als Schuldopfer u.
nimmt die Eigenschaft eines Brandopfers an. 105.Da3 neben dieser (cf.Lev.
23,10ff.) dargebracht wird. 106. Zum Genusse des heurigen Getreides, das vor
der Darbringung der Schwingegarbe verboten ist. 107. Das er, wenn er unrein
war, darzubringen hat; cf. Num. 6,12. 108. Die Person des Darbringendw, in
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gelernt,: jedes Speisopfer, von dem der Haufe auf einen anderen Namen
abgehoben worden ist, ist tauglich, nur wird es dem Eigentümer nicht
als Pflichtopfer angerechnet, ausgenommen sind das Sünd-Speisopfer
und das Eifersuchts—Speisopfer.Wenn dem nun so wäre, so sollte er auch
lehren: ausgenommen ist das Speisopfer der Schwingegarbel?——Er lehrt
es nur von solchen, die von einem einzelnen gebracht werden, nicht aber
von solchen, die von einer Gemeinde gebracht‘°°werden;er lehrt es nur
von solchen, die selbständig gebracht werden, nicht aber von solchen, die
neben dem Schlachtopfer gebracht“"werden; und er lehrt es nur von sol-
eben, für die keine Zeit festgesetztist, nicht aber von solchen, für die eine
Zeit festgesetzt“°ist.
Der Meister sagte: Ebenso verhält es sich auch beim Schuldopfer des

Nazirs und dem Schuldopfer des Aussätzigen, sie sind untauglich, wenn
man sie auf einen anderen Namen geschlachtethat, weil sie geeignet ma-
chen sollten, und es nicht getan haben. Wir haben gelernt: jedes Opfer,
das auf einen anderen Namen gesehlachtet worden ist, ist tauglich, nur
wird es dem Eigentümer nicht als Pflichtopfer angerechnet, ausgenom-
men sind das Pesabopfer und das Sündopfer. Wenn dem nun so wäre, 30
sollte er auch lehren: ausgenommen sind das Schuldopfer des Nazirs und
das Schuldopfer des Aussätzigen, weil sie tauglich machen sollten, und
es nicht getan haben!? —Da es noch das Schuldopfer wegen Raubes und
das Schuldopfer wegen Veruntreuung gibt, die zur Sühne dargebracht
werden, so ist es nicht stichhaltigm. -—Vom Schuldopfer des Nazirs und
dem Schuldopfer des Aussätzigengilt dies wohl deshalb, weil sie tauglich
machen sollten, und es nicht getan haben, und auch jene sollten ja Süh-
ne schaffen und haben es nichtmgetanl? R. Jirmeja erwiderte: Wir fin-
den, daß die Schrift zwischen den sühneschaffenden und den tauglich-
machenden [Opfern] unterschiedenmhat; unter den sühneschaffenden
sind manche, die auch nach dem Tode“*dargebracht werden. unter den
tauglichmachenden aber sind keine, die nach dem Tode dargebracht wer-
den. Wir haben nämlich gelernt: Wenn eine Frau‘”ihr Sündopfer ge-
bracht hat und gestorben ist, 30müssen die Erben ihr Brandopfer brin-
gen; wenn aber ihr Brandopfer und gestorben ist, so bringen die Erben
ihr Sündopfer““nicht. B. Jehuda, Sohn des R. Simön b. Pazi, wandte ein:

das Lager zu kommen, was ihm vorher verboten ist. 109.Wie dies beim Speis-
opfer der Schwingegarbe der Fall ist. 110. Die Schwingegarbe wurde am 2. Tage
des Pesahfestes (16. Nisan) dargebracht. 111.Diese sind ebenfalls Schuldopt'er,
11.sind auf einen anderen Namen tauglich. 112.Da sie dem Eigentümer nicht
angerechnet werden, somit sollten sie ebenfalls untauglich sein. 113. Bei den letz-
teren ist es strenger 11. sie sind auf einen anderen Namen untaugiich. 114. Des
Eigentümers. 115.Eine Wöchnerin, die ein Brandopfer 11.ein Sündopfer darzu-
bringen hat; cf. Lev. 12,6£f. « 116.Dieses Sündopfer macht die Wöchnerin ge-
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Gibt es denn unter den tauglichmachendenkeine, die nach dem Tode dar-
gebraéht werden, wir haben Ja gelernt: Hat jemand Geld für seine Nazir-
[opfer]‘“reserviert“fl 30darf man es nicht“°nutznießen‚ jedoch gibt es da-
bei keine Veruntreuung, weil alles”°für das Heilsopfer‘”verwandt wer-
den kann. Wenn er gestorben ist und das Geld unbezeichnet”zurück-
bleibt, so fällt es der Spendenkassezu; ist es bezeichnet, so ist der Betrag
des Sündopfers‘”in das Salzmeer zu werfen, weder darf man es nutz-
nießen noch gibt es dabei”eine Veruntreuung, für den Betrag des Brand-
opfers bringe man ein Brandopfer, und es gibt dabei eine Veruntreuung,
und für den Betrag des Heilsopfers bringe man ein Heilsopfer; dieses
darf nur einen Tag gegessen werden und benötigt nicht“*der Brote. Das
Brandopfer und das Heilsopfer des Nazirs machen ihn ja geeignet, und
sie werden nach dem Tode dargebrachti? R. Papa erwiderte: R. Jirmeja
meint es wie folgt: wir finden nicht, daß unerläßlich geeignetmachende
[Opfer]lz5nachdem Tode dargebracht werden; das des Nazirs aber ist
nicht unerläßlich geeignetmachend, denn der Meister sagte, wenn er sich
bei einem von den dreien”°das Haar schneiden ließ, habe er sich seiner
Pflicht entledigt. Man wandte ein: Ist das Schuldopfer des Aussätzigen
auf einen anderen Namen geschlachtetworden, oder ist von seinem Blute
nicht auf die Daumen“"gesprengt worden, 30 kommt es auf den Altar
und benötigt”“des Gußopfers, jedoch benötigt er zur Geeignetmachung
eines anderen Schuldopfersi? ——Eine Widerlegung.
R. Simön b. Laqié aber sagte: Ist vorn Speisopfer der Schwingegarbe

der Haufe auf einen anderen Namen abgehoben worden, so‘ist es taug-
lich, das Zurückbleibende aber darf erst dann gegessen“”werden‚ wenn
ein anderes Speisopfer dargebracht wird und es erlaubt macht. ——Wie-
so“°darf es, wenn das Zurückbleibende nicht gegessen werden darf, dar-

eignet. vom Heiligen essen zu dürfen (ef. Ker. F0]. 26a). demnach gilt das andere
als Sühnopfer. 117. Der Nazir hat nach Ablauf des Nazirate-s ein Brmdopfer. ein
Sündopfer, und ein Heilsopfer darzubringen; ef. Num. 6,14. 118. Ohne bezeich-
net zu haben, weiches Geld für jedes einzelne der genannten Opfer zu verwenden
sei. 119.Da darin das Geld für das Brandonfer enthalten ist. 120.Dh. jeder
Teil dieses Betrages. 121.\Vobei es keine Veruntreuung am Geheiligten gibt,
weil es dem Eigentümer gehört. 122. Das nach dem Tode des Eigentümers nicht
dargebracht werden kann. 123. Da es zur Vernichtung bestimmt ist u. daher nicht
mehr als Eigentum Gottes zu betrachten ist. 124. Weil der Nazir, der die Brote
zu empfangen hat (cf. Num. 6,19), nicht mehr da ist. 125. Dh. wenn die Geeig-
netmachung durchaus von diesem Opfer abhängt. 126.861b3t bei Darbringung
des Sündopfers; die Geeignetmachungist also von den beiden anderen nicht ab-
hängig. 127.Des Aussätzigen: cf. Lev. 14,14. 128.Wie das taugliche Schlacht-
opfer des A1133ätzigen. 129. Da es von heurigem Getreide dargebracht wird.130.
So nach allen Handschriften; unser Text ist durch eine interpolierte Glosse ver-

Fol.5
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gebracht werden, [es heißt ja:]“”von den Getränken Jisraéls, von dem,
was Jisraéliten erlaubtl3zistl?R. Ada b. Ahaba erwiderte: Reé Laqié ist der
Ansicht, am selben Tage gebe es kein Feh]en‘”der Frist. R. Ada, Sohn des
R. Jigbaq, wandte ein: Es gibt manches beim Geflügel, was nicht beim
Speisopfer und es gibt manches beim Speisopfer, was nicht beim Ge-
flügel. Es gibt manches beim Geflügel, denn das Geflügel kann von zwei-
en als Spende gebracht werden, (von den Speisopfern aber heißt es:“‘je-
mand,) sie werden von Personen, die noch der Sühne benötigen, (näm-
lich männlichen oder weiblichen Flußbehafteten, einer Wöchnerin und
einem Aussätzigen)‘“dargebracht, und sie sind als Opfer dern Verbote136
enthoben, was beim Speisopfer nicht der Fall ist. Es gibt manches beim
Speisopfer, denn die Speisopfer benötigen des Gefäßesl37,des Schwingens,
des Heranhringens*”und sie werden sowohl von einer Gemeinde als auch
von einem einzelnen dargebracht, was aber beim Geflügel nicht der FHH
ist. Wenn dem“°nun so wäre, so kommt es ja auch beim Speisopfer vor,
daß es als Opfer dern Verbote enthoben ist, nämlich beim Speisopfer der
Schwingegarbe“°l? ——Da es am selben Tage kein Fehlen der Frist gibt,
so besteht überhaupt kein Verbot. R. Seéeth wandte ein: Hat er“‘das Öl
vor dem Blute aufgetragen, so fülle er es‘“mit Öl und trage das Öl wie-
derum nach dern Blute auf; wenn die Besprengung der Daumen vor den
sieben“*‘Sprengungen,so fülle er es mit Öl und wiederhole die Bespren-
gung der Daumen nach den sieben Sprengungen. Wozu braucht er, wenn
man sagen wollte, am selben Tage gebe es kein Fehlen der Frist, die Be-
sprengung zu wiederholen, was geschehen, ist ja‘“geschehenl? R. Papa
erwiderte: Anders verhält es sich bei den Vorschriften inbetreff des Aus-
sätzigen, wobei [der Ausdruck] ‘sein’ gebraucht wird; die Schrift sagt:
145diessei das Gesetz inbetreyj‘des Aussä'tzigen,es muß beim 3e i n“‘*ver-
bleiben. R. Papa wandte ein: Hat er das Sündopfer vor dem Schuldopfer‘"

derbt. 131. Ez. 45,15. 132.Dürfen die Opfer dargebracht werden; was zum
Essen verboten ist, sollte auch zur Darbringung verboten sein. ' 133.Da es noch
am selben Tage, durch die Darbringung des anderen Opfers, erlaubt wird, so darf
es schon vorher dargebracht werden. 134.Lev.2,1. 185.Diese alle haben Ge-
flügelopfer darzubringen, nicht aber Speisopfer. 136.Wenn man einem Geflü-
gel den Kopf abkneift, so ist es zum Genusse verboten, jedoch erfolgt seine Op-
ferung auf diese Weise. 137. Dagegen erfolgt das Kopfabkneifen des Geflügels
ohne Gerät. 138. Zur südwestlichen Ecke des Altars. 139. Daß man im oben an-
gezogenen Falle das Speisopfer darbringe, während das Zurückbleibende noch als
Heuerlingsfrucht verboten ist. 140. Was einem Gemeinen verboten ist, ist zur
Darbringung erlaubt. 141. Beim Besprengen des Aussätzigen; cf. Lev. 14,14ff.
142.Das Ölgefäß. 143.Gegen das Allerheiligste. 144.Es ist ja einerlei, ob es
früher od. später erfolgt ist. 145.Lev. 14,2. 146.Es darf von der in der Schrift
vorgeschriebenenReihenfolgenicht abgewichenwerden. 147.Die der Aussätzige
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[geschlachtet], so darf nicht jemand das Blut“‘*umrühren, vielmehr lasse
man es verderben‘”und es komme in den Verbrennungsraum“°l? ——Wie-
so erhebt R. Papa diesen Einwand, er selbst erklärte ja, bei den Vor-
schriften inbetreff des Aussätzigen verhalte es sich anders, weil dabei
[der Ausdruck] ‘sein’gebraucht wird!? —-Vielmehr, R. Papa wendet fol-
gendes ein: vielleicht gilt dies“‘nur von einem Dienste”, während das
Schlachten“%icht als Dienst gilt; wenn man nun sagen wollte, am selben
Tage gebe es kein Fehlen der Frist, so sollte doch, während jemand das
Blut‘“umrührt, das Schuldopfer geschlachtet und nachher das Sündopfer
dargebracht werden!? Vielmehr, erklärte R. Papa, ist folgendes der Grund
des Re? Laqié: er ist der Ansicht, das Erscheinen der Morgenröte“mache
es erlaubt. B. J ohanan und lieé Laqié sagen nämlich beide, selbst zur Zeit,
wenn der Tempel besteht, mache das Erscheinen der Morgenröte es er- Col.b
laubt.
Das, was Reä Laqié gesagt hat, ist nicht ausdrücklich gelehrt, sondern

aus einem Schlusse gefolgert worden. Wir haben gelernt: Man bringe156
keine Speisopfer, Erstlinge und Speisopfer zum Viehopfer vor der Schwin-
gegarbe, denn [es heißt :] von den Getränken Jisraéls‘“, hat man sie ge-
bracht, so sind sie untauglich; ferner darf man sie nicht vor den zwei
Broten“%ringen‚ weil sie Erstlinge genannt“"werden‚ hat man sie ge-
bracht, so sind sie tauglich. Hierzu“°sagte B. J iehaq im Namen des Reä La-
qié: Dies gilt nur vom vierzehnten‘“und vom fünfzehnten, hat man sie
aber am sechzehnten gebracht.,so sind sie tauglich. Demnach ist er der
Ansicht, das Erscheinen der Morgenröte mache es erlaubt.
Baba aber sagte: Ist vom Speisopfer der Schwingegarbeder Haufe auf

einen anderen Namen abgehoben worden, so ist es tauglich, das Zurück-
bleibende darf gegessenwerden und es benötigt keines anderen Speis-
opfers zur Erlaubtmachung. Die Absicht ist nämlich vonWirkung nur bei
dem, der für den Dienst tauglich ist, bei einer Sache, die für den Dienst
tauglich ist, und an einer Stelle, die für den Dienst tauglich ist. Bei dem,

darzubringen hat. 148. Des bereits geschlachteten Sündopfers, damit es nicht ge-
rinne, um währenddessen das Schuldopfer schlachten u. dessen Blut zuerst spren-
gen zu können. 149.Ma11lasse es bis zum nächsten Tage, damit es über Nacht
untauglich werde; solange es nicht untauglich ist, darf es nicht verbrannt werden.
150. Obgleich auch das andere Opfer am selben Tage zu schlachten ist. 151. Daß
wegen des Ausdruckes ‘sein' von der in der Schrift genannten Reihenfolge nicht
abgewichen werden darf. 152. Der durch einen Priester erfolgen muß. 153.
Das auch durch einen Gemeinen erfolgen darf. 154. Des bereits geschlachteten
Sündopfers. 155.Des 16.Nisan, der Wendepunkt, an dem die neuen Feldfrüchte
erlaubt werden. 156. Vom heurigen Getreide. 157. Von dem, was den Jisraé-
liten zum Genusse erlaubt ist. 158. Cf. Lev. 23,17ff. 159. Sie müssen zuerst
der ebracht werden. 160. Die Ausgaben haben hier eine irrtümliche, in alien
Handschriften fehlende Glosse. 161.Nisan, wo die Freigabe der neuen Feld-
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der für den Dienst tauglich ist, dies schließt einen gebrechenbehafteten
Priester aus ; bei einer Sache, die für den Dienst tauglich ist, dies schließt
das Speisopfer der Schwingegarbeaus, das untauglich ist, da es von neu-
em [Getreide]162dargebracht‘“wird;an einer Stelle, die für den Dienst ge-
eignet ist, dies schließt den Fall aus, wenn der Altar beschädigt“”ist.
Die Rabbanan Iehrten: Es heißt unten :165v0nden Rindern, und da dies

überflüssig ist, so schließt es das Totverletzte“°aus. Dies ist durch einen
Schluß zu folgern: wenn das Fehlerbehaftete, das einem Gemeinen er-
laubt ist, für Gott““verboten ist, um wieviel mehr ist das Totverletzte,
das einem Gemeinen verboten ist, für Gott verbotenl? Talg und Blut
beweisen [das Entgegengesetzte]: sie sind einem Gemeinen verboten, für
Gott aber erlaubt. Wohl gilt dies von Teig und Blut, weil sie von Er-
laubtem“”herrühren‚ während das Totverletzte vollständig verboten ist,
es sollte daher auch für Gott nicht erlaubt sein!? DasKopfebkneifen‘“be-
weist [dasEntgegengesetzte]:es ist einem Gemeinen vollständig verboten,
und dennoch für Gott erlaubt. Wohl gilt dies vom Kopfabkneifen, weil
[das Tier] dadurch heilig wird, denn erst wenn es für den Altar heilig
ist, beim Kopfabkneifen‚ wird es einem Gemeinen verboten, während
es vorher nicht verboten war, was aber beim als Totverletztes Verbotenen
nicht der F all“°istl? Wenn du dagegen einwendest, so heißt es unten:
von den Rindern, und da diesüberflüssig ist, so schließt es das Totverletzte
aus. ——Was heißt: wenn du dagegen‘“einwendest? Rabh erwiderte: Man
könnte"“’entgegnen,das Speisopfer der Schwingegarbe beweise [das Ent-
gegengesetzte]:es ist einem Gemeinen verboten, für Gott aber erlaubt. —-
Wohl gilt dies vom Speisopfer der Schwingegarbe,weil es das neue [Ge-
treide] erlaubt*”machtl? —Im Siebentjahre‘”. ——Auch im Siebentjahre
macht es ja den Nachwuchserlaubt!? —Nach R. Äqiba, welcher sagt, der
Nachwuchs sei im Siebentjahre“%erboten. R.Aha b. Abba sprach zu R.
Asi: Auch nach R. Äqiba ist ja zu entgegnen: wohl gilt dies vom Speis-
opfer der Schwingegarbe,weil es das neue [Getreide] außerhalb des Lan-
des“°erlaubtmacht!? Und selbstnach demjenigen, welcher sagt, außerhalb
früchte noch von der Darbringung der Schwingegarbeabhängt. 162. Statt wmv
ist W111“!zu lesen. 163. Und somit zum Essen verboten ist. 164. Cf. Zeh. Fol. 59a.
165.Lev. 1,3. 166. Die Ausschließung anderer unzulässiger Tiere wird aus dem
vorangehenden Vers 2 entnommen; cf. Bq. F 01. 40a. 167. Zur Darbringung auf
dem Altar. 168. Von einem zum Genusse erlaubten Tiere. 169. Des Geflü-
gelopfers. 170. Somit ist die Untauglichkeit des Totverletzten durch einen Schluß
zu folgern u. der Schriftvers überflüssig. 171. Es wird ja im Gegenteil ded-uziert,
daß das Totverletzte zur Opferung verboten ist. 172. Wenn der überflüssige
Schriftvers nicht vorhanden wäre. 173. Während das Totverletzte nichts erlaubt
macht. 174. In dem es kein neues Getreide gibt (da die Felder brach liegen müs-
sen; cf. Ex. 23,10,11); auch dann ist das Speisopfer für Gott erlaubt 11.für Ge-
meine verboten. 175. Cf. Pes. F 01. 51b, 176. Außerhalb Palästinas. 177. Hat man
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des Landes sei das neue [Getreide] nicht nach der Tora [verboten, ist
zu erwidern :] weil es das darin enthaltene Verbot aufhe-bt?"l? R. Aba
aus Diphte sprach zu Rabina: Demnach sollte auch das Totverletzte dar-
gebracht werden und das darin enthaltene Verbot aufl1eben‘”liD-—Viel-
mehr erwidere man wie folgt: wohl gilt dies vom Speisopfer der Schwin-
gegarbe, weil das Gebot auf dieseWeise"*’zuerfolgen hat. Reé Laqié er-
klärte: Man könnte entgegnen, vorn Zubereiter des Räucherwerkessei [das
Entgegengesetzte] zu beweisen: es ist einem Gemeinen verboten, für Gott
aber erlaubt. ——Der Zubereiter ist ja ein Mensch!? —Vielmehr, von der
Zubereitung des Räucherwerkes ist [das Entgegengesetzte] zu beweisen: es
ist einem Gemeinen verboten, für Gott aber erlaubt. —Wohl gilt dies von
der Zubereitung des Räucherwerkes, weil das Gebot auf diese Weise zu
erfolgen hat!? Mar, der Sohn Rabinas, erklärte: Man könnte entgegnen,
vom Sabbath sei [das Entgegengesetzte]zu beweisen: an diesem ist es“"
für einen Gemeinen verboten, für Gott aber erlaubt. —Wohl gilt dies vom
Sabbath, weil an diesem aus der Allgemeinheit heraus die Beschneidung
auch einem Gemeinen erlaubt ist!? ——Die Beschneidung ist nicht Be-
dürfnis des Gemeinen, sie ist vielmehr ein Gebot. — Vielmehr, wohl gilt
dies vom Sabbath, weil das Gebot auf diese Weise‘“erfolgtl? B. Ada b.
Abba erklärte: Man könnte entgegnen, vorn Mischgewebesei [das Entge-
gengesetzte]zu beweisen: es ist einem Gemeinen verboten, für Gott aber
erlaubt“? ——Wohl gilt dies vom Mischgewebe, weil es bei den (‚‘.ic;ith133
auch einem Gemeinen erlaubt ist!? —Die Qigith sind ja nicht Bedürfnis
des Gemeinen, sie sind ein Gebot.——Vielmehr, wohl gilt dies vomMisch—Fol.6
gewebe, weil das Gebot auf diese Weise zu erfolgen‘“hat. R. Siéa, Sohn
des R. Idi, erklärte: Man könnte mit einem anderen Schlusse entgegnen
und aus beiden deduzieren. [Entgegnet man :] wohl gilt dies vom K0pfab-
kneifen, weil [das Tier] bei der Heiligung verboten wird, so ist von Talg
und Blut [das Entgegengesetzte]zu beweisen; [erwidert man :] wohl gilt
dies von Talg und Blut, weil sie von Erlaubtem herrühren, so ist vom
Kopfabkneifen [das Entgegengesetzt-e]zu beweisen. Die Replikation wie-
derholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des
anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des
einen ; das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie einem Gemeinen verboten

das Zurückbleibende vorn Spei50pfer der Schwingegarbe gegessen, so hat man das
Verbot des Genusses von neuem Getreide nicht übertreten. 178. Daß, wer davon ißt,
nicht wegen Essens von Totverletztem (cf. Ex. 22,30) schuldig sei; daher ist ein
Schriftvers nötig, daß es nicht dargebracht werden dürfe. 179.Daß es von noch
verbotenem neuen Getreide dargebracht werde. 180. Das Schlachten eines Tieres.
181. Durch die Schlachtung des Opfers an diesem Tage ; es kann nicht verschoben
werden. 182.Der Gürtel des Hochpriesters war aus beiden Stoffen gefertigt.
183. Sie sind an die Gewänder anzubringen, auch aus anderem Stoffe. 184. Der
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und für Gott erlaubt sind, somit ist auch das Totverletzte einzuschließen,
wenn es auch für einen Gemeinen verboten ist, so ist es dennoch für Gott
erlaubt. —Das Gemeinsamebei ihnen ist ja aber, daß das Gebot auf diese
Weise erfolgtl? Vielmehr, erklärte R. Asi, man könnte *erwidern: der
Schluß geht ja vom Fehlerbehafteten aus, [und es ist zu entgegnen:] wohl
gilt dies”%omFehlerbehafteten, weil diesbezüglichder Darbringende dern
Dargebrachten“°gleicht.R. Aba der Greis sprach zu R. Aäi: Von der Sei-
tengeburt ist ja [das Entgegengesetzte] zu beweisen: dabei gleicht der
Darbringende dem Dargebrachten nicht, dennoch ist es für einen Gemei-
nen erlaubt, für Gott aber verboten. [Entgegnet man :] wohl gilt dies von
der Seitengeburt, weil sie als Erstgeborenes nicht heilig ist, so ist vom
Fehlerbehafteten [das Entgegengesetzte] zu beweisen; [erwidert man :]
wohl gilt dies vom Fehlerbehafteten, weil dabei der Opfernde dem Geop-
ferten gleicht, so ist von der Seitengeburt [das Entgegengesetzte]zu be-
weisen. 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 für einen Gemeinen erlaubt und für Gott verboten sind, somit gilt
dies auch vom Totverletzten, wenn es für einen Gemeinen verboten ist, so
ist es um so mehr für Gott verboten. ——Das Gemeinsamebei ihnen ist ja
aber, daß sie aus der Allgemeinheit heraus nicht erlaubt werden sind,
während das Totverletzte aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden
ist!? R. Aha, der Sohn Babes, sprach zu R. Asi: In welchem Falle ist das
Totverletzte aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden: wollte man
sagen, beim Kopfabkneifen eines Geflügelbrandopfers“"für Gott, so ist ja
beim Geflügel auch das Fehlerbehaftete erlaubt, denn Fehlerlosigkeit und
Männlichkeit ist nur beim Vieh, nicht aber beim Geflügel erforderlich;
und wollte man sagen, beim Kopfabkneifen des Geflügel-Sündopfers für
die Priester, so erhalten es ja die Priester vom Tische des Höchsten“”.-
Vielmehr entgegne man folgendes: das Gemeinsamebei ihnen ist, daß ihr
Fehler kenntlich ist, während beim Totverletzten der Fehler nicht kennt-
lich ist. Deshalb‘”ist der Schriftvers nötig. -—Ist es”°dennhinsichtlich des
Totverletzten hieraus zu entnehmen, dies ist ja aus folgendem zu entne -,
men :“”von den Getränken J israéls, von dem, was J israéliten“”erlaubt ist!?
Auch geht es hervor aus :193alles‚was unter dem Stube durchgeht, ausge-

Gürtel des Hochpriestersm uß daraus angefertigt werden. 185. Daß es zur Op-
ferung verboten ist. 186.Der gebrechenhehaftete Priester ist untauglich, nicht
aber der totverletzte. 187. Das Tier wird dann nicht rituell geschlachtet, sondern
tötlich verletzt. 188. Und für Gott ist ja auch das Fehlerbehaftete tauglich. 189.
Da man glauben könnte, das Totverletzte sei tauglich. 190. Daß es untauglich
ist. 191.Ez. 45,15. 192.Darf zur Opferung dargebracht werden. 193.Lev.
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nommen ist das Totverletzte, das nicht durchgehtl? —-Sie‘“sind nötig.
Wenn nur [der Vers:] von den Getränken Jisraéls, so könnte man glau-
ben, dies schließe nur den Fall aus, wenn es niemals tauglich‘”war, gleich
dem Ungeweihten und der Mischfrucht (des \Veinberges), wenn es aber
tauglich war, sei es gültig; daher schrieb der Allbarmherzige auch: alles,
was durchgeht. Und würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben:
alles, was durchgeht, so könnte man glauben, dies schließe nur den Fall
aus, wenn es vorher totverletzt war und nachher geweiht worden ist, wie
beim Zehnten“, wenn es aber vorher geweiht und nachher totverletzt
worden ist, sei es tauglich, da es zur Zeit der Weihung tauglich war; da-
her schrieb der Allbarmherzige auch: von den Rindern. Daher sind alle
nötig.

0W0HL EIN SÜND-SPEISOPFER, ALS AUCHJEDES ANDERE0PFER, HAT EIN "
GEMEINER, EIN TRAUERNDER,DER AM SELBENTAGE EIN TAUCHBADGE-

N0MMEN‘”HAT,DER DIE AMTSKLE1DER““NICHTANHAT,DEMDIE SÜHNE“°NOCH
FEHLT, DER HÄNDE UND FÜssn NICHT GEWASCHEN2OOHAT,EIN UNBESCHNIT-
TENER,EINUNREINER,EINSITZENDER,EINAUFEINEMGEFÄSSE,EINEMTIERE
ODERDENFÜSSENsman NÄCHSTEN2MSTEHENDERDAVONDENHAUFENAB-
GEHOBEN,so IST ns UNTAUGLICH.HATMAN11111MITDERLINKEN[HAND]
ABGEHOBEN,so IST ES UNTAUGLICH; BENBernau SAGT,MANrue IHNzu-
m’icxHINEINUNDHEBEIHN"WIEDERUMMITDERRECHTENAB.WENNMANIHN
ABGEHOBENUNDHIM EIN STEINCHEN,EIN SALZKORNODEREIN STÜCK WEIH-
mmcn MITINDIEI‘IANDGEKOMMENIST, so ISTERUNTAUGLICH,DENNsm SAG-
TEN, DER ÜBERVOLLEUND DER UNVOLLSTÄNDIGEHAUFE2°2SEIUNTAUGLICH.
WAS nmssr ÜBERVOLL?WENNMANIHNGESTROTZT”°°ABHEBT.UNVOLLSTÄN-
mc? WENNMANIHNMITDENFINGERSPITZENA1111E13'1‘204.
GEMARA.Wozu heißt es: sowohl ein Sünd-Speisopfer oder auch jedes

andere Speisopfer, sollte er doch lehren: alle Speisopfer, von denen ein
Gemeiner oder ein Fremder den Haufen abgehobenhat!? —Dies ist nach
R. Simön nötig, denn eswird gelehrt: R. Simön sagte: Eigentlich sollte das
Sünd-Speisopfer des Öls und des Weihrauchs benötigen, damit der Sün-
der keinen Gewinn““erziele, nur benötigt es dieser deshalb nicht, damit
sein Opfer nicht üppig sei. Eigentlich sollte das Sündopfer wegen Talg-
[genusses]”°desGußopfers benötigen, damit der Sünder keinen Gewinn205

27,32. 194.Alle 3 Schriftverse. 195.Wenn das Tier totverletzt geborenworden
ist. 196. Von dem dieser Schriftvers spricht. 197. Vgl. S. 2 Anm. 2. 198. Vgl.
S. 2 Anm.4. 199.Vgl. S. 2 Anm.3. 200.Vgl. S. 2 Anm.5. 201. CE.Zeh,
F01.24a. 202. Der Raum, den diese Dinge einnehmen, fehlt vorn Haufen.
203. Wenn das Mehl zwischen den Fingern hervorkommt. 204. Nicht mit der
ganzen Handfläche. 205.Durch die Ersparnis. 206.Dh. jedes Opfer wegen

26 Talmud X
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erziele, nur benötigt es dessen deshalb nicht, damit sein Opfer nicht
üppig sei. Man könnte nun glauben, diesesOpfer sei, da es nach R. Simön
nicht üppig sein darf, tauglich, auch wenn Untaugliche den Haufen ab-
gehoben haben, so lehrt er uns. — Demnach sollte er auch dort“"lehrenz
sowohl das Talg-Sündopfer als auch jedes andere Schlachtopfer, dessen
Blut ein Gemeiner oder ein Trauernder aufgenommen hat, und sagen,
dies sei nach R. Simön nötigl? Man muß also erklären, wenn es ‘jedes’
heißt und nicht ‘außer’ folgt, sei alles einbegriffen, ebenso ist auch hier-
bei, da es ‘jedes’heißt und nicht ‘außer' folgt, alles einbegriffen. —Dies
ist nötig; da die vorangehende Lehre nicht die Ansicht R. Simönsz°sver-
tritt, so könnte man glauben, auch diese vertrete nicht die Ansicht R. Si-
möns, so lehrt er uns.
Rabh sagte: Hat ein Gemeiner den Haufen abgehoben, so lege er ihn

zurück hin. ——Wir haben ja aber gelernt, [das Opfer] sei untauglichl?
— Unter ‘untauglich’ ist zu verstehen, es sei solange untauglich, bis er
[den Haufen] zurück hingetan hat. —Demnach ist dies ja dasselbe,was
Ben Bethera sagtl? -—Über den Fall, wenn der Haufe noch vorhanden
ist, streiten die Rabbanan gegenBen Bethera”°°nicht‚sie streiten nur über
den Fall, wenn der Haufe nicht mehr vorhanden ist; die Rabbanan sind
der Ansicht, man dürfe nicht anderes”°[Mehl] holen und es”‘ergänzen‚
und Ben Bethera ist der Ansicht, man hole anderes und ergänze es. -
Wieso sagt Ben Bethera demnach, man tue ihn zurück hinein und hehe
ihn wiederum mit der rechten [Hand] ab, er sollte ja sagen,man hole an-
deres [Mehl]und ergänze es, und hehe ihn wiederummit der rechten ab!?
-—Rabh sagte es nach der Ansicht Ben Betheras. —Dies ist ja selbstver-
ständlich2l2l? —Man könnte glauben, nach Ben Bethera sei es tauglich,
wenn es mit der Linken erfolgt ist, nicht aber, wenn durch andere Un-
tauglicbe, so lehrt er uns. —Wenn mit der Linken, wohl deshalb, weil
dies”"am Versöhnungstage zulässig“‘ist‚ aber auch für einen Gemeinen
finden wir ja einen Fall der Zulässigkeit, nämlich beim Schlachten“?
——Das Schlachten ist kein Dienst. —Etwa nicht, B. Zera sagte ja im Na-
men Rabhs, das Schlachten der [roten] Kuh”°durch einen Gemeinen sei
ungültig, und Rabh erklärte, weil bei dieser ‘Eleazär’und ‘Satzung' [ge-

einer begangenen Sünde; das Essen von Talg wird nur als Beispiel angeführt.
207.Beim Sündopfer, Zeh.F01.15h. 208. Cf. supra F01.2b. 209. Sie pflichtm
ihm bei, daß er zurück hingetan u. wiederumabgehobenwerde. 210. Wörtl. aus
seiner Wohnung. 211. Das Isaron (eigentl. Zehntel, sc. eines Epha), das Gefäß,
in dem das Mehl für das Speisopfer hineingetan u. dadurch geheiligt wurde. 212.
Er lehrt dies ja ausdrücklich in der Miäna. 213. Die Verrichtung des Tempel-
dienstesmit der linken Hand. 214. Der Hochpriester trug Dienstgefäße in beiden
Händen. 215. Der Opfer, dies darf auch durch einen Gemeinen erfolgen. 216.
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nannt”"werden] !? —Anders verhält es sich bei der [roten] Kuh, sie gehört
zu den Heiligtümern des Tempelreparaturfonds’2lß,——Dies ist ja wider-
sinnig: bei den Heiligtümern des Tempelreparaturfonds’ muß es durch
einen Priester erfolgen, und bei den Heiligtümern des Altars braucht es
nicht durch einen Priester zu erfolgen!? R. Siéa, Sohn des R. Idi, erwi-
derte: Ebenso verhält es sich auch bei der Besichtigung des Aussatzes:es
ist kein Tempeldienst, dennoch muß es durch einen Priester erfolgen“.
—Sollte es”°doch vom Privataltar gefolgert werden!? Wolltest du erwi-
dem, vom Privataltar sei nichts zu folgern, so wird ja gelehrt: Woher,
daß, wenn das Hinausgekommene”‘[auf den Altar] gekommen ist, esnicht
wieder herabgenommen werde? Weil das Hinausgekommene bei einem
Privataltar tauglich*“istl? — Der Autor stützt sich“au£ [die Worte :]
224"diesist das Gesetz des Brandopfers. —Wir wissen dies demnach nur des-
halb, weil Babh es gelehrt hat, sonst aber könnte man glauben, daß es,
wenn es durch andere Untaugliche erfolgt ist, nach Ben Bethera untaug-
lich sei, und dem widersprechend wird gelehrt; B. Jose b. B. Jehuda und
R. Eleäzar b. R. Simön sagen, nach Ben Bethera sei es tauglich, auch wenn
es durch alle anderen Untauglichen erfolgt ist!? Ferner wird gelehrt:
225‘Erhebe da einen Haufen ab, da, wo Gemeine stehen“9dürfen. ßen Be-
thera sagte: Woher, daß er, wenn er den Haufen mit der Linken abgeho-
ben hat, ihn zurück hintue und wiederum mit der Rechten abhebe? Es
heißt: er hehe da einen Haufen ab, da, wo er ihn bereits abgehoben”hat.
Der Schriftvers spricht ja allgemein, so ist es einerlei, ob es mit der Lin-
ken oder durch irgend einen Untauglichen erfolgt ist!? —Vielmehr,Rabh
lehrt uns folgendes: wenn er den Haufen abgehoben, selbst wenn er ihn
geheiligt““hat. Dies schließt die Ansicht der Autoren der folgenden Lehre
aus: H. Jose b. Jasjan und B. Jehuda der Bäcker sagten: Dies“gilt nur
von dem Falle, wenn er ihn abgehoben und nicht geheiiigt hat, hat er ihn
aber geheiiigt, so hat er es untauglich gemacht. Manche sagen“: Nur231
dann, wenn er ihn abgehoben hat, nicht aber, wenn er ihn geheiligt hat.

Cf. Num. Kap. 19. 217.Vgl.S. 53Anm.586. 218. Die wohl zu heiligen Zwei;-
ken verwandtwerden, jed. nicht an sich heilig sind. 219. Cf. Lev. Kap. 13. 220.
Daß ein Gemeiner zulässig ist. 221. Aus dem Tempelhofe hinausgekommenes Op-
ferfleisch, das dadurch untauglich wird. 222. Bei einem solchen wird das Opfer
außerhalb des Tempels dargebracht. 223. Hinsichtl. der Lehre, daß ein solches
Opfer nicht mehr herabgenommenwerde. 224. Lev.6,2. 225. Ib. 2,2. 226.Am
Eingange in der Ostseite des Tempelhofes (cf. Zeh. Fol. 20a); es braucht nicht in
der Nordseite zu erfolgen. 227. Und wegen einer Untauglichkeit zurück hingelegt
worden ist. 228. Durch das Gefäß. 229. Daß nach B. B. der Haufe zurück hin-
eingetan u. wiederum abgehoben werden darf. 230. Rabh lehre folgendes. 231.
Dann darf nach B.B. der Haufe zurückgelegt u. wiederum abgehoben werden.
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Übereinstimmend mit jenen Autoren, gegen die Ansicht des ersten232Au-
tors. R.Nahman wandte ein: Welcher Ansicht sind jene Autoren: gilt das
Abheben des Haufens durch Untaugliche als Dienst, so sollte dies233auch
von dem Falle gelten, wenn er ihn nicht in das Gefäß getan hat, und gilt
es nichtmals Dienst, so ist ja nichts dabei, daß er ihn in das Gefäß getan
hat!? Später sagte R. Nahman: Tatsächlich gilt es als Dienst, jedoch ist er
erst dann beendigt, wenn er [den Haufen] in das Gefäß getan hat. ——Dem-

Fol.'7nach sollte ja der Haufe, auch wenn man ihn nicht geheiligt, sondern nur
zurück hingetan hat, heilig235und untauglich sein!? B. J ohanan erwiderte:
Dies besagt, daß die Dienstgefäße nur dann heiligen, wenn man dies be-
absichtigt”’°.—Demnach heiligen sie, wenn dies beabsichtigtzß7wird,und
dem widersprechenderwiderte ja R. Johanan auf eine Frage des Reé La-
qié, ob die Dienstgefäße Untaugliches von vornherein heiligen, daß sie sie
nicht heiligenl? —[Sie heiligen sienicht,] um dargebracht werden zu dür-
fen, wohl aber heiligen sie, um untauglich‘*”zu werden. B. Ämram er-
klärte239;Wenn er ihn in eine gehaufte Schale hineingetan“°hat. —Wieso
durfte er den Haufen“’“abhebenl? ——Vielmehr, wenn er ihn in eine volle
Schale hineingetan hat. ——Beim Abheben des Haufens macht er ja eine
Vertiefung, somit legt er ihn ja, wenn er ihn zurück hineintut, in das
Innere des Gefäßesl? —Wenn er ihn neben die Wandung des Gefäßes
legt und es schüttelt, damit es von selbst hineinfalle; dies ist ebenso als
würde ein Affe ihn zurück hineingetan“%aben. R. Jirmeja sprach zu R.
Zera: Er sollte es doch auf den Fall beziehen, wenn er es in ein auf der Erde
befindliches Gefäß getan hat!? Hieraus ist wohl zu entnehmen, daß man
den Haufen aus einem auf der Erde befindlichen Gefäße abheben dürfe.
Dieser erwiderte: Du berührst eine F rege, die bei uns erörtert worden ist.
Abimi lernte“‘°’nämlich[den Traktat von den] Speisopfern bei R. Hisda. -
Lernte denn Abimi bei B. Hisda, R. I;lisda erzählte ja, er habe von Abimi
tüchtige Schläge erhalten, wegen der folgenden Lehre: Erfolgt die Aus-
bietung“*ununterbrochen, dann dreißig Tage, wenn nur am Montag‚245

232.Der angezogenenLehre. 233.Daß das Opfer untauglich bleibt. 234.Da
es durch Untaugliche,bezw.mit der linken Hand erfolgt ist. 235.Durch das Ge-
fäß, in welches man ihn zurück hineintut. 236. Dies erfolgt wohl beim Hinein-
legen des Haufens in das Gefäß zum Aufräuchern, nicht aber beim Zurücklegen in
das übrige Mehl. 237. Auch wenn es durch Untaugliche erfolgt ist. 238.Man
darf den Haufen nicht mehr in das übrige Mehl zurücktun. 239. Weshalb der
Haufe, wenn man ihn zurück in das Gefäß tut, nicht heilig wird 11. das Opfer
untauglich macht. 240. Der zurückgelagte Haufe befindet sich dann nicht im
Innenraum der Schale, sondern über diesem. 241. Die Schale darf ja nicht ge-
häuft sein. 242.Dh. ohne Tätigkeit eines Menschen. 243. Der Schulausdruck
'lernen’ hat nicht nur die Bedeutung e r l e r n e 11,sondern auch s t u d i e r e 11,
sich mit einem Thema befassen, als Selbstzweck; ‘m i t einem lernen’ bedeutet: un-
terrichten. 244. Diese Lehre spricht vom Verkaufe von Waisengütern. 245.
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und am Donnerstag, dann sechzigTage».——Abimi hatte diesen Traktat‘“6
vergessen, und er kam zu R. Hisda, damit ihm sein Studium in Erinnerung
gebracht werde. — Sollte er ihn““rufen lassen, daß er zu ihm kommel? --
Er dachte, so”%verde die Sache mehr Erfolg haben. Da begegnete ihm R.
Nabman und sprach zu ihm: Wie hehe man den Haufen ab? Dieser erwi-
derte: Aus diesem”"Gefäße. Jener sprach: Darf man ihn denn aus einem
auf der Erde befindlichen Gefäße abheben? Dieser erwiderte: Ein Prie-
ster hehe es hoch. —Wie heilige man die Speisopfer? Dieser erwiderte:
Man lege [den Haufen] in diesesGefäß. ——Darf man denn mit einem auf
der Erde befindlichen Gefäße heiligen? Dieser erwiderte: Ein Priester
hehe es hoch. Jener sprach: Du brauchst demnach drei Priester. Dieser
erwiderte: Und wenn auch dreizehn nötig wären, wie beim beständigen250
Opfer. Er wandte gegen ihn ein: Die Regel hierbei ist: wenn man [den
Haufen} abhebt, in das Gefäß tut, hinbringtzöloderaufräuchert in der Ab-
sicht, von dem, was zu essen ist. zu essen die. Vom Hochheben252aber wird
hier nichts gelehrt!? ——Der Autor lehrt nur die Reihenfolge der Dienst-
verrichtungen”, nicht aber die Reihenfolge der Priester.
Sie fragten R. Seéeth: Darf man den Haufen aus einem auf der Erde

befindlichen Gefäße abheben? Dieser erwiderte: Geht und seht, wie in-
nerhalb254verfahren wird. Vier Priester traten ein, zwei hielten zwei Rei-
hen [Schaubrote] in den Händen und zwei hielten zwei Schalen [Weih-
rauch] in den Händen; ihnen gingen vier Priester voran, zwei, um die
zwei Reihen‘“'“und zwei, um die Schalen fortzunehmen. Vom Hochheben Col.b
des Tisches255aberlehrt er nichts. —Dort erklärtest du ja, daß er nur die
Reihenfolge der Dienstverrichtungen lehre, ebenso lehrt er auch hierbei
nur die Reihenfolge der Dienstverrichtungenl? —Es ist ja nicht gleich;
dort wird die Anzahl der Priester nicht angegeben, hierbei aber wird die
Anzahl der Priester angegeben. Wenn dem257nun so wäre, so sollte er doch
auch das Hochheben lehren; vielmehr ist hieraus zu entnehmen, daß man
den Haufen aus einem auf der Erde befindlichen Gefäße abhebe. Schlie-
ße hieraus.
Baba sagte: Es ist mir entschieden, daß man den Haufen aus einem auf

der Erde befindlichen Gefäße abheben dürfe, denn wir finden dies bei
der Fortnahme der Schalen”, und daß man das Speisopfer mit einem auf

Diese waren Gerichtstage. 246. Von den Speisopfern. 247. Wenn er sein Schü-
ler war. 248. Wenn er die Mühe nicht scheut, zu ihm hinzugeben. 249. Ein Ge-
fäß stand gerade auf der Erde. 250. Cf. Jom. Fol. 25a. 251,Zum Altar. 252.
Des Gefäßes von der Erde. 253. Die durch ein e n Priester erfolgen. 254.1m
Tempel, bei der Aufstellung der Schaubrote. 255. Der alten Schaubrote. 256.
Der auf der Erde stand; hierbei gleicht die Fortnahme der Weihrauchschalen dern
Abheben des Haufens, da dadurch die Brote erlaubt wurden. 257. Daß die auf
der Erde befindlichen Gefäße nicht heiligen. 258. Mit Weihrauch, die zu den
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der Erde befindlichen Gefäße heiligen dürfe, denn wir finden dies beim
Anrichten”°der Schalen. Aber folgendes fragte Baba: Wie verhält es sich
beim Heiligen des Haufens: vergleicheman ihn mit dern Speisopfer oder
vergleicheman ihn mit dern Blute“°? Später entschieder es: man verglei-
che ihn mit dern Blute. —Kann Baba dies denn gesagt haben, es wurde ja
gelehrt, der Haufe sei, wenn man ihn in zwei Gefäße geteilt hat, wie R.
Nabman sagt, nicht heilig, und wie Baba sagt, heilig. Wenn dem nun so261
wäre, so sollte er ihn doch mit dem Blute262vergleichen!?—Baba ist von
dieser Lehre zurückgetreten”*ä—Woher, daß das Blut geteilt nicht heilig
ist? —R. Tahlipha b. Saül lehrte, wenn man ein zur Besprengung nicht
ausreichendesQuantum*“in einem Gefäße und ein zur Besprengung nicht
ausreichendes Quantum in einem anderen Gefäße geheiligt hat, sei die
Heiligung ungültig. Hierzu wurde gefragt,wie es sich beim Blute265verhalte;
ist dies“*°eineüberlieferte Halakha, und von einer überlieferten Halakha
ist nichts zu entnehmen, oder aber erfolgt dies da, weil es heißt:”“er tau-
che in das”“Wasser, und auch hierbei heißt es :269ertauche &c. in «1113263
Blut Dieswurde aus folgender Lehre entschieden: R. Zeriqa sagte irn Na-
men R. Eleäzars, auch beim Blute sei die Heiligung ungültig. Und hierzu
sagteBaba: Demgemäß wird auch gelehrt: Tauchen, nicht aber wischen“°;
in das Blut, das Blut muß von vornherein das zum Eintauchen erforder-
liche Quantum haben; vom Blute, von dem im Abschnitte gesprochen
wird. Und [die Worte] tauchen und Blut sind beide nötig. Würde der All-
barmherzige nur tauchen geschrieben haben, so könnte man glauben, auch
wenn man von vornherein das zum Eintauchen erforderliche Quantum
für die sieben Sprengungen nicht aufgenommen“hat‚ daher heißt es in
das Blut. Und würde der Allbarmherzige nur in das Blut geschrieben ha-
ben, so könnte man glauben, auch wischen, daher heißt es tauchen. —-
«Vom.Blute, von dem im Abschnitte gesprochenwird.» Was schließt dies
aus? Baba erwiderte: Dies schließt den am Finger zurückbleibenden Rest
aus. Dies ist eine Stütze für R. Eliézer, denn R. Eliézer sagte, der am Fin-
ger zurückbleibende Rest sei untauglich.
Schaubroten gehören. 259. Die Brote u. der Weihrauch werden beide auf den
auf der Erde stehenden Tisch gelegt: dies entspricht der Heiligung des Speisepfers‚
in welchem der Haufe u. das Zurückbleibende enthalten sind. 260. Des Schlacht-
opfers, das nicht mit einem auf der Erde befindlichen Gefäße aufgenommen wer-
den darf, u. dem der [laufe des Speisopfers entspricht. 261. Daß der Haufe des
Speisopfers dern Blute des Schlachtopfers gleiche. 262. Das untauglich ist, wenn
man es mit 2 Gefäßen aufgenommenhat. 263. Er ist ebenfalls der Ansicht, daß
es geteilt nicht heilig ist. 264. Vom Entsündigungswasser; cf. Num.19‚9. 265.
Der innerhalb des TempelsherzurichtendenOpfer, bei welchenebenfalls Bespren-
gungen erforderlich sind. 266. Bezüglich des Entsündigungswassers. 267. Num.
19,18. 268. Mit dem bestimmten Artikel. 269. Lev. 6,4. 270. Den F inger an
die Wandung des Gefäßes. 271. Sondern erst beim Eintauchendes Fingers. 272.
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Rabin, Sohn des R. Adas, sprach zu Haba: Deine Schüler erzählen, daß
R. Ämram [einen Einwand]”*aus folgender Lehre erhob: Wenn er beim
Sprengen ist und vor der Besprengung etwas von seiner Hand verspritzt,
so ist das Waschen”“erforderlich,wenn aber nach der Besprengung, so ist
das Waschen nicht erforderlich. Dies ist wahrscheinlich zu verstehen: vor
der Beendigung der Besprengungen, beziehungsweisenach der Beendi-
gung der Besprengungen. Somit ist. hieraus zu entnehmen, daß der am
Finger zurückbleibende Rest tauglich”*ist.—Nein, wenn bevor die Be-
sprengung aus seiner Hand gekommen ist, so ist das Waschen erforder-
lich, und wenn nachdem die Besprengung aus seiner Hand gekommen ist
etwas vom zurückbleibenden [Blute]”%erspritzt, so ist das Waschen nicht
erforderlich. Abajje wandte gegen ihn ein: War er275mitder Besprengung
fertig, so wischte er die Hand am Körper der Kuh ab. Nur nachdem er
fertig war, früher aber277nichtl? J ener erwiderte: War er fertig, so wischte
er die Hand ab, war er nicht”°fertig, so wischte er nur den Finger ab. —-
Allerdings konnte er, wenn er fertig war, die Hand am Körper der Kuh
abwischen, denn es heißt:“man verbrenne die Kuh”vor seinen Augen,
woran aber wischte er den Finger”'ab‚ als er noch nicht fertig war!?
(Wenn man nämlich sagen wollte, am Körper der Kuh, so sollte er doch
lehren: wischteer die Hand und den Finger am Körper der Kuh282ab;da
er dies aber nicht lehrt, so ist zu schließen, daß ein Abwischen nicht er-
forderlich war.) Abajje erwiderte: Am Rande des Sprengbeckens,wie es
heif$t:”*°'goldeneBecken&&“.
Kann R. Eleäzar diesgg5denngesagt haben, es wurde ja gelehrt: Das

Pfannenopfer des Hochpriesterf“ist‚ wie R. Jobanan sagt, geteilt287nicht
heilig; R. Eleäzar sagt, da es geteilt dargebracht2sswird‚sei es auch geteilt
heilig. Wenn dem”“nun so wäre, so sollte er es ja mit dem Blute verglei-
chen!? Wolltest du erwidern, R. Eleäzar folgere nicht hinsichtlich einer
Sache von einer anderen, so sagte ja R. Eleäzar, wenn man den Haufen
von einem Speisopfer im Tempel abgeh-oben”°hat‚sei es tauglich, weil wir

Gegen die Ansicht RES. 273.Der mit dem Blute des Sündopfers bespritzten Sa-
che; cf. Zeh. F01.92a. 274. Denn sonst wäre das Waschen nicht erforderlich.
275. Und die betreff. Sache nur mit dem an der Hand haftenden Reste bespritzt
worden ist. 276. Bei der Herrichtung der roten Kuh. 277.Vgl.S. 291Anm.78.
278. Dh. nach jeder einzelnen Besprengung. 279. Nam. 19,5. 280. Und mit die-
ser auch das abgewischteBlut. 281.Vgl. S. 291Anm.82. 282.Mit einem an-
deren Gegenstandekonnte es ebenfallsnicht erfolgen, da dieser nicht mitverbrannt
u. das abgewischte Blut nicht fortgeworfen werden durfte. 283. Ezr. 1,10. 284.
Vgl. S. 86 Anm. 302. 285. Daß, wenn man das Blut der innerhalb des T empels
herzurichtenden Opfer geteilt aufnimmt, es nicht heilig sei. 286. Das täglich
darzubringen ist; cf. Lev. 6,13‚14. 287. Wenn man das vorgeschriebene Quantum
in 2 Gefäße getan hat. 288. Die Hälfte morgensu. die Hälfte abends. 289.Dies

Fol.8
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dies auch bei der Fortnahme der Schalen”°findenl? -—Er folgert aller-
dings hinsichtlich des Speisopfers vom Speisopfer, nicht aber hinsichtlich
des Speisopfers vom Blute. —-Folgert er denn hinsichtlich des Speisopfers
vorn Speisopfer, es wird ja gelehrt, wenn etwas vom [Schau]brote abge-
brochen worden ist, bevorman es fortgenommen hat, sei das Brot untaug-
lich und man räuchere daraufhin die Schalen [Weihrauch] nicht auf, und
wenn nachdem man es fortgenommen hat, etwas vom Brote abgebrochen
worden ist, sei das Brot untauglich, und man räuchere daraufhin die
Schalen auf. Hierzu sagte R. Eleäzar: Nicht etwa wirklich fortgenommen,
vielmehr ist es, sobald die Zeit zur F0rtnahme”%erangereicht ist, selbst
wenn man es nicht fortgenommen hat, ebenso als würde man es fortge-
nommen haben. Wieso denn, diesmsollte doeh ebenso sein, als wenn etwas
vom Speisopfer vor demAbhebendesHaufens fehle-n293würdel?—Dies ist
kein Einwand; beim Speisopfer ist der Haufe nicht gesondert, bei diesen
aber ist der Haufe gesondert, und sobald die Zeit zur Fortnahme herange-
reicht ist, ist es ebenso, als würde man es fortgenommen haben. — Dem-
nach sollte es doch ebenso sein, als würde zwischen dem Abheben und der
Aufräucherung des Haufens etwas vom Zurückbleibenden fehlen, wegen
dessenman den Haufen nicht aufräuchern darfl? ——Hierüber besteht ja
ein Streit, und R. Eleäzar ist der Ansicht desjenigen, welcher sagt, wenn
zwischen dem Abheben nnd der Aufräucherung des Haufens etwas vom
Zurückbleibenden fehlt, räuchere man wegen dessenden Haufen auf.
Der Text. Das Pfannenopfer des Hochpriesters ist, wie B. J obanan sagt,

geteilt nicht heilig; R. Eleäzar sagt, da es geteilt dargebracht wird, ist es
auch geteilt heilig. R. Aha sagte: Was ist der Grund R. Johanans? Die
Schrift sagt:294einSpeisom‘ergm. sein.ei9öllälfte;vorher bringe man das
Speisopfer und nachher teile man es. Man wandte ein: Das Pfannenopfer
des Hochpriesters brachte man nicht geteilt, vielmehr brachte man ein
ganzes isaron und teilte es. Ferner wird gelehrt: Würde es Speisopfer,
die Hälfte geheißen haben, so würde man verstanden haben, er hole mor-
gens ein halbes isaron vornHause und bringe es dar, und abends ein hal-
bes isaron vom Hause und bringe es dar, daher heißt es: seine Hälfte
morgens, er bringe die Hälfte vom vollständigen darl? —-Nur als Gebot“.
R. Gebiha aus Be Kethil sprach zu R. Aéi: Hierbei heißt es ja Satzung°’”l?
Dieser erwiderte: Dies besagt, daß man es vom Hause vollständig brin-

muß außerhalb, im Tempelhofe, erfolgen. 290. Mit Weihrauch, die zu den
Schaubroten gehören. 291. Ci. Pes. F01.58a. 292. Wenn die Zeit zum Fortneh-
men herangereicht, das Brot aber nicht fortgenommen worden ist. 293. 111wel-
chem Falle der Haufe nicht aufzuräuchern ist. 294. Lev. 6,13. 295. Des vor-
liegenden ganzen. 296. Es s 011 auf diese Weise erfolgen, hat man es aber ge-
teilt gebracht, so ist es ebenfalls heilig. 297. Es darf somit von dieser Vorschrift
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gen”°muß. —'Kann R. Johanan dies denn gesagt haben, es wurde ja ge-
lehrt: Hat jemand”%in halbes isaron reserviert in der Absichthinzuzufü-
gen°°°, so ist es, wie Rabh sagt, nicht heilig, und wie B. J obanan sagt, hei-
lig. Wenn dem nun so”‘wäre, so sollte er doch diesbezüglichvorn Pfan-
nenopfer folgern!? Wolltest du erwidern, R. Johanan folgere nicht hin-
sichtlich einer Sache von einer anderen Sache, so sagte ja R. Jobanan,
wenn man Heilsopfer im Tempel geschlachtethat, sei es tauglich, denn es
heißt:”er schlachte es am Eingange des Ofienbarungszeltes, und der An-}
hang darf nicht mehr sein als die Hauptsache“i —Anders ist es, wenn
man hinzuzufügen beabsichtigt. Es wird nämlich gelehrt:*°’°*Voll‚unter
voll ist zu verstehen: ganz; es ist nämlich nur dann heilig, wenn es ein
ganzes1Saronist. Hierzu sagte B. Jose: Dies gilt nur von dem Falle, wenn
man nicht hinzuzufügen beabsichtigt, beabsichtigt man aber hinzuzufü-
gen, so wird es nach und nacb3°5heilig. ——Welcher Ansicht ist Rabh“‘*hin-
sichtlich des Pfannenopfers”"z wenn der des R. Eleäzar, so sollte er es
doch”vom Pfannenopfer folgern. Wolltest du erwidern, Babh folgere
nicht hinsichtlich einer Sache von einer anderen, so sagte ja Rabh, das
Speisopfer sei ohne Öl heilig, denn wir finden dies bei den Schaubroten309;
ohne Weihrauch, denn wir finden dies beim Speisopfer des Gußopfers“°;
ohne Öl und ohne Weihrauch, denn wir finden dies beim Sünd-Speisop-
fer. Du mußt also sagen, daß er der Ansicht R. Jobanans ist.
Der Text. Rabh sagte: Das Speisopfer ist heilig ohne Öl, (und es ist

nicht mit einem unvollständigen isaron zu vergleichen,) denn wir finden
dies bei den Schaubroten; ohne Weihrauch, denn wir finden dies beim
Speisopfer desGußopfers; ohne Öl und ohne Weihrauch, denn wir finden
dies beim Sünd—Speisopfer.Auch das Öl und der Weihrauch sind jedes
allein”heilig; das Öl allein, denn wir finden dies beim Log Öl des Aus-
sätzigen312 ; der Weihrauch allein, denn wir finden dies beim in den Scha-
len dargebrachtenmWeihrauch. R. Hanina aber sagt, weder ist dieseshei—Col.b

nicht abgewichenwerden. 298.Während die Heiligung in Hälften erfolgen kann.
299. Der die Darbringung eines Speisopfers gelebt hat, das mindestens das Quan-
tum eines Isaron haben muß. 800. Bis zum Quantum eines Isaron. 301. Daß
nach RJ . das Pfannopfer des Hochpriesters geteilt nicht heilig sei. 302. Lev. 3,2.
303. Der Tempelhof ist nur ein Anhang des Tempels, 11.wenn es im Tempelhofé
erfolgen darf, so darf es im Tempel selbst erst recht erfolgen; er folgert also hin-
sichtl. des Tempelhofes vorn Tempel. 304. Num. 7,13 uö. 305. Jedes kleinere
Quantum, bis das Isar0n voll ist. 306. Nach welchem das halbe Quantum eines
gespendetenSpeisopfers nicht heilig ist, auch wenn man es zu ergänzen beabsich-
tigt. 307. Des Hochpriesters. 308.Hinsichtl. des ge5pendetenSpe130pfers.309.
Zu welchen kein Öl verwandt wurde. 310. Das zum Schlachtopfer gehört; zu die-
sem wurde kein Weihrauch verwandt. 311. Das Öl ohne Mehl u. Weihrauch,
ebenso der Weihrauch ohne Mehl 11.Öl. 312. Zu dessenReinigungÖl allein ge-
heiligt wird; cf. Lev. 14,10ff. 313. Zu den Schaubroten, wobei kein Öl verwandt
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lig ohne jenes, noch ist jenes heilig ohne dieses.—-Wozu wurde nach R.
Hanina das isaron gesalbt, dieses war ja nur zum Messendes Mehls be-
stimmt, und das Mehl ist ja ohne Öl nicht heiligl? ——Wegen des Sünd-
Speisopfers“".——Wozu wurde das Log*”“gesalbt?—Wegen des Logs [01]
des Aussätzigen.—Und auch Semuél ist der Ansicht Rabhs‚ denn wir ha-
ben gelernt: Flüssigkeitsgefäße heiligen Flüssigkeiten und Trockenmaße
heiligen Trockenes; das Flüssigkeitsgefäß heiligt aber kein Trockenes
und das Trockenmaß heiligt keine Flüssigkeiten. Hierzu sagte Semuél:
Dies gilt nur von den Meßgefäßen, die Sprengbecken aber machen Trok-
kenes3löheilig, denn es heißt 1317beidevoll mit F einmehl, zum Speisopfer
mit Öl umgerührt. R. Aba aus Diphte sprach zu Rabina: Das Speisopfer
ist ja feucht““!? Dieser erwiderte: Dies bezieht sich auf die darin enthal-
tenen trockenen Bestandteile. (Das“°ist der Weihrauch. Wieso können,
wenn man nun sagen wollte, Semuél sei der Ansicht, das Speisopfer sei
nur dann heilig, wenn darin alles enthalten ist, trockene Bestandteile
vorkommen, sie sind ja alle durch das Öl feuchtl? Vielmehr ist hieraus zu
entnehmen, Semuél sei der Ansicht, auch das eine ohne das andere sei
heilig.) Wenn du aber willst, sage ich: im Vergleich zum Blute gilt auch
das Speisopfer als trocken.
Der Text. R. Eleäzar sagte: Hat man den Haufen von einem Speisopfer

im Tempel abgehoben, so ist es tauglich, denn wir finden dies bei der
FOrtnahme der Schalen. R. Jirmeja wandte ein :”°Er hebe da einen Hau-
fen ab, da, wo Gemeine stehen”‘dürfen. Ben Bethera sagte: Woher, daß
er, wenn er den Haufen mit der Linken abgehoben hat, ihn zurück hin-
eintue und wiederum mit der Rechten abhebe? Es heißt: er hebe da ab,
da, wo er ihn bereits abgehoben”hat. Manche sagen, er habe den Einwand
erhoben, und er selbst habe es erklärt, und manche sagen, B. Jäqob habe
R. Jirmeja b. Tablipha erwidert: Ich will es dir erklären: dies*‘”besagt,
daß hierfür der ganze Tempelhof geeignet sei; damit man nicht folgere:
das Brandopfer ist hochheilig und. das Speisopfer ist hochheilig, wie nun
beim Brandopfer die Nordseite erforderlich ist, ebenso ist auch beim
Speisopfer die Nordseite erforderlich. —Wohl beim Brandopfer, weil es
vollständig verbrannt wird!? —Vom Sündopfefi‘”. —Wohl beim Sünd-
opfer, weil es den der Ausrottung Schuldigen Sühne schafftl? —Vom

wurde; die aus Mehl bereiteten Schaubrote wurden besonders geheiligt. 314. Das
ohne Öl zubereitet wurde. 315. Mit diesem wurde nur das Öl gemessen. 316.
Das Mehl allein. 317. Num. 7,13. 318. Durch das Öl; hieraus ist also nicht zu
entnehmen, daß die Sprengbecken,von welchender angezogeneSchriftversspricht,
auch Trockenes heiligen. 319. Dieser ganze in Klammern gesetzte Passus, der in
den Handschriften fehlt, ist zu streichen. 320. Lev. 2,2. 321. An der äußersten
Ostseite des Tempelhofes; demnach darf es im Innern des Tempels nicht erfolgen.
322.Die Bestimmung: wo Gemeine stehen dürfen. 323. Ist der gleiche Schluß
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Schuldopfer”°. —-Wohl beim Schuldopfer, weil es ein Blutopfer ist!? -
Von allen zusammen. -—Alle zusammen sind ja ebenfalls Blutopt’erl? —-
Vielmehr, dies ist aus folgendem Grunde nötig; «esheißt:”*er reiche es
dem Priester und dieser bringe es zum Altar, und:325erhäufe ab; man
könnte nun glauben, wie das Heranbringen am südwestlichen Horn er-
folgt, ebenso erfolge auch das Abhäufen am südwestlichenHorn, so lehrt
er uns.
Der Text. R. Jobanan sagte: Ein Heilsopfer, das man im Tempel ge-

schlachtet hat, ist tauglich, denn es heißt: er schlachte es am Eingange
des 0jj‘enbarungszeltes, und der Anhang darf nicht mehr sein als die
Hauptsache. Man wandte ein: R. Jehuda b. Bethera sagte: Woher, daß,
wenn Nichtjuden den ganzen Tempelhof belagert”°haben‚ die Priester
da”"hineingehen und Hochheiliges und das Zurückbleibende von den
Speisopfern essen dürfen? Es heißtz”‘*anhochheiliger Stelle sollst du es
essen. Wozu ist nun hierfür ein Schriftvers nötig, man sollte ja sagen:
329imHofe des Ofienbarungszeltessollen sie es essen, und der Anhang darf
nicht mehr sein als die Hauptsache”°l? — Hinsichtlich des Dienstes, den
ein Mensch am Aufenthaltsorte seines Herrn”‘verrichtet‚ sagen wir, der
Anhang dürfe nicht mehr sein als die Hauptsache, hinsichtlich des Essens
aber wissen wir es nur aus dern Schriftverse, sonst aber würden wir es
nicht gewußt haben, denn da niemand am Aufenthaltsorte seines Herrn
zu essen pflegt, sagen wir nicht, der Anhang dürfe nicht mehr sein als
die Hauptsache"’”.
Es wurde gelehrt: Hat man es”%ußerhalb der Mauer des Tempelhofes

umgerührt, so ist es, wie R. Jobanan sagt, untauglich, und wie Reé La-
qié sagt, tauglich. Reé Laqié sagt, es sei tauglich, denn es heißt:”*er gieße
darauf Öl und tue darauf Weihrauch, und erst nachherz”“er bringe es zu
den Söhnen Ahrons, den Priestern, und er häufe ab, erst vom Abhäufen
ab beginnt das Gebot der Priesterschaft; dies lehrt, daß das Gießen und
Umrühren durch einen Gemeinen erfolgen dürfen, und da hierbei die
Priesterschaft nicht erforderlich ist, so braucht es auch nicht innerhalb
zu erfolgen. B. J 0hanan sagt, es sei untauglich, denn da die Herrichtung
in einem Gefäße zu erfolgen hat, so muß es, wenn hierbei auch die Prie-
sterschaft nicht erforderlich ist, innerhalb erfolgen. Übereinstimmend
mit R. Jobanan wird gelehrt: Hat ein Gemeiner es umgerührt, so ist es
tauglich, wenn außerhalb des Tempelhofes, so ist es untauglich.
zu folgern. 324.Lev.2,8. 325. Ib. V. 2. 326.Und der Aufenthalt in diesem
lebensgefährlich ist. 327.In das Innere des Tempels. 328.Num. 18,10. 329.
Lev. 6,9. 330. Im Inneren des Tempels darf es erst recht gegessen werden. 331.
Dadurch wird die Ehrfurcht vor dem Herrn nicht verletzt. 332. Diesbezüglich ist
es durch einen Schluß nicht zu folgern. 333. Das Spe130pfer. 334.Lev.2,1.
335. Ib. V. 2. 035. Zum Speisopfer, u. wenn vorher etwasfehlt, so gilt es dadurch

Fol.9
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Es wurde gelehrt: Fehlt etwas vom Speisopfer vor dem Abhäufen, so
hole man, wie R. Johanan sagt, anderes [Mehl] und ergänze es; Reé Laqié
sagt, man dürfe nicht anderes [Mehl] holen und es ergänzen. B. J ohanan
sagt, man hole anderes [Mehl] und ergänze es, denn erst durch das Ab-
häufen wird es”%estimmt; Reé Laqié sagt, man dürfe nicht anderes
[Mehl] holen und es ergänzen, denn es wird durch die Heiligung im Ge-
fäße”°bestimmt. R. Johanan wandte gegen Reä Laqié ein: Fehlt337etwas
vom Log [Öl] vor dem Gießen, so fülle man es nach!? —Eine Wider-
legung.
Es wurde gelehrt: Fehlt zwischendem Abhebenund der Aufräucherung

des Haufens etwas vom Zurückbleibenden, so räuchere man, wie R. Jo-
hanan sagt, daraufhin den Haufen auf ; Reé Laqiä sagt, man räuchere ihn
daraufhin nicht auf. Nach der Ansicht B. Eliézers streitet niemand, sie
streiten nur nach der AnsichtB. Jehoéuäs.Wir haben nämlich gelernt: Ist
das Zurückbleibende unrein geworden, verbrannt worden oder abhanden
gekommen, so ist es nach der Ansicht R. Eliézers‘*”tauglich"”, und nach
der Ansicht B. Jehoéuäs untauglich. Derjenige, nach dem es“°untauglich
ist, ist entschieden der Ansicht R. Jehoäuäs, und derjenige, nach dem es
tauglich ist, [kann sagen:] R. Jehoéuä sagt es“‘nur von jenem Falle, wo
nichts zurückgeblieben ist, wenn aber etwas zurückgeblieben ist, pflich-
tet auch B. J ehoéuä bei. Es wird nämlich gelehrt: Ist von einem der in der
Tora genannten Schlachtopfer eine Olive“Tle-isch oder eine Olive Talg
zurückgeblieben, so sprenge man das Blut, wenn aber eine halbe Olive
Fleisch [und] eine halbe OliveTalg, so sprenge man das Blut nicht; beim
Brandopfer aber sprenge man das Blut auch wegen einer halben Olive
Fleisch und einer halben OliveTalg, weil das Brandopfer vollständig ver-
brannt343wird.Wegen des Speisopfers aber sprenge man es nicht, auch

Col.bwenn es vollständig vorhanden ist. —-Was hat das Speisopfer damit zu
tun!? R. Papa erwiderte: Das Speisopfer des Gußopfers“*; man könnte
glauben, da es mit dem Schlachtopfer dargebracht wird, gleiche es dem
Schlachtopfefi“selbst, so lehrt er uns. ——Und derjenige, nach dem es346un-
tauglich ist!? ——Anders ist es hierbei, die Schrift sagt:347derPriester hebe
vom. Spei30pfer den Erinnerungsteil ab und räuchere ihn auf dem. Altar

nicht als unvollständiges Speisopfer. 336. Sobald man das Mehl in das Gefäß
schüttet. 337. Bei der Besprengung des Aussätzigen. 338. Nach dem man das
Blut sprenge, auch wenn das Fleischnicht vorhandenist; cf. Zeh.F01.104.31.339.
Und um so mehr in unserem F alle, wo vorn Zurückbleibenden nur etwas fehlt.
340. In unserem Falle. 341.Daß es untauglich ist. 342. Ein Stück in diesem
Quantum. 343. Beides kommt auf den Altar, somit werden sie auch vereinigt.
344. Das zum Schlachtopfer gehört. 345. Es ist also ebenso als würde es vom
Schlachtopfer zurückgebliebensein. 346. Das Speisopfer, von dem zwischendem
Abheben u. der Aufräucherung des Haufens etwas fehlt. 347. Lev.2,9. 348.
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auf ; v0m S p e i s o p f e r, nur wenn das ganze Speisopfer vorhanden ist,
räuchere er ihn auf. —Und jenerl? ——Vom S p e i s o p fe r, wenn das
Speisopfer vorher, beim Abhäufen, vollständig war, räuchere er ihn auf,
selbst wenn es jetzt”nicht mehr vollständig ist. B. Johanan wandte gegen
ReéLaqié ein: Ist etwas vom [Schaubrote]abgebrochenworden bevor man
es fortgenommen hat, so ist das Brot untauglich und man räuchere da-
raufhin die Schalen [Weihrauch] nicht auf; ist etwas vomBrote abgebro-
chen nachdem man es fortgenommen hat, so ist das Brot untauglich, je-
doch räuchere man daraufhin die Schalen [Weihrauch] auf. Hierzu sagte
R. Eleäzar: Nicht etwa wirklich fortgenommen, sondern sobald die Zeit
zur Fortnahme herangereicht ist, selbst wenn man es nicht fortgenom-
men“hatl? Dieser erwiderte: Hier ist die Ansicht R. Eliézers“°vertreten.
Jeuer sprach: Ich nenne dir eine anonyme Miéna, und du sagst, dies sei
die Ansicht R.Eliézersl? Nach R. Eliézer ist es ja tauglich35lnichtnur,
wenn etwas abgebrochen ist, sondern auch wenn es verbrannt werden und
abhanden gekommen ist. Da schwieger. ——Weshalb schwieger, sollte er
ihm erwidert haben, bei einer Gemeinde verhalte es sich anders; da bei
einer solchen die Unreinheit erlaubt worden352ist, so ist auch das Fehlen
erlaubt wordenl? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Dies besagt, daß das Fehlen
einem Leibesfehler gleiche, und das Fehlerbehaftete ist auch bei einer
Gemeinde nicht erlaubt.
R. Papa saß und trug diese Lehre vor. Da sprach B. Joseph b. Semäja

zu R. Papa: Erstreckt sich der Streit zwischenR. Johanan und Reä Laqié
etwa nicht auch auf das Speisopfer der Schwingegarbe,das ein Gemeinde-
opfer ist, und sie streiten353‚
R.Malkiju sagte: Es wird gelehrt :554v0nseinemMehl, fehlt etwasdavon,

so ist es untauglichfi“von seinem Öl, fehlt etwas davon, so ist es unteug-
lich; ferner lehrt ein Anderes?“und was vom Speisopfer zurückbleibt,
ausgenommen ist das Speisopfer, von dem etwas fehlt, von dessen Hau-
fen etwas fehlt, und von dessenWeihrauch nichts aufgeräuchert worden
ist. Wozu sind nun zweiSchriftverse hinsichtlich desFehlensnötig? Wahr-
scheinlich bezieht sich einer auf das Speisopfer, von dem vor dem Abhäu-
fen etwas fehlt, und einer auf das Zurückbleibende, von dem zwischen
dem Abheben und dem Aufräuchern desHaufens etwas fehlt. Dies ist also
eine Widerlegung beider Lehren“°'R. J obanans. ——Nein, einer bezieht

Nach demAbhebendes Haufens. 349. Das Brot entspricht dem Zurückbleibenden
des Speisopfers u. die Schalen Weihrauch dem Haufen, u. hier wird gelehrt, daß
in einem ähnlichen Falle die Schalen Weihrauch aufzuräuchern seien. 350. Cf.
supra F01.9a. 351. Dh. die Schalen Weihrauch dürfen dargebracht werden. 352.
Das Gemeindeopfer darf auch in Unreinheit dargebracht werden. 353. Es ist also
zwischenPrivatopfern u. Gemeindeopfernnicht zu unterscheiden. 354. Lev.2,2.
355.1b. V.3. 356.Nach welchem im 1. Falle das Opfer zu ergänzen u. im 2.
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sich auf das Speisopfer, von dem vor dem Abhäufen etwas fehlt, daß es
nur dann [tauglich] ist, wenn man anderes [Mehl] holt und es ergänzt,
sonst aber nicht, und einer auf das Zurückbleibende, von dem zwischen
dem Abheben und dem Aufräuéhern des Haufens etwas fehlt, daß es,
selbst wenn man den Haufen aufräuchert. zum Essen verboten357ist. Sie
fragten nämlich: Wie verhält es sich mit dern Zurückbleibenden hinsicht-
lich des Essens nach demjenigen, welcher sagt, wenn zwischen dem Ab-
heben und dem Aufräuchern des Haufens vom Zurückbleibenden etwas
fehlt, räuchere man daraufhin den Haufen auf? Zeéri erwiderte: Die
Schrift sagt: was zurückbleibt, nicht aber, was vom Zurückbleibenden zu-
rückbleibt”. R. J annaj erwiderte: Vom Speisopfer, von dem, was vorher
ein Speisopfer war“.
HATMANIHNMITDERLINKEN[HAND]ABGEHOBEN&c. Woher dies”? R.

Zera erwiderte: Die Schrift sagt:“‘er brachte das Speisopfer dar und füll-
te seine Hand davon; ich würde nicht gewußt haben, welcheHand, wenn
es aber heißt 1362derPriester nehme vom Log Öl und gieße es auf die linke
Hand des Priesters, so ist es nur in diesem Falle die linke, in allen anderen
Fällen aber, wo von Hand gesprochenwird, ist die rechte zu verstehen.—-
Dies ist ja aber an sich“nötigl? —Die linke wird noch ein anderes Mal“
genannt. ——Vielleicht ist dies eine Ausschließung nach einer Ausschlie-
ßung, und eine solche ist einschließend‘”’“l? — Die linke wird noch ein
anderes Mal‘“‘°genannt; nur in diesem Falle erfolgt es mit der linken, nicht
aber in einem anderen Falle. —Vielleicht entgegengesetzt, wie hierbei
mit der linken, ebenso auch in anderen F ällen mit der linkenl? ——Die
linke wird viermal genannt, zweimal hinsichtlich eines armen und zwei-
mal hinsichtlich eines reichen [Aussätzigen]‘°’“.
B. Jirmeja sprach zu R. Zera: Wozu heißt es vomÖl eines reichen Aus-

sätzigenz“°auf den Daumen seiner rechten Hand und auf den großen Zeh
seines rechten F ußes, es heißt ja bereits:“*auf das Blut“°des Schuld-

Falle der Haufe aufzuräuchern ist. 357. Nach RJ . ist wohl der Haufe darzubrin-
gen, jedoch darf das Zurückbleibende nicht gegessen werden. 358. Dh. wenn vom
Zurückbleibenden etwas fehlt; in diesem Falle darf es nicht gegessen werden.
359.Wenn es vor demAbhebendes Haufens vollständigwar; es darf also gegessen
werden. Nach einer anderen Erklärung: vor der Aufräucherung, wonach die Ant-
wort RJ.s sich mit der des Z. deckt. 360. Daß es mit der rechten Hand erfolgen
muß. 361. Lev. 9,17. 362.1b. 14,15. 363. Daß es mit der linken Hand zu er-
folgen habe, somit ist hieraus nichts zu folgern. 364. Im selben Abschnitte (V. 16)
vom reichen Aussätzigen. 365. Daß es im in der Schrift behandelten Falle auch
mit der rechten Hand erfolgen dürfe. 366. Im weiter folgenden Abschnitte (Lev.
14,26) vom armen Aussätzigen. 367. Lev. 14,15,16,26‚27; das 4. Mal kann es nur
darauf deuten, daß es nur hierbei mit der linken, in anderen Fällen aber mit der
rechten Hand zu erfolgen habe. 368.Lev. 14,17. 369.Das nach V, 14 auf den
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opfersl? —Eines deutet, daß es an der Seite“°gültig“‘ist, und eines deutet,
daß es an der Seite der Seite“%ngültig“fist. —Wozu heißt es: auf das
Blut des Sündopfers, u n d:374aufdie Stelle des Blutes des Sündopfers? —-
Beides ist nötig. Würde der Allbarmherzige nur geschrieben haben: auf
das Blut des Sündopfers, so könnte man glauben, nur wenn es noch vor-
handen ist, nicht aber, wenn es fortgewischt worden ist; daher heißt es
auch: auf die Stelle. Und würde der Allbarmherzige nur geschriebenha-
ben: au] die Stelle, so könnte man glauben, nur nachdem es fortgewischt
worden ist, wenn es aber noch vorhanden ist, gelte esß75alsTrennung, so
heißt es auch: auf das Blut des Heilsopfers.
Baba sagte: Wozu braucht, wo es heißt: auf das Blut des Schuldopfers,

auf die Stelle des Blutes des Schuldopfers, und beim Blute die Rechte ge-
nannt wird: auf den Daumen der rechten Hand und auf den großen Zeh des
rechten F ußes, dies nun vom Öl beim (reichen und) armen Aussätzigen
wiederholt zu werden!? Vielmehr erklärte Baba, Hand Hand hinsichtlich
des Abhäufens“°‚ F a[3F u[3hinsichtlich der Haliea“"‚ Ohr Ohr hinsichtlich
des Anbohrens°".——Worauf deutet [dasWort] linlce379?R. Siéa, Sohn des
R. Idi, erwiderte: Daß die rechte des Priesters beim Aussätzigen unzu-
lässig ist; damit man nicht sage: wenn in einem Falle, wo die linke nicht
einbegriffen”°ist, die rechte einb-egriffen ist, um wieviel mehr ist in
einem Falle, wo die linke einbegriffen”fist, die rechte einbegriffen. —-
Woraui deutet das andere linke beim Armen”? —Nach einer Lehre der
Schule R. Jiémäéls: Ist ein Abschnitt einmal gelehrt und wiederholt wor-
den, so ist er nur wegen einer darin enthaltenen Neuerung wiederholt
worden”.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des R. Simön b. Laqié: Überall, wo

‘Finger' und ‘Priester' genannt”‘werden, ist der der Rechten zu verstehen.

rechten Daumen u. den rechten großen Zeh zu sprengen ist. 370. Wenn er nicht
direkt auf den Daumen, sondern auf die Seitenfläche gesprengt hat. 371. Da die
hebr. Partikel 533auch die Bedeutung n e b e n hat. 372.Dh. die Sprengung auf
die Innenfläche des Daumens. 373. Das W. 'oben’ schließt die untere Seite aus.
374. Lev. 14,28. 375. Da das Öl den Körper berühren muß. 376. Das W.
‘Hand’wird sowohlhierbei als auch beim Abhäufen (Lev.9,17) gebraucht, wie es
hierbei mit der rechten erfolgen muß, ebenso muß es auch da mit der rechten
erfolgen. 377.Das W. ‘Fuß’ wird sowohl hierbei als auch bei der Halioa (cf.
Dt. 25,5ff.) gebraucht; auch da muß es mit dem rechten Fuße erfolgen. 378.
Eines, jisraélitischen Sklaven, der seinen Dienst nicht verlassen will (cf. Ex. 21,6);
auch hierbei wird wie beim Aussätzigen das W. ‘Ohr' gebraucht, u. ebenso muß
es auch hierbei am rechten erfolgen. 379. Das doch das andere Mal (Lev. 14,16)
nicht nötig ist. 380. Wo es nur mit der rechten zu erfolgen hat. 881. Beim
Aussätzigen, bei dem vorher die linke genannt wird. 382. Weiter V. 27, wo es
ebenfalls überflüssig ist. 383. Auch hierbei befindet sich eine Neuerung, daß
nämlich ein Armer ein geringeres Opfer darzubringen hat. 384. Beim Tempel-
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Er”*"glaubte,es sei ‘Finger’ und ‘Priester’erforderlich, wie es heißt:”°der
Priester nehme mit seinem F inger vom. Blute des Sündopfers, und zwar
ist dies387vomAussätzigenzu folgern, denn es heißtf’“der Priester tauche
seinen rechten Finger ein. Beim Abheben des Haufens"'”heißt es ja nur
‘Priester’, dennoch haben wir gelernt, wenn man ihn mit der Linken ab-
gehoben hat, sei es untauglichl? Baba erwiderte: Entweder ‘Finger' oder
‘Priester’”°.Abajje sprach zu ihm: Beim Hinbringen der Opferstücke zur
Altarrampe heißt es ja nur ‘Priester’, denn es heißtr’””derPriester soll
alles hinbringen und auf dem Altar aufräuchern, und der Meister sagte,
damit sei das Hinbringen der Opferstücke zur Altarrampe gemeint, den-
noch haben wir gelernt: er nahm den rechten F uß392indie Linke mit der
Hautseite nach außen!? ——Nur bei Verriehtungen, von denen die Sühne
abhängt, sagen wir, sei entweder ‘Finger’ oder ‘Priester’ ausreichend. -—-
Die [Blut]aufnahme ist ja eine Verrichtung, von der die Sühne abhängt,
auch wird dabei ‘Priester’ genannt, denn es heißt393dieSöhne Ahrons, die
Priester, sollen das Blut heranbringen, das ist die Blutaufnahme, den-
noch haben wir gelernt, wenn man [das Blut] mit der Linken aufgenom-
men hat, sei es untauglich, und nach R. Simön tauglichl? — Du sprichst
von R. Simön, nach R. Simön ist beides erforderlich. —Ist denn nach R.
Simön beides erforderlich, es wird ja gelehrt: R. Simön sagt, überall, wo
es ‘Hand’ heißt, sei die rechte zu verstehen, und wo es ‘Finger’ heißt, sei
der rechte zu verstehen!? —Heißt es ‘Finger’, so braucht es nicht auch
‘Priester' zu heißen, heißt es aber ‘Prie-ster’, so muß es auch ‘F inger’
heißen”. ——Wozu heißt es demnach ‘Prieste-r’?—In der Priesterkleidung.

Col.b—Beim [Blut]sprengen heißt es ja nur ‘Priester’, dennoch haben wir ge-
lernt, wenn man es mit der Linken gesprengt hat, sei es ungültig, und
R. Simön streitet nicht dagegenl? Abajje erwiderte: Er streitet in einer
Barajtha, denn es wird gelehrt: Hat man [das Blut] mit der Linken auf-
genommen, so ist es ungültig, nach R. Simön aber gültig; hat man es mit
der Linken gesprengt, so ist es ungültig, nach R. Simön aber gültig. —-
Wozu sind demnach die Folgerungen oRabashinsichtlich [des Wortes]
‘Hand beim Abhäufen39önötig,dies geht ja schon aus [der Lehre von]
‘Priester’ hervori? —Das eine wegen des Haufens und das andere wegen
der Heiligung des Haufens”“. -—Wozu ist aber die Folgerung Rabas durch
[dasWort} ‘Hand’nötig nach R. Simön, nach dern die Heiligung des Hau-
dienste. 385. Der den folgenden Einwand richtete. 386. Lev. 4,25. 387. Daß
unter ‘Finger’ der der rechten Hand zu verstehen ist. 388. Lev. 14,16. 389. Vom
Speisopfer. 390.Auch wenn eines dieser Worte genannt ist, muß es mit der
rechten Hand erfolgen. 391. Lev. 1,13. 392. Des Opfertieres, beim Hinbringen
zur Altarrampe. 393.Lev. 1,5. 394. Wenn es nur ‘Finger’ heißt, muß es mit
der rechten Hand erfolgen, nicht aber, wenn nur ‘Priester’. 395. Daß es mit der
rechten erfolgen müsse; cf.supra F01.10a. 396.Durch das Dienstgefäß; auch
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fens nicht erforderlich ist, und nach demjenigen, welcher sagt, nach R.
Simön sei zwar die Heiligung desHaufens erforderlich, jedoch sei es auch
mit der Linken gültigl? Und wenn etwa wegendesAbhäufens selbst,nach
R. Simons”, so geht dies ja hervor aus einer Lehre B. J ehudas, des Soh-
nes R. Hijas, denn B. J ehuda, Sohn des R. Hija, sagte: Was ist der Grund
R. Simöns? Es heißt:”“es ist hochheilig gleich dem Sündopfer und dem.
Schuldopfer;' richtet man es mit der Hand her, so richte man es mit der
rechten her, wie beim Sündopfer, und richtet man es mit einem Gefäße
her, so richte man es [auch]mit der linken her, wie beim Schuldopfer””l?
—Dies ist hinsichtlich der Abhäufung des Sünd—Speis-opfersnötig; man
könnte glauben, es sei, da R. Simön sagt, dieses Opfer dürfe nicht üppig*°°
sein, tauglich, auch wenn man es mit der Linken abgehäuft hat, so lehrt
er uns.
WENNMANIHNABGEIIOBENHATUND11111EINSTEINCIIEN,EINSALZKORN

ODEREIN STÜCKWEIHRAUCHMIT IN DIE HANDGEKOMMENIST, so 131‘ER UN-
TAUGLICH.Wozu ist [die Nennung] all dieser Dinge nötig? ——Dies ist nö-
tig. Würde er es nur von einem Steinchen gelehrt haben, [so könnte man
glauben,] weil es zur Darbringung nicht geeignet ist, wenn aber Salz, das
zur Darbringung geeignet“”ist,sei es tauglich. Und würde er es nur vom
Salze gelehrt haben, [so könnte man glauben,] weil es nicht von vorn-
herein zum Speisopfer gehört, da nur der Haufe zu salzen ist, wenn aber
Weihrauch, der von vornherein zum Speisopfer gehört, sei es tauglich,
so lehrt er uns.

DENN SIE SAGTEN,DER ÜBERVOLLEUNDDER UNVOLLSTÄNDIGEI'IAUFE ser
UNTAUGLICH.Weshalb gerade, weil er unvollständig oder übervoll ist, dies402
sollte ja schon wegen der Trennung*”erfolgenl? R. Jirmeja erwiderte:
An der Seite“”:
Abajje fragte Baba: Wie erfolgt das Abhäufen? Dieser erwiderte: Wie

die Leute abzuhäufen“°"pflegm. Er wandte gegen ihn ein: Das ist der
Spannfinger*°“,das ist der Hauffinger*“, das ist der Ellenfinger*”‚ das

dies muß mit der rechten erfolgen. 397.Nach dem aus dem W.e ‘Priester’allein
nicht zu entnehmen ist, daß es mit der rechten Hand erfolgen muß. 398. Lev.
Lev. 6,10. 399. Vgl. S. 85 Anm. 290. 400. Ohne Öl u. Weihrauch. 401. Dem
Haufen wurde vor dem Aufräuchern Salz beigefügt. 402. Daß der Haufe in
diesem Falle untauglich ist. 403. Der mitaufgenommene Gegenstand trennt den
Haufen von der Hand od. teilt ihn ; in diesen Fällen ist er untauglich. 404. Des
Haufens, am Daumen od. am kleinen F inger, bis wohin der Umfang des Haufens
reicht. 405. Wie zu verstehen, mit allen Fingern. 406. Bezeichnung des klei-
nen F ingers, (wahrscheinl. kontrahiert v. mw), mit welchem die Spanne gemessen
wird; die hier genanntenMessungenbeziehensich sämtlich auf die Maße imTem-
pel. 407. Benennung des Goldfingers,mit dern der Haufe (v. ?DPabhäufen) ab-
gehoben wird. 408.Bezeichnung des Mittelfingers, mit dem die Elle gemessen

27 Talmud X

Pol.
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ist der Zeigefinger*°°,das ist der Daumen“°l? ——Zum glattstreichen. (Er
hob nämlich eine Handvoll ab, damit [der Haufe] nicht unvollständig sei,
und strich unten mit dem kleinen Finger ab“). ——Wie machte er es? R.
Zutra b. Tobija erwiderte im Namen Rab—hs:Er bog die drei Finger über
den Handteller und hob ab. Ebenso wird auch gelehrt:*”Seinen Haufen
voll, man könnte glauben, gestrotzt, so heißt es:“%n“*seinemHaufen;
wenn in seinem Haufen, so könnte man glauben, mit den F ingerspitzen,
so heißt es: seinen Haufen voll. Wie machte er es? Er bog die drei Fin-
ger über den Handteller und hob ab; beim Pfannenopfer und beim Tie-
gelopfer strich er oben mit dem Daumen und unten mit dem kleinen Fin-
ger ab. Dies war eine schwierige Dienstverrichtung im Tempel. —Dies
und nichts weiter, es gibt ja noch das Abkneifen“*”unddas Abheben*“l? -
Sage vielmehr, dies war eine der schwierigen Dienstverrichtungen im
Tempel.
R. Papa sagte: Es ist mir entschieden, daß das Abhäufen so zu erfolgen

hat, wie die Leute abzuhäufen pflegen. Folgendes aber fragte R. Papa:
Wie ist es, wenn er mit den Fingerspitzen abgehäuft hat? Wenn von der
Seite““?Wenn von unten nach oben“? ——Diesbleibt unentschieden.
B. Papa sagte: Es ist mir entschieden, daß die Hände voll“”sozu erfol-

gen hat, wie die Leute die Hände voll abzuheben pflegen. Folgendes aber
fragte R. Papa: Wie ist es, wenn er mit den Fingerspitzen abgehobenhat?
Wenn von der Seite? Wenn mit jeder [Hand] besonders und sie aneinan-
der gerückt hat? —-Dies bleibt unentschieden.
R. Papa fragte: Wie ist es, wenn er den Haufen an die Wand des Ge-

fäßes gedrückt“°hatz muß es sich im Innern des Gefäßes befinden, was
hierbei der Fall ist, oder muß es in das Innere hinein g ele gt werden,
was hierbei nicht der Fall ist. —Dies bleibt unentschieden.
Mar, Sohn des R. Aéi, fragte: Wie ist es, wenn er das Gefäß umgestülpt

und an den Boden gedrückt hat: muß es in das Innere hineingelegt wer-

wird, da er am längsten ist. 409. Der beim Blutsprengen in das Blut getaucht
wurde. 410. Der bei der Reinigung des Aussätzigenbe3prengtwurde. Nach die-
ser Lehre reichte der Haufe nur bis zum Goldfinger u. der kleine Finger wurde
nicht verwandt. 411.Der eigentlicheHaufe war jedoch nur von3 Fingern einge-
schlossen. Der eingeklammerte Passus ist der Sprache nach eine erklärende Glosse.
412. Lev. 2,2. 413.111.6,8. 414. Es muß ganz eingeschlossen sein; so nach der
t.schen Auslegung; eigentl. mit seinem Haufen. 415.Des Kopfes des Geflügel-
opfers; wasebenfallsmit schwierigenManipulationenverbundenwar; cf. Zeh.F01.
64h. 416. Der Spezereien mit beiden Händen: cf.Jom. Fol. 49h. 417. Wenn
man den Handrücken in das Mehl drückt, bis es in die Handfläche dringt; nach
einer anderen Erklärung, aus der Seite des Gefäßes und nicht aus der Mitte. 418.
Mit der Rückseite der Hand. 419. Beim Abheben der Spezereien am Versöh-
nungstage. 420. Und nicht auf den Boden gelegt. 421.Das Abheben des Hau-
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den, was hierbei der Fall ist, oder muß es in der richtigen Weise erfol-
gen, was hierbei nicht der Fall ist? ——Dies bleibt unentschieden.

W111 MACHTER Esm? En BIEGTDIEFINGERÜBERDENHANDTELLER.TATii,2
ER DAZUZUVIELSEINESÖLS, ZUWENIG*”SEINESÖLS ODERZUWENiG.*23iii,1

SEINESWEIHRAUCHS,so IST ns UNTAUGLICH.
GEMARA.Was heißt zu viel Öl? R. Eleäzar”%rwidertez Wenn man

hierfür“%wei Log reserviert“°hat. —Sollte er doch erklären: wenn man
profanes Öl oder Öl von einem anderen [Speisopfer] beimischt”l? Woll-
test du erwidern, durch profanes Öl und Öl von einem anderen [Speis-
opfer] werde es nicht untauglich, wiesokann demnach, so entge-gneteR.
Zutra b. Tobija, das Sünd-Speisopfer*”durch Beifügung von.Öl unt‘aug-
lich werden: wenn durch sein eigenes, so gehört ja keines dazu, wenn
durch profanes oder von einem anderen [Speisopfer], so sagst du ja, es
werde dadurch nicht untauglich, und hat man hierfür Öl reserviert, so
ist es ja, da zu diesem keines gehört, profan*”l? —Und R. Eleäzart? -
Dies ist selbstverständlich; selbstverständlich ist es durch profanes [Öl]
oder von einem anderen [Sündopfer] untauglich, man könnte aber glau-
ben, wenn man zwei Log reserviert hat, sei es nicht untauglich‚ weil so-
wohl das eine als auch das andere hierfür geeignet ist, so lehrt er uns. —-.
Woher entnimmt dies R. Eleäzar? Baba erwiderte: Unsere Miéna ist ihm
auffallend; wozu heißt es: zu viel 3eines Öls, es sollte ja heißen: zu
viel ÖH? Vielmehr lehrt er uns folgendes: selbst wenn man hier fü r
zwei Log Öl reserviert hat.
ZUWENIGSEINESWEIHRAUCHS.Die Babbanan Iehrten: Ist [der Weih-

rauch} bis auf ein Stückchen vermindert werden, so ist es untauglich,
wenn auf zwei Stückchen, so ist es tauglich — so R. Jehuda. R. Simön
sagt, wenn auf ein Stückchen, sei es tauglich, wenn aber auf weniger, sei
es untauglich. ——Es wird ja aber gelehrt: R. Simön sagt, fehlt etwas vomCol.b
Haufen Weihrauch, sei es untauglichl? —Lies: fehlt etwasvomStückchen
Weihrauch, sei es untauglich. Wenn du aber willst, sage ich: eines gilt
vorn mit dem Speisopfer dargebrachten Weihrauch“°und eines gilt vom
besonders dargebrachten Weihrauch.
R. Jicl_1aqb. Joseph sagteimNamen B.Johanans:Hierbei gibt es drei ver-

schiedeneAnsichten.R. Meir“ist der Ansicht, esmüsse anfangs*“einHau-

fen's. 422. Naeh Vorschrift ist 1 Log erforderlich. 423. Erforderlich ist eine
Handvoll. 424. So richt. nach den Handschriften. 425. F ür das eine Speisopfer.
426. Wenn man beide beimischt, hat es den Anschein, als bringe man 2 Speisopfer
dar. 427. Ohne es für dieses Opfer reserviert zu haben. 428. Das ohne Öl dar-
zubringen ist. 429. Und solches macht nicht untauglich. 430. Hierfür ist auch
ein Stückchen ausreichend. 431. Der Autor der in der Miäna vertretenen Ansicht.
432.Beim Abheben des Haufens. 433.Bei der Aufräucherung des Weihrauchs.
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fe und zuletzt*”ein Haufe sein; R. Jehuda ist der Ansicht, anfangs ein
Haufe und zuletzt zwei Stückchen; und R. Simön ist der Ansicht,anfangs
ein Haufe und zuletzt ein Stückchen. Alle drei folgern sie es aus demsel-
ben Schriftv—erse1434undden ganzen Weihrauch, der auf dem. Speisopfer
ist. R. Meir ist der Ansicht, nur wenn der Weihrauch, der von vornherein
zum Speisopfer gehört, vorhanden ist; B. Jehuda ist der Ansicht, ganzen,
auch e i n“ßtückchen, und das [Wort] den‘“schließt ein zweitesStückchen
ein; R. Simön aber legt das [Wort] den nicht aus.
Ferner sagte R. Jichaq b. Joseph im Namen R. Johanans: Sie streiten

nur über den mit dem Speisopfer dargebrachten Weihrauch, hinsichtlich
des besonders dargebrachten Weihrauchs aber stimmen alle überein, daß
es anfangs ein Haufe und zuletzt ein Haufe sein muß. [Die Worte :] der
auf dem Speisopfer ist, deuten nämlich darauf, daß dies*"nur vorn mit
dern Speisopfer dargebrachten gilt, nicht aber vom besonders darge-
brachten.
Ferner sagte R. Jicbaq b. Joseph im Namen R. Johanans: Sie streiten

nur über den mit dernSpeisopfer dargebraehtenWeihrauch, hinsichtlich
des in den Schalen*”dargebrachtenWeihrauchs aber stimmen alle über-
ein, daß es anfangs zwei Haufen und zuletzt zweiHaufen sein müssen.—-
Selbstverständlich‘”l? —Man könnte glauben, da er mit den Braten dar-
gebracht wird, sei es ebenso, als bringe man ihn mit dem SpeisopferMo
dar, so lehrt er uns.
Hierüber streiten R. Ami und R. Jighaq der Schmied; einer sagt, sie

streiten nur über den mit dem Spei30pfer dargebrachten Weihrauch, hin-
sichtlich des besonders dargebrachten Weihrauchs aber stimmen alle über-
ein, daß es anfangs ein Haufe und zuletzt ein Haufe sein müsse, und einer
sagt, wie sie über das eine streiten, so streiten sie auch über das andere.
ZUWENIGsr.mns WEIHRAUCIIS.Demnach ist es tauglich, wenn er zuviel

ist, und dem widersprechend wird gelehrt, wenn er zuviel ist, sei es un-
tauglichl? Rami b. Hama erwiderte: Wenn man zweiHaufen abgesondert
hat“.
Ferner sagte Rami b. Hama: Wenn man zwei Haufen [Weihrauch] ab-

gesondert hat und einer von ihnen vor dem Abhäufen abhanden gekom-

434. Lev. 6,8. 435. Das in diesem Schriftverse gebrauchte W. 5: hat auch die Be-
deutung e t wa 5, also nur ein Stückchen. 436. Die Akkusativpartikelns ist ein-
schließend. 437. Daß bei der Aufräucherung der Haufe nicht vollständigzu sein
braucht. 438.Zum Schaubrote, od. wenn man solchen ge3pendet hat: cf.infra
Fat. 106b. 439.HinsichtlichdiesesFalles gibt es in der Schrift keine Andeutung,
daß etwasfehlen dürfe. 440. In welchemFalle bei der Aul'räucherungder Haufe
nicht vollständig zu sein braucht. 441. Nur in einem solchen Falle ist es untaug-
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men ist, so bleiben sie nicht bestehen“, wenn aber nach dem Abhänfen, so
bleiben sie bestehen“.
Ferner sagte Rami b. Hama: Wenn man für die zwei Schalen“*vier

Haufen abgesondert hat und zwei von ihnen vor der Fortnahme der Scha-
len‘“abhanden gekommen sind, so bleiben sie nicht bestehen, wenn aber
nach der Fortnahme der Schalen, so bleiben sie bestehen. —Wozu ist das
andere nötig, es ist ja dasselbel? ——Man könnte glauben, sobald die Zeit
der Fortnahme*“heranreicht‚ gelten sie, da der Haufe gesondert ist, als
fortgenommen, so lehrt er uns.

Heer MANDENHAUFENVOMSPEISOPFERAB[INDERABSICHT],DASZU-
RÜCKBLEIBENDE ODER EINE OLIVE VOM ZURÜCKBLEIBENDEN aussen-

HALB*“ZUESSEN, DEN HAUFEN ODER EINE OLIVE "VOMHAUFEN ODER DEN
WEIHRAUCHAUSSERHALBAUFZURÄUCHERN,so ISTESUNTAUGLICII,UNDns 1sr
NICHT“**MITDER AUSROTTUNGBELEGT; WENNABER, DAS ZURÜCKBLEIBENDE
ODEREINEOLIVEVOMZURÜCKBLEIBENDENAMFOLGENDENTAGEzu ESSEN,
DENHAUFENODEREINE OLIVE VOMHAUFENonen DENWEIHRAUCHAMFOL-
GENDENTAGEAUFZURÄUCHERN,so IST ns VERWERFLICH,UNDMANIST DER
AUSROTTUNGSCHULDIG.DIE REGEL HIERBEI IST: WENNMANDENHAUFENAB-
HEB'I‘,IN DASGEFÄSSLEGT, HINBRINGTODERAUFRÄUCHEBT[nv DER Ans1orrr],
AUSSERHALBDES RAUMES zu ESSEN, WAS zu ESSEN“°IST, onen AUFZURÄU-
CHERN,WASAUFZUBÄUCHERN‘”'“15T‚so ISTESUNTAUGLICHUNDes ISTMITDER
AUSROTTUNGNICHTBELEGT; WENNABER,DIESAUSSERHALBnen Fmsr zu
TUN,so IST ESVERWERFLICHUNDMANISTDERAUSROTTUNGSCHULDIG,NUR
MUSSDASERLAUBTMACHENDEÜINACHVonscnrurr DARGEBRACIITWERDEN.AUF
WELCHE WEISE WIRD DAS ERLAUBTMACHENDENACHVonscnmrr nanon-
BRACHT?HATMANDENHAUFENSTILLSCHWEIGENDABGEHOBENUNDFÜRAUS-
SERHALBDER FRIST“er DAS GEFÄSS GETAN,HINGEBRACHTonen AUFGERÄU-
CHERT,onen FÜRAUSSERHALBDERFrusr ABGEHOBENUNDSTILLSCIIWEIGEND
IN DAS GEFÄSS GETAN, HINGEBRACHT UND AUFGERÄUCHERT, onen FÜR mssnn-
HALBDERFmsr_ ABGEHOBEN,INDASGEFÄSSGETAN,HINGEBRACHTUNDAUF-
GERÄUCHERT; DIES HEISST DAS ERLAUBTMACHENDENACHVonscnmrr“”n.m-
GEBRACHT.AUF WELCHE WEISE WIRD DAS ERLAUBTMACHENDENICHTNACH

lich, wenn aber ein wenig mehr, so ist es tauglich. 442. Als abgesonderte Haufen
Weihraueh; das Speisopfer ist somit tauglich. 443. Das Speisopfer ist dann un-
tauglich, da dafür 2 Haufen Weihrauch abgesondert worden sind. 444. Mit Weih-
rauch, für die Schaubrote. 445.Bei der wöchentlichenAblösungder Brote. 446.
Der alten Schaubrote, wo die Schalen Weihrauch aufzuräuchern sind. 447. Des
Tempelhofes. 448.Wenn man es gegessenhat. 449.DasZurückbleibende. 450.
Den Haufen. 451. Des Haufens, wodurch das Zurückbleibende zum Essen er-
laubt wird. 452. Dh. wenn man beabsichtigt, dies dann zu tun. 453. Hierbei ist
nur ein e unzulässigeAbsicht erfolgt 11.wurde durch eine andere nicht aufge-
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Vonscnmrr DARGEBRACHT?HAT MANDENHAUFENFÜR AUSSERHALBnes
RAUMESABGEHOBENUNDFÜRAUSSERHALBDERFmsr INDASGEFÄSSGETAN,
HINGEBRACHTODERAUFGERÄUCHERT,ODER FÜR AUSSERHALBDER FRIST AB-
GEHOBENUNDFÜR AUSSERHALBnes RAUMESIN DAS Geräss GETAN,HINGE-
BRAOHTODERAUFGERÄUCHERT,ODERFÜR AUSSERHALBDES RAUMESABGE110-
BEN,INDASGEFÄSSGETAN,111NGEBRACHTODERAUFGERÄUCHERT.(DIES marssr
DAS ERLAUBTMACHENDENICHTNACHVoascmurr DARGEBRACHT.)Oman HAT
MANvom SÜND-SPEISOPFERUNDDEMEIFERSUCHTS-SPEISOPFERDENHAÜFEN
AUF EINEN ANDERENNAMENABGEHOBENUNDFÜR AUSSERHALBDER F msr IN
DASGEFÄSSGETAN,HINGEBRACHTODERAUFGERÄUCHERT,ODERIHN FÜR AUS-
SERHALBDER FRIST ABGEHOBENUNDAUFEINENANDERENNAMENIN DASGE-
FÄSS GETAN,HINGEBRACIITonen AUFGERÄUCHERT,onen IHN AUF EINEN AN-
DERENNAMENABGEHOBEN‚IN DASGEFÄSSGETAN,HINGEBRACIITODERAUFGE-
RÄUCHERT;DIES HEISST DAS ERLAUBTMACHENDENICHTNACHV0nscnarrr‘“
DARGEBRACHT.[BEABSICHTIGTMAN]EINEOLIVEAUSSERHALBUNDEINEOLIVE
AMFOLGENDENTAGE, EINE OLIVE AMFOLGENDENTAGE UNDEINE OLIVE AUS-
SERHALB,EINE HALBE OLIVE AUSSERHALBUNDEINE HALBEOLIVE AMFOL-
GENDENTAGE, onen EINE HALBEOLIVE AMFOLGENDENTAGE UNDEINEHALBE
OLIVE AUSSERHALBZU ESSEN, so IST ES UNTAUGLIGH,UNDES rsr MIT DER
AUSROTTUNGNICHTBELEGT.B. J EHUDASAGTEIDIE REGEL HIERBEIIST: GING
DIE ABSICHTHINSICHTLICHDER Fmsr DER Ansmnr HINSICHTLICHDES RAU-
MESVORAN,so rsr ns VERWERFLICII,UNDMAN1sr DERAUSBOTTUNGSCHULDIG,
UNDGINGDIE ABSICHTHINSICHTLICHDES RAUMESDER ABSICHTHINSICHTLICH
nen Fmsr vonm, so IST ES UNTAUGLICH,UND DARAUF13113AUSROTTUNG
NICHT‘”GESETZT.DIE WEISEN SAGEN,IN BEIDENF ÄLLENsm ES UNTAUGLICH,
UNDDARAUFDIE AUSROTTUNGNICHTGESETZT.
GEMARA.Sie fragten: Wir wissen,daß nach demjenigen, welcher sagt,

wenn zwischen dem Abheben und dem Aufräuchern des Haufens vorn Zu-
rückbleibenden etwas fehlt, sei daraufhin der Haufen aufzuräuchern,
man dann das Zurückbleibende nicht essen darf; ist aber die Aufräuche-
rung von Wirkung, um es zur Verwerflichkeit geeignet zu machen““oder
von der Veruntreuungä"zu entheben45s?R. Hona erwiderte: Selbst nach

hoben. 454. Durch die Untauglichkeit- des Opfers (durch die Absicht, es außer-
halb des Raumes zu essen, bezw. die Darbringung auf einen anderen Namen) ver-
liert es die Eignung zur Verwerflichkeit. 455.Verwerflich wird das Opfer nur
durch die Absicht. es außerhalb der Frist zu essen; ist diese Absicht zuerst erfolgt,
so wird sie durch die spätere nicht aufgehoben. erfolgt sie aber später, so erstreckt
sie sich auf ein untaugliches Opfer 11.ist ohne Wirkung. 456. Wenn man beim
Aufräuchern des Haufens beabsichtigt hat. es außerhalb der Frist zu essen. 457.
Am Geheiligten,wennman den Haufen vorschriftsmäßigaufgeräuchert hat. 458;
Da der Haufe aufgeräuchert werden darf, obgleich es dadurch den_Priestern_nieht
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R. Äqiba, welcher sagt, das [Blut]sprengen sei beim Hinausgekommenen“59
von Wirkung“, gilt dies nur vom Hinausgekommenen, das vollständig
vorhanden und nur durch einen anderen Umstand“‘untauglich geworden
ist, beim Unvollständigen aber, wobei die Untauglichkeit an der Sache
selbst haftet, ist die Aufräueherung nicht von Wirkung. Baba sprach zu
ihm: Im Gegenteil, selbst nach R.Eliézer, welcher sagt, das [Blut]spren-
gen sei beim Hinausgekommenen nicht von Wirkung, gilt dies nur vom
Hinausgekommenen, das sich nicht innerhalb befindet, beim Unvollstän-
digen aber, das sich innerhalb befindet, ist die Aufräucherung von Wir-
kung. Baba sagte: Dies entnehme ich aus dem, was wir gelernt haben: Hebt
man den Haufen vorn Speisopfer ab in der Absicht, das Zurückbleibende
oder eine Olive vom Zurückbleibenden außerhalb zu essen. R. Hija aber
lehrte““’nur ‘hebt man den Haufen ab vom Speisopfer’, nicht aber ‘oder
eine Olive’.Er lehrt wohl deshalb nicht ‘oder eine Olive’,weil.[hier von
dem Falle gesprochen“*wird]‚wenn vom Zurückbleibenden fehlt und nur
eine Olivevorhanden ist, und da er“%insichtlich desHineintuns in dasGe-
fäß, des Hinbringens und der Aufräucherung nicht ‘oder eine Olive’leh- Col.b
ren‘”kann, so lehrt er es auch nicht hinsichtlich des Zurückbleibenden, und
im Schlußsatze (der Lehre R. Hijas) wird gelehrt, es sei verwerflich, und
man mache sich der Ausrottung schuldig. Demnach ist die Aufräuche-
rung‘“vonWirkung. Abajje sprach zu ihm: Nein, hier ist die Ansicht R.
Eleäzars vertreten, denn wir haben gelernt: Hat man vom Haufen, vom
Weihrauch, vorn Räucherwerke“, vom Speisopfer der Priester, vom Speis-
opfer des gesalbten Priesters und vom Speisopfer des Gußopfers eine Olive
außerhalb dargebracht, so ist man schuldig; nach R. Eleäzar ist man frei,
es sei denn, daß man es vollständig dargebracht hat. Da er nun hinsicht-
lich der Aufräucherung des Haufens nicht ‘oder eine Olive vom Haufen
außerhalb’ lehren*“kann, lehrt er auch hinsichtlich des Zurückbleibenden
nicht ‘oder eine Olive’.—Wieso lehrt er es nach R. Eleäzar von der Auf-
räucherung des Haufens, nach ihm müßte es ja von der Aufräucherung
des Haufens un d des Weihrauchs gelehrt werden!? Wir haben nämlich

freigegeben wird. 459. Opferfleisch, das aus dem Tempelhofe gekommen ist.
460. Hinsichtlich der Veruntreuung; man begeht daran keine Veruntreuung, ob-
gleich es in diesem Falle durch das Blutsprengen zum Essen nicht erlaubt wird.
461.Durch das Hinauskommen;vom Opferfleische selbst fehlt nichts. 462.Die
in der Miäna genannten F5ille. 463. Dies ist unter ‘eine Olive’ in unserer Mitna
zu verstehen. 464. RH.‚ der gegen den Autor der Miäna nicht streitet, sondern aus
folgendem Grunde es hinsichtlich einer Olive nicht lehrt. 465. Dies müßte ent-
sprechend zu verstehen sein, wenn vom Haufen beim Abheben nur eine Olive
vorhanden ist, u. in diesem Falle ist er untauglich 11.kann nicht mehr verwerf-
lich werden. 466.Wenn vorn Zurückbleibendenetwas fehlt. 467.Das morgens
u. abends im Tempel zu räuchern ist. 468.Da nach RE. die Aufräucherung un-
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gelernt: Hat man von Haufen und Weihrauch eines außerhalb darge-
bracht, so ist man schuldig; nach R. Eleäzar ist man frei, bis man auch
das andere dargebracht hat. ——Dies gilt vom Haufen des Sünd—Speisop-
fers“°. ——Sollte der Autor sich darauf beschränkt haben, es nur vom Hau-
fen des Sünd—Speisopferszu lehren!? ——Allerdings. Ebenso erklärte auch
B. Dimi, als er kam, im Namen R. Eleäzars, dies gelte vorn Haufen des
Sünd—Speisopfers,und zwar nach R. Eleäzar. Später sagte Baba: Das, was
ich gesagthabe, ist nichts, denn es wird geiehrt:“°I-Iochheiligist es; ist von
einem etwas abgebrochen worden, so sind alle Brote untauglich. Dem-
nach sind, wenn eines hinausgekommen ist, die innerhalb zurückbleiben-
den tauglich. Derjenige, welcher sagt, das [Blut]sprengen sei beim Hin-
ausgekommenen von Wirkung, ist ja R. Äqiba, und er lehrt, wenn etwas
von einem abgebrochen worden ist, sei es nicht“[tauglich]. Abajje sprach
zu ihm: Er lehrt ja nicht: ist aber eines hinausgekommen, vielleicht [fol-
gere man :] ist aber eines unrein geworden, so sind die übrigen tauglich,
weil das Stirnblatt*"es wohlgefällig macht, nicht aber, wenn eines hinaus-
gekommen ist: also nach R. Eliézer, welcher sagt, das [Blut]sprengen sei
beim Hinausgekommenen nicht von Wirkungl? Eigentlich sollte er es
auch vomhinausgekommenen [Brote] lehren, nur lehrt er es deshalb vom
abgebrochenen, um hervorzuheben, daß selbst wenn nur etwas abgebro-
chen worden ist und es sich innerhalb befindet, die Aufräucherung nicht
vonWirkung sei. NachR. Äqiba aber, welcher sagt, das [Blut]sprengen sei
beim Hinausgekommenen von Wirkung, ist die Aufräucherung von Wir-
kung auch beim Unvollständigen.

iv,2WENN EINE HALBE OLIVE zu ESSEN47SUNDEINE HALBEOLIVE AUFZURÄU-
CHERN,so IST ES TAUGLICH,DENNDASESSEN UNDDASAUFRÄUCHERN

WERDENNICHTVEREINIGT“*.
GEMARA. Also nur dann, wenn zu essen und aufzuräuchern, wenn

aber zu essen, und was nicht zu ess-en475ist, zu essen, werden sie vereinigt,
und dem widersprechend heißt es im Anfangsatz: zu essen, was zu essen
ist, oder aufzuräuchern, was aufzuräuchern ist: nur““was zu essen ist,

gültig ist, u. somit auch keine Verwerflichmachung erfolgen kann. Aus diesem
Grunde lehrt es RH. nieht, u. nicht deshalb, weil hier von dem Falle gesprochen
wird, wenn vom Zurückbleibenden nur eine Olive zurückgeblieben ist. 469. Das
ohne Weihrauch dargebracht wird. 470. Lev. 24,9. 471. Die Brote u. die Scha-
len Weihrauch entsprechen dem Opferfleische u. dern Blute; wenn hierbei die
Brote untauglich sind, so ist im entsprechenden Falle auch das Opferfleisch un-
tauglich. 472. Vgl. S. 57 Anm. 8. 473. Wenn der Haufe abgehoben worden ist
in der Absicht, dies am folgenden Tage zu tun. 474. In beiden Fällen ist das zur
Untauglichmachung des Opfers erforderliche Quantum nicht vorhanden. 475.
Den Haufen, beides am folgenden Tage. 476. In diesemFalle ist bei einem voll-
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nicht aber, was nicht zu essen“‘ist.Wer ist der Autor? R. Jirmeja erwi-
derte: Hier ist die Ansicht R. Eliézers vertreten, welcher sagt, die Absicht
hinsichtlich des von einem Menschen zu Verzehrenden, durch den Altar,
und des vomAltar zu Verzehrenden, durch einen Menschen[verzehrenzu.
lassen], sei von Wirkung. Wir haben nämlich gelernt: Hebt man vom
Speisopfer den Haufen ab [in der Absicht], zu essen, was nicht zu essen
ist, oder aufzuräuchern, was nicht aufzuräuchern ist, so ist es tauglich;
nach R. Eliézer aber untauglich. Abajje erwiderte: Du kannst auch sagen,
die der Rabbanan, denn man deduziere nicht: wenn aber zu essen, und .
was nicht zu essen ist, zu essen, sondern: wenn aber zu essen und zu essen,
was zu essenist““.——Was lehrt er uns demnach, dies lehrt er ja ausdrück-
lich: eine Olive außerhalb und eine Olive am folgenden Tage, eine Olive
am folgenden Tage und eine Olive außerhalb, eine halbe Olive außer-
halb und eine halbe Olive am folgenden Tage, oder eine halbe Olive am
folgenden Tage und eine halbe Olive außerhalb zu essen, so ist es untaug-
lich, und darauf ist die Ausrottung nicht gesetzt!? Wozu braucht es wie- Fol-
derum gelehrt zu werden: wenn etwa, daß sie vereinigt werden, wenn zu
essen und“*’zu essen, was zu essen ist, so geht dies ja schon aus dem An-
fangsatze hervor; dieser lehrt: wenn eine halbe Olive außerhalb und eine
halbe Olive am folgenden Tage, so ist es untauglich, demnach ist es ver-
werflich, wenn eine halbe Olive am folgenden Tage und eine halbe Oli-
ve“°am folgenden Tage. Wenn etwa essen und aufräuchern“°, so ist dies
ja durch eine Deduktion aus dem Anfangsatze zu entnehmen: wenn sie
nicht vereinigt werden, wenn zu essen und zu essen, was nicht zu essen ist,
um wieviel weniger, wenn zu essen und aufzuräuchernl? — Der Fall,
wenn essen und aufräuchern, ist nötig; man könnte glauben, dies gelte
nur von jenem“‘Falle‚ wenn man Unrichtiges*”beabsichtigt, hierbei483
aber, wo die Absicht inbetreff des einen richtig ist und die Absicht inbe-
treff des anderen richtig ist, werden sie wohl vereinigt, so lehrt er uns.

ständigenQuantum die AbsichtvonWirkung. 477. In einem solchenFalle ist die
Absicht nicht von Wirkung, somit kann auch keine Vereinigung erfolgen. 478.
Dh. 2 halbe Quantitäten vom Zurückbleibenden; nur in diesem Falle werden sie
vereinigt. 479. Beide halbe Oliven werden vereinigt. 480. Daß sie nicht ver-
einigt werden. 481. Wenn man die Hälfte vom Haufen u. die Hälfte vom 7u-
rückbleibenden zu essen beabsichtigt. 482. Das Aufzuräuchernde zu essen. 483.
Wenn die Absicht das Essen 11.das Aufräuchern betrifft.
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ZWEITER ABSCHNITT

EBT MANVOMSPEISOPFERDENHAUFENAB[111DERABSIGHT],AM
FOLGENDENTAGEms ZURÜCKBLEIBENDEzu ESSENonen DENHAUFEN
AUFZURÄUCHERN,so PFLICHTETR. Jose1 INDIESEMFALLEBEI, nass

ES venwnnrmen UNDMANDER.AUSROTTUNGSCHULDIGser. WENN [IN DER
ABSIGHT], DENWEIHRAUCHAMFOLGENDENTAGE AUFZURÄUCHERN,so IST ES,
WIE R. Jose SAGT,UNTAUGLICH,UNDDARAUFIST DIE AUSROT'I‘UNGNICHTGE-
SETZT; UNDDIEWEISENSAGEN,ES sm VERWERFLICHUNDMANISTDERAUS-
ROTTUNGSCHULDIG.SIE SPRACHENzu um: WOMITIST ES HIERBEIANDERS,
ALS BEIM SCHLACHTOPFER2?ER ERWIDERTE IHNEN: BEIM SCHLACHTOPFER
SINDBLUT, FLEISCH UNDOPFERTEILE EINES, DER WEIHRAUCIIABERKOMMT
NICHTvom Spmsorren.
GEMARA. Wozu lehrt er, daß R. J ose hinsichtlich dieses Falles bei-

pflichte? ——Weil er nachher lehren will, wenn [in der Absicht],den Weih-
rauch am folgenden Tage aufzuräuchern, sei es, wie B. J ose sagt, untaug-
lich und darauf sei die Ausrottung nicht gesetzt,man könnte glauben, der
Grund R. Joses sei, weil man durch die Hälfte des Erlaubtmachenden3
nicht untauglich machen könne, und dies gelte somit auch vom ersten

Col.bFalle, so lehrt er uns, daß er in diesem Falle beipflichte.
WENN[INDERABSICHT],DENWEIHRAUCHAMFOLGENDENTAGEAUFZURÄU-

CHERN,so IST zes, WIE R. Jose SAGT,UNTAUGLICH,UNDDARAUFIST DIE AUS-
ROTTUNGNICHTGESETZT.Reä Laqié sagte: R. Jose ist der Ansicht, das Er-
laubtmachende mache das Erlaubtmachende nicht verwerflich‘. Ebenso
verhält es sich auch bei den zwei Schalen Weihrauch der Schaubrote, bei
denen das Erlaubtmachende nicht das Erlaubtmachende verwerflich
macht”.—-Wozu ist das ‘ebenso’nötig“?——Mankönnte glauben, der Grund
B. J oses beim Weihrauch sei, weil er nicht zur Art des Speisopfers" gehört,
bei den zwei Schalen Weihrauch dagegen, wobei die eine zur Art der an-

1.Der über den folgenden Fall streitet. 2. Das untauglich ist, wenn man beim
Schlachten beabsichtigt, die Opferteile, denen der Weihrauch des Speisopfers ent-
spricht, am folgenden Tage aufzuräuchern. 3. Das Zurückbleibende des Speisop-
fers wird durch die Aufräucherung des Haufens u. des Weihrauches zum Essen
erlaubt. 4. Durch die Absicht, den Weihrauch außerhalb der Frist aufzuräu-
chern, wird der das Speisopfer ebenfalls erlaubtmachende Haufe nicht verwerf-
lich. 5. Wenn man eine aufgeräuchert hat in der Absicht, die andere am fol-
genden Tage aufzuräuchern, so wird sie dadurch nicht verwerflich. 6. Wenn RJ .
dieser Ansicht ist, so gilt dies ja selbstverständlich von jedem Falle, wo 2 erlaubt-
machende Dinge vorhanden sind. 7. Das aus Mehl besteht. 8. Dies wird also
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deren gehört, machen sie einander verwerflich. so lehrt er uns. —Wieso
kannst du sagen, der Grund R. Joses beim Weihrauch sei nicht, weil er
nicht zur Art des Speisopfers gehört, im Schlußsatze lehrt er ja: Sie spra-
chen zu ihm: Womit ist es hierbei anders als beim Schlachtopfer? Er er-
widerte ihnen: Beim Schlachtopfer sind Blut, Fleisch und Opferteile
eines, der Weihrauch aber kommt nicht vom Speisopfer”.—Unter ‘kommt
nicht VomSpeisopfer’ ist zu verstehen, es ist vom Speisopfer nicht ab-
hängig. Nicht wie das Zurückbleibende vornHaufen abhängig ist, denn es
darf nicht gegessenwerden, solange dieser nicht aufgeräuchert worden
ist, ist es auch der Weihrauch; vielmehr darf man beliebig sowohl den
einen als auch den anderen zuerst aufräuchern”. —Und die Rabbanan“’l?
—Nur dann sagen wir, das Erlaubtmachende mache das Erlaubtmachende
nicht verwerflich, wenn nicht beide durch dasselbe Gefäß bestimmt wer-
den”sind, wenn man beispielsweiseeines der [beiden] Lämmer”geschlaeh-
tet hat [in der Absicht], vom anderen am folgenden Tage zu essen,wenn
aber beide durch dasselbe Gefäß bestimmt worden”sind, so gehören sie
zusammen.
R. Jannaj sagte: Das Herauslesen desWeihrauches”durch einen Gemei-

nen ist ungültig. —Aus welchemGrunde? R. Jirmeja erwiderte: Hierbei
wurde [das Gesetz] vom Einbringen“berücksichtigt. Er ist der Ansicht,
das Hinbringen ohne [Tätigkeit der} Füße“gelte als Hinbringen, und das
Hinbringen durch, einen Gemeinen ist ungültig. R. Mari sagte: Auch wir
haben demgemäß gelernt: Die Regel hierbei"istz wenn man den Haufen
abhebt, in das Gefäß legt, hinbringt oder aufräuchert. Allerdings ent-
spricht“das Abheben des Haufens dem Schlachten, das Hinbringen dern
Hinbringen, die Aufräucherung dern Sprengen, was aber tut man”mit
dem Hineinlegen in das Gefäß: wollte man sagen, es gleiche der [Blut]-
aufnahme, so gleicht es ja dieser nicht, dies”‘erfolgt von selbst, hierbei
aber muß man [den Haufen] nehmen und hineinleg-en.Vielmehr gilt es,

ausdrücklich als Unterscheidungsgrund angegeben. 9. Der Haufe u. der VVeih-
rauch sind bei der Aufräueherung von einander unabhängig, dagegen darf beim
Schlachtopfer die Aufräucherung der Opferteile erst nach dern Blutsprengen er-
folgen. 10. Hierbei sind es ja 2 von einander getrennte erlaubtmachende Dinge
u. sollten einander nicht verw'erflich machen. 11. Für ihren Zweck. 12. Die am
_Wochenfeste darzubringen sind (cf. Lev. 23,19), durch welche die 2 Brote (cf. ib.
V. 17) geheiligt u. zum Essen erlaubt werden. 13. Wie hierbei der Haufe u. der
Weihrauch. 14. Aus dem Mehl. nach dern Abheben des Haufens. 15. Es gleicht
dem Hinbringen des Opferblutes zum Altar, das nur durch einen Priester erfol-
gen darf. 16. Das Hinreichen mit der Hand. 17. Bei der Untauglich- und Ver-
werflichmachung des Speisopfers; cf. supra F01. 11h. 18. Bei der Vergleichung
der Herrichtung des Speisopfersmit der des Schlachtopfers. 19. Dh. welcher
Dienstverrichtung beim Schlachtopfer gleicht dies. 20. Das Hineinfließen des
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da es unerläßlich ist, als wichtiger Dienst und wird der [Blut]aufnahme
gleichgestellt, ebenso gilt auch dies”, da es unerläßlich ist, als wichtiger
Dienst und wird dem Hinbringen gleichgestellt.——Nein, tatsächlich gleicht
es”der [Blut]aufnahme, wenn du aber einwendest, dies erfolge von selbst,
hierbei aber müsse man [den Haufen] nehmen und in das Gefäß hinein-
legen, [so ist zu entgegnen:] bei beiden erfolgt ja die Heiligung durch das
Gefäß, was ist nun der Unterschied, ob es von selbst erfolgt oder man
[den Haufen] nimmt und hineinlegtl?

ii‚1 ATMANDIEBEIDENLÄMMERGESCHLACHTET[INDERABSICHT],EINENDER
KUCHEN”AMFOLGENDENTAGE zn ESSEN, onen HAT MANme BEIDEN

SCHALEN24AUFGERÄUCHERT[INDERABSICHT],EINEDER[BROT]SCHICHTENAM
FOLGENDENTAGE zu ESSEN, so IST, WIE R. Jose SAGT, ner. BETREFFENDE
KUCHENUNDDIEBETREFFENDESCHICHT,IIINSICIITLICIIWELCHERMAN131—1.113-
SICHTIGTHAT,VERWERFLICH,UNDMANISTWEGENDIESER25DERAUSROTTUNG
SCHULDIG,UNDDIEANDERENSINDUNTAUGLICH,UNDDARAUFISTDIEAUSROT-
TUNGNICHTGESETZT;DIEVVE1SENSAGEN,DIESEUNDJENESEIENVERWERF-
mon, UNDMANser DERENTWEGENDERAUSROTTUNGSCHULDIG.

GEMARA. B. Hona sagte: R. J ose ist der Ansicht, wenn man die rechte
Keule verwerflich gemacht hat, sei dadurch die linke nicht verwerflich
geworden. —Aus welchem Grundel? —-Wenn du willst, ist dies zu be-
gründen, und wenn du willst, aus einem Schriftverse zu entnehmen.
Wenn du willst, ist dies zu begründen: die Absicht ist ja nicht wirksamer
als die erfolgte Unreinheit; ist denn, wenn ein einzelnes Glied unrein
wird, das ganze unreinl? Wenn du willst, ist dies aus einem Schriftverse
zu entnehmenz”die Person, die davon ißt, trägt ihre Schuld; davon,
nicht aber von einem anderen. R. Nehmen wandte gegen R. Hona ein: Die
Weisen sagen, die Ausrottung ist darauf nur dann gesetzt, wenn man
eine Olive von beiden”verwerflich gemacht hat. Nur von beiden, nicht
aber, wenn von einem; nach wessenAnsicht, nach der der Rabbanan gilt
dies ]a auch von einem28; doch wohl nach der des R. J ose.Einleuchtend ist es
nun, daß sie vereinigt”werden‚wenn du sagst,sie“°geltenzusammen als ein

F?);Körper, wiesoaber werden sie vereinigt, wenn du sagst, sie gelten als zwei

Blutes in das Gefäß. 21. Das Herauslesen des Weihrauches. 22. Das Hineinle-
gen des Haufens in das Gefäß. 23. Die mit diesen dargebracht werden; ef. Lev.
23,17. 24.Weihrauch, die zu den Schaubroten gehören 11.bei der Fortnahme
aufzuräuchern sind. 25.VVegen des Essens derselben. 26. Lev. 7,18. 27. Bro-
ten des Wochenfestes; hat man aber eines verwerflich «emacht, so ist man wegen
des Essens des anderen nicht der Ausrottung schuldig. 28. Hat man eines ver-
werflich gemacht, so ist man auch wegen des anderen der Ausrottung schuldig.
29. Nach der angezogenenLehre kann man eine Olive von beiden Broten zusam-
men verwerflieh machen. 30. Die beiden Keulen im behandelten Falle, da sie zu-
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Körperi? —-Hier ist die Ansicht Rabbis vertreten, denn es wird gelehrt:
Hat man das eine Lamm geschlachtet [in der Absicht], eine halbe Olive
von einem Kuchen“zu essen, und das andere [in der Absicht], eine halbe
Olive vom anderen Kuchen zu essen, so ist es, wie Rabbi sagt, tauglich”.
Alsonur dann”, wenn er von zweiHälften gesprochenhat, hat er aber ge-
sagt: eine Olive von beiden“, werden sie wohl vereinigt. ——Nach wessen
Ansicht lehrt es“Rabbi, wenn nach den Rabbanan, so gilt dies ja auch von
einem”, und wenn nach R. Jose, so bleibt ja der obige Einwand beste-
henl? —-—Tatsächlich nach den Babbanan, und dies gilt nicht nur, wenn
man beide verwerflich gemacht hat, sondern auch, wenn eines von ihnen,
und zwar schließt dies nur die Ansicht R. Meirs aus; dieser sagt, man
könne die Hälfte des Erlaubtmachenden“verwerflich machen, so lehrt er
uns, dat.»dem nicht so sei. —Wieso heißt es demnach ‘nur dann’; erklär-
lich ist das ‘nur dann’, wenn du sagst, er lehre es nach R. Jose und spre-
che von beiden [Kuchen] und von beiden [Lämmern], dies schließt sowohl
die Ansicht B. Meirs“als auch die der Rabbanan”aus, wie ist aber das ‘nur
dann' zu erklären, wenn du sagst, er lehre es nach den Rabbanan und
schließe nur die Ansicht R. Meirs aus!? F‘erner sagte R. Aéi: Komm und
höre: Rabbi sagte im Namen R. J oses: Hat er sie”bei einer Handlung, die
außerhalb‘°zu verrichten ist, verwerflich gemacht, so sind sie verwerflich,
und wenn bei einer Handlung, die im Innern zu verrichten ist, so sind sie
nicht verwerflich. Zum Beispiel: steht er außerhalb und sagt, er schiachte
in der Absicht, das Blut am folgenden Tage zu sprengen, so hat er nicht
verwerflich gemacht, denn die Absicht ist außerhalb erfolgt hinsichtlich
einer Handlung, die innerhalb zu verrichten ist; steht er innerhalb und
sagt, er sprenge in der Absicht, am folgenden Tage die Opferteile aufzu-
räuchern und das zurückbleibende Blut auszugießen, so hat er nicht ver-
wer1’lichgemacht, denn die Absicht ist innerhalb erfolgt hinsichtlich einer
Handlung, die außerhalb zu verrichten ist; steht er aber außerhalb und
sagt, er schlachte in der Absicht, am folgenden Tage das zurückbleibende

sammen darzubringen sind. 31. Am folgenden Tage. 32. Es dürfen die Opfer-
teile aufgeräuchert u. das Fleisch gegessenwerden, da die verwerflichmachende
Absicht sich nur auf ein halbes Quantum vorn halben Opfer (beide zusammen
sind ein Opfer) erstreckt. 33. Werden beide halbe Quantitäten nicht vereinigt
u. das Opfer ist tauglich. 34.Wie im Falle der oben angezogenenLehre, nach
welcher man der Ausrottung schuldig ist. 35. Die obige Lehre, die ihm addi-
ziert wird. 36. Wenn man beim Schlachten eines der Lämmer beabsichtigt hat,
die Brote am folgenden Tage zu essen. 37. Nach dem man die Hälfte des Op-
fers, beim Schlachten des einen Lammes, verwerflieh machen kann. 38. Nach
denen durch die eine Hälfte auch die andere verwerflich wird. 39. Die zu ver-
brennenden Farren und Ziegenböcke,(vgl. S. 155Anm.4 u. 5), deren Blut im In-
nern des Tempels zu sprengen ist. 40. Des Tempels, im Tempelhofe. 41. Wenn
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Blut auszugießen und die Opferteile aufzuräuchern, so hat er verwerflich
gemacht, denn die Absicht ist außerhalb erfolgt hinsichtlich einer Hand-
lung, die außerhalb zu verrichten ist. Was wird beim Fortgießen des zu-
rückbleibenden Blutes“verwerflich“z wenn etwa das Blut, so wird ja das
Blut nicht verwerflichl? Wir haben nämlich gelernt: Bei folgendenDingen
ist man nicht schuldig“wegenVerwerflichem: beim Haufen, dem Weih-
rauch, dem Räucherwerke, dern Speisopfer der Priester, dem Speisopfer
des Gußopfers“, dern Speisopfer des gesalbten Priesters und dem Blute.
Wahrscheinlich also wird das Fleisch verwerflich. Wenn es nun nach B.
J ose da, wo die Absicht sich nicht auf das F leisch selbst“bezieht, verwert-
lich ist, um wieviel mehr ist hierbei, wo die Absicht sich auf das Schlacht-
opfer selbst bezieht, wenn man die rechte Keule verwerflich gemacht hat,
auch die linke Keule verwerflichi? Ferner sagte Rabina: Komm und
höre: Hebt man vom Speisopfer den Haufen ab [in der Absicht], am fol-
genden Tage das Zurückbleibende zu essen oder den Haufen aufzuräu-
chern, so pflichtet B. J ose in diesem Falle bei, daß es verwerflich und
man der Ausrottung schuldig sei. Was wird beim Aufräuchern des Hau-
fens verwerflich: wenn etwa der Haufe, so wird dieser ja nicht verwerf-
lich, denn wir haben gelernt: bei folgenden Dingen ist man nicht schul-
dig wegenVerwerflichem: beim Haufen die.; wahrscheinlichalso wird daS
Zurückbleibende verwerflich. Wenn es da, wo die Absicht sich nicht auf

Col.bdas Zurückbleibende selbst bezieht, verwerflich ist, um wieviel mehr hier-
bei, wo die Absicht sich auf das Schlachtopfer selbst beziehtl? Vielmehr,
erklärte R. Jobanan, ist folgendes der Grund B. J oses: die Schrift behan-
delt sie“als einen Körper und die Schrift behandelt sie als zwei Körper;
als einen Körper, indem sie von einander abhängig sind, und als zwei
Körper, denn der Allbarmherzige sagt, daß das eine besonders und das
andere besonders hergerichtet werde. Hat man sie vereinigt“, so werden
sie vereinigt, denn die Schrift behandelt sie als einen Körper; hat man
sie geteilt“, so gelten sie als geteilt”, denn die Schrift behandelt sie als
zwei Körper“.
R. Johanan fragte: Wie ist es, wenn man eines der Brote des Dank-

die verwerflichmachendeAbsicht sich darauf bezieht. 42. Daß man dieserhalb
schuldig ist, wenn man davon gegessenhat. 43. Wenn man sie gegessenhat, da
sie selber nicht zu essen sind, sondern andere Teile des Opfers zum Essen er-
laubt machen sollen. 44. Das zum Schlacht0pfer gehört. 45. Sondern nur auf
das zurückbleibende Blut. 46. Die beiden Kuchen. 47. Wenn man beabsichtigt
hat, von beiden zusammen eine Olive zu essen. 48. Wenn man beabsichtigt hat,
von jeder eine halbe Olive zu essen. 49. Nur das eine, auf das die Absicht sich
bezogen hat, wird verwerflich. 50. Diese Begründung bezieht sich nur auf die 2
Brote, hinsichtlichder beiden Keulen aber (cf. supra F01.13b) ist er nicht der An-
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Opfers verwerflich gemacht“hat? Wenn eines des Gebäck-Speisopfers”?
Da trug ihm R. Tablipha aus dem Westen vor: Dasselbegilt auch von den
Broten des Dank0pfers und ebenso vornGebäck-Speisopfer.
Die Rabbanan Iehrten: Hat man beim Schlachten beabsichtigt, eine

halbe Olive zu essen”, und ebenso auch beim Sprengen, eine halbe Olive
zu essen, so ist es verwerflich, weil das Schlachten und das Sprengen ver-
einigt“werden. Manche sagen, dies gelte nur von Schlachten und Spren-
gen, weil beide erlaubt“machen, nicht aber von [Blut]aufnahme und Hin-
bringen, manche aber sagen, wenn dies von jenen gilt, die von einander
entfernt“sind, so gilt dies um so mehr von diesen, die auf einander fol-
gen. —Dem ist ja aber nicht so, Levi lehrte ja, daß die vier Dienstver-
richtungen, das Schlachten, das Sprengen, die [Blut]aufnahme und das
Hinbringen, hinsichtlich der Verwerflichkeit nicht vereinigt werden!?
Baba erwiderte: Dies ist kein Einwand; eines nach Rabbi und eines nach
den Rabbanan. Es wird nämlich gelehrt: Hat man das eine Lamm ge-
schlachtet [in der Absicht], eine halbe Olive”von dem einen Kuchen zu
essen, und das andere [in der Absicht],eine halbe Olive vom anderen Ku-
chen zu essen, so ist es, wie Rabbi sagt, in diesem Falle tauglic 57.Abajje
Sprach zu ihm: Allerdings ist Rabbi dieser Ansicht beim halben Quan-
tum”des halben Erlaubtmachenden”, ist er etwa dieser Ansicht auch
beim halben Quantum des vollständigen“°Erlaubtmachenden!?Baba b.
R. Hanan sprach zu Abajje: Wäre Rabbi dieser Ansieht“beim halben
Quantum des vollständigen Erlaubtmachenden, so würde er dieser An-
sicht sein auch beim halben Quantum des halben Erlaubtmachenden, mit
Rücksicht auf das halbe Quantum des vollständigen Erlaubtmachenden,
denn auch B. Jose berücksichtigt dies und auch die Rabbanan berücksich-
tigen dies. R. Jose berücksichtigt dies, denn wir haben gelernt: Wenn [in
der Absicht], den Weihrauch am folgenden Tage aufzuräuchern, so ist es,

sieht RH.S. 51. Hierzu sind 4 verschiedene Arten von Broten erforderlich (cf.
Lev. 7,12ff.) ; die Ftage ist nun, ob der Streit zwischen RJ . u. den Weisen auch
über den Fall bestehe, wenn eines dieser Brote untauglicb geworden ist; sie be-
stehen aus verschiedenen Arten, jedoch werden sie durch ein 11.dasselbe Schlacht-
0pfer erlaubt. 52. Dieses besteht aus 2 verschiedenenArten, jedoch werden sie
durch denselben Haufen erlaubt. 53. Am folgenden Tage. 54. Es ist ebenso, als
würde man bei ein e r Verrichtung beabsichtigt haben, eine Olive zu essen. 55.
Das Essen des F leisches u. die Darbringung der Opferteile. 56. Zwischen dem
Schlachten11.dem Sprengen erfolgt die Blutaufnahmeu. das Hinbringen. 57. Da
beide halbe Oliven nicht vereinigt werden, u. ebenso werden auch hierbei die
Dienstverrichtungen nicht vereinigt. 58. Wörtl. des Essens, einer halben Olive.
59. Beide Lämmer machen die Brote erlaubt, 11.die Absicht bezog sich nur auf
eines 60. Durch das Schlachten allein wird das Blut zur Sprengung geeignet u.
ebenso macht das Sprengen allein das F leisch erlaubt. 61. Daß beim vollständi-
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wie R. Jose sagt, untauglichei',und darauf ist die Ausrottung nicht ge-
setzt; die Weisen sagen, es sei verwerflich und man sei der Ausrottung
schuldig. Die Rabbanan berücksichtigen dies, denn wir haben gelernt:
Hat man es beim Haufen und nicht beim Weihrauch, beim Weihrauch
und nicht beim Haufen verwerflich gemacht, so ist es, wie R. Meir sagt,
verwerflich und man ist der Ausrottung schuldig; die Weisen sagen, die
Ausrottung sei darauf nur dann gesetzt, wenn man das vollständige Er-
laubtmachende verwerflich gemacht“hat. Dieser erwiderte: Was soll dies:
allerdings berücksichtigt B. Jose beim Haufen Weihrauch den Haufen
vorn Speisopfer“, und ebensodie Rabbanan beim Haufen den Haufen des
Sünd—Speisopfers‘**",beim Weihrauch den in den Schalen“dargebrachten
Weihrauch, bei e in e m Lamm das andere“Lamm‚ und bei ein e r Schale
die andere Schale, aber gibt es auch hierbei“einen entsprechenden Fall
von einem halben Quantum des halben Erlaubtmachenden“, der zu be-
rücksichtigen wäre!? Es ist auch einleuchtend, daß dies“der Grund der
Rabbanan ist, denn im Schlußsatze lehrt er: Die Weisen pflichten R.
Meir hinsichtlich des Sünd—Speisopfers und des Eifersuchts-Speisopfers bei,
daß, wenn man sie beim Haufen verwerflich gemacht hat, sie verwerflich
seien und man der Ausrottung schuldig ist, weil der Haufe das Erlaubt-
machende ist. Wozu ist dies“zu lehren nötig, es ist ja selbstverständlich,
gibt es denn bei diesen ein anderes”Erlaubtmachendes? Wahrscheinlich
lehrt er uns folgendes: beim Haufen erfolgt dies”aus dem Grunde, weil
es den Haufen des Sünd—Speisopfersgibt, der diesem gleicht”.

ii,2IST EINER VONDEN KUGHEN ODER EINE VONDEN [BROT]SCHICHTENUNREIN
GEVVORDEN,so KOMMEN,WIE R. JEHUDASAGT,name IN DENVERBREN-

NUNGSRAUM,DENNDAS GEMEINDEOPFERWIRD NICHTGETEILT; DIE W131an
SAGEN,DASUNREINEBLEIBT UNREINUNDDASREINEwenns GEGESSEN.
GEMARA.R. Eleäzar sagte: Sie streiten nur über den Fall, wenn es

vor dem Sprengen”erfolgt ist, wenn aber nach dem Sprengen, so stimmen
gen Erlaubtmachenden beide halbe Quantitäten vereinigt werden. 62. Obgleich
es nicht verwerflich ist, so ist es dennoch untauglich, mit Rücksicht auf den Fall,
in dem es verwerflich wird. 63. Demnach ist man nur der Ausrottung nicht
schuldig, wohl aber ist es untauglich. 64. Da sie einander gleichen, u. hinsicht-
lich des Haufens vom Speisopfer pflichtet RJ. bei, daß es untauglich ist, wenn
man diesen am folgenden Tage aufzuräuchern beabsichtigt. 65. Das durch den
Haufen Mehl allein erlaubt wird, da zu diesem kein Weihrauch gehört. 66. Zu
den Schaubroten; diese machen ganz allein die Brote erlaubt. 67. Er könnte
auch das andere in derselben verwerflichmachenden Absicht schlachten. 68. In
dem von Rabbi gelehrten Falle, wo es sich um ein halbes Quantum des halben Er-
laubtmachenden handelt. 69. Wobei das Opfer gesetzlich verwerflich wird. 70.
Weil in einem ähnlichen Falle das Opfer verwerflich wird. 71. Diese Begrün-
dung. 72. Sie werden ja ohne Weihrauch dargebracht. 73. Daß das Opfer un-
tauglich ist. 74. Und durch den das Opfer verwerflich wird. 75. Des Blutes der
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alle überein, daß das unreine unrein bleibe und das reine gegessenwer-
de". —Worin besteht ihr Streit über den Fall, wenn es vor dem Sprengen
erfolgt? R. Papa erwiderte: Sie streiten über die Tauglichmachung des
zu Essenden durch das Stirnblatt"; die Rabbanan sind der Ansicht, das fg“
Stirnblat1 mache“das zu Essende tauglich, und B. Jehuda ist der Ansicht,
das Stirnblatt mache das zu Essendenicht"tauglich. R. Hona, Sohn des R.
Nathan, sprach zu R. Papa: Das auf dem Altar Darzubringende wird ja
durch das Stirnblatt“tauglich, dennoch streiten sie darüber, denn es wird
gelehrt: Ist eine der Schalen unrein geworden, so werden, wie B. J ehuda
sagt, beide in Unreinheit hergerichtet, denn das Gemeindeopfer wird nicht
geteilt: die Weisen sagen, die unreine in Unreinheit und die reine in
Reinheit. Ferner sagte R. Aéi: Komm und höre: R. Jehuda sagt, selbst
wenn nur ein Stamm unrein ist und alle anderen Stämme rein sind, wer-
den sie“in Unreinheit hergerichtet, denn Gemeindeopfer werden nicht ge-
teilt. Welche Tauglichmachung durch das Stirnblatt gibt es”hierbei? Fer-
ner sagte Rabina: Komm und höre: Ist einer von den Kuchen oder eine
von den [Brot]schichten unrein geworden, so kommen, wie R. Jehuda
sagt, beide in den Verbrennungsraum, denn das Gemeindeopfer wird
nicht geteilt; die Weisen sagen, das unreine bleibt unrein und das reine
werde gegessen. Wenn dem nun so wäre, so sollte er ja begründen: weil
das Stirnblatt das, was zu essen ist, nicht wohlgefällig macht!? Vielmehr,
erklärte R. Jobanan, es war eine bekannte Lehre im Munde R. Jehudas,
Gemeinde-opferwerden nicht geteilt.

DAS DANKOPFERMACHTDASBROT”VERWERFLICH,DASBn0T ABERMACHTi'
DAS DANKOPFER NICHT VERVVERFLICH.ZUM BEISPIEL: HAT MANDAS

DANKOPFERGESCHLACHTET[1N DER ABSICHT], DAVONAMFOLGENDENTAGE
zu ESSEN,so IST DIESESUNDDASBROT VERWERFLICH;WENNABER,DASBROT
AMFOLGENDENTAGE zu ESSEN, so IST DASBeer VERWEBFLIGH,ms DANK-
OPFER ABER IST NICHTVERWERFLICH.DIE LÄMMER“MACHENDASBROT VER-
WERFLICH, DAS BROT ABER MACHTDIE LÄMMERNICHTVERWERFLICI-I.ZUM
BEISPIEL: HAT MANDIE LÄMMERGESGHLACHTET[IN DER ABSICHT], DAVON

zu den Broten gehörendenLämmer, 11.entsprechendbei den Schaubroten,vor der
Aufräucherung der Schalen Weihrauch. 76. Da die Sprengung gültig war. 77.
Das die in Unreinheit dargebraehten Opfer tauglich macht. 78. Soweit es die
Tauglichkeit des Opfers betrifft; die Sprengung ist daher gültig, während der un-
reine Teil wegen des diesbezüglichen Gesetzes zum Essen verboten ist. 79. Die
Sprengung ist ungültig u. auch der unreine Teil muß verbrannt werden. 80.
Nach aller Ansicht. 81. Die Pesabopfer; dieses wird, wenn die ganze Gemeinde
unrein ist, in Unreinheit, wenn aber ein Einzelner unrein ist, von diesem im fol-
gendenMonat dargebracht. 82. Wo es sich urn die Unreinheit des Darbringenden
handelt, die durch das Stirnblatt nicht behoben wird; ef. Zeh. F 01. 23a. 83. Das
mit diesem darzubringen ist; cf. Lev. 7,12ff. 84. Des Wochenfestes; cf. Lev.

28 Talmud X
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AMFOLGENDENTAGE zn ESSEN, so SINDDIESE UNDDASBaer VERWERFLICH;
WENNABER,DASBROT AMFOLGENDENTAGE zn ESSEN,so IST DASBnor VER-
WERFLICH, DIE LÄMMERABER SINDNICHTVERWERFLICH.
GEMARA.Aus welchem Grunde“, wollte man sagen, wegen der Lehre

R. Kahanas, denn R. Kahana sagte, daß die Brote des Dankopfers ‘Dank-
opfer' genannt werden, sei zu entnehmen aus dem Schriftverse:“er bringe
mit dem Schlachtopfer des Dankes Kuchen“, so müßte dies ja auch um-
gekehrt”geltenl? —Dies ist kein Einwand; wohl wird das Brot ‘D-ank-
opfer’ genannt, das Dankopfer aber wird nicht ‘Brot’genannt. —Er lehrt
ja aber, die Lämmer machen das Brot verwerflich, nicht aber mache das
Brot die Lämmer verwerflich: wo finden wir, daß die Brote ‘Lämmer’
genannt werden!? —Vielmehr, aus folgendem Grunde: das Brot ist we-
gen des Dankopfers”da, nicht aber das Dankopfer wegen des Brotes; das
Brot ist wegen der Lämmer da, nicht aber die Lämmer wegen des Brotes.
Und beides ist nötig. Würde er es nur vom Dankopfer gelehrt haben, [so
könnte man glauben,] nur bei diesen ist, wenn man das Brot verwerflich
macht, das Dankopfer nicht verwerflich, weil sie beim Schwingen°°von
einander nicht abhängig sind, bei den Lämmern aber, wobei sie von ein-
ander abhängig“sind, seien, wenn man das Brot verwerflich macht, auch
diese verwerflich. Daher ist beides nötig.
R. Eleäzar fragte Rabh: Wie ist es, wenn man das Dankopfer schlachtet

[in der Absicht], am folgenden Tage davon und vomBrote eine Olive”zu
essen? Fraglich ist es mir nicht, ob das Dankopfer verwerflich wird, denn,
wenn es durch [eine Olive] vom Brote allein”nicht verwerflich wird, so
wird es um so weniger durch [eine Olive] von diesem und vorn Brote;
fraglich ist es mir nur, ob das Brot verwerflich wird: wird das Dankopfer
zur Verwerflichmachung des Brotes vereinigt oder nicht? Dieser erwi-
derte: Auch in diesem Falle ist das Brot verwerflich und das Dankopfer
nicht verwerfiich. —-Weshalb denn, es ist ]a [ein Schluß] vornSchwereren
auf das Leichtere zu folgern: wenn das Dank0pfer, das verwerflich”
macht, nicht verw-erflich wird, um wieviel weniger wird das, was nur ver-
werflich machen sollte95und nicht verwerflich macht, verwerflichi? -
Wird denn [ein Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere dieser Art ge-

23,17ff. 85. Wird das Brot des Dankopfers durch dieses verwerflich. 86. Lev.
7,1.2. 87. Das W. ‘Dank’ befindet sich unmittelbar vor dem W.e ‘Kuchen’ 11.ist
mit diesem zu verbinden. 88. Das Schlachtopfer sollte ebenso durch die Brote
verwerflich werden. 89. Dieses wird durch das Schlachten des Dankopfers ge-
heiligt. 90. Der Teile, die dem Priester gehören; cf.Lev. 7,30. 91. Die Läm-
mer sind samt den Broten zu schwingen; cf. Lev. 23,20. 92.Von jedem eine
halbe Olive. 93. In welchemFalle eine Vereinigung zweier halber Oliven nicht
erforderlich ist. 94. Die halbe Olive vom Dankopfer trägt zur Verwerflichma-
chung des Brotes bei. 95. Die halbe Olive vorn Brote, die das Dankopfer ver-
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folgert, es wird ja gelehrt: Einst säete jemand Sämereien in einem frem- Col.b
den Weinberge“mit unreifen Weinstöcken, und als die Sache vor die Wei-
sen kam, verboten sie die Sämereien und erlaubten die Weinstöcke. Wes-
halb denn, man sollte ja [einen Schluß] vorn Schwereren auf das Leich-
tere folgern: wenn das, was verboten”macht, nicht verboten wird, um wie-
viel weniger sollte das, was nur verboten machen sollte und nicht verbo-
ten gemacht”hat, verboten”seinl? —Was soll dies: da hat die Tora Hanf
und Lauch‘°°verboten, (denn wir haben gelernt, wenn sein Feld mit Hanf
und. Lauch bebaut ist, dürfe man da keine Sämereien säen, weil diese
noch nach drei J ahren wachsen,) und andere Sämereien sind nur rabba-
nitisch verboten, daher haben die Rabbanan nur denjenigen gemaßregelt,
der das Verbot begangen hat, nicht aber denjenigen, der das Verbot nicht
begangenmhat, hierbei aber ist ja [ein Schluß] vom Schwereren auf das
Leichtere zu folgern. Manche beziehen dies auf den Fall von den Läm-
mern: R. Eleäzar fragte Rabh: Wie ist es, wenn man die Lämmer schlach-
tet [in der Absicht], eine Olive von diesen und von den Broten zu essen?
Fraglich. ist es mir nicht, ob die Lämmer verwerflich werden, denn, wenn
sie durch [eine Olive]vorn Brote allein nicht verwerflich werden, so wer-
den sie es um so weniger durch [eine Olive] von diesen und vom Brote;
fraglich ist es mir nur, ob das Brot verwerflich wird: werden die Läm-
mer zur Verwerflichmachung des Brotes vereinigt oder nicht? Dieser er-
widerte: Auch in diesem Falle ist das Brot verwerflich und die Lämmer
nicht verwerflich. ——Weshalb denn, es ist ja [ein Schluß] vom Schwereren
auf das Leichtere zu folgern: wenn das, was verwerflich macht, nicht ver-
Werflich wird, um wieviel weniger wird das, was nur verwerflich machen
sollte und nicht verwerflich macht, verwerflichi? ——Wird denn [ein
Schluß] vorn Schwereren auf das Leichtere dieser Art gefolgert, es wird
ja gelehrt: Einst säete jemand Sämere-ien1n einem fremden Weinberge
mit unreifen Weinstöcken &c. Weshalb denn, man sollte ja [einen
Schluß] vom Schwereren auf das Leichtere folgern: wenn das, was ver-
boten macht, nicht verboten wird, um wievielweniger sollte das, was nur
verboten machen sollte und nicht verboten gemacht hat, verboten sein!?
—Was soll dies: da hat die Tore. Hanf und Lauch verboten, und andere
Sämereien sind nur rabbanitisch verboten, daher haben die Rabbanan nur
denjenigen gemaßregelt, der das Verbot begangen hat, nicht aber denjeni-

werflich machen soll. 96. Das Säen von Sämereien in einem Weinberge ist ver-
boten; cf.Dt.22‚9. 97. Die Weinstöcke, durch welche die Sämereien verboten
werden. 98. Die Sämereien, die die Weinstöcke verboten machen sollten, es aber
aus dem weiter folgenden Grunde nicht getan haben. 99. Demnach ist ein sol-
cher Schluß nicht zu berücksichtigen. 100.Mit anderen Sämereien zu säen, da
sie Wurzel schlagen 11.lange Zeit wachsen. 101.Der Eigentümer des \Veinber-
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gen, der das Verbot nicht begangen hat, hierbei aber ist ja [ein Schluß]
vom Schwereren auf das Leichtere zu folgern. Nach demjenigen, der es
auf das Dankopfer bezieht, gilt dies“”um so mehr von den Lämmern, und
nach demjenigen, der es auf die Lämmer bezieht, gilt dies nur von die-
sen, da sie beim Schwingen von einander abhängig‘”sind, nicht aber vom
Dankopfer, wobei sie beim Schwingen von einander nicht abhängig sind.
Baba der Kleine lehrte diese Frage wie folgt: R. Eleäzar fragte Rabh:

Wie ist es, wenn man ein Lamm schlachtet [in der Absicht], vom anderen
eine Olive am folgenden Tage zu essen: ist unter ‘anderen' das [andere]
Lamm zu verstehen, und es ist“”nicht verwerflich, oder ist darunter das
Brot zu verstehen, und es ist verwerflich? Dieser erwiderte: Ihr habt es
gelernt: Hat man eines der Lämmer geschlachtet [in der Absicht], davon
am folgenden Tage zu essen,so ist diesesverwerflich und das andere taug-
lich; wenn aber, am folgenden Tage vom anderen zu essen, so sind beide
tauglich. Demnach ist unter ‘anderen’das [andere] Lamm zu verstehen. -
Vielleicht nur dann, wenn man ausdrücklich gesagt hat: vom anderen
Lamme.

ivDAS SCHLACHTOPFERMACHTDASGUSSOPFERVERWERFLICH,soear.n :es
DURCHDAS GEFÄSS GEHEILIGTWORDEN1°513T— so R. Mein; DAS Guss-

OPFER ABERMACHTDASSCHLACIITOPFERNICHTVERWERFLICI-I.ZUMBEISPIEL:
SCIILACHTE'I'MANDASSCHLACHTOPFER[INDERABSIGHT],DAVONAMFOLGEN-
DENTAGEzu ESSEN,so IST ES SAM'1‘DEMGUSSOPFERVERWERFLICH; WENN
ABER,DASGUSSOPFERAMFOLGENDENTAGEDARZUBRINGEN,so ISTDASGuss-
OPFERVERWERFLICH,NICHTABERIST DASSCHLACHTOPFERVERWERFLICH.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Beim Vieh-Gußopfer““ist man we-

gen Verwerflichem schuldig, weil es durch das Blut des Schlachtopfers
zur Darbringung erlaubt wird —so R. Meir. Sie sprachen zu R. Meir: J e-
mand kann ja sein Schlachtopfer heute und sein Gußopfer nach zehn Ta-
gen bringen. Dieser erwiderte: Ich spreche auch nur von dem Falle, wenn
es mit dem Schlachtopfer zusammen dargebracht wird. ——Man kann es
ja für ein anderes Schlachtopfer‘°"verwendenI?Baba erwiderte: R. Meir
ist der Ansicht, es werde gleich den Braten des Dankopfers durch das
Schlachten bestimmt”.
Die Rabbanan Iehrten: Beim Log Öl des Aussätzigen‘”istman wegen

ges, der die Sämereien nicht gesäet hatte, darf keinen Schaden erleiden. 102.
Die Antwort Es, daß‘das Brot verwerflich sei. 103. Beide halbe Oliven werden
daher zur Verwerflichmachung vereinigt. 104. Nach einer Lehre in der weiter
folgenden Miäna. 105. Man ist wegen des Trinkens dieserhalb schuldig. 106.
Dh. das zum Schlachtopfer gehört. 107.Demnach sollte es durch das Schlacht-
opfer nicht verwerflich werden. 108. Für das betreffende Opfer. 109. Cf. Lev.
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Verwerflichem schuldig,weil es durch dasBlut des Schlachtopfers für die
Daumen"°tauglich wird —so R. Meir. Sie sprachen zu R. Meir: Jemand
kann ja sein Schuldopfer heute und sein Log [Öl] nach zehn Tagen brin-
gen. Er erwiderte ihnen: Ich spreche auch nur von dem Falle, wenn es
mit dem Schuldopfer zusammen gebracht wird. —Man kann es ja für ein
anderes Schuldopfer verwenden!? Haba erwiderte: R. Meir ist der An-
sicht, es werde gleich den Broten des Dankopfers durch das Schlachten
bestimmt.

HAT MANES VERWERFLICHIHGEMACHTBEIMI'IAUFENUNDNICHTBEIMWEIH-
RAUCH,BEIMWEIIIRAUCHUNDNICHTBEIMIIAUFEN,so IST ES, WIE R.

MEiR SAG'I‘,VERWERFLICH,UNDMANIST DIESERHALBDER AUSROTTUNG
SCHULDIG;DIE WEISENSAGEN,ES ser MITDERAUSROTTUNGNURDANNBE-
LEGT,WENNMANES BEIMVOLLSTÄNDIGENERLAUBTMACHENDENVERWERF-
mon GEMACHTHAT. DIE WEISEN PFLICHTEN.nsnocn R. Mein BEI 111N31011T-
mon DES SÜND—SPEISOPFERSUNDDESEIFERSL‘CHTS-SPEISOPFERS,BASS,WENN
MANSIEBEIMHAUFENVERWERFLICHGEMACHTHAT,SIEVERWERFLICHSEIEN
UNDMANDER AUSROTTUNGscmmmo sm, WEIL DER HAUFE DAS ERLAUBT-
MACHENDEHZIST.HAT MANEINES DER [BEIDEN] LÄMMER‘“GESCHLACHTET[IN
DERABSICHT],DIEBEIDENKUCHENAMFOLGENDENTAGEZUESSEN,onen EINE
DERBEIDENSCHALENIMAUFGERÄUCHERT‚INDERABSICHT,DIEBEIDEN[Bnor]-
SCHICHTENAM FOLGENDENTAGE zu ESSEN, so rsr ES,_WIE R. Mein SAGT,
VERWERFLICHUNDMANIST DER AUSR0TTUNGSCHULDIG;DIE WEISEN SAGEN,
ES SEI MITDERAUSROTTUNGNURDANNBELEGT,WENNMANES BEIMVOLL-
STÄNDIGENERLAUBTMACIIENDENVERWERFLICHGEMACHTHAT.HATMANEINES
DER[BEIDEN]LÄMMERGESCHLACHTET[1NDERAesrc1rr], DAVONAMFOLGEN-
DENTAGEzu ESSEN,so ISTDIESESVERWERFLICHUNDDASANDERETAUGLICH;
WENNABER,AMFOLGENDENTAGEVOMANDERENzu ESSEN,so SINDBEIDE
TAUGLICH.
GEMARA.Rabh sagte: Sie streiten nur über den Fall, wenn man den

Haufen““stillschweigend und den Weihrauch beabsichtigend““hineinge-
tan“"hat; wenn aber den Haufen beabsichtigendund den Weihrauch still-
schweigend, so stimmen alle überein, daß es verwerflich ist, denn, was
einer [stillschweigend]tut, tut er auf Grund der ersten‘“Beschlußfassung.
Semuél aber sagte, der Streit bestehe auch hierüber.

14,10ff. 110. Zur Besprengung derselben; cf.ib.V.17. 111.Wenn man bei
der Aufräucherung beabsichtigt hat, das Zurückbleibende am folgenden Tage zu
essen. 112. Da zu diesem kein Weihrauch gehört. 113. Die am Wochenfeste
mit den 2 Broten (Lev. 23,17ff.) dargebracht werden. 114. Weihrauch, die zu
den Schaubroten, die in 2 Schichten aufgestellt werden, gehören. 115. Der zu-
erst aufgeräuehert wird. 116. Das Zurückbleibende am folgenden Tage zu essen.
117. In das Gefäß, zur Aufräucherung. 118. Die verwerflichrnaehende Absicht

Pol.
16
V
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Baba saß und trug diese Lehre“*’vor, da wandte R. Aha b. R. Hona gegen
Baba ein: Dies”°giltnur vomAbhäufen. dern Hineintun in das Gefäß und
dem Hinbringen, ist man aber zur Aufräucherung gelangt, so ist es, wenn
man den Haufen stillschweigendund den Weihrauch beabsichtige-ndoder
den Haufen beabsichtigendund den Weihrauch stillschweigendhineinge-
tan hat, wie R. Meir sagt, verwerflich, und man ist dieserhalb der Aus-
rottung schuldig; die Weisen sagen, es sei nur dann mit der Ausrottqu
belegt, wenn man es beim vollständigen Erlaubtmachenden verwerflich
gemacht hat. Hier lehrt er auch den Fall, wenn man den Haufen beabsich-
tigend und den Weihrauch stillschweigendhineingetan hat, und sie strei-
tenl? ——Lies: und vorher den Weihrauch stillschweigendhineingetan hat.
——Dies‘”ist ja der Fall des Anfangsatzesi? Und ferner wird ja‘”gelehrt:
und nachher!? ——R. Hanina erklärte ja: bei zwei Personenm. ——Komm
und höre: Dies‘24giltnur vom auf den äußeren Altar aufzutragenden Blu-
te, hat man es aber verwerflich gemacht beim auf den inneren Altar auf-
zutragenden Blute, beispielsweisebei den dreiundvierzig [Sprengungen]
am Versöhnungstage, den elf beim Farren des gesalbten Priesters und den
elf beim F arren wegen Entfallens der Gemeinde, ob bei den ersten‘25, ob
bei den anderen”, ob bei den dritten‘”, so ist [das Opfer], wie R. Meir
sagt, verwerflich, und man ist der Ausrottung schuldig; die Weisen aber
sagen, es sei mit der Ausrottung nur dann belegt, wenn man es beim voll-
ständigen Erlaubtmachenden verwerflich gemacht hat. Hier wird gelehrt,
ob bei den ersten, ob bei den anderen, ob bei den dritten, und sie strei-
teni? Wolltest du sagen, hier werde ebenfalls von zweimPersonenmge-
sprochen, so stimmt dies allerdings nach demjenigen, der auslegtz"’°mit
einem F arren, auch mit dern Blute““des F arren, wie ist es aber nach dem-
jenigen zu erklären, der auslegt: mit einem Farren, nicht aber mit dern
Blute‘”des F arrenl? Baba erwiderte: Hier handelt es sich um den F all,
wenn die ersten [Sprengungen] verwerflichmachend, die anderen schwei-

erstreckt sich auch auf den Weihrauch. 119. Die Ansicht R.s. 120.Daß das
Speisopfer durch die Absicht bei eine r Dienstverrichtung verwert'lich werden
kann. 121. Wenn die Aufräucherung stillschweigend erfolgt. 122. [n einer an-
deren Lehre. 123. Wenn die zweite Aufräucherung durch einen anderen Priester
erfolgt; in diesem Falle ist die Erklärung, man tue alles auf Grund der ersten
Beschlußfassung, nicht mehr zutreffend. 124. Daß man das Schlachtopfer bei
der 1. Sprengung verwerflich machen könne; cf. Zeh. F01.36b. 125. Im Aller-
heiligsten. 126.Auf den Vorhang. 127.Auf den Altar. 128.Die Absicht be-
züglich der 1. Sprengungen erstreckt sich somit nicht auf die folgenden. 129.
W enn der Hochpriester nach den ersten Sprengungen gestorben od. untauglich
geworden ist. 130. Lev. 16,3. 131. Kann der Hochpriester nach dem Schlachten
des Farren den Dienst nicht fortsetzen, so braucht sein Nachfolger keinen anderen
Farren zu schlachten, vielmehr kann er den Dienst mit dern B'lute, dh. mit der
Sprengung, antreten. 132. Kann der Hochpriester den Dienst nicht fortsetzen,
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gend und die dritten wiederum verwerflichmachend‘”erfolgt sind; wir
sagen dann: wenn man annehmen wollte, was einer tut, tue er134auf Grund
der ersten Beschlußfassung, so brauchte er es ja nicht“%ei den dritten zu
wiederholen. R. Aéi wandte ein: Heißt es denn: schweigendl? Vielmehr,
erklärte R. Aéi, handelt es sich hier um den Fall, wenn es bei den ersten,
den anderen und den dritten“‘*verwerflichmachenderfolgt ist; wir sagen
dann: wenn man annehmen wollte, was einer tut, tue er auf Grund der
ersten Beschlußfassung, so brauchte er es ja nicht bei den anderen und
den dritten zu wiederholen. -—Es heißt ja aber: ob““obi? ——Ein Einwand. Col.b
Der Meistersagte: So ist [dasOpfer], wie R.Meir sagt, verwertlich, und

man ist der Ausrottung schuldig.Merke,der Ausrottung schuldigist man ja
erst dann, wenn alles, was erlaubt macht, dargebracht worden ist, denn
der Meister sagte:138wohlgefällig,die Wohlgefälligmaehung des Untaug-
lichen‘”gleicht der Wohlgefälligmachung des Tauglichen, wie die Wohl-
gefälligmachung des Taugliehen erst dann erfolgt, wenn alles, was erlaubt
macht, dargebracht worden ist, ebenso gilt diesl39auchvom Untauglichen
erst dann, wenn alles, was erlaubt macht, dargebracht worden ist. Hierbei
ist es ja durch die Absicht bei den inneren [Sprengungen] untauglich ge-
worden, somit ist es ja, wenn man es später im Tempel sprengt, ebenso als
würde man Wasser“°sprengeni? Rabba erwiderte: Dies kann bei vier Far-
ren und vier Ziegenböcken‘“vorkommen.Baba sagte: Du kannst auch sa-
gen, bei einem Farren und einem Ziegenbocke, denn hinsichtlich der Ver-
werflichmachung ist es tauglich“ä ——Wieso dreiundvierzig, es wird ja ge-
lehrt: siebenundvierzig“*”i?——Das ist kein Einwand: eines nach demjeni-
gen, welcher sagt, man vermische [dasBlut]““für die Hörner*“, und eines
nach demjenigen, welcher sagt, man vermische es nicht”. ——Es wird ja
aber gelehrt: achtundvierzigi? ——Das ist kein Einwand; eines nach dem-

so muß sein Nachfolger den Dienst von neuem beginnen. 133. In verwerflich-
machenderAbsicht. 134.Dh. daß dieseRegel auch hierbei gelte. 135.Die Wie-
derholung der Absicht bei den 3. Sprengungen beweist, daß sie sich nicht auf die
folgenden erstrecken sollten. 136. Das W. n—ws'7wm,das in den Handschriften
fehlt, ist zu streichen, da hier von dem Falle gesprochen wird, wenn die Verwerf-
lichmachung nur bei einem Teil der Sprengungen erfolgt ist; vgl. jed. S. 139 Anm.
148. 137. Wenn die Verwerflichmachung nur bei der einen der genannten Spren-
gungen erfolgt ist. 138.Lev.19,7. 139.Das Gesetz von der Verwerfliehma-
chung. 140. Da das Opfer schon durch die Ungültigkeit der ersten Sprengungen
umtauglich ist. 141. Wenn jedes Mal das Blut ausgeschüttet 11.ein anderes Tier
geschlachtetworden ist; vgl. S. 139Anm.153. 142.Da die Verwerflichmachung
nicht durch eine andere unzulässigeAbsicht aufgehobenworden ist. 143. Spren-
gungen erfolgten am Versöhnungstage. 144.Vom Farren u. vorn Ziegenbocke;
cf.Jom. Fol. 57h. 145. Bei der Sprengung auf die Hörner des Altars. 146. Es
kamen somit 4 Sprengungen hinzu. 147.Des zurückbleibendenBlutes auf das



440 MENA1_10THII,V Fol.16b

jenigen, welcher sagt, das Ausgießen‘“sei unerläßlich, und eines nach
demjenigen, weicher sagt, das Ausgießen sei nicht unerläßlich.
Sie fragten: Wie ist es, wenn man es beim Hinbringen*“verwerflichge-

macht hat? B. Jobanan sagt, das Hinbringen gleichedern Abhäufen“°, und
Beä Laqiä sagt, das Hinbringen gleicheder Aufräucherung‘“. ——Einleuch-
tend ist die Ansicht des Reä Laqié“‘, denn auch‘”das Hinbringen des
Weihrauches muß erfolgen, was aber ist der Grund B. J ohanans? Rabh er-
widerte: R. Jobanan ist der Ansicht, der Dienst, der keine erlaubtmachende
Wirkung“"’hat, ist bedeutend, um allein‘“verwerflich zu machen. Abajje
sprach zu ihm: Das Schlachten des einen der [beiden] Lämmer ist ja ein
Dienst. der nicht erlaubt‘“1nacht, und sie streiten darüberl? Wir haben
nämlich gelernt: Hat man eines der [beiden] Lämmer geschlachtet [in der
Absicht], die beiden Kuchen am folgenden Tage zu essen, oder eine der
[beiden] Schalen aufgeräuchert [in der Absicht], die beiden [Brot]schich-
ten am folgenden Tage zu essen, so ist es, wie R. Meir sagt, verwerflich,
und man ist dieserhalb der Ausrottung schuldig; die Weisen sagen, dies
sei mit der Ausrottung nur dann belegt, wenn man es beim vollständigen
Erlaubtmachenden verwerflich gemacht hat. Dieser erwiderte: Du glaubst
wohl, das Brot sei schon im Ofen heilig; erst das Schlachten der Lämmer
macht es heilig, und das Heiligende gleicht dem Erlaubtmachenden“. R.
Simi b. Aéi wandte ein: Manche sagen: hat man‘“an die Beschnittenen vor
den Unbeschnittenen gedacht, so ist es tauglich, hat man an die Unbe-
schnittenen vor den Beschnil.tenengedacht, so ist es untauglich, und es ist
uns bekannt, daß sie über die Hälfte des Erlaubtmachende-n‘”streiten!?
Dieser erwiderte: Du glaubst wohl, das Blut sei schon im Halse des Tieres
heilig; das Blut wird erst durch das Messer heilig, und das Heiligende
gleicht demErlaubtmachenden”. —Komm und höre: Dies”°gilt nur vom
Fundament des Altars; nach der einen Ansicht wird es bei den Sprengungenmit-
gezählt. 148. Des Haufens zum Altar; ob auch hierüber der Streit besteht, ob
die Verwerflichmaohung auch beim Weihrauch (beim Hinbringen desselben zum
Altar) erfolgt sein muß. 149. Das als selbständige Dienstverrichtung gilt. 150.
Der Streit bezieht sich also auch hierauf. 151. Daß man das Opfer beim Hin-
bringen des Haufens zum Altar verwert'lichmachen kann. 152.Wie bei der Auf-
räucherung. 153. Der umgangen werden kann, wie dies beim Hinbringen der Fall
ist, da mehrere Priester einander den Haufen zureichen können. 154. Das Hin-
bringen des Haufens kann nicht vom Hinbringen des Weihrauches abhängig ge-
macht werden, da letzteres umgangen werden kann. 155. Dies erfolgt erst durch
das Blutsprengen. 156. Das Schlachten gehört mit zur erlaubtmachenden Hand-
lung. 157 Beim Schlachten des Pesahopfers für mehrere Personen, beschnittene
u. unbeschnittene. 158. Ob diese von Wirkung ist; diese Lehre spricht von dem
Falle, wenn man beim Schlachten, wobei die Luft—u. Speiseröhre durchsehnitten
werden muß, die eine auf den Namen der einen und die andere auf den Namen
der anderen durchschnitten hat. Hierbei wird durch das Schlachten keine andere
Sache geheiligt od. erlaubt. 159.Das Blut ist es, das durch das Schlachtentaug-
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Abhäufen, dem Hineintun in das Gefäß und demHinbringe-n.Doch wohl
beim Hinbringen zur Aufräucherung“°l? — Nein, beim Einbringen, um
il1n‘“indasGefäß zu tun. ——Wiesoheißt esdemnach: demHineintun in das
Gefäß und dem Hinbringen, es sollte ja heißen: dem Hinbringen und dem
Hineintun”in das Gefäß !? -—Das ist kein Einwand; lies demgemä (?>.—Wie-
so heißt“”’eszist man aber zurAufräucherung gelangt,essollte ja heißen: ist
man zum Hinbringen gelangtl? —Dies ist kein Einwand; da das Hinbrin-
gen zum Zwecke der Aufräucherung erfolgt. so nennt er es Aufräucherung.
——Wieso aber heißt es: wenn man den Haufen stillschweigendhineingetan
hat, es sollte ja heißen: hingebracht“*hatl? —Ein Einwand.
Über den Fall, wenn man bis zur Vollendung des‘65ganzenHaufens je

ein Mohnkörnche-n‘“aufgeräucherthat. [in der Absicht], ein Mohnkörn-
chen““zu essen, streiten R. Hisda, R. Hamnuna und R. Seéeth; einer sagt,
[dasOpfer] sei verwerflich, einer sagt, es sei umtauglich,und einer sagt, es
sei tauglich. Derjenige, welcher sagt, es sei verwerflich, ist der Ansicht R.
Meirs168; derjenige, welcher sagt, es sei untauglich, ist der Ansicht der Rab-
banan““’; und derjenige, welcher sagt, es sei tauglich, ist der Ansicht
Rabbis"°. — Wieso denn, vielleicht ist R. Meir seiner Ansicht nur da, wo
man es hinsichtlich des vollständigen Quantums beabsichtigt“‘hat, nicht
aber hierbei, wo man es nicht hinsichtlich des vollständigen Quantums be-
absich tigt. Und vielleicht sind die Rabbanan ihrer Ansicht nur da, wo man
es nicht hinsichtlich desvollständigenErlaubtmachenden””beabsichtigthat,
hierbei aber, wo man es hinsichtlich des vollständigen Erlaubtmachenden
beabsichtigt, ist es verwerflich. Und vielleicht ist Rabbi seiner Ansicht
nur da, woman [das Quantum] beim selben Dienste nicht ergänzt, hierbei
aber, wo man es beim selben Dienste ergänzt, ist es untauglich. Vielmehr,
nach dem es verwerflich ist, gilt dies nach aller Ansicht; nach dem es un-
tauglich ist, gilt dies nach aller Ansicht; und nach dem es tauglich ist, gilt
dies nach aller Ansicht. Nach dem es verwerflich ist, gilt dies nach aller
Ansicht, denn er ist der Ansicht, dies“3sei die Art des Essens und dies sei

lich wird. 160. Hierüber streiten sie nicht, also gegen die Ansicht des R. L. 161.
Den Haufen; dies ist eine selbständige Verrichtung, da es beim Weihrauch nicht
zu erfolgen hat. 162. Da das Hinbringen vorher erfolgen muß. 163. Wenn
hier vomHinbringen zur Aufräucherung überhaupt nicht gesprochenwird. 164.
Da hier vom Hinbringen zum Gefäße gesprochen wird. 165. Der Aufräucherung.
166. In kleinen Quantitäten von dieser Größe. 167. Außerhalb der Frist. 168.
Daß man durch einen Teil des Erlaubtmachenden verwerflich machen könne.
169. Daß bei der Verwerflichmachung eines Quantums von weniger als einer Olive
das'0pfer zwar untauglich, aber nicht verwerflich sei. 170. Nach dem das Op-
fer in einem solchen Falle tauglich ist; cf. supra Fol. 14a. 171. Gleichzeitig, da
die beiden halben Quantitäten vereinigt werden, während hier von dem Falle ge-
sprochen wird, wenn die Absicht sich nur auf kleine Teile erstreckt. 172. Wenn
die Absicht sich nur auf eine halbe Olive erstreckt. 173.Die Teilung in kleine
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die Art der Aufräucherung. Nach dem es 'untauglich ist, gilt diesnach aller
Ansicht, denn er ist der Ansicht, dies sei wohl“*die Art des Essens, nicht
aber die Art der Aufräucherung. somit gilt es als Spei30pfer, [dessenHau-
fen] nicht aufgeräuchert worden ist. Und nach dem es tauglich ist, gilt
dies nach aller Ansicht, denn er ist der Ansicht, dies sei die Art der Auf-
räucherung, nicht aber die Art des Essensl75‚
Die Scharfsinnig—envon Pumbeditha‘”sagtenzDie Aufräucherung macht

die Aufräucherung‘"verwerflich. Und selbst nach den Rabbanan, welche
sagen, man könne durch die Hälfte des Erlaubtmachenden nicht verwerf-
lich machen, gilt dies nur von dem Falle, wenn die Absicht“*‘sich auf das
Zurückbleibende bezieht, der Weihrauch aber bei seinem Zustande”‘*zu-
rückbleibt, hierbei aber, wo die Absicht‘”sich auf den Weihrauch baieht,
ist es ebenso als würde sie beim vollständigen Erlaubtmachenden erfolgt“°
sein. Baba sagte: Auch wir haben demgemäß gelernt: Die Regel hierbei
ist: wenn man den Haufen abhebt, in das Gefäß legt, hinbringt oder auf-
räuchert [in der Absicht],außerhalb desRaumes zu essen,waszu essenist,
oder aufzuräuchern, was aufzuräuchern ist, so ist es untauglich, und es
ist nicht mit der Ausrottung belegt; wenn aber, dies außerhalb der Frist zu
tun, so ist es verwerflich, und man ist der Ausrottung schuldig. Die Auf-
räucherung gleicht wohl den übrigen [Verrichtungen], und wie esmsich
bei den übrigen sowohl auf das Essen"”alsauch auf die Aufräucherung232
beziehen kann, ebenso auch bei der Aufräucherung sowohl auf das Essen
als auch auf die Aufräueherung‘”. —Nein, bei den übrigen sowohl auf das
Essen als auch auf die Aufräucherung, bei der Aufräucherung aber nur
auf das Essen, nicht aber auf die Aufräucherung.
R. Menasja b. Gada saß vor Abajje und trug im Namen R. Hisdas vor:

DieAufräucherung macht dieAufräucherung nicht verwerflich. Und selbst
nach R. Meir, welcher sagt, man könne durch die Hälfte des Erlaubtma-
chenden verwerflich machen, gilt dies nur von dem Falle, wenn die Ab-
sicht sich auf das Zurückbleibende bezieht, dessen Erlaubtmachendes der
Haufe ist, hierbei aber, wo der Haufe nicht das Erlaubtmachende des
Weihrauches“‘ist, macht er ihn auch nicht verwerflich. Abajje sprach zu
Quantitäten. 174. So nach den Handschriften. 175. Die Aufräucherung ist gül-
tig, nicht aber die verwerflichmachende Absicht hinsichtlich des Essens. 176.
Cf. Syn. F01. 17b. 177. Wenn man bei der Aufräucherung des Haufens beabsich-
tigt, den Weihrauch am folgenden Tage aufzuräuchern. 178. Bei der Aufräu-
cherung des Haufens. 179. Die Absicht bezog sich darauf nicht, also nur bei der
Hälfte des Erlaubtmachenden. 180. Das Erlaubtmachende ist hierbei zur Hälfte
aktiv 11.zur Hälfte passiv verwerflich geworden. 181. Die verwerflichmachende
Absicht. 182.Wenn man bei der genannten Verrichtung beabsichtigt, am fol-
genden Tage den Weihrauch aufzuräuchern od. das Zurückbleibende zu essen.
183. Wenn man bei der Aufräucherung des Haufens beabsichtigt, den Weihrauch
am folgenden Tage aufzuräuchern. 184. Die Aufräucherung von diesem ist von
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ihm: Sage, Meister, im Namen Rabhsls5? Dieser erwiderte: J awohl. Ebenso
wurde auch gelehrt: R. Hisda sagte im Namen Rabhs: Die Aufräucherung
macht die Aufräucherung nicht verwerflich. B. Jäqob b. Idi sagte irn Na-
men Abajjes: Auch wir haben demgemäß gelernt: Hat man eines der [bei-
den] Lämmer geschlachtet [in der Absicht], davon am folgenden Tage zu
essen, so ist dieses verwerflich und das andere tauglich; wenn aber, am'
folgenden Tage vom anderen zu essen, so sind beide tauglich. Doch wohl
aus dem Grunde, weil es, da es nicht das Erlaubtmachende des anderen
ist, es auch nicht verwerflich machen kann. ——Nein, diese werden nicht
durch dasselbeGefäß geheiligt, jen-e186ab-erwerden durch dasselbeGefäß
geheiligt und gehören zusammen.

R. Hamnuna sagte: Folgendesbrachte mir R. Hanina bei, und es ist mir
so wichtig, wie mein ganzes Studium. Hat man den Haufen aufgeräuchert
[in der Absicht], am folgenden Tage den Weihrauch aufzuräuche-rn und137
das Zurückbleibende zu essen, so ist es verwerflich. —Was lehrt er uns
damit: wenn etwa, daß die Aufräucherung durch die Aufräucherung ver-
werflich werden könne, so sollte er nur gelehrt haben: hat man den Hau-
fen aufgeräuchert [in der Absicht}, den Weihrauch aufzuräuchern; wenn
etwa, daß man durch die Hälfte des Erlaubtmachenden verwerflich ma-
chen könne, so sollte er nur gelehrt haben: den Haufen [in der Absicht],
das Zurückbleibende am folgenden Tage zu essen; und wenn etwa beides,
so sollte er gelehrt haben: hat man den Haufen aufgeräuchert [in der Ab-
sicht]. am folgenden Tageden\Veihrauch aufzuräuchern oder das Zurück-
bleibende zu essen!? R. Ada b. Ahaba erwiderte: Tatsächlich ist er der
Ansicht, die Aufräucherung mache die Aufräucherung nicht verwerflich,
ferner auch, man könne durch die Hälfte des Erlaubtmachenden nicht
verwerflich machen, nur ist es hierbei anders, da die Absicht sieh auf das
ganze Speisopfer erstreckt“?
Ein Jünger rezitierte vor R. Jighaq b. Abba: Hat man den Haufen auf-

geräuchert [in der Absicht], das Zurückbleibende“°zu essen, [so ist es]
nach aller Ansicht verwerflich.-—Hierüber”°besteht ja ein Streitl? —Lies
vielmehr: nach aller Ansicht untauglich. ——Sollte er doch korrigieren:
verwerflich, nach R. Meirl? —Dem Jfinger ist ‘nach aller Ansicht’ gelehrt
worden; eine Verwechs-elungzwischen‘untauglich’und ‘verwerflich’kann
ihm unterlaufen sein, eine Verwechselung zwischen ‘nach R. Meir’ und
‘so ist es’ kann ihm nicht unterlaufen sein.

der Aufräucherung des anderen nicht abhängig; cf. supra Fol. 13h. 185. Ob RH.
es in seinem Namen sagte. 186. Der Haufe u. der Weihrauch. 187. So richt.
nach allen Handschriften; das W. n11351 ist zu streichen. 188. Auf den VVeih--
rauch u. auf das Zurückbleibende. 189. Am folgenden Tage. 190. Über die Ver-
werflichmachung der Hälfte des Erlaubtmachenden.
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DRITTER ABSCHNITT

ESSEN1‚WASNICHTzu ESSENIST, onen AUFZURÄUCIIERN,WASNICHT
AUFZURÄUCIIERNIST, so IST ns TAUGLICII,NACHR.Eufizen ABER

UNTAUGLICH;WENNWENIGERALSEINEOLIVEZUESSEN,WASzn ESSENIST,
onen AUFZURÄUCIIERN,WAS.wrznnÄucnnm IST, so IST ns TAUGLICH;WENN
EINEHALBEOLIVEzu ESSENUNDEINEIIALBEOLIVEAUFZURÄUCHERN,so
IST ns TAUGLICH,DENNDAS ESSEN UNDDAS AUFRÄUCIIERNWERDEN NICHT
VEREINIGT.
GEMARA.R. Asisagte im Namen H. Johanans: Folgendesist der Grund

R. Eliézers: die Schrift sagt: 2wennessen3gegessenwerden sollte vomFlei-
sche seinesSchlacht0pfms; die Schrift spricht von zweierleiVerzehrungen,
von der Verzehrung durch Menschen und von der Verzebrung durch
den Altar. Dies lehrt dich, wie man hinsichtlich der Verzehrung durch
Menschen beabsichtigen4kann, ebenso kann man auch hinsichtlich der
Verzehrqu durch den Altar beabsichtigen; und wie man ferner hinsicht-
lich der Verzehrung des von einem Menschen zu Verzehrenden durch
einen Menschen5und hinsichtlich der Verzehrung des von dem Altar zu
Verzehrenden durch den Altar5beabsichtigenkann, ebensokann man auch
hinsichtlich der Verzehrung des von einem Menschen zu Verzehrenden
durch den Altar6und des vom Altar zu Verzehrenden durch einen Men-
schen6beabsichtigen.——AuswelchemGrunde"?—Weil der Allbarmherzige
für ‘aufräuchern’ den Ausdruck ‘verzehren"gebraucht. —Und die Rabba-
nani? ——Der Allbarmherzige gebraucht dafür deshalb den Ausdruck ‘ver-

Col.bzehren’, daß es nämlich einerlei sei, ob man bei der Absichtbezüglichdes
Altars den Ausdruck ‘verzehren’3oder den Ausdruck ‘aufräuchern’ ge-
braucht hat. Oder auch: wie bei der Verzehrung9das Quantum einer Olive
festgesetzt ist, ebenso ist auch bei der Aufräucherung das Quantum einer
Olive festgesetzt; jedoch ist unter ‘verzehren’ nur die gewöhnliche Art10

| | EBT MANVOMSPEISOPFERDENHAUFENAB[INDERABSICHT],ZU

1. Am folgenden Tage. 2. Lev. 7,18. 3. Im Texte wird auch der Infinitiv,
nach der t.schen Auslegung unnötig, gebraucht. 4. Dies am folgenden Tage zu
tun, wodurch es untauglich wird. 5. Wenn man beabsichtigt, am folgenden Tage
das. Zurückbleibende zu essen od. den Haufen aufzuräuchern. 6. Die Absicht,
am folgenden Tage das Zurückbleibendeaufzuräuehern od. den Haufen zu essen.
7. Dh. wieso geht dies aus dem genannten Schriftverse hervor. 8. Wenn man be-
absichtigt, den Haufen am folgendenTage vomAltar v e r z e h r e n zu lassen. 9.
Das Essen des Zurückbleibenden. 10.Den Haufen durch den Altar und das Zu-
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zu verstehen. ——Und R. Eliézerl? —Wäre dem so, so sollte doch der All-
barmherzige essen essen oder gegessengegessengeschrieben haben, wenn
es aber essen gegessen heißt, so ist beides zu entnehmen. R. Zera sprach
zu R. Asi: Sollte man doch, wenn dies der Grund R. Eliézers ist, auch
der Ausrottung schuldig sein“!? Wolltest du sagen, dem sei auch so, so
sagtest du ja selbst im Namen R. Johanans, R. Eliézer pflichte bei, daß
man nicht mit der Ausrottung bestraft werde. Dieser erwiderte: Über die
Ansicht R. Eliézers [streiten] Tannaim; einer sagt, es sei nach der Tora un-
tauglich”, und einer sagt, es sei nur rabbanitisch untauglich. Es wird näm-
lich gelehrt: Schlachtetman ein Schlachtopfer [in der Absicht],vornBlute
am folgenden Tage zu trinken, vorn Fleische am folgenden Tage aufzu-
räuchern, oder von den Opferteile-nam folgenden Tage zu essen, so ist es
tauglich, nach R. Eliézer aber untauglich. [Beabsichtigt man,] vom Blute
zum folgenden Tage zurückzulassen”, so ist es nach B. J ehuda untauglich.
R. Eleäzar sagte: Auch in diesem Falle ist es nach R. Eliézer untauglich
und nach den Weisen tauglich. Nach wessenAnsicht lehrte es B. Jehuda:
wenn nach den Rabbanan, so sollte doch, wenn es nach ihnen tauglich ist
in dem F alle, wenn man bei der Absicht den Ausdruck v e r z e h r e n“"ge-
braucht, dies um so mehr hierbei der Fall sein!? Doch wohl nach R.
Eliézer, und R. Eleäzar sagt, es sei auch in diesem Falle nach R. Eliézer
untauglich und nach den Weisen tauglich. Da demnach R. Eleäzar das-
selbe lehrt, was B. Jehuda, so besteht wohl zwischen ihnen ein Unterschied
hinsichtlich der Ausrottung; R. Jehuda ist der Ansicht, wenn zurückzu-
lassen, sei es“nur untauglich, in jenen Fällen aber“sei man auch der
Ausrottung schuldig, und hierzu sagte R. E1eäzar,es sei“in allen Fällen
nur untauglich und nicht mit der Ausrottung belegt. — Nein, alle sind
der Ansicht, es sei nicht"mit der Ausrottung belegt, und hierbei gibt es
drei verschiedeneAnsichten; der erste Autor ist der Ansicht, über jene
Fälle“streiten”sie, und wenn zurückzulassen, sei es nach aller Ansicht
tauglic 2";R. Jehuda ist der Ansicht, über jene Fälle streiten“’sie, und 58"
wenn zurückzulassen, sei es nach aller Ansicht untauglich, denn bei einem
Teile des Blutes ist das vollständige Blut zu berücksichtigen, und wenn
dies”beim vollständigen Blute erfolgt, ist es nach der Tora verboten. Es

rückbleibende durch Menschen; nur in diesem F alle ist die Absicht von Wirkung.
11. Da es nach der Tora verwerflich ist. “12.Er entnimmt es aus dem angezo-
genen Schriftverse, demnach verfällt man auch der Ausrottung. 13. Nicht zum
Zwecke des Sprengens od. Trinkens. 14. Wenn man das Blut zu trinken beab-
sichtigt. 15. Nach R. Eliézer. 16. Wenn man es zu verzehren beabsichtigt. 17.
Da esnicht nachder Tora untauglichist. 18.WennmanTeile desOpfers auf unzu-
lässige Weise zu gebrauchen beabsichtigt. 19. Nach RE. ist es untauglich, weil
bei der unrichtigen Verzehrung die richtige zu berücksichtigen ist. 20. Da die
Tora nur die Absicht der Verzehrung verboten hat. 21. Daß man das Blut zum
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wird nämlich gelehrt: R. Jebuda sprach zu ihnen: Ihr pflichtet mir doch
wohl bei, daß es untauglich ist, wenn man es zum folgenden Tage zurück-
gelassen hat, somit ist es unteuglich, auch wenn man beabsichtigt hat, es
zum folgenden Tage zurückzulassen. Hierzu sagte R. Eleäzar, auch in die-
sem Falle sei es nach R. Eliézer untauglich und nach den Weisen tauglich.
——Ist R. Jehuda denn der Ansicht, es sei nach aller Ansicht untauglich,
wenn man das Blut zum folgenden Tage zurückzulassen beabsichtigt, es
wird ja gelehrt: Rabbi erzählte: Als ich meineMaßebei E. Eleäzar b. Sam-
muä auszupressen”ging, manche lesen: die Maße des R. Eleäzar b. Sam-
muä auszupressen,traf ich Joseph den Babylonier vor ihm sitzen, und alles
war ihm sehr lieb, bis auf eines23.Er sprach zu ihm: Meister, wie ist es,
wenn man ein Schlachtopfer schlachtet [in der Absicht], vom Blute zum
folgenden Tage zurückzulassen? Dieser erwiderte: Es ist tauglich. Abends
sagte er ihm, es sei tauglich; morgens sagte er ihm, es sei tauglich; mittags
sagte er ihm, es sei tauglich; nachmittags aber sagte er ihm, es sei tauglich,
nach R. Eliézer aber untauglich. Da leuchtete das GesichtJosephdesBaby-
loniers auf. Hierauf sprach jener zu ihm: Joseph, ich glaube, daß wir bis
jetzt einander inbetreff unserer Lehren nicht verstanden haben”. Dieser
erwiderte: Doch, Meister, nur lehrte mich R. Jehuda, es sei untaugiich,
und ich suchte unter all seinen Schülern einen Genossen25,ohne einen ge-
funden“‘zu haben; jetzt nun, wo du mich gelehrt hast, es sei untauglich,
hast du mir meinen Verlust wiedergegeben. Da rieselten Tränen aus den
Augen des R. Eleäzar b. Sarnmuä, und er sprach: Heil euch, Schriftgelehr-
te, daß euch die Worte der Tora so sehr lieb sind. Und er las über ihn fol-
genden Schriftvers 127Wieliebe ich deine Lehre, allezeit ist sie mein Sinnen
&c. K. Jehuda ist ein Sohn desR. Ileäj , und R. Ileäj ist ein Schüler des R.
Eliézer, daher lehrte er dich die Ansicht R. Eliézers. Wieso sagte er nun,
wenn man sagen wollte, jener habe ihn gelehrt, es sei nach aller Ansicht
untauglich, er habe ihm seinen Verlust wiedergegeben, er lehrte ihn ja,
daß hierüber ein Streit”bestehel? ——WVie-sosagte dieser zu ihm: ‘daher’29,
wenn man sagen wollte, er habe ihn gelehrt, es sei tauglich und nach R.
Eliézer untauglich, auch wir haben ja eine Lehre, daß hierüber ein Streit
bestehel? Vielmehr lehrte jener ihn tatsächlich, es sei nach aller An-
sicht untauglich‚ und er sagte ihm deshalb, er habe ihm seinen Verlust
wiedergegeben,weil er ihm [das Wort} ‘untauglich’ nannte.
folgenden Tage zurückläßt. 22. Flüssigkeitsmaße bis auf. den letzten Tr0pfen
leeren. Nach den Kommentaren bildlich: seine Kenntnisse zu bereichern. 23.
Der Lehren, über die sie sich unterhielten. 24.Aus seiner plötzlichen Frende
folgerte er, daß er ihn erst jetzt verstanden habe. 25. Der dies ebenfalls weiß.
26. Er glaubte dann, dieses Wissen beruhe auf einem Irrtum. 27. Ps. 119,97.
28.Wahrscheinl. lehrte auch Bl., daß hierüber ein Streit bestehe. 29. Woraus
zu entnehmen ist, daß er diese Ansicht nur aus folgendem Grunde lehrte, u. nicht
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| | AT ER NICHTGEGOSSEN”,NICHTUMGERÜHRT“,NICHTZERBROGKT,NICHTii,1
GESALZEN,NICHT GESCHWUNGEN,NICHT HERANGEBRAGHT”,zu enoss

GEBBOCKT,ODER NICHTBESTRICIIEN83‚so IST es TAUGLICH.
GEMARA. Was heißt nicht gegossen: wollte man sagen, überhaupt kein

[Öl] darauf gegossen,so macht es ja die Schrift davon abhängigl‘i>——Viel-
mehr, wenn nicht ein Priester, sondern ein Gemeiner es gegossenhat. —-
Demnach ist ja unter ‘nicht umgerührt’ ebenfalls zu verstehen, wenn
nicht ein Priester, sondern ein Gemeiner es umgerührt hat, wonach es un-
tauglich ist, wenn es überhaupt nicht umgerührt worden ist; wir haben Col.b
ja aber gelernt, sechzig seien“umzurühren und einundsechzig seien nicht
umzurühren, und auf unseren Einwand, was denn dabei sei, wenn es nicht
umgerührt wird, wir haben ja gelernt, wenn es nicht umgerührt worden
ist, sei es tauglich, erwiderte R. Zera, wenn es zum Umrühren geeignet
ist, sei das Umrühren nicht unerläßlich, und wenn es zum Umrühren
nicht geeignet”"’ist, sei das Umrühren unerläßlichl? ——Wieso denn, eines
so und eines anders; nicht gegossen, wenn nicht ein Priester, sondern ein
Gemeine1gegossenhat, nicht umgerührt, wenn man es überhaupt nicht
umgerührt hat.

ZU onoss GEBROCKTdie., so IST ES TAUGLICH.WBIIIIes tauglich ist, falls
man es überhaupt nicht zerbrockt hat, so ist dies ja selbstverständlich,
wenn man es zu groß gebrockt hat!? —Unter ‘groß gebrockt’ ist zu ver-
stehen, wenn man es zu sehr zerbröckelt“hat. Wenn du aber willst, sage
ich: tatsächlich zu große Stücke, denn man könnte glauben, in jenem
Falle“gelten sie als Kuchen”, in diesemFalle aber sind sie weder Kuchen
noch Brocken”, so lehrt er uns.
Es wäre anzunehmen, daß unsere Miéna*°nicht die Ansicht R. Simöns

vertritt, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: Ein Priester, der vom
Tempeldienste nichts hält, hat keinen Anteil an der Priesterschaft“, denn
es heißt:“wer von den Söhnen Ahrons das Blut des Heilsopfers und das
Fett darbringt, dem sei die rechte Keule zuteil; hält er vom Tempel-
dienste, so hat er einen Anteil an der Priestersehaft, hält er nichts vom
Tempeldienste, so hat er keinen Anteil an der Priesterschaft. Ich weiß dies

weil die Halakha so ist. 30. Darunter ist nach einer weiter folgenden Frklarun°‘
das Nachgießen des Öls in den Teig des Speisopfers zu verstehen; wenn er das
ganze Öl vor dem Umrühren auf das Mehl schüttet. 31. Den Teig des Speisop-
fers. 32. Zum Altar. 33. Solche Of f,erkuchen die mit Öl bestrichen werden
müssen; cf. Lev. 7,12. 4.Isaron Me 1 mit e i 11em Log Öl. 35. Wie dies bei
61 Isaron Mehl mit e i 11em Log Öl der Fall ist. 36. Das im Texte gebrauchte
W. nano kann sowohl groß’ als auch viel’ heißen. 37 Wenn man es überhaupt
nicht zerbrockt. 38. Manche Speisopfer sind auf diese Weise zuzubereiten. 39.
Und daher untauglich. 40. Nach welcher das Nachgießen des Öls durch einen
Gemeinen erfolgen darf. 41. An den priesterl. Abgaben. 42. Lev. 7,33. 43.
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nur hiervon, woher, daß auch das Gießen, das Umrühren, das Zerbrocken,
das Salzen, das Schwingen,das Heranbringen, das Abhäufen‚ das Aufräu-
chern, das Kopfabkneifen“, die [Blut]aufnahme, die Besprengungen, das
Trinkenlassen der Ehebruchsverdächtigten“, das Genickbrechen des Kal-
bes“, die Reinigung des Aussätzigen“, und das Hochheben der Hände“in-
nerhalb und außerhalb“einbegriffen sind? Es heißt: von den Söhnen
Ahrons, Dienstleistungen, die den Söhnen Ahrons übertragen worden
sind; jeder Priester, der davon nichts hält, hat keinen Anteil an der Prie-
sterschaft”. R. Nahman erwiderte: Dies ist kein Widerspruch; eines gilt
vom Speisopfer eines Priesters und eines gilt vorn Speisopfer eines Jisraé-
liten. Beim Speisopfer eines Jisraéliten, von dem der Haufe abzuheben
ist, hat es vomAbhebenab durch die Priest-erschaftzu erfolgen, dies lehrt,
daß das Gießen und das Umrühren durch einen Gemeinen erfolgen darf ;
beim Speisopfer eines Priesters aber, von dem der Haufe nicht abgehoben
wird, ist die Priesterschaft von Anfang an erforderlich. Baba sprach zu
ihm: Merke, das Gießen beim Speisopfer eines Priesters wird ja vom
Speisopfer eines Jisraéliten entnommen”, wie es nun bei diesem durch
einen Gemeinen zulässig ist, ebenso sollte es auch bei jenem durch einen
Gemeinen zulässiä‘seinl? Manche lesen: R. Nabman erwiderte: Dies ist
kein Widerspruch; eines gilt von solchen,von denen der Haufe abgehoberl
wird, und eines von solchen, von denen er nicht abgehoben”wird. Baba
sprach zu ihm: Merke, das Gießen bei den nicht abzuhäufenden wird ja
von den abzuhäufenden entnommen, somit sollten sie ja diesen gleichen,
wie es bei diesen durch einen Gemeinen zulässig ist, ebenso sollte es auch
bei jenen durch einen Gemeinen zulässig sein!? Das richtigste ist viel-
mehr, unsere Miéna vertrete nicht die Ansicht R. Simöns.
Was ist der Grund der Rabbanan? Die Schrift sagt:“er gieße darauf Öl

und gebe dazu Weihrauch und bringe es zu den. Söhnen Ahrons, den.
Priestern, und er häufe ab ; vom Abhäufen ab hat es durch die Priester-
schaft zu erfolgen; dies lehrt, daß das Gießen und Umrühren durch einen
Gemeinen zulässig ist. ——Und B. Simönl? -——Den Söhnen Ahrons, den
Priestern, die Schriftworte sind nach oben“qu nach unten auszulegen.
——Ist R. Simön denn der Ansicht, die Schriftworte seien nach oben und

Beim Geflügelopfer. 44. Vom Fluchwasser; cf. Num. 5,12ff. 45. Bei der Auf-
findung eines Erschlagenen; cf. Dt. 21‚lff. 46. Cf. Lev. 14,1ff. 47_ Beim Prie-
stersegen. 48.1m Tempel zu Jeruäalem u. in der Provinz. 49. Das Gießen ge-
hört somit zu den Dienstleistungen, die durch einen Priester erfolgen müssen.
50. In der Schrift wird das Gießen nur bei diesem genannt. 51. Nach der be-
kannten Regel, beim Gefolgerten dürfe es nicht strenger sein als bei dem, wovon
gefolgert wird. 52. Zu diesen gehören außer den Speisopfern der Priester auch
die zu den Schlachtopfern gehörenden Speisopfer. 53. Lev. 2,1‚2. 54. Das W.
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nach unten auszulegen, es wird ja gelehrt:“Der Priester nehme mit sei-
nem Finger vom Blute des Sündopfers und trage es auf die Hörner des
Altars auf. Er nehme. dies lehrt, daß die [Blut]aufnahme mit der rechten
[Hand] erfolgen muß; mit seinem Finger und trage es auf, dies lehrt,
daß das Auftragen mit der rechten [Hand] erfolgen muß“. R. Simön
sprach: Bei der [Blut]aufnahme heißt es ja nicht Hand“, und da es hier-
bei nicht Hand heißt, so ist es gültig, auch wenn man es mit der linken
aufgenommen hat. Hierzu sagte Abajje, sie streiten darüber, ob Schrift-
worte nach oben u 11d nach unten“auszulegen seien.R. Sim0n ist demnach
der Ansicht, sie seien nur nach unten und nicht nach oben auszulegenl?
-—Vielmehr folgendes ist der Grund R. Simöns:”und er bringe es, das
und ist eine Hinzufügung zum Vorangehenden“°l?—Ist R. Simön denn
der Ansicht, das und sei eine Hinzufügung zum Vorangehenden, es heißt
ja:“er schlachte das junge Rind &c. und die Söhne Ahrons, die Priester,
sollen das Blut heranbringen und es sprengen; erst von der [Blut]aufnah-
me ab hat es durch die Priesterscbaft zu erfolgen; dies lehrt, daß das
Schlachten durch einen Gemeinen zulässig ist. Wenn nun nach R. Simön
das und eine Hinzufügung zum Vorangehenden ist, so sollte auch das
Schlachten durch einen Gemeinen unzulässig sein!? —-Anders ist es hier-
bei; die Schrift sagt: er stütze, er schlachte, wie das Stützen durch einen
Gemeinen”erfolgt, ebenso darf auch das Schlachten durch einen Gemei-
nen erfolgen. ——Demnach sollte doch, wie das Stützen durch den Eigen-
tümer erfolgen muß, auch das Schlachten durch den Eigentümer erfol-
gen müssen!? - Dies kannst du nicht sagen, denn es ist [ein Schluß] vom
Schwereren auf das Leichtere zu folgern: wenn das Sprengen, das die
Hauptsühne ist, nicht durch den Eigentümer zu erfolgen braucht, um
wievielweniger das Schlachten, das nicht die Hauptsühne ist. Wolltest du
erwidern, man folgere nicht hinsichtlich des Möglichen vorn Unmögli-
chen‘”,so hat ja der Allbarmherzigehinsichtlich des Versöhnungstagesbe-
kundetz“er schlachte den Sündepferfarren, der für ihn ist; demnach
braucht in anderen Fällen das Schlachten nicht durch den Eigentümer zu
erfolgen.

Priester ist auch auf das vorangehend genannte Gießen zu beziehen. 55. Lev.
4,25. 56. Dienstleistungen,bei denen die W.e ‘Priester’ u. ‘Finger’ genannt wer-
den, müssen mit der rechten Hand erfolgen; cf.supra F01. 10a. 57. Es bezieht
sich nur auf das weiterfolgend genannte Auftragen, nicht aber auf die vorher
genannte Blutaufnahme. 58.Nach dem ersten Autor ist das W. Hand auf die
vorher genannte Blutaufnahme u. das weiterfolgende Auftragen zu beziehen.
59.Lev. 2,2. 60. Vorangehend wird vom Gießen gesprochen, auch dies muß
durch den Priester erfolgen. 61. Lev.1,5. 62. Durch den Eigentümer. 63.
Das Sprengen kann durch den Eigentümer nicht erfolgen, da hierzu ein Gemei-
ner unzulässig ist; das Schlachten aber hat durch den Eigentümer zu erfolgen.

29 Talmud X
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Babh sagte: Überall, wo es ‘Gesetz’und ‘Satzung’heißt, ist es“unerläß-
lich. Er“glaubte, es sei beides erforderlich, wie es heißt:“dies ist die
Satzung des Gesetzes;beim Nazir heißt es ja aber nur ‘Gesetz’,dennoch
sagte Rabh, das Schwingen“sei beim Nazir unerläßlichi? ——Anders ist es
hierbei; es heißt:”so verfahre er, und dies ist ebenso als würde es ‘Sat-
zung’ heißen. ——Beim Dankopfer heißt es ja nur ‘Gesetz’,dennoch haben
wir gelernt, die vier [Arten Brote] des Dankopfers seien von einander ab-
hängig"’i? — Anders ist es beim Dankopfer, da es mit dem des Nazirs
verglichen wird, denn es heißt:“zur Schlachtung seiner Dankheilsopfer,
und der Meister sagte: seiner Heilsopfer, dies schließe das Heilsopfer des
Nazirs ein”. ——Beim Aussätzigenheißt es ja nur ‘Gesetz’,dennoch haben
wir gelernt, die vier Dinge"’beim Aussätzigen seien von einander abhän-
gigl? —Anders ist es hierbei; es heißt:“dies ist das Gesetz über den Aus-
s'ätzigén, und dies ist ebenso als würde es ‘Satzung’ heißen. ——Beim Ver-
söhnungstage heißt es ja nur ‘Satzung’, dennoch haben wir gelernt, die
zwei Ziegenböckedes Versöhnungstag-esseien von einander abhängigl? -
Vielmehr, entweder ‘Gesetz’oder ‘Satzung’"l—Bei den übrigen Opfern
heißt es"ja ‘Gesetz’, und sie”sind nicht unerläßlichi? —-—Heißt es ‘Gesetz',
so muß es auch ‘Satzung’heißen, heißt es aber ‘Satzung’,so braucht es
nicht auch ‘Gesetz'zu heißen. —Er sagt ja aber ‘Gesetz’und ‘Satzung’i?
— Er meint es wie folgt: selbst wenn es ‘Gesetz’ heißt, ist es nur dann
[unerläßlic'h], wenn es auch ‘Satzung’ heißt, sonst aber nicht. —Beim
Speisopfer heißt es ja ‘Satzung’,dennoch sagte Rabh, was die Schrift ir-
gendwo beim Gesetzvom Spe130pferwiederholt, sei unerläßlich; nur was
sie wiederholt, anderes aber nicht!? ——Anders ist es hierbei, wo [dasWort]
‘Satzung’sich auf das Essen bezieht". ——Beim Schaubrote bezieht sich ja
[das Wort] ‘Satzung’ebenfalls auf das Essen, dennoch haben wir gelernt,
die beiden [Brot]schichten seien von einander abhängig, die beiden Scha-
len seien von einander abhängig und die [Brot]schichten und die Schalen
seien von einander abhängigl? -—Vielmehr, wo dieses hinsichtlich des
Essens geschrieben steht, bezieht es sich auf das ganze Gesetz, nur ver-
hält es sich hierbei”anders; die Schrift sagt:“von seinem Schrote und

64. Lev. 16,11. 65. Das, worauf diese Worte sich beziehen. 66. Der folgenden
Einwand erhob. 67. Num. 19,2. ' 68. Des vorn Nazir dargebrachten Opfers. 69.
Num. 6,21. 70.Bei der Darbringung sind sie alle unerläßlich. 71.Lev.7,13.
72. Hinsichtl. der beim Dankopfer geltendenBestimmungen. 73. Die bei der Rei-
nigung desselben erforderlich sind ; cf. Lev. 14,4. 74.Lev. 14,2. 75. Es ist un-
erläßlich, auch wenn nur eines dieser Worte genannt wird. 76. Cf. Lev. 7,37.
77. Die bei diesen genannten Vorschriften, so zBs. die Aufräucherung der Opfer-
teile des Schlacht0pfers (cf. supra Fol. 4a) 11.das Heranbringen des Speisopfers
zum Altar (cf. ib. F01. 18a). 78. Und nicht auf die Darbringung. 79. Beim Speis-
opfer. 80. Lev. 2,16. 81. Die in der Schrift hervorgehoben werden. 82. Selbst
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von seinem Öl, Schrot und Öl”sind unerläßlich, alles andere aber Col.b
nicht”.
Der Text. Rabh sagte: Was die Schrift irgendwo beim Gesetze vorn

Speisopfer wiederholt hat, ist unerläßlich. Semuél aber sagte, nur Schrot
und Öl seien unerläßlich, anderes aber nicht. Ist denn nach Semuél nicht
auch das unerläßlich, was die Schrift wiederholt”hatl? —-Vielmehr, was
die Schrift wiederholt hat, ist entschieden unerläßlich, und sie streiten
über [die Worte]“einen Haufen voll und“mit seinem Haufen. Es wird
nämlich gelehrt: Einen Haufen voll, mit seinem Haufen, man darf kein
Maß für den Haufen“fertigen. Rabh ist der Ansicht, die Schrift habe auch
dies“wiederholt‚ denn es heißt:“er brachte das Speisopfer dar und füllte
seine Hand”davon. Semuél aber ist der Ansicht, von [einem Gesetze] pro
praesenti”sei nicht hinsichtlich eines für die Dauer zu folgern. — F olgert
Semuél etwa nicht von [einem Gesetze] pro praesenti hinsichtlich eines
für die Dauer, wir haben ja gelernt: Flüssigkeitsgefäße heiligen F lässig-
keiten, und Trockenmaße heiligen trockene Dinge. Hierzu sagte S-emuél,
dies gelte nur von Meßgefäßen, die Sprengbecken aber heiligen wohl,
denn es heißt :91beidevoll mit Feinmehl. ——Anders ist es hierbei, wo die
Schrift es zwölfmal”wiederholt. R. Kahana und R. Asi sprachen zu Rabh:
Das Heranhringen”%at ja die Schrift wiederholt, dennoch ist es nicht un-
erläßlichl? -—Wo hat sie es wiederholt? —Es heißt:”dies ist das Gesetz
des Speisopfers, die Söhne Ahrons sollen es vor den Herrn bringen. —Dies
bestimmt nur die Stelle”. Es wird nämlich gelehrt: Vor den Herrn, man
könnte glauben, in der Westseite”, so heißt es: an die Vorderseite des Al-
tars”; wenn an die Vorderseite des Altars, so könnte man glauben, in der
Südseite, so heißt es: vor den Herrn. Wie ist dies nun zu erklären? Man
bringe es zum südwestlichenHorn, gegen die Kante des Horns, und dies
genügt. R. Eliézer sagte: Man könnte glauben, man bringe es zur westli-
chen oder zur südlichen Seite des Home, so ist zu erwidern: wenn du
zwei Schriftverse findest, von denen der eine sich selbst und auch den
anderen aufrecht erhält, und der andere sich aufrecht erhält und jenen

wenndie Schrift es wiederholt. 83. Die Wiederholungkann ja nur dieserhalber-
folgt sein. 84. Lev. 2,2. 85.1b. 6,8, 86. Ein Gefäß vom Inhalt eines Haufens,
um damit abzuheben; hierauf deutet die Wendung: mit seinem Haufen. 87.
Daß es mit der bloßen Hand erfolgen muß. 88. Lev. 9,17. 89. Hier wird wie-
derholt, daß es mit der bloßen Hand erfolgen muß. 90. Der hier angezogene
Schriftvers spricht nur vom Einweihungsopfer u. gilt nicht als Wiederholung hin-
sichtlich der Gesetze für die Dauer. 91. Num. 7,13uö. Auch dieser Sohriftvers
spricht von den Einweihungsopfern, die von den Stammesfürsten dargebracht wor-
den waren. 92. Bei jedem der 12 Fürsten. 93. Des Opfers zumAltar. 94. Lev.
6,7. 95.An welcher Stelle des Altars es darzubringen ist. 96.W0 das Aller-
heiligste sich befand. 97. Diese befand sich südlich. 98. Unter 'vor den Herrn’
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aufhebt, so lasse man den, der sich selbst aufrecht erhält und den anderen
aufhebt, und halte sich an den, der sich und den anderen aufrecht erhält.
Wenn du sagst: vor den Herrn, in der Westseite, so hast du aufgehoben
[die Worte] an die Vorderseite des Altars, in der Südseite, wenn du aber
sagst: an die Vorderseitedes Altars, in der Südseite, so hältst du aufrecht
[die Worte] vor den Herrn. —Wieso hältst du sie aufrecht"i? R. Aéi er-
widerte: Dieser Autor ist der Ansicht, der ganze Altar habe auf der Nord-
seite”gestanden. R. Hona wandte ein: Das Salzen hat ja die Schrift nicht
wiederholt, dennoch ist es unerläßlichi? Es wird nämlich gelehrtf°°Ein

F8};ewiges Salzbündnis ist es, das Bündnis ist hinsichtlich des Salzes gespro-
chen worden101—so B. Jehuda. R. Simön sagte: Hierbei heißt es: ein ewi-
ges Salzbündnis und dort‘”heißt es: ein Bündnis ewigen Priestertums, wie
die Opfer ohne Priester nicht möglich sind, ebenso wenig sind die Opfer
ohne Salz möglich. B. Joseph erwiderte: Rabh ist der Ansicht unseres
Autors, welcher sagt, es sei ungesalzen tauglich. Abajje sprach zu ihm:
Demnach wäre auch unter ‘nicht gegossen’ zu verstehen, wenn man über-
haupt kein [Öl] gegossen‘”hatl? Vielmehr ist zu verstehen,wenn nicht ein
Priester, sondern ein Gemeiner es gegossen hat, ebenso ist auch zu ver-
stehen, wenn nicht ein Priester, sondern ein Gemeiner gesalzen‘°*hat.Je-
ner erwiderte: Kann es dir denn in den Sinn kommen, ein Gemeiner sei
zum Altardi-enstezulässig*“l?Wenn du aber willst, sage ich: hinsichtlich
dessenheißt es Bündnis, und dies ist ebenso als würde die Schrift es wie-
derholt haben. —Hat die Schrift es denn nicht wiederholt, es heißt ja:
“und all deine Speisopfer sollst du mit Salz salzenl? —Dies ist für fol-
gende Lehre nötig. Würde es nur Opfer mit Salz geheißen haben, so
könnte man glauben, auch das Holzl°7unddas Blut, die ebenfalls Opfer108
genannt werden, daher heißt es Speisepfer; wie das Speisopfer sich da-
durch auszeichnet, daß dazu anderes erforderlic 109ist,ebenso auch alles
andere, wobei anderes erforderlich“°ist. Folgert man: wie das Speisopfer
sich dadurch auszeichnet, daß es erlaubtmmacht, ebenso auch alles andere,
was erlaubt macht, wonach das Blut, das erlaubt“*macht, einzuschließen
ist, so heißt es:1°6vondeinen Speisopfern, nicht aber vom Blute. Man

wird ja die Westseite verstanden. 99. Des östlichen Vorderteiles des Tempelho-
fes (cf. Zeh. F0]. 58h) ; die Südseite des Altars befand sich demnach an der Tür
des Tempels, daher die Bezeichnung: vor den Herrn. 100.Num. 18.19. 101.
Es darf bei keinem Opfer fehlen. 102.Num. 25,13. 103.In diesemFalle ist es
ja untauglich; cf. supra Pol. 18a. 104.Demnach ist auch der Autor unserer Miä-
na der Ansicht, daß das Salzen des Opfers unerläßlich sei. 105. Das Salzen des
Haufens erfolgt am Altar, u. hierzu ist ein Gemeiner unzulässig. 106.Lev.2,13.
107.Auch hierzu sei Salz erforderlich. 108.Eigentl. S p e n d e; cf. Neh. 10,35.
109.Holz zur Aufräucherung. 110.Was aber beim Blute u. beim lIolze nicht
der Fall ist. 111. Das Zurückbleibende des Speisopfers, bezw. das F leiseh des
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könnte glauben, das Salz sei zum ganzen Speisopfer‘”erforderlich, so
heißt es Opfer, das Salz ist nur zum eigentlichen Opfer“°erforderlich,
nicht aber ist das Salz zum ganzen Speisopfer erforderlich. Ich weiß dies
nur vom Haufen des Speisopfers, woher, daß auch der Weihrauch einbe-
griffen“‘ist? Ich begreife den Weihrauch ein, weil er mit diesem in
e in em Gefäße dargebracht wird. Woher, daß auch der besondersdarge-
brachte“"Weihrauch, der in den Schalen“°dargebrachte Weihrauch, das
Räucherwerk, das Speisopfer eines Priesters, das Speisopfer des gesalbten
Priesters, das Speisopfer der Gußopfer, die Opferteile des Sündopfers, die
Opferteile des Schuld0pfers, die Opferteile der hochheiligen Opfer, die
Opferteile der minderheiligen Opfer, die Opferteile des Brandopfers und
das Geflügel-Brandopfer einbegriffen sind? Es heißt: zu all deinen Op-
fern. sollst du Salz darbringen.
Der Meister sagte: Ich weiß dies nur vom Haufen des Sp-eisopfers,wo-

her, daß auch der Weihrauch einbegriffen ist? Ich begreife den Weih-
rauch ein, weil er mit diesem in ein em Gefäße dargebracht wird. Du
sagtest ja aber: wie das Speisopfer sich dadurch auszeichnet, daß dazu
anderes erforderlichmistl? -—Er meint es wie folgt: vielleicht ist [das
Wort] Opfer eine Generalisierung und [dasWort] Speisopfer eine Spezia-
lisierung, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung folgt,
so umfaßt die Generalisierung nur das, was die Spezialisierung nennt:
nur das Speisopfer, anderes aber nicht. Hierauf sagt er: zu all deinen
Opfern, dies ist wiederum eine Generalisierung, und wenn auf eine Gene-
ralisierung eine Spezialisierungund wiederum eine Generalisierung folgt,
so richte man sich nach der Spezialisierung: wie das Speziellgenannte118
sich dadurch auszeichnet, daß dazu anderes erforderlich ist, ebenso auch.
alles andere, wobei anderes erforderlich ist. Was dazu erforderlich ist,
das ist das Holz, ebenso auch alles andere, wobei Holz [erforderlich ist].
——Vielleicht der Weihrauch, somit ist auch das Blut einzuschließen, denn
dazu gehört das Gußopferi? ——Das Gußopfer gehört zu den Opferteilen,
denn Essen und Trinken [gehören zusammen].—Im Gegenteil,Sühne und
Freude [gehören“°zusammen]!? ——Vielmehr, der Weihrauch wird in
ein em Gefäße mit diesem“°dargebracht; mit dem Holze aber werden,
wie damit das Speisopfer hergerichtet wird, auch alle anderen Opfer her-

Schlachtopfers. 112.Auch zum Zurückbleibenden, das gegessen wird. 113.
Zum Haufen, der aufgeräuchert wird. 114.Hinsichtl. der Benötigung des Sal-
zes. 115.Wenn jemand solchenSpendet. 116.Zu den Schaubroten. 117.Auch
zu der Aufräucherung des Weihrauchs u. der weiterfolgend genannten Opfer ist
Holz erforderlich, somit ist ja kein weiterer Schriftvers nötig, um diese einzu-
schließen. 118.'Das Speisopfer. 119.Die Sühne erfolgt durch das Blutspren-
gen; der Wein versetzt den Menschenin freudige Stimmung u. ebensodie Erlan-
gung der Sühne. 120.Mit dem Speisopfer; dagegen aber wird das"Gu60pfer



Col.b

F0].
21

454 MENAH0 THIII, ii Fol. 20a—21a

gerichtet. —Vielleicht aber: wie das Spezieilgenannte sich dadurch aus-
zeichnet, daß anderes dazu erforderlich ist und erlaubt macht, ebenso
auch alles andere, wobei anderes erforderlich ist u nd erlaubt macht, das
ist nämlich der in den Schalen dargebrachte Weihrauch, der die Brote er-
laubt macht, anderes aber nicht!? ——Da [die Worte] von deinen Speis-
opfern zur Ausschließung des Blutes‘”erforderlich sind, so ist zu entneh-
men, daß alles andere durch die Vergleichung in e i 11e r Hinsicht zu fol-
gern ist.
Der Meister sagte: Von deinen Speisopfern, nicht aber vomBlute. Viel-

leicht: von deinen Speisopfern, nicht aber von den Opfergliedernl? ——Es
ist einleuchtend, daß die Opferglieder einzubegreifen sind, denn sie glei-
chen jenem‘”hinsichtlich der Benötigung von anderem, der Verbrennung,
[der Herrichtung] außerhalb”, des Übriggeblieb-enen‘”, der Unreinheit124
und der Veruntreuung‘”. —Im Gegenteil, das Blut ist ja einzuschließen,
denn es gleicht jenem hinsichtlich der Erlaubtmachung”°und des Untau„-
lichwerdens bei Sonnenuntergang“fl‘? —J-ene*”sindmehr.
Der Meister sagte: 30 könnte man glauben, auch das Holz und das Blut,

die ebenfalls Opfer genannt werden. Der Autor, welcher sagt, das Holz
werde Opfer genannt, ist 3a Rabbi, und nach Rabbi ist ]a hierfür Salz er-
forderlich!? Es wird nämlich gelehrt: Opfer, dies lehrt, daß man Holz
Spenden könne. Wieviel? Zwei Scheite. Ebenso”%eißt es :“°’°undwir war-
fen. das Los wegen der Opferung des Holzes. Rabbi sagt, die Holz-
[spende] gilt als Opfer und benötigt des Salzes und des Heranhringens‘“.
Hierzu sagte Baba: Nach der Ansicht Rabbis ist beim Holze das Abheben
des Haufens erforderlich. Ferner sagte R. Papa: Nach der Ansicht Rabbis
ist zum Holze Holz‘”erforderlich. ——Streiche [das Wort] Holzi33,—Was
schließt demnach der Schriftvers aus, wenn etwa das Blut, so geht dies ja
schon aus [den Worten] von deinen Speisopfern hervor“‘i? —-Man lasse
das Holz fort und nenne das Gußopfer”°. Es wird nämlich gelehrt: Aber
der Wein, das Blut, das Holz und das Räucherwerk benötigen nicht des
nichtzusammen mit dern Blute dargebracht. 121. Das nur in ein er Hinsicht
dern Speisopfer gleicht. 122. Dem Speisopfer. 123. Des Tempels; sowohl der
Haufe des Speisopfers als auch die Opferteile des Schlachtopfers werden nur im
Tempelhof'e aufgeräuehert, dagegen erfolgt das Blutsprengen bei manchen Op-
fern auch innerhalb des Tempels. 124. Man ist schuldig, wenn man sie nach Ab-
lauf der Frist od. in Unreinheit gegessen hat. 125.Am Geheiligten, wenn man
davon genießt. 126. Des Zurückbleibenden, bezw. des Opferfleisches zum Essen.
127. Während die Opferteile während der ganzen Nacht aufzuräuchern sind. 128.
Die Vergleichungen der Opferteile mit dem Speisopfer. 129. Der folgende
Schriftvers ist ein Beleg dafür, daß beim Holze der Ausdruck Opfer gebraucht
wird. 130.Neh. 10,35. 131.Zum Altar. 132.Wie beim Speisepfer; der Spen-
dende muß noch anderes Holz hergeben, um jenes mit diesem zu verbrennen.
133.Heißt das Holz Opfer, so ist hierfür auch Salz erforderlich. 134.Ob. F01.
20a; zur Ausschließqng desselbensind keine 2 Schriftverse erforderlich. 135.
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Salzes.——Wer ist [der Autor dieser Lehre], wenn Rabbi, so besteht ja ein
Einwand hinsichtlich des Holzes*“‚ und wenn die Rabbanan, so besteht ja
einEinwand hinsichtlich des Räucherwerkes‘”!? '—Es ist der Autor‘der
folgenden Lehre: R. Jiémäél, Sohn des B. Johanan b. Beroqa, sagte: Wie
das Speziellgenannte‘”eineSache ist, die für die Unreinheit empfänglich
ist, verbrannt wird und auf den äußeren Altar kommt, ebenso auch alles
andere, das für die Unreinheit empfänglich ist, verbrannt wird und auf
den äußeren Altar kommt; ausgenommen ist das Holz, das nicht verun-
reinigungsfähig ist, ausgenommen sind der Wein und das Blut, die nicht
verbrannt werden, und ausgenommen ist das Räucherwerk, das nicht auf
den äußeren Altar kommt. —Demnach wissen wir es vom Blute, weil die
Schrift es ausgeschlossen hat, sonst aber würde man gesagt haben, das Blut
benötige des Salzes; wenn man es salzt, verliert es ja den Charakter des
Blutesi? Zeéri sagte nämlich im Namen R. Haninas, wenn man Blut ge-
kocht hat, begehe man wegen dessen‘”kein Verbot; und R. Jehuda sagte
im Namen Zeéris, wenn man Blut gesalzenhat, bege-heman wegen dessen
kein Verbot; und in seinem eigenen Namen sagte B. Jehuda, wenn man
die Opferglieder gebraten und dann dargebracht hat, gelten sie nicht
mehr als duftend“°.— Man könnte glauben, es sei von Gebotes wegen et-
was‘“beizufügen, so lehrt er uns.
De1 Text. Zeéri sagte im Namen R. Haninas: Hat man Blut gekocht, so

übertritt man dabei kein Verbot. Baba saß und trug diese Lehre vor, da
wandte Abajje gegen ihn ein: Wenn man Blut gerinnen läßt‘“und es ißt,
oder wenn man Talg schmilzt und ihn schlürft, so ist man schuldigl? —-
Dies ist kein Einwand; eines, wenn man es am Feuer gerinnen “läßt, und
eines, wenn man es an der Sonne gerinnen läßt ; wenn am F euer, so löst
es sich nicht wieder auf, wenn aber an der Sonne, so löst es sich wieder“3
auf. ——Auch wenn an der Sonne, sollte man doch sagen, da es“verdrängt
worden ist, bleibe es verdrängtl? R.Mani fragte nämlich B. Johanan, wie
es denn sei, wenn das Blut geronnen ist und man es ißt, und er erwiderte
ihm, da es verdrängt worden ist, bleibe es verdrängt. Jeuer schwieg. Da
sprach er zu ihm: Vielleicht gilt eines von außerhalb herzurichtenden
Sündepfern‘“und eines von innerhalb herzurichtenden Sündopfern. Jeuer

Hierfür ist kein Salz erforderlich. 136.Nach ihm gleicht es dem Speisopfer u.
benötigt des Salzes.137.Nach ihnen benötigen es Dinge, für deren Aufräuohe-
rung Holz erforderlich ist (ob. Fol. 20a) u. hierzu gehört auch das Räucherwerk.
138. Das 1111Schriftverse genannte Speis0pfer. 139.1Venn man es gegessen hat.
140.Dieser Ausdruckwird in der Schrift von den Opfern gebraucht; cf. Zeh.F01.
46h. 141. Ein ganz kleines Quantum, das den Geschmack nicht beeinflußt, wo-
durch aber das Gebot ausgeübt wird. 142.Durch Kochen. 143.In diesem
Falle ist man schuldig. 144.Das Verbot des Blutgenusses,durch das Gerinnen.
145.Und ebenso ist man bei profanern Blute schuldig, da es zur Sühne geeignet
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erwiderte: Du hast mich einer Sache erinnert, die Rabba im Namen R.
Hisdas gesagt hat, wenn das Blut von Sündopfern“°geronnen ist und man
es ißt, sei man schuldig, denn der Allbarmherzige sagt:“"er nehme, er
trage auf, und diesesist zum Nehmen und zum Auftragen geeignet, wenn
aber solches von innerhalb herzurichtenden Sündopfern, sei man frei,
denn der Allbarmherzige sagt:“‘er tauche ein und besprenge, und dieses
ist zum Eintauchen und Besprengen ungeeignet. In seinem eigenen Na-
men aber sagte Rabba“°, selbst wenn man solches von innerhalb herzurich-
tenden Sündopfern gegessenhat, sei man schuldig, weil es bei den außer-
halb herzurichtenden Sündopfern tauglich ist.
R. Gidel sagte im Namen Zeéris: Das Blut gilt, ob flüssig oder trocken,

als Trennung“. Man wandte ein: Blut, Tinte, Honig und Milch gelten
trocken als Trennung, flüssig aber nicht!? ——Dies ist kein Einwand; eines,
wenn es klebrig“”ist, und eines, wenn es nicht klebrig ist.
msSolist du salzen; worauf deutet dies? —Auf folgende Lehre: Mit Salz,

man könnte glauben teb 0 ne h um, so heißt es: sollst du salzen; wenn
salzen, so könnte man glauben, mit Salzwasser, so heißt es: mit Salz.‘°°Du
sollst kein Salz fehlen lassen, bringe Salz, das niemals fehlt, das ist näm-
lich Feinsalz”. Woher, daß man, wenn man kein Feinsalz findet, Grob-
salz“”verwende?—Es heißt: sollst du bringen, welcheses auch ist. Sollst
du bringen, aus jedem‘“0rte; sollst du bringen, selbst am Sabbath; sollst
du bringen, selbst in Unreinheit“. —Was heißt te b o n e h u ? Rabba b.
Üla erwiderte: Er meint es wie folgt: man könnte glauben, man knete
es‘“, wie das Stroh“”im Lehm. Abajje sprach zu ihm: Demnach müßte es
ja j e t a b 11e n a [mit Stroh kneten] heißen !? Vielmehr, erklärte Abajje,
man könnte glauben, man verfahre hierbei wie bei einem Bauwerke”.
Baba sprach zu ihm: Demnach müßte es ja j ib 11e n u [bauen] heißenl?
Vielmehr, erklärte Baba, man könnte glauben, te b o n e h u. ——Was
heißt t e b 0 11e h u? R. Aäi erwiderte: Man könnte glauben, man füge nur
einen zu spürenden Geschmack“"bei‚so heißt es: sollst du salzen.Wie ver-
fahre man hierbei? —-—Man hole das Opferglied und bestreue es mit Salz,
wende es um und bestreue es mit Salz, sodann bringe man es dar. Abajje
sagte: Ebenso auch für den Kochtopf”.

ist. 146.Das auf den äußeren Altar zu sprengen ist. 147.Lev.4,30. 148.1b.
V. 6. 149. So richt. nach Handschriften. 150. Wenn es beim rituellsn Unter-
tauchen am Körper haftet; keine Stelle des Körpers darf vom Wasser unberührt
bleiben. 151. Es gilt dann als trocken. 152. Das Wort wird weiter im Texte er-
klärt. 153. Vgl. Bd. III S. 523 Anm. 53. 154. Auch außerhalb Palästinas. 155.
Wenn es ein Gemeindeopfer ist. 156. 113:m*‚denom. von an, S troh; so nach
manchen Lesarten. 157. Man verwende besonders viel Saiz. 158. Man streue
ganze Schichten von Salz hinauf. 159.Daß man das Salz kaum spüre; die Lesart
ms:m od. .'1312nscheint ein Lapsus zu sein. 160.Beim Kochen des Fleisches.
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Die Rabbanan Iehrten: Beim Salze, das sich auf einem Opfergliede be- Col.b
findet, gibt es eine Veruntreuung; das sich auf der Altarrampe und. auf
dem Altar‘“befindet, gibt es keine‘”Veruntreuung. Hierzu sagteR. Math-
na: Hierauf deutet folgender Schriftvers :163dusollst sie vor den Herrn
bringen, und die Priester sollen Salz auf sie streuen und sie dem.Herrn.
als Brandopfer darbringm‘“. '
Dort haben wir gelernt: Hinsichtlich“*"desSalzes‘“und des Holzes, daß

die Priester davon genießen dürfen. Semuél sagte: Nur für ihre Opfer,
nicht aber zum Essen. Er““glaubte, unter Opfer sei das Salzen ihrer Op-
fer“, und unter Essen das Essen von Geheiligtem“”zu verstehen. Wenn
sie davon sogar zum Salzen der Häute von den Opfern“°erhalten‚ wie soll-
ten sie davon zum Essen von Geheiligtem nicht erhalten!? Es wird näm-
lich gelehrt: Es ergibt sich also, daß das Salz an drei Stellen verwandt
wird: in der Salzkammer, auf der Altarrampe und auf der Höhe des Al-
tars. In der Salzkammer, denn da salzte man die Häute der Opfer; auf der
Altarrampe, denn da salzte man die Opferglieder ; auf der Höhe des Al-
tars, denn da salzte man den Haufen, den Weihrauch, das Räucherwerk,
das Speisopfer der Priester, das Speisopfer des gesalbten Priesters, das
Speisopfer der Gußopfer und das Vogel—Brandopfer.—-Vielmehr, unter
Opfer ist das Essen der Opfer zu verstehen, und unter Essen ist “dasEssen
von Profanem zu verstehen.—Vom Profanen ist es ja selbstverständli'ch,
wie kommt es damhineini? —-Obgleich der Meister erklärt hat :msolle‘n
essen, sie dürfen dazu‘”Profanes und Hebe essen, damit sie auch satt wer-
den, so gebe man ihnen hierzu dennoch kein Salz vom Heiligen. Rabina
sprach zu R. Aéi: Dies ist auch einleuchtend; wenn man sagen wollte, un-
ter Opfer sei das Salzen derselben zu verstehen, so erhalten sie es“"nur
deshalb, weil das Gericht es bestimmt hat, sonst aber nicht; wenn man es
aber sogar Jisraéliten verabreicht, wie sollte man es Priestern nicht ver-
abreichenl? Es wird nämlich gelehrt: Man könnte glauben, wer gesagt
hat, er gelobe ein Speisopfer, müsse dazu auch das Salz vom Hause brin-
gen, wie-er-den Weihrauch vornHause“bringt, und zwar wäre dies durch
einen Schluß zu folgern: es heißt, daß man das Speisopfer und dazu Salz
bringe, und es heißt, daß man das Speisopfer und dazuWeihrauch bringe;

161.Was beim Salzen der zu opfernden Dinge verstreut wird. 162.Da es nicht
mehr benutzt wird. 163. Ez. 43,24. 164.Auch das Salz gehört zum Brandopfer.
165. Dies gehört zu den 7 Bestimmungen hinsichtl. des Opferdienstes. 166. Des
Tempels. 167.Der den folgenden Einwand erhob. 168.Die sie für sich dar-
bringen. 169.Den Anteilen, die sie von den für andere dargebrachten Opfern
erhalten. 170.Die den Priestern gehören; ef. Zeh.Fol. 103a. 171.In den Tem-
pelhof. 172. Lev. 6,9. 173. Zum Zurückbleibenden vom Spei30pfer, wenn es
zum Sattwerden nicht reicht. 174. Die Priester, Salz zum Salzen ihrer Opfer.
175. In der Schrift (Lev. 2,1,2) heißt es vorher, daß man Weihrauch darauf tue,
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wie den Weihrauch vorn Hause, ebenso auch das Salz vorn Ha'use.Oder
aber wie folgt: es heißt, daß man das Speisopfer und dazu Salz bringe,
und es heißt, daß man das Speisopfer und dazu Holz bringe; wie das Holz
von Gemeindemitteln, ebenso auch das Salz von Gemeindemitteln'.Man
beachte aber,“w0mit es zu vergleichen ist: man folgere hinsichtlich einer
Sache, die zu allen Opfern erforderlich““ist, von einer Sache, die zu allen
Opfern erforderlic 1""ist, nicht aber folgere man vom‚ Weihrauch, der
nicht zu allen Opfern erforderlich ist. Oder aber wie folgt: man folgere
hinsichtlich einer Sache, die damit im selben Gefäße""dargebracht wird,
von einer Sache, die damit im selben Gefäße dargebracht wird, nicht aber
folgere man vom Holze, das nicht damit im selben Gefäße dargebracht
wird. Daher heißt es :"8ein ewiges Salzbündnis ist es, und dort"°heißt es:
130vonden Kindem Jisraél, ein ewigesBündnis; wie dort von Gemeinde-
mitteln, ebenso auch hierbei von Gemeindemitteln. R. Mordekhaj sprach
zu R. Aéi: R. Siéa, Sohn des R. Idi, sagte, dies“‘sei wegen der Lehre des
Ben Bokhri nötig, denn wir haben gelernt: R. Jehuda sagte: Ben Bokhri
bekundete in Jabne, daß ein Priester, der den Seqe1‘”entrichtet. keine
Sünde begehe. B. J ohanan b. Zakkaj sprach zu ihm: Nicht so, vielmehr be-
geht ein Priester, der den Sequ nicht entrichtet, eine Sünde. Die Priester
aber legen folgenden Schriftvers zu ihrem Vorteile aus :“°Jédes Spei30pfer
eines Priesters ist ein Ganzepfer‚ es darf nicht gegessen werden; wieso
dürften die Schwingegarbe,die zwei Brote und die Schaubrote, wenn sie
unser“‘wären‚ [von uns] gegessen werden!? Nach Ben Bokhri sollten sie
ja, wenn sie von vornherein zur Entrichtung nicht verpflichtet sind. da-
durch eine Sünde begehen, da sie Profanes‘“in den Tempelhof bringenl?
Vielmehr, er bringe es und übergebe es der Gemeind “. Man könnte”
nun glauben, der Allbarmherzigehabe es“°nur den Jisraéliten zuerkannt,
da sie es in der Kammer”°haben, nicht aber den Priestern, die es nicht in
der Kammer haben, so lehrt er uns.
Woher entnimmt es der Autor, dem es entschieden ist, daß das Holz

von Gemeindemitteln anzuschaffen sei? ——Es wird gelehrt: Man könnte
glauben, wer gesagt hat, er gelobeein Brandopfer, bringe auch das Holz

11. erst nachher, daß man es zum Priester bringe. 176. Dies ist beim Salze 11.
beim Holzeder Fall. 177.Das Salz wird mit dem Haufen zusammendargebracht.
178. Num. 18,19. 179. Beim Schaubrote. 180. Lev. 24,8. 181. Die eben ange-
führte Bestimmung hinsichtlich des Salzes u. des Holzes. 182. Die Tempeisteuer
zur Unterhaltung des Opferdienstes; cf. Seq.1.1. 183.Lev.6,16. 184.Dh. wenn
wir hierzu beizutragen hätten. 185.Da sie dazu nicht verpflichtet sind, so wird
ihr Beitrag vom Heiligtum nicht erfaßt u. bleibt profan. 186.Die es der Tem-
pelkasse überweist. 187. Nach B. B., nach welchem die Priester für die Opfer-
kasse nichts beizutragen haben. 188.Das Salz für die Opfer. 189.Das in der
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vom Hause, wie er das Trankopfer vom Hause bringt, so heißt es:“°auf
das Holz über dem Feuer auf dem Altar; wie der Altar von Gemeinde-
mitteln errichtet ist, ebenso auch das Holz und das Feuer von Gemeinde-
mitteln —soR. Eleäzar b. R. Simön. R. Eieäzar b. Sammuä sagte: Wie der
Altar von einem Gemeinen nicht benutzt wird, ebenso Holz und Feuer,
die von einem Gemeinen nicht benutzt worden sind. —Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen,
ob esneues [Holz] sein muß‘“. ——Altes etwa nicht, es heißt ja:192dasprach
Aravna zu David: Mein Herr und König wolle nehmen, was ihm zusagt,
und opfern; die Rinder zum Brandopfer und die Dreschwalzen und das
Geschirr der Rinder zum Brennholz. — Auch diese waren neu. ——Was
heißt Dreschwalzen? Üla erwiderte: Ein Tribulum—Gestell. —Was ist ein
Tribulum—Gestell? R. Jehuda erwiderte: Ein runder zum Dreschen die-
nender Bock.R. Josephsagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:19’siehe‚
ich mache dich zu einer neuen, scharfen Dreschwalzemit vielen Schnei-
den: du wirst Berge dreschen.

IST DERHAUFEMITDEMI'IAUFENEINESANDEREN[OPFERS]‚ DEMSpersor- ’
FEB EINESPRIESTERS, DEMSPEISOPFER DES GESALBTENPmesrens, onen

DEM SPEISOPFER EINES Gussorrnns VERMISCHTWORDEN, so SIND SIE“"
TAUGLICH; R.JEHUDA SAGT, WENN MIT DEM SPEISOPFER nes GESALBTEN
PRIESTERS ODERDEMSPEISOPFER EINESGUSSOPFERS,SEIEN sm UNTAUGLICH,
DENNJENER BESTEHT AUS EINER HARTENUNDDIESE AUS EINER WEICHHN195
MISCHUNG,UNDSIE NEHMENVONEINANDERAN196.
_ GEMARA.Dort haben wir gelernt: Ist das Blut“”mit Wasservermischt
worden, so ist es, wenn es das Aussehenvon Blut hat, tauglich; ist es mit
Wein“*vermischt worden, so behandle man ihn wie Wasser“”’; ist es mit
Blut von einem Vieh”’°odereinem Wilde vermischt worden, so behandle
man es wieWasser.B. Jehuda sagt, Blut gehe in Blut nicht“auf. B. Jcha-
nan sagte: Beide folgern sie es aus ein und demselben Schriftverse:””Er
nehme vom Blute des Farren und vom Blute des Ziegenbbckes, und da es
bekannt ist, daß das Blut des Farren mehr ist als das Blut des Ziegen-
Salzkammer verwahrte Salz wird von ihrem Gelde gekauft. 190. Lev. 1,12. 191.
Nach der 2. Ansicht darf es nicht zu anderem Zwecke benutzt worden sein. 192.
iiSam. 24,22. „193. Jes. 41,15. 194.Sowohl der Haufe als auch diese Speisep-
fer, da auch diese gleich dem Haufen vollständig aufzuräuchern sind. 195. Für
diese ist 3mal soviel Öl erforderlich wie für das gewöhnliche Speisopfer. 196.
Es ist ebenso als würde man für das jisraél. Speisopfer zuviel u. für das priesterl.
zu wenig Öl genommenhaben. 197.Von Opfern. 198.Der ebenfalls rot ist u.
das Aussehen von Blut hat. 199.,Wenn das Blut im beigemischtenWeine, falls
er farblosesWasser wäre, zu erkennen sein würde, so ist es zur Sprengung taug-
lich. 200. Einem Profanen. 201.Das Blut ist tauglich, selbst wenn das profane
bedeutend mehr ist. 202. Lev. 16,18. 203.Das Blut des Ziegenbockesgeht im

_.
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Ccl.bbockes, so entnehmen die Rabbanan hieraus, daß Opfer einander nicht203

Pol.

aufheben; R. Jehuda aber entnimmt hieraus, daß eine Art in derselben
Art nicht aufgehe’“.—Wiesoentnehmen die Rabbanan hieraus, daß Opfer
einander nicht aufheben, vielleicht erfolgt dies2°5ausdem Grunde, weil
sie gleicher Art sind!? —Wäre dies von Dingen gleicher Art und nicht
von Opfern gelehrt worden, so wäre dem so, da dies aber von Opfern ge-
lehrt wird, so erfolgt dies aus dem Grunde, weil es Opfer sind. —-Vielleicht
nur dann, wenn es Dinge gleicher Art und Opfer sind!? —-Ein Einwand.
—Wieso entnimmt B. J ehuda hieraus, daß eine Art in derselben Art nicht
aufgehe, vielleicht erfolgt dies aus dem Grunde, weil es Opfer sind!? —«
Wäre dies von Opfern verschiedener Art gelehrt worden, so wäre dem
so, da es aber von derselben Art gelehrt wird, so erfolgt dies aus dem
Grunde, weil es Dinge derselben Art sind. —Vielleicht nur dann, wenn es
Dinge derselben Art und Opfer sind!? ——Ein Einwand. —-Wir haben ge-
lernt: R. Jehuda sagt, wenn mit dem Speisopfer des gesalbten Priesters
oder dem Speisopfer eines Gußopfers, seien sie untauglich, denn jener
besteht aus einer harten und diese aus einer weichen Mischung, und sie
nehmen von einander an. Was ist denn dabei, daß sie von einander an-
nehmen, sie sind ja von der gleichen2°6Artl?Baba erwiderte: R. Jehuda
ist der Ansicht, wenn es Dinge gleicher Art sind und etwas anderes das
Gleichartige“”aufhebt, gelte dieses als nicht vorhanden, und eine Art ist
mehr als die andere und hebt diese auf.
Es wurde gelehrt: Hat man zum Haufen”°des Sünd-Speisopfers Öl ge-

tan, so ist er, wie B. J ohanan sagt, untauglich; Reé Laqié sagt, er sei so-
gar von vornherein an die Neigeeines Logsz°9zustreichen und darzubrin-
gen”°.—Es heißt ja aber :2“ersoll kein Öl darauf tun und keinen Weih-
rauch dazu geben!? -—Dies besagt, daß man dafür‘°“nicht wie für andere
[Opfer] Öl bestimme. R. Johanan wandte gegen Reä Laqiä ein: Ist ein
trockener”“mit einem [mit Öl] umgerührten vermischtworden, sowerde er
dargebracht; B. Jehuda sagt, er werde nich?“dargebracht. Doch wohl,
wenn der Haufe eines Speisopfers mit dern Haufen eines gespendeten
Speisopfers vermischt werden ist !? —Nein, der des Speisopfers der Farren

Blute des Farren nicht auf, obgleiches bedeutendweniger ist; in der angezogenen
Lehre dagegen,wo das eine profanes Blut ist, geht es wohl auf. 204. Auch wenn
es keine Opfer sind. 205. Daß das Ziegenbockblutim Farrenblute nicht aufgeht.
206. Beide sind mit Öl vermischt. 207. Das Mehl des Haufens ist bedeutend mehr
als das Öl 11.hebt dieses auf. "208.Nachdemman ihn abgehoben hat. 209. In
welchem Öl von einem anderen Speisopfer war. 210. Obgleich in ein solches
Speisopfer kein Öl zu tun ist. 211.Lev.5,11. 212.Vor dem Abhebendes Hau-
fens. 213. Der Haufe eines Opfers, zu welchemkein Öl getan wird. 214.Auch
der erste Autor ist dieser Ansicht nur in diesem Falle, weil Opfer einander nicht
aufheben, wenn aber zum separaten Haufen des Sündopfers Öl hinzukommt, ist
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und Widder mit dem des Sp-eisopfersder Lämmer“. —Dies wird ja aus-
drücklich gelehrt: ist der des Speisopfersder Farren und Widder mit dem
des Speisopfers der Lämmer, oder ein trockener mit einem [mit Öl] 11m-
gerührten vermischt worden, so werde er dargebracht; B. Jehuda sagt, er
werde nicht dargebrachtl? ——Dies ist eine Erklärung“.
Baba fragte: Wie ist es, wenn das Öl vornHaufen in das Holz gedrun-

gen”"istz gleicht das, was mit dem Opfer vereinigt wird, dem Opfer213
oder nicht? Rabina sprach zu R. Aéi: Ist dies nicht identisch mit dern
Falle, worüber B. Johanan und Rei?Laqié streiten? Es wurde nämlich ge-
lehrt: Wer ein nicht olivengroßes Glied, das durch einen Knochen“°zur
Olivengröße ergänzt wird, [außerhalb] opfert, ist, wie B. Johanan sagt,
schuldig, und wie Reit Laqié sagt, frei. R. Johanan sagt, er sei schuldig,
denn das, was am Darzubringenden haftet, gleicht dem Darzubringenden ;
R-eä Laqiä sagt, er sei frei, denn das, was am Darzubringenden haftet,
gleicht nicht dem Darzubringenden. —Dies ist fraglich sowohl nach R.
Johanan als auch nach Reé Laqié. Nach R. Johanan ist es fraglich, denn
R. Johanan ist vielleicht dieser Ansicht nur hinsichtlich eines Knochens,
der zur Art des Fleischesgehört, während [dasÖl] nicht zur Art des Hau-
fens gehört. Oder auch Reä Laqié ist vielleicht dieser Ansicht nur hinsicht-
lich eines Knochens, der gesondert werden kann, und wenn er gesondert221
worden ist, nicht wieder hinaufzulegen ist, während das Öl nicht geson-
dert werden kann. Oder aber gibt es hierbei keinen”"Unterschied? ——Dies
bleibt unentschieden.

IND ZWEI SPEISOPFER, VONDENENDER. HAUFE NOCHNICHT ABGEHOBEN
WORDENIST, MIT EINANDERVERMISCHTWORDEN,so SIND sm, WENNMAN

IHN VONDEM EINEN BESONDERSUND VOMANDERENBESONDERS1113111113EN223
KANN, TAUGLICH,WENN ABER NICHT”‘, UNTAUGLICH.IST DER HAUFE MIT
EINEM SPEISOPFER, VONDEM DER HAUFE NOCHNICHTABGEHOBENWORDEN

er untauglich. 215. Ersterer gilt letzterem gegenüber als trocken, da für das
Speisopfer der Farren u. Widder wenigerÖl verwandt wird als für das der Läm-
mer. 216. Für das W. ‘oder’ in der angezogenenLehre ist ‘nämlich' zu lesen;
der Unterschied zwischen den beiden genannten Opfern besteht darin, daß das
eine im Verhältnis zum anderen trocken u. das andere mit Öl umgerührt ist. Nach
den Rabbanan sind die Haufen, obgleich sie auf einander Feuchtigkeit bezw. Trok-
kenheit übertragen, dennoch darzubringen, weil Opfer einander nicht aufheben.
217. Infolgedessenim Teige zu wenigÖl zurückbleibt. 218.Der Haufe wird auf
das Holz gelegt u. das darin enthaltene Öl wird mit dern Haufen vereinigt. 219.
Der von vornherein nicht dargebracht wird. 221. Wenn er beim Verbrennen vorn
Altar abspringt. 222. Der angezogeneStreit erstreckt sich auf die aufgeworfene
Frage. 223.Wenn sie nicht umgerührt wordensind, sandern jedes auf einer Seite
des Gefäßes liegt. 224. Wenn sie durcheinandergekommen sind; der Haufe kann

ili,1
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IST, VERMISCHTWORDEN, so RÄUCHEREMANSIE225NICHTAUF; HAT MANSIE
AUFGERÄUCHERT,so WIRDDASJENIGE,VONDEMERABGEHOBENwonn1«mIST,
DEMEIGENTÜMERANGERECHNET,UNDVONDEMERNICHTABGEHOBENWORDEN
IST, DEMEIGENTÜMERNICHTANGERECHNET.IST DERHAUFEMIT511an11Zu-
RÜCKBLEIBENDEN ODER MIT DEM ZURÜCKBLEIBENDEN EINES ANDEREN [OP-
rnns] VERMISCHTWORDEN,so RÄUCHEREMAN1HNNICHTAUF; HATMANIHN
AUFGERÄUCHEBT,so WIRDns DEMEIGENTÜMERANGERECHNET.
GEMARA. R. Hisda sagte: Aas geht unter Geschlachtetem”°auf, weil

Geschlachtetesnicht die Eigenschaft desAases”"annehmenkann; Geschlach-
tetes geht unter Aasnicht228auf,weil Aas die Eigenschaft des Geschlachte-
ten annehmen kann, denn wenn es stink-end229wird, schwindet seine Un-
reinheit”. R. Hanina aber sagte: Was jenemmgleich werden kann, geht
nicht auf, und was jenem nicht gleich werden kann, geht232auf.—-Nach
wessenAnsicht, wenn nach den Rabbanan, so sagen sie ja, nur Opfer ge-
hen unter einander nicht auf, wohl aber alles andere derselben”%rt‚ und

Col.bwenn nach B. J ehuda, so richtet sich ja B. J ehuda nach dem Aussehen“,
und beide gehören zur selben”Arti? ——Vielmehr, nach R. Hija, denn R.
Hija lehrte: Aas und Geschlachtetes gehen unter einandefi“auf. ——Nach
wessenAnsicht lehrte es R. Hija, wenn nach den Rabbanan, so sagensie ja,
nur Opfer gehen unter einander nicht auf, wohl aber alles andere der-
selben Art, und wenn nach B. Jehuda, so geht ja nach R. Jehuda eine Art
unter derselben Art nicht237aufl? -—Tatsächlich nach B. J ehuda, und das,
was B. J ehuda sagt, eine Art gehe unter derselben Art nicht auf, gilt nur
von dem Falle, wenn sie dieser gleich werden kann, wenn sie dieser aber

dann nicht von einem der Speisopfer abgehoben werden. 225. Die ganze ver-
mischte Masse. 226.Wenn von 3 Stücken Fleisch 2 von einem geschlachteten
Vieh hexrühren 11. eines von einem Aase, so ist das, was mit einem von diesen in
Berührung kommt, nicht unrein, denn man nehme an, es sei mit dern geschlach-
teten in Berührung gekommen. 227. Das bezüglich dessen geltende Gesetz kann
an diesem nicht angewandt werden ; es sind also 2 verschiedene Arten, u. die eine
verliert sich in der Mehrheit des anderen. 228. Wenn 2 Stücke von einem Aase
herrühren, 11.eines von einem geschlachteten Vieh ; ist Heiliges mit einem von die-
sen in Berührung gekommen, so werde es nicht verbrannt, da das geschlachtete.
nicht aufgehe 11.man nehme an, vielleicht war es dieses. 229. In Verwesung über-
geht 11.ganz unbrauchbar wird. 230.Es gehört zur selben Art, u. 2 Dinge der-
selben Art gehen in einander nicht auf. 231. Womit es vermischt worden ist,
das sich in der Mehrheit befindet. 232. Demnach geht Geschlachtetes unter Aas
auf, nicht aber Aas unter Geschlachtetem. 233. Somit sollte' sowohl Aas unter
Geschlachtetem als aueh Geschlachtetes unter Aas aufgehen. 234. Cf. supra Fol.
22a; das eine geht im anderen nicht auf, auch wenn es dessen Eigenschaft nicht
annehmen kann. 235. Beide sind Fleiseh u. haben ein gleichmäßiges Aussehen,
somit sollten sie unter einander nicht aufgeben. 236. Sie streiten über die Lehre
R. 11.3;naeh der einen Ansicht lehrte er es von Aas unter Geschlachtetem 11.nach
der anderen von Geschlachtetemunter Aas. 237. Dies sollte von-beiden gelten.
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nicht gleich werden kann, geht sie wohl auf. Ihr Streit besteht in folgen-
dem: R.Hisda ist der Ansicht, man richte sich nach*”dem Aufhebenden””,
und R. Hanina ist der Ansicht, man richte sich nach dem Aufgehenden.—-
Wir haben gelernt: Sind zwei Speisopfer, von denen der Haufe nicht ab-
gehoben worden ist, mit einander vermischt worden, so sind sie, wenn man
ihn von dem einen besonders und vom anderen besonders abheben kann,
tauglich, wenn aber nicht, untauglich. Hierbei ist ja, wenn man den Hau-
fen von einem abhebt, das übrige Zurückbleibendes, und das nicht abge-
häufte“°geht im Zurückbleibenden nicht“‘auf. NachwessenAnsicht,wenn
nach den Rabbanan, so sagen sie ja, nur Opfer24zgehenunter einander
nicht auf, wohl aber alles andere derselben Art; wahrscheinlich also nach
B. Jehuda. Einleuchtend ist nun die Ansicht desjenigen, welcher sagt, man
richte sich nach dem Aufgehenden, denn das Aufgehende kann dem Auf-
hebenden gleichwerden, wenn man nämlich den Haufen vom anderen ab-
hebt, ist es ebenfalls Zurückbleibendes’”gleich jenem; nach demjenigen
aber, welcher sagt, man richte sich nach dern Aufhebenden, kann ja das
Zurückbleibende nicht Unabgehäufteswwerdenl? Es wäre also anzuneh-
men, daß [die Miéna]nicht die Ansicht R.Hijas Vertritt.—Da ist es nach
R. Zora zu erklären, denn R. Zera sagte: Beim Haufen heißt es aufräu-
chern*“und beim Zurückbleibenden heißt es aufräuchern, wie nun der
Haufe, bei dem [der Ausdruck] aufräuchern gebraucht wird, einen ande-
ren Haufen nicht aufhebt, ebenso hebt auch das Zurückbleibende, bei
dem [der Ausdruck] aufräuchern gebraucht wird, den Haufen nicht auf.
——Komm und höre: Ist der Haufe mit einem Speisopfer, von dem der
Haufe noch nicht abgehoben worden ist, vermischt worden, so räuchere
man sie nicht auf; hat man sie aufgeräuchert, so wird dasjenige, von dem
er abgehoben worden ist, dem Eigentümer angerechnet, und von dem er
nicht abgehobenworden ist, dem Eigentümer nicht angerechnet. Der nicht
abgehäufte hebt also den Haufen nicht "auf; nach wessen Ansicht, wenn
nach den Rabbanan, so sagen sie ja, mir Opfer unter einander gehen nicht
auf, wohl aber alles andere derselben Art; wahrscheinlich also nach R.
Jehuda. Einleuchtend ist es also nach demjenigen, welcher sagt, man
richte sich nach dem Aufhebenden, denn das Aufhebende kann dem Auf-
gehenden gleich werden, denn jedes Bißchen kann abgehoben werden,

238. Bei der Erwägung, ob es dem“anderen gleich werden kann; in unserem Falle
kann wohldas Aas die Eigenschaftdes Geschlachtetenerlangen, nicht aber das Ge-
schlachtete die Eigenschaft des Aases. 239. Was sich in der Mehrheit befindet.
240. Das andere Opfer, von dem der Haufe noch nicht abgehoben worden ist.
241. Sonst würde ja beim anderen das Abheben des Haufens wirkungslos sein.
242.Z11denen das Zurückbleibendenicht zu rechnen ist. 243. Und Dinge der-
selben Art gehen unter einander nicht auf. 244. Es sind Dinge verschiedener
Art, die unter einander aufgeben. 245. Cf. Lev.2‚2 11. 246.Den Teig des Un-
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somit sind es Dinge derselben Art, und eine Art geht unter derselben
Art nicht auf ; nach demjenigen aber, welcher sagt, man richte sich nach
dem Aufgehenden, kann ja der Haufe nicht Unabgehäuftes werden!? Es
wäre also anzunehmen, daß [die Miéna] nicht die Ansicht R. Hijas ver-
tritt. ——Dies ist nach R. Zera zu erklären. —Komm und höre: Ist der
Haufe mit dem Zurückbleibenden eines anderen [Opfers] vermischt wor-
den, so räuchere man ihn nicht auf; hat man ihn aufgeräuchert, so
wird es dem Eigentümer angerechnet. Hierbei gleicht ja das Aufhe-
bende nicht dem Aufgehenden, dennoch geht der Haufe im Zurückblei-
benden nicht auf. Nach wessen Ansicht die. R. Zera erwiderte: Beim
Haufen heißt es aufräuchern und beim Zurückbleibenden heißt es auf-
räuchern, wie der Haufe, bei dem es aufräuchern heißt, einen_anderen
Haufen nicht aufhebt, ebenso hebt auch das Zurückbleibende, bei dem
es aufräuchern heißt, den Haufen nicht auf. —Komm und höre: Hat man
ihn“mit Kümmel, Mohn oder allen anderen Arten von Würzen gewürzt,
so ist er tauglich; es ist Ungesäuertes, nur heißt es gewürztes Ungesäuer-
tes. Erwglaubte, wenn es mehr Gewürzesind als Ungesäuertes. Einleuch-
tend ist es nach demjenigen, welcher sagt, man richte sich nach dem Auf-
gehenden, denn das Aufgehende kann dem Aufhebenden gleichen, denn
wenn es schimmligwird, gleicht es demGewürze”, nach demjenigen aber,
welcher sagt, man richte sich nach dem Aufhebenden, kann ja das Gewürz
nicht Ungesäuerteswerden!? —Hier handelt es sich urn den Fall, wenn es
nicht mehr Gewürze sind; die Mehrheit besteht aus Ungesäuertem und
geht daher nicht auf. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: es ist Un-
gesäuertes, nur heißt es gewürztes Ungesäuertes. Schließe hieraus.
Als R. Kahana hinaufging”°, traf er die Söhne R. Hijas, die saßen und

vortrugen: Wie ist es, wenn man ein isaron25°geteilt und in die Schale251
getan hat, und ein am selben Tage Untergetauchter"”eine von diesen253
berührt hat? Gilt die Lehre, beim Geheiligten verbinde“‘ein Gefäß sei-
nen Inhalt, nur von dem Falle, wenn sie255einander berühren, nicht aber,
wenn sie einander nicht berühren, oder gibt es hierbei keinen Unter-
schied? Da sprach er zu ihnen: Wir haben ja nicht gelernt, dasGefäß ver-
binde256,sondern das Gefäß vereinige, in jedem Falle. —Wie ist es, wenn

gesäuerten. 247. Der diesen Einwand erhob. 248.Es ist kein Ungesäuertes
mehr. 249.Nach Palästina. 250.Mit Mehl zum Speisopfer. 251. In welcher
das Spei50pfer geknetet wurde. 252. Der Unreine, der untergetriuchtist, erlangt
völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergang. 253. Den beiden Teilen. 254.Wenn
ein am selben Tage Untergetauchter, der nicht verunreinigend ist, sondern nur
Geheiligtes untauglich macht, einen Teil des Inhaltes berührt, so ist auch das üb-
rige untauglich. 255. Die im Gefäße befindlichen Dinge. 256. Die darin be-
findlichen Dinge; darunter wäre der Fall zu verstehen, wenn die Dinge einander
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man zwischendiese eines”hineingetan hat? ——Was des Gefäßes benötigt,
wird durch das Gefäß vereinigt, was des Gefäßes nicht benötigt, wird
durch das Gefäß nicht vereinigt”. —Wie ist es, wenn ein am selben Tage
Untergetauchter zwischen sie seinen Finger gesteckt hat”? Er erwiderte
ihnen: Außer einem Tongefäße hast du nichts, was durch seinenLuft-
raum“°verunreimgt. Hierauf richtete er an sie eine Frage: Darf man den
Haufen von der einen [Hälfte] für die andere abheben: ist die Vereini-
gung aus der Tora”‘oder rabbanitischl? Sie erwiderten ihm: Dies haben
wir nicht gehört, aber ähnliches haben wir gehört. Wir haben gelernt:
Sind zwei Speisopfer, von denen der Haufe nicht abgehobenwerden ist,
mit einander vermischt worden, so sind sie, wenn man ihn von dem einen
besonders und vom anderen besonders abheben kann, tauglich, wenn aber
nicht, untauglich. Wenn man ihn aber abheben“kann, so sind sie taug-
lich ; wieso denn, das vermischte wird ja nich?“berührtl? Haba entgeg-
nete: Vielleicht, wenn sie in der Art eines Kammes geteilt”*sindl? ——Wie
bleibt es damit? Baba erwiderte: Komm und höre: Es wird gelehrtz2°5Er
hebe davon ab, vom daran Haftenden ; man darf das isaron nicht in zwei
Gefäßen bringen und den Haufen abheben. Demnach darf man ihn aus
einem Gefäße gleich zweiGefäßen”°wohl abheben.Abajje sprach zu ihm:
Vielleicht ist unter ‘zwei Gefäße’ ein Kapiz”’in einem Kab“zu verstehen ;
obgleich sie oben269vereinigtsind, sind sie dennoch unten durch die Wand
des Kapiz getrennt. Unter ‘einemGefäße gleich zweiGefäßen’ ist ein sol-
ches wie ein Hühnernapf”°zu verstehen, wobei sie einander berühren, ob-

berühren 11.durch das Gefäß verbunden werden. 257. Ein anderes halbes “Isaron;
die Frage ist nun, ob die Berührung der hineingeschobenen Hälfte auch auf die
beiden ersteren übertragen wird. 258. Das Gefäß ist nur für die ersteren 2 Hälf-
ten erforderlich, da sie vor ihrer Darbringung durch dieses geheiligt werden
müssen; für die dritte Hälfte, die überhaupt nicht dargebracht werden kann, ist
es nicht erforderlich. 259. Ohne sie od. das Gefäß berührt zu haben. 260.Wenn
die unreine Sache das Gefäß nicht berührt, sondern sich schwebend in dessen
Innenraum befindet. 261. Demnach gilt sie auch erleichternd, wie im fraglichen
Falle. 262. Nach ihrer Auffassung, wenn nur ein kleiner Teil, in der Größe des
abzuhebenden Haufens, unvermischt bleibt. 263. Der vermischte Teil befindet
sich im anderen Speisopfer 11. ist von dem, zu welchem er gehört, getrennt,
dennoch ist das Opfer tauglich; demnach werden die einzelnen Teile durch das
Gefäß vereinigt. 264. Gleich den Zähnen eines Kammes, an der einen Seite ver-
bunden 11.an der anderen Seite getrennt. 265.Lev.6,8. 266.Wenn beide Hälf-
ten sich in einem Gefäße befinden u. einander nicht berühren. 267.K1eines
H0hlmaß, nach der weiterfolgenden Erkl. Ra s c h i s, die Hälfte eines Kab. 268.
Das letztere wurde durch eine bis zum oberen Rande reichende Wand geteilt, so
daß man damit sowohl ein Kapiz als auch ein Kab messenkonnte; wenn man die
beiden Hälften des Speisopfers in ein solchesGefäß legt, so sind sie vollständig
getrennt. 269.Wenn das Gefäß gehäuft ist u. über dem Rand beide Teile ver-
einigt werden. 270. Der ebenfalls in der Mitte geteilt ist, fiir Futter 11.für Was-

30 Talmud X
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gleich sie durch eine Wand getrennt”sind. Hierbei'aber, wo sie einander
überhaupt nicht berühren, ist es fraglich.
R. Jirmeja fragte: Wie verhält es sich bei einer Vereinigung durch das

Gefäß und einer Verbindung durch Wasser“: bezieht sich die Lehre, beim
Heiligen vereinige ein Gefäß seinen Inhalt, nur auf das darin befindli-
che, nicht aber auf das außerhalb befindliche, oder aber, "siesind ja ver-
bunden? Und wie verhält es sich, wenn du entscheidest, sie sind verbun-
den, bei einer Verbindung durch Wasser und einer Vereinigung durch das
Gefäß: wenn nämlich ein am selben Tage Untergetauchter das außerhalb
befindliche berührt hat: bezieht sich die Lehre, das Gefäß ve-reinige [sei-
nen Inhalt], nur auf den F all, wenn er innerhalb berührt worden ist,
nicht aber, wenn außerhalb, oder gibt es hierbei keinen Unterschied? --
Dies bleibt unentschieden.
Baba fragte: Wie ist es, wenn man das isaron geteilt und eine [Hälfte]

unrein geworden ist, und nachdem man sie in die Schale273getanhat, ein
am selben Tage Untergetauchter sie wiederum berührt hat: sagen wir, sie
sei bereits mit Unreinheit gesättigt“oder nicht? Abajje sprach zu ihm:
Sagen wir denn, [eine Sache] sei mit Unreinheit gesättigt, wir haben ja

Co“) gelernt: Hat man aus einem durch Auftreten unreinen”“Laken einen Vor-
hang gemacht, so ist es nicht mehr unrein durch Auftreten, jedoch durch
die Berührung' des durch Auftreten”“verunreinigenden. B. Jose sprach:
Wo hat der durch Auftreten verunreini_gendees denn berührtl? Vielmehr,
hat ein Flußbehafteter esz"berührt‚ so ist es durch die Berührung des
Flußbehafteten“unrein. Wenn aber der Flußbehaftete es berührt, selbst
nachher, ist es unrein ; weshalb denn, man sollte ja sagen, es sei mit Un-

ser; jedoch reicht die Wand nicht bis zum oberen Rande u. über der Wand er.
folgt eine Vereinigung des Inhaltes. 271. Nur hinsichtl. eines solchen Falles ist
zu folgern, daß der Haufe für beide Teile abgehoben werden darf. 272. Wenn
in einem Gefäße 2 einander sich nicht berührende Hälften eines Isaron sich befin-
den u. eine von diesen mit einer anderen außerhalb des Gefäßes sich befindlichen
Hälfte durch einen W-asserkanal verbunden ist; die Frage ist, ob die Berührung
der nicht verbundenen Hälfte auch auf die außerhalb befindliche übertragen wird.
273. In welcher die andere Hälfte sich befindet 11.von dieser nicht berührt wird;
jene bleibt rein, da sie zur Zeit der Verunreinigung durch das Gefäß nicht ver-
einigt waren. 274. Sie ist für eine weitere Unreinheit, die sich durch das Gefäß
auch auf die andere Hälfte übertragen sollte, nicht mehr empfänglich. 275. Der
Flußbehaftete überträgt die Unreinheit durch ‘Auftreten’, dh. auf alles, worauf
er steht, sitzt, liegt, auch ohne es direkt zu berühren, jed. muß die Sache tatsäch-
lich die Eigenheit eines Sitzes oder einer Unterlage haben; cf. Ber. Fol.59a.
276. Dh. eines F lußbehafteten; dies ist ein Ieichterer Grad von Unreinheit; da-
durch werden nur Speisen u. Getränke, aber keine Menschen u. Geräte unrein.
277. Bevorman es zum Vorhang gemacht hat. 278. Es war doppelt unrein, durch
Auftreten 11.durch Berührung, u. dureh die Abänderung schwindet die erstere.
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reinheit gesättigt”°l? Dieser erwiderte: Woher, daß dies von dem Falle
gilt, wenn der Flußbehaftete es nach dem Auftreten berührt hat, viel-
leicht vor dem Auftreten, sodaß die schwerere Unreinheit zu der leich-
teren Unreinheit“°hinzugekommen ist, nicht aber gilt dies hierbei, wo
beide leichte Unreinheiten sind!“ —Vielmehr, aus dem Schlußsatz: R.
Jose pflichtet bei, daß, wenn zwei zusammengrollte Laken aufeinander
liegen und der Flußbehaftete sich auf diese setzt, das obere unrein durch
Auftreten und das untere unrein durch Auftreten und durch Berührung281
ist. Weshalb denn, man sollte ja sagen, es sei mit Unreinheit gesättigtl? -
Da erfolgt dies282miteinem Male, hierbei aber nacheinander.
Baba sagte: Wenn man ein isaron geteilt hat und eine Hälfte abhanden

gekommen ist, und nachdem man statt dieser eine andere abgesondert hat,
die erste sich einfindet und nunmehr alle drei in der Schale liegen, so
werden, wenn die abhanden geweseneunrein wird, die abhanden gewesene
und die erste“%ereinigt, die abgesonderte aber wird nicht vereinigt; wird
die abgesonderte unrein, so werden die abgesonderte und die erste ver-
einigt, die abhanden geweseneaber wird nicht vereinigt; wird die erste:
unrein, sowerden beide vereinigt. Abajje aber sagte: Wird eine von ihnen
unrein, sowerden die beiden anderen vereinigt, denn sie sind alle Hausge-
nossen’“. Dasselbegilt auch vom Abheben des Haufens; hat man ihn von
der abhanden gewesenen ahgehoben, so sind das Zurückbleibende der-
selben und die erste zu essen, die abgesondert—eaber nicht; hat man ihn
von der abgesonderten abgehoben, so sind das Zurückbleibende dersel-
ben und die erste zu essen, die abhanden geweseneaber nicht; hat man
ihn von der ersten abgehoben,so sind die beiden anderen nicht285zuessen.
Abajje aber sagte: Hat man ihn von einer von ihnen abgehoben, so sind
die beiden anderen nicht zu essen, denn sie sind alle Hausgenossen. R.
Papa wandte ein: Wieso ist das Zurückbleibende derselben zu essen, ein
Drittel des Haufens ist ja nicht dargebracht”“wordenl? R. Jighaq, Sohn
des R. Meéaréeja, wandte ein: Wieso wird der Haufe selbst dargebracht,
darin ist ja ein Drittel Profanes”"enthaltenl? R. Aéi erwiderte: Das Ab-
heben des Haufens hängt von der Absicht des Priesters ab, und der Pries-
ter hebt ihn für das isaron”“ab.

279. Es ist, da bereits durch Auftreten unrein, für die Unreinheit durch Berührung
nicht mehr empfänglich. 280. Die die Sache vor einer schwereren Unreinheit
nicht schützt. 281. Weil es mit dem oberen in Berührung gekommen ist; macht
man aus dem unteren einen Vorhang, so bleibt es unrein. 282. Die beiden Arten
von Unreinheit. 283. Hinsichtlichder Verunreinigung. 284. Dh. sie gehörenalle
zusammen. 285. Weil beide vom Haufen der ersten abhängig sind, 11.dieser nur
eine von beiden erlaubt macht. 286. Der Haufe dient für alle 3 Hälften, u. die
eine gehört entschiedennicht zum Speisopfer. 287. Der auf die 3., zum Speis-
opfer nicht gehörige Hälfte entf-allendeTeil. 288.Das wirklich zum Speisopfer
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%?WENN DERHaare UNREINGEWORDENUNDDARGEBHACHTWORDENIST,
iii‚2 so MACHTIHN DAS STIRNBLATTWOHLGEFÄLLIG289; WENNER HINAUS-

GEKOMMEN29OWARUNDDARGEBRACHTWORDENIST, so MACHTIHN ms STIRN-
BLATTNICHTWOHLGEFÄLLIG.DAS STIRNBLATTMACHTNURDASUNREINE
WOHLGEFÄLL1G,NICHTABERDASHINAUSGEKOMMENE.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:”‘Ahron soll die Verfehlung inbetrefic

der heiligen Dinge auf sich nehmen; welche Verfehiung soll er auf sich
nehmen: wenn die der Verwerflichkeit, so heißt es ja bereits:*”es wird
nicht angerechnet werden, wenn die des Übriggebliebenen, so heißt es ja
bereits?”es wird nicht wohlgefällig machen; vielmehr nimmt er auf sich
die Verfehlung der Unreinheit, die aus der Allgemeinheit heraus bei der
Gemeinde erlaubt”’worden ist. R. Zera wandte ein: Vielleicht die Ver-
fehlung desHinausgekommenen‘“, das aus der Allgemeinheit heraus beim
Privataltar erlaubt worden””istl? Abajje erwiderte ihm: Die Schrift sagt:
291zumWohlgefallen für sie vor dem Herrn; nur die Verfehlung vormdem
Herrn, nicht aber dieVerfehlung des Hinausgekommenen. R. Ileä wandte
ein: Vielleicht die Verfehlung [der D-ienstverrichtungmit] der linken“
[Hand], die aus der Allgemeinheit heraus am Versöhnungstage”“erlaubt
worden ist!? Abajje erwiderte: Die Schrift sagt Verfehlung, wenn es an
sich eine Verfehlung ist””und verdrängt wird, während [die Dienstver-
richtung mit] der linken [Hand] am VersöhnungstageVorschrift”°ist. R.
Aisierklärte: Die Verfehlung inbetrefi der heiligen Dinge, nicht aber die
Verfehlung der heiligenden”Person. R. Sima, Sohn des R. Idi, sprach zu
R. Aéi, manche sagen, R. Sima, Sohn des B. Aéi, zu R. Aéi: Vielleicht die
Verfehlung inbetreff des Fehlerbehafteten”ä das aus der Allgemeinheit
heraus beim Geflügel erlaubt worden°°*istl?Der Meister sagte nämlich:
Fehierlosigkeit und Männlichkeit”‘ist nur beim Vieh erforderlich, nicht
aber beim Geflügel. Dieser erwiderte: Deinetwegen sagt“die Schrift: es

gehört; beim Abheben des Haufens ist die 3. Hälfte überhaupt nicht einbegriffen.
289. Das Zurückbleibende darf gegessen werden. 290. Aus dem Tempelhofe.
291.Ex. 28,38. 292.Lev.7,18. 293.Das Gemeindeopferdarf in Unreinheit dar-
gebracht werden. 294. Wenn das Opfer aus dem Tempelhofe gekommen ist.
295. Bei einem solchen wird das Opfer überhaupt nicht im Tempelhof hergerich-
tet. 296. Wenn das Opfer sich vor dem Herrn befindet, innerhalb des_Tempel-
hofes. 297. Cf. Zeh.F01.24a. 298.An dem der Priester den Dienst mit beiden
Händen verrichtete. 299. Auch in den Fällen, wo es aus der Allgemeinheitheraus
erlaubt ist; so ist beispielsweisedie Darbringung des Opfers in Unreinheit eine
Sünde, nur ist sie der Gemeinde erlaubt worden, damit sie nicht unterbleibe. 300.
Der Priester m uß am Versöhnungstagedas Dienstgefäß in die linke Hand neh-
men; dies ist also nicht als Verfehlung zu bezeichnen. 301. Bei der Dienstver-
richtung mit der linken Hand haftet die Verfehlung nicht am Opfer, sondern“am
Opfernden. 302. Das zur Opferung verboten ist. 303. Ein solches darf auch
fehlerbehaftet dargebracht werden. 304. Daß nur ein männlichesTier (alsBrand-
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wird nicht wohlgefällig machen, [fernerz]”°eswird euch nicht zur Wohl-
gefälligkeit gereichen”".
‘Die Rabbanan Iehrten: Wenn das Blut”°unrein geworden ist und man

es gesprengt hat, so ist es, wenn versehentlich, wohlgefällig, wenn vor-
sätzlich, nicht wohlgefällig. Dies gilt nur von einem einzelnen, bei einer
Gemeinde aber ist es wohlgefällig, einerlei ob versehentlich oder vorsätz-1
lich; bei dem Opfer eines Nichtjuden ist es, ob versehentlich oder vorsätz-
lich, ob gezwungenoder willig, nicht wohlgefällig. ——Ich will auf einen
Widerspruch hinweisen: Was sühnt das Stirnblatt? Wenn das Blut, das Co1‚b
Fleisch oder das Fett unrein geworden ist, ob versehentlich oder vorsätz-
lich, ob gezwungenoder freiwillig, ob bei einem einzelnen oder bei einer
Gemeinde“°l? R. Joseph erwiderte: Dies ist kein Einwand; eines nach
R. J030und eines nach den Babbanan. Es wird nämlich gelehrt: Man darf
die Hebe nicht von Unreinem für das Reine absondern; hat man sie ab-
gesondert, so ist es, wenn versehentlich, gültig, wenn aber vorsätzlich,
ungültig. R. Jose sagt, es sei gültig, einerlei ob versehentlich oder vor-
sätzlich. ——Allerdings lehrt R. Jose, daß nicht zu maßregeln“°sei, lehrt
er etwa auch, daß das Stirnblatt das Essen*’“sühnel? Es wird auch ge-
lehrt: R. Eliézer sagt, das Stirnblatt sühne das Essen, R. Jose sagt, das
Stirnblatt sühne das Essen nicht. —Wende es um: R. Eliézer sagt, das
Stirnblatt sühne das Essen nicht, B. Jose sagt, das Stirnblatt sühne das
Essen. R. Seéeth wandte ein: Wieso kannst du es umwenden, es wird ja
gelehrt: Man könnte glauben, man sei wegen des vor dem Blutsprengen
unrein gewordenen Fleisches wegen Unreinheit*‘"schuldig,so heißt es:
313jederReine darf das Fleisch essen; die Person aber, die Fleisch vom
Heilsopfer des Herrn ißt, während Unreinheit ihr anhaftet, wird ausge-
rottet werden; wegen dessen, das Beinen erlaubt ist, ist man wegen Un-
reinheit schuldig, wegen dessen aber, das Beinen nicht erlaubt“‘ist, ist
man wegen Unreinheit nicht schuldig. Vielleicht ist dem nicht so, son-
dern ist man wegen dessen, das von Beinen gegessenwerden darf, we-
gen Unreinheit schuldig, und wegen dessen, das von Beinen nicht ge-
gessenwerden“°darf‚ wegen Unreinheit nicht schuldig, wonach dasÜber-
nachtete“°und das Hinausgebrachte auszuschließen“fist, da sie von Rei-
nen nicht gegessenwerden dürfen? Es heißt: des Herrn, einschließend.

opfer) verwendbar ist. "305.Vom fehlerbehafteten Opfertiere. 306. Lev.22,20.
307.Dieser Schriftvers spricht von fehlérbehafteten Tieren. 308. Eines Schlacht-
0pfers. 309. Auch bei einem einzelnen, selbst wenn es vorsätzlich erfolgt ist.
310. Die Abs’onderung der Hebe als ungültig zu erklären. 311. Des Fleisches von
unrein gewordenemOpferfleische. 312. Wenn man es bei Unreinheit des Kör-
pers gegessen hat. 313.Lev. 7,19. 314.Das Opferfleis0h vor dem Blutspren-
gen. 315. Obgleich es durch das Blutsprengen erlaubt worden ist. 316.Opfer-
fleiseh, das über Nacht liegen gebliebenu. dadurch untauglich gewordenist. 317.
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Man könnte glauben, auch Verwerfliches und das Übriggebliebene seien
einzuschließen. —Übriggebliebenesist ja Übernachtetesl? —Vielmehr:
daß Verwerfliches dern Übriggebliebenengleiche, so heißt es: vom Heils-
opfer, ausschließend.Was veranlaßt dich, jene einzuschließen und dieses
auszuschließen? Nachdem die Schrift eingeschlossenund ausgeschlossen
hat, schließe ich das ein, was vorher tauglich war, und schließe das aus,
was niemals tauglich war. Wenn du aber einwendest, wieso man dem-
nach wegen vor dem Blutsprengen unrein gewordenen Fleisches, das man
nach dem Blutsprengen gegessen hat, wegen Unreinheit schuldig”ist, [so
ist zu erwidern :] weil das Stirnblatt es wohlgefällig*’”macht.Alsonur un-
reines, nicht aber. hinausgebrachtes. Der Autor, welcher lehrt, beim Hin-
ausgebrachtensei das Sprengen wirkungslos, ist ja R. Eliézer, und er lehrt,
das Stirnblatt sühne”°das Essenl? Vielmehr, erklärte R. Hisda, dies ist
kein Einwand; eines nach R. Eliézer und eines nach den Rabbanan. -
Allerdings lehrt R. Eliézer, das Stirnblatt sühne das Essen, lehrt er etwa
auch, daß nicht zu maßregeln”‘sei? —Freilich, wie B. J ose dies”*lehrt,
ebenso lehrt es auch B. Eliéze-r.Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer sagt,
die Absonderung der Hebe ist gültig, einerlei ob versehentlich oder vor-
sätzlich. —-Allerdings lehrt es B. Eliézer von der leichteren Hebe, lehrt er
es etwa auch von den strengeren Opferni? ——Wem sonst willst du es323
addiziereni? Rabina erklärte: Die Unreinheit kann sowohl versehentlich
als auch vorsätzlicherfolgt sein, dennoch ist [das Opfer] wohlgefällig, die
Sprengung aber muß .versehentlicherfolgt sein, wenn aber vorsätzlich,ist
es nicht”*wohlgefällig.R. Sila erklärte: Die Sprengung kann sowohlverse-
hentlich als auch vorsätzlich erfolgt sein, dennoch ist [das Opfer] wohl-
gefällig, die Unreinheit aber muß versehentlich erfolgt sein, wenn aber
vorsätzlich, ist es nicht wohlgefällig. ——Wieso heißt es nach R. Sila: un-
rein geworden ist, ob versehentlich oder vorsätzlich!? —Er meint es wie
folgt: wenn es versehentlich unrein geworden ist, und ob versehentlich

Fggoder vorsätzlich gesprengt worden ist. —Komm und höre: Hat man un-
rein gewordenesBlut gesprengt, so ist es, wenn versehentlich,wohlgefäl-
lig, und wenn vorsätzlich,nicht””wohlgefälligi? ——Er meint es wie folgt:
wenn man unrein geWordenesBlut gesprengt hat, ob versehentlich oder

Daß man wegen dieser nicht schuldig ist, obgleich die Untauglichkeit nach dern
Blutsprengen erfolgt ist. 318. Es war ja niemals tauglich. 319. Es wird dadurch
tauglich. 320. Demnach ist es RE.‚ der in der oben angezogenenLehre der An-
sicht ist, daß das Stirnblatt das Essenvom Fleische unrein gewordenerOpfer süh-
ne. 321.Wenn man vorsätzlichdas Blut unrein gesprengt hat. 322. Daß hin-
sichtlich der Hebe auch vorsätzlich keine Maßregelung erfolge. 323. Die Lehre,
daß es auch bei einem einzelnen in allen Fällen wohlgefälligmache. 324. Die
Lehre, daß es nur versehentlich 11.nicht vorsätzlichwohlgefällig mache, bezieht
sich auf die Vorsätziichkeitbeim Blutsprengen. 325. Demnach bezieht sich die
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vorsätzlich, so ist es, wenn versehentlich unrein geworden, wohlgefällig,
und wenn vorsätzlich,nicht wohlgefällig.

IST DAS ZURÜCKBLEIBENDEUNREINGEWORDEN,VERBRANNTWORDENODERW11
ABHANDENGEKOMMEN,so IST ns NACHDER ANSICHTR. ELIEZEHS”‘*TAUG-

LICH UNDNACHDER ANSICHTR. JEH05UÄ3326UNTAUGLICH.
GEMARA.Rabh sagte: Dies327nur,wenn das Zurückbleibende vollstän-

dig unrein geworden ist, nicht aber, wenn nur ein Teil. Er”"glaubte, dies
gelte nur vomUnreinwerden, nicht aber vomAbhandenkommen und Ver-
branntwerden. Welcher Ansicht ist er: ist er der Ansicht, das Zurückblei-
bende sei wesentlich, so sollte dies auch vom Abhandenkommen und Ver-
branntwerden gelten, und ist er der Ansicht, das Zurückbleibende sei un-
wesentlich, nur gelte es329vomUnreinwerden deshalb, weil das Stirnblatt
es wohlgefällig macht, so sollte dies”°auchvom vollständigen Zurückblei-
benden gehen!? —Tatsächlich ist er der Ansicht, das Zurückbleibende sei
wesentlich, und dies gilt sowohl vom Unreinwerden als auch vom Abhan-
denkommen und Verbranntwerden, nur lehrt er es deshalb vom Unrein-
werden, weil es das erste331ist.Es wird auch gelehrt: R. Jehoéuä sagte:
Wenn von einem aller in der Tora genannten Schlachtopfer eine Olive
Fleischoder eine OliveFett zurückgebliebenist, so spr-engeman das Blut,
wenn aber eine halbe Olive Fleisch und eine halbe Olive Fett, so darf man
das Blut nicht sprengen; bei einem Brandopfer aber sprenge man das Blut
auch wegen einer halben Olive Fleisch und einer halben Olive Fett, weil
das Brandopfer vollständig verbrannt”wird. Wegen des Speisopfers383
aber sprenge man es nicht, auch wenn es vollständigvorhanden ist. ——Wer
spricht hier vom Speisopferi? R. Papa erwiderte: Das Speisopfer des
Gußopfers““; man könnte glauben, es gleiche, da es mit dern Schlacht-
opfer dargebracht wird, dem Schlachtopfer selbst, so lehrt er uns. —Wo-
her diesa35? B. J 0hanan erwiderte im Namen B. J iémäéls, manche meinen,
im Namen des R. Jehoäuä b. Hananja: Die Schrift sagt:”“er soll das Fett
zum wohlgefälligen Geruche für den Herrn aufräuchern. das Fett, auch
wenn das Fleisch nicht vorhanden"‘“ist. —Wir wissen dies vom Fette, wo-

Bedingung auf das Blutsprengen. 326. Sie streiten über die Tauglichkeit des
Opferblutes, wenn das F leisch unrein geworden od. abhanden gekommen ist; cf.
Zeb.Fol. 104a. 327.Daß es nach RJ. untauglich sei. 328. Der den folgenden
Einwand erhoben hat. 329. Daß, wenn ein Teil des Zurückbleibenden nicht un-
rein ist, das Opfer tauglich sei. 330. Daß, wenn das Zurückbleibende unrein
wird, das Opfer dennoch tauglich sei. 331. Der in der Miénagenannten Fälle; er
nennt diesen einen Fall nur beispielsweise. 332. Beides gehört zusammen 11.wird
zu einer Olive vereinigt. 333. Wenn nur dieses vorhanden ist. 334. Das
zum Schlachtopfer gehört. 335. Daß, wenn nichts vom Fleische,sondern nur das
Fett zurückbleibt, man das Blut sprenge. 336. Lev. 17,6. 337. Vorangehend wird
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her dies vom Lebernetz”*und den beiden Nieren? Er lehrt, daß man es
wegen des Speisopfers, selbst wenn es vollständig vorhanden ist, nicht
sprenge, wonach man es nur wegen des Speisopfers nicht sprenge, wohl
aber wegen des Lebernetzes und der beiden Nieren. Woher dies? R. Joha-
nan erklärte in seinemeigenen Namen: Zum wohlgefälligen Geruche,we-
gen all dessen, was du zum wohlgefälligen Geruche darbringst. —-Und
[dieWorte] Fett und zum wohlgefälligen Geruche sind beide nötig. “’ür-
de [der Allbarmherzige]nur Fett geschriebenhaben, so könnte man glau-
ben, dies gelte nicht vom Lebermetzund den beiden Nieren, daher schrieb
er auch zum wohlgefälligen Geruche. Und würde der Allbarmherzigenur
zum.wohlgefälligen Geruche geschriebenhaben, so könnte man glauben,
dies gelte auch vom Speisopfer, daher schrieb er auch F ett.

1v,2WENN OHNEDIENSTGEFÄSS°”,so IST ES UNGÜLTIG;NACHR. SIMÖNABER
GÜLTIG.HAT MANDENHAUFENzwem.u.“°.mroenäucnnnr, so IST ES

GÜLTIG.

GEMARA. R. Jehuda, Sohn des B. Hija, sagte: Was ist der Grund R.
Simöns? Die Schrift sagt:”es ist hochheilig gleich dem Sündopfer und
dem Schuldopfer ; richtet man es mit der Hand her, so richte man es mit
der rechten her, wie beim Sündopfer, und wenn mit einem Gefäße, so
richte man es [auch] mit der linken her, wie beim Schuldopfer. B. J annaj
aber sagt: Sobaldman den Haufen aus einem Di-enstgefäßeabgehobenhat,
bringe man ihn dar und räuchere ihn auf, selbst mit seinem Gürtel und
selbst mit einer irdenen Scherbe‘°’“. R. Nahman b. Jighaq sagte: Alle stim-
men überein, daß für den Haufen die Heiligung”erforderlich sei. Man
wandte ein: Hat man bei der Aufräucherung das Fett, die Opferglieder
und das Holz mit der Hand oder mit einem Gefäße, mit der rechten oder
mit der linken, hinaufgelegö‘“,so ist es gültig. Hat man den Haufen, das
Räucherwerk und den Weihrauch mit der Hand oder mit einem Gefäße,
mit der rechten oder mit der linken, hinaufgelegt, so ist es gültig. Dies
ist eine Widerlegung R. Jehudas, des Sohnes R. Hijas““l? ——R. Jehuda,
Sohn des R. Hija, kann dir erwidern: er lehrt es je nachdem: mit der
Hand, mit der rechten; mit einem Gefäße, sowohl mit der rechten als

vom Blutsprengen gesprochen. 338. Daß man das Blut Sprenge, auch wenn nur
diese, die ebenfalls auf dem Altar aufzuräuchern sind, zurückbleiben. 339.Wenn
der Haufe nicht in einem Dienstgefäße geheiligt worden ist. 340. Geteilt u. jeden
Teil besonders aufgeräuchert. 341. Lev. 6,10. 342. Wie aus den verschiedenen
Stellen, wo das W. mspr; vorkommt, zu ersehen, ist darunter ein zerbroche—nesTon-
gefäß od. ein Stück eines solchen (v. 1151schneiden, spalten) zu verstehen. 343.
In einem Gefäße; auch nach R8. ist der Haufe nur dann tauglich, wenn man ihn
aus dern Gefäße genommen u. mit der Hand aufgeräuchert hat. 344.Auf den
Altar. 345. Hier wird gelehrt, daß es auch ohne Gefäß mit der linken Hand gül-
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auch mit der linken. —Komm und höre: Hat man den Haufen ohne
Dienstgefäß abgehoben, ohne Dienstgefäß geheiligt und ohne Dienstge-
fäß hinaufgelegt und aufgeräu—chert,so ist es untauglich; nach R. Eieä-
zar und R. Simön ist es tauglich, wenn man ihn in ein Gefäß““getanhat!?
——Lies: vomHineintun in das Gefäß*’“ab.—Komm und höre: Die Weisen
sagen, der Haufe benötige des Dienstgefäßers,und zwar: man hebe ihn
aus einem Dienstgefäße ab, heilige ihn in einem Dienstgefäße, und in
einem Dienstgefäße lege man ihn hinauf und räuchere ihn auf. B. Simön
sagt, sobald man ihn aus einem Dienstgefäße abgehoben hat, lege man ihn
ohne Dienstgefäß hinauf und räuchere ihn auf, und dies genügt*’“t?-
Lies: sobald man ihn abgehoben und in einem Dienstgefäße geheiligt hat,
lege man ihn hinauf und räuchere ihn auf, und dies genügt. ——Komm
und höre: Hat man den Haufen mit der rechten [Hand] abgehoben und
in die linke genommen, so nehme man ihn zurück in die rechte. Hat man
ihn in der linken haltend beabsichtigt, davon außerhalb des Raumes oder Col.b
außerhalb der Frist [zu essen], so ist er untauglich, und es ist nicht?”mit
der Ausrottung belegt“°—soR. Eleäzar und R. Simön.Die Weisen sagen,
sobald man ihn in die linke genommen hat, habe diesesNehmen ihn un-
tauglich gemacht. Dies aus dem Grunde, weil er351ineinem Gefäße gehei-
ligt werden muß, und wenn man ihn in die linke [Hand] genommen hat,
so ist es ebenso als würde bei einem [Opfer]tiere das Blut vornHalse auf
die Erde ausgeschüttet und aufgesammelt worden sein, dasdann untaug-
lich ist. Demnach ist nach R. Eleäzar und R. Simön352dasHineintun in das
Gefäß nicht erforderlich. Dies ist eine W'iderlegung”flt Nahmans und
eine Stütze‘°’“fürR. Jehuda, den Sohn des R. Hija. —-Ist dies auch eine
Widerlegung R. Jannajs““? ——R. Jannaj kann dir erwidern: Ich bin der
Ansicht des Autors [der Lehre] von der Aufräucherung”°, und zwar lehrt
er es nicht je nachdem“".

tig sei. 346. Auch wenn es kein Dienstgefäß ist; dies ist eine Widerlegung RN.s,
nach dem alle übereinstimmen, daß der Haufe in einem Dienstgefäße geheiligt
worden sein muß. 347. Sobald er in einem Dienstgefäße war, braucht das Hin-
bringen 11.das Aufräuchern nicht mehr in einem Gefäße erfolgt zu sein. 348.
Während nach RN. alle übereinstimmen,daß er in einemDienstgefäße zu heiligen
ist. 349. Da der Dienst mit der linken Hand unzulässigist. 350. Der nicht über-
setzte Passus ist ganz überflüssig u. fehlt in den Handschriften; die W.e guä, wo-
für manche use»: lesen, sind sinnlos. 351. Nach dem Abheben. 352. Nach wel-
chem man ihn aus der linken Hand zurück in die rechte nehmen darf. 353. Nach
RE. 11. RS. ist eine Heiligung des Haufens im Dienstgefäße nicht erforderlich.
354.Auch hier wird gelehrt, daß, wenn es mit der Hand erfolgt, die rechte er-
forderlich sei. 355. Nach dem die Darbrin ung auf jede Weise, 11. um so mehr
mit der linken Hand erfolgen darf ; während es nach dieser Lehre mit der linken
Hand unzulässig ist. 356. Ob. F01.26a, nach der dies auf jede Weise erfolgen
darf. 357. W ie RJ . oben erklärt, vielmehr ist es nach diesem Autor mit der lin-
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HATMANDENHAUFENZWEIMALAUFGERÄUCHER'I“,so ISTESGÜLTIG.R.
Jehoéuä b. Levi sagte: Zweimal, nicht aber viele Male. R. Johanan sagte:
Zweimal, und auch viele Male. — Welchen Unterschied gibt es zwischen
ihnen? R. Zera erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob es
einen Haufen von weniger als zwei Oliven und eine Aufräucherung von
weniger als eine Olive gebe. R. Jehoéuä b. Levi ist der Ansicht, es gehe
keinen Haufen von weniger als zweiOliven und keine Aufräucherung von
weniger‘°’”alseine Olive, und B. Johanan ist der Ansicht, es gebe einen
Haufen von weniger als zwei Oliven359undeine Aufräucherung von weni-
ger als eine Olive.
Es wurde gelehrt: Von wann ab macht der Haufe das Zurückbleibende

zum Essen erlaubt? R. Hanina sagt, sobald das Feuer ihn erfaßt hat, IL
Johanan sagt, sobald das Feuer die größere Hälfte angebrannt hat. R. Je-
huda sprach zu Rabba b. Jiebaq: Ich will dir den Grund B. Johanans er-
klären: die Schrift sagtz“°und siehe, der Rauch des Landes war emporge-
stiegen wie der Rauch eines Schmelzofens, und ein Schmelzofen läßt den
Rauch"'“emporsteigen,erst wenn das Feuer den größeren Teil angebrannt
hat. Babin, Sohn desR. Ada, sprach zu Baba: Deine Schüler sagten im Na-
men R.Ämramsz Es wird gelehrt: Ich weiß nur, daß man Dinge, die
nachts darzubringen sind, beispielsweisedie Opferglieder und den Schmer,
von Sonnenuntergang ab hinauflege und aufräuchere und während der
ganzen Nacht verzehren lasse, woher, daß man auch Dinge, die am Tage
darzubringen sind, beispielsweiseden Haufen, den Weihrauch, das Räu-
cherwerk, das Speisopfer der Priester, das Speisopfer des gesalbten Prie-
sters und das Speisopfer der Gußopf-er, von Sonnenuntergang ab hinauf-
lege und aufräuchere? —Du sagst ja: die am Tage darzubringen“%indl?
——Vielmehr: mit36380nnenuntergang,daß man sie während der ganzen
Nacht verzehren lasse? Es heißt:”*dies ist das Gesetz des Brand0pfers,
einschließend”. Wenn mit Sonnenuntergang, so kann ja das Feuer die
größere Hälfte nicht anbrennen“°l? -—Das ist kein Einwand; eines gilt
von der Aufnahme und eines vom Eriaubtmachenden“h B. Eleäzar liest:
ken Hand zulässig. 358. Teilt man ihn in 2 Teile, so bleibt für jede Aufräu-
cherung eine Olive zurück, wenn aber in mehr Teile, 'so bleibt für jede Aufräu-
cherung keine Olive zurück. 359. Und da man ihn dennoch teilen darf, so ist
für die Aufräueherung keine Olive erforderlich, somit ist es einerlei, ob man ihn
in 2 od. mehr Teile teilt. 360. Gen. 19,28. 361. Auch vom Haufen heißt es, daß
man ihn in Rauch aufgeben lasse. 362. Unter ‘von Sonnenuntergang ab’ ist ja
der Nachtanbruch zu verstehen. 363. Vor Eintritt desselben. 364. Lev. 6,2. 365.
In diesem Schriftverse heißt es, daß die Verbrennung die ganze Nacht andauere.
366.V0r Sonnenuntergang; wenn die Aufräucherung erst beim Anbrennen der
größeren Hälfte gültig ist, so hat dies vor Sonnenuntergang zu erfolgen. 367.
Sobald das Feuer den Haufen erfaßt hat, gilt es als vomAltar aufgenommen, dh.
an diesem Tage dargebracht; das Zurückbleibende aber wird zum Essen erst dann
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von Sonnenuntergang ab, und bezieht dies auf die herabfallenden”°3tük-
ke. Ebenso bezog es auch B. Dimi, als er kam, im Namen B. Jannajs auf
die herabfallenden Stücke. —-Kann R. Jannaj dies denn gesagt haben, R.
Jannaj sagte ja, wenn etwas vom Räucherwerke vom Altar herabfällt,
selbst ganze Stücke, legeman es nicht zurück hinaufi? Ferner lehrte auch
B. Hanina b. Minjomi im Namen der Schule des R. Eliézer b. Jäqob:369Das
das Feuer verzehrt, das Brandopfer auf dem. Altar; die angebrannten
Stücke des Brandopfers lege man zurück hinauf, nicht aber die ange-
brannten Stücke des Räucherwerkes.——Streiche hier [dasWort] ‘Räucher-
werk’.
R. Asi sagte: Wenn R. Eleäzar sich mit [der Lehre von] den Speisop-

fern befaßte, fragte er folgendes: Wie ist es, wenn man den Haufen hin-
aufgelegt und auf diesen das Holz aufgeschichtet hat: ist dies die Art
der Aufräucherung oder ist dies nicht die Art der Aufräucherung? —Dies
bleibt unentschieden.
Hizqija fragte: Wie ist es,wenn man die Opferglieder hinaufgelegt und

auf diese das Holz aufgeschichtethat? Der Allbarmherzige sagt: auf Holz;
muß es sich durchaus a uf dem Holze befinden, oder aber darf man, da
ein anderer Schriftvers lautet: das das Feuer verzehrt, das Brandopfer
auf dem Altar, auf die eine Art und auf die andere Art"°verfahren? —-
Dies bleibt unentschieden.
R. Jighaq der Schmied fragte: Wie ist es, wenn man die Opferglieder

an die Seite des Holzstoßes gelegt hat? Nach demjenigen, welcher sagt,
[das Wort] au;c sei wörtlich zu verstehen, ist es nicht fraglich, denn es
heißt: auf Holz, fraglich ist es nur nach demjenigen, welcher sagt, unter
auf sei die Nähe“zu verstehen; ist auch hierbei unter auf die Nähe zu
verstehen, oder aber sind [die Worte] auf Holz ebenso zu verstehen wie
[die Worte] auf dem Altar, wie da das auf wörtlich zu verstehenist, eben-
so ist auch hier das auf wörtlich zu verstehen? —Dies bleibt unentschie-
den.

Pol.
27

EIM HAUFEN IST DER onössnnn TEIL VOMKLEINEHEN°"ABHÄNGIG;BEIMV
iSARON°”13TDER GRÖSSERETEIL VOMKLEINERENABHÄNGIG;BEIMWEI-

NE°"13T DER GRÖSSERETEIL VOMKLEINERENABHÄNGIG;BEIM Ö1. 131 DER
onössnnr. TEIL VOM KLEINEREN ABHÄNGIG; DAS MEHL UND DAS ÖL SIND VON

erlaubt, wenn das Feuer die größere Hälfte angebrannt hat. 368.Wenn von den
genannten Dingen Stücke beim Verbrennen vom Altar herabfallen, lege man sie
während der ganzen Nacht zurück hinauf. 369. Lev. 6,3. 370. Aus dem zweiten
Schriftverse ist zu entnehmen, daß das Opfer unmittelbar auf dem Altar, also
unter dem Holze liegen muß. 371. Nach dem hebr. Sprachgebrauche; cf. infra
Fol. 96a. 372.Wenn nur ein kleinerTeil fehlt, ist er untauglich. 373.DasMaß,
in welchem das Mehl für das Speisopfer gemessenwird. 374. Des Gußopfers.
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EINANDER ABHÄNGIG, DER HAUFE UND DER WEIHRAUCII SIND VON EINANDER

ABHÄNGIG.

GEMARA.Aus welchem Grunde? —Die Schrift sagt zweimal: eine
Handvoll”.
BEIMISARONISTDERGRÖSSERETEIL VOMKLEINERENABHÄNGIG.Aus

welchemGrunde? —Die Schrift sagt:375v0nseinem Mehl, fehlt etwas, so
ist es untauglich.
BEIMWEIN IST DERenössnne TEIL VOMKLEINERENABHÄNGIG.[Es

heißt :]377s0.
BEIMÖLISTDERGRÖSSERETEILVOMKLEINERENABHÄNGIG.Beim Speis-

opfer der Gußopfer [heißt es] so, und beim freiwilligen Speisopfer sagt
die Schrift: von seinem Öl, fehlt etwas, so ist es untauglich.
DAS01. UNDDASMEHLSINDVONEINANDERABHÄNGIG.[Es heißt:] von

seinem Mehl und von seinem Öl, und:“%on seinem Schrot und seinem
Mehl“.
Den HAUFEUNDDERWEIHRAUCHSINDVONEINANDERABHÄNGIG.[Es

heißt:]“Samt all seinem Weihrauch, und:”°allen Weihrauch, der auf
dem. Speisopfer ist””.

DIE ZWEI ZIEGENBÖCKEDES VERSÖHNUNGSTAGESSIND"VONEINANDERAB-
HÄNGIG;nm zwn1 LÄMMERDES WOCHENFESTESSINDVONEINANDER1111-

HÄNGIG; DIE BEIDEN Bnore"’”smn VON EINANDERABHÄNGIG; DIE BEIDEN
[BROT]SCHIGHTEN°”SINDVON EINANDERABHXNGIG;DIE BEIDEN SCHALEN383
SINDVONEINANDERABHÄNGIG;11111[BROT]SCHICHTENUNDDIE SCHALENSIND
VONEINANDERABHÄNGIG;nm BEIDENARTEN384BEIMNurn, DIE DHEI”"’BEI
DER[H0TEN]KUH,11111VIER“"DESDANKOPFERS,DIEVIER”"DESFESTSTRAUS-
ses UNDDIE VIER°85BEIMAUSSÄTZIGENSIND VONEINANDERABHÄNGIG.DIE
SIEBENBESPRENGUNGENBEI man [ROTEN] KUH"“SIND VONEINANDERABHÄN-
om; mr: SIEBENBESPRENGUNGEN”%WISCHENDIE STANGEN°°°‚AUF DENVOR-
HANG'°'”UNDAUF DEN GOLDENENALTAR SINDVONEINANDERABHÄNGIG.

GEMARA. DIE BEIDEN ZIEGENBÖCKEmas VERSÖHNUNGSTAGESSIND VON
EINANDERABHÄNGIG.[Es heißt :] Satzung.

375. Ci. Lev. 2,2 u. ib. 5,12; die Wiederholung besagt, daß dies unerläßlich ist.
376. Lev. 2,2. 377. Num. 15,11. 378. Lev. 2,16. 379. Dies ist eine Wieder-
holung u. deutet darauf, daß sie von einander abhängig sind. 380.Lev.6‚8.
381. Die dann dargebracht werden; cf. Lev.23,17. 382.Die Schaubrote. 383.
Mit Weihrauch, die zu den Schaubroten gehören. 384. Des Speisopfers: Kuchen
11.Fladen; cf. Num. 6,15. 385.Arten, die zum Sprengwedel benutzt werden.
386.Arten von Kuchen; Lev. 7,12. 387. Arten von Pflanzen. 087.C1.Le1.
23,40. 388. Cf.Num. 19,4. 389. Vom Biete der Opfer, deren Blut innerhalb
des Tempels zu sprengen ist. 390. Der Bundeslade. 391.Der zwischendem
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DIE BEIDENLÄMMERDESWOCHENFESTESSINDVONEINANDERABHÄNGIG.
[Es heißt:] sein.
DIE BEIDENBROTE.[Es heißt:] sein.
DIE BEIDEN[BHOT]SCHIGHTEN.[Es heißt:] Satzung.
DIE BEIDENSCHALEN.[Es heißt:] Satzung.
DIE [BROT]SCHICHTHNUNDme SCHALEN.[Es heißt :] Satzung.
DIE BEIDENARTENBEIMNAZIR.[Es heißt:]“äo geschehe es.
DIEDREIBEIDER[ROTEN]KUH.[Es heißt:] Satzung.
DIE vmn DESDANKOPFERS.Es wird mit dem des Nazirs verglichen,

denn es heißtz”*‘zuder Schlachtung seiner Dankheilsopfer, und der Mei-
ster sagte: seiner Heilsopfer, dies schließe das Heilsopfer des Nazirs ein.
DIE vmn BEIMAUSSÄTZ1GEN.Denn es heißt:”4dies ist das Gesetz über

den Aussätzigen.
DIE vum mas Fnsrsrnaussns. [Es heißt:]395ihrsollt nehmen, ein voll-

kommenes”°Nehmen. R. I;Ianan b. Baba sagte: Dies gilt nur von dem
F alle, wenn man sie nicht hat, hat man sie aber, so sind sie von einander
nicht“”abhängig. Man wandte ein: V011den vier Arten des Feststraußes
sind zwei“”fruchttragend und zwei”"nicht fruchttragend; die fruchttra-
genden sind von den nicht fruchttragenden abhängig, und die nicht
fruchttragenden sind von den fruchttragenden‘°°abhängig. Man genügt
seiner Pflicht nur dann, wenn sie zusammen in einem Gefüge sind. Eben-
so auch die Jisraéliten bei ihrer F ürbitte, nur wenn sie zusammen in
einem Gefüge‘“sind, denn es heißt?”der im Himmel sein Obergemach
gebaut und sein Gefüge auf der Erde gegründet“*‘hat.——Hierüber [strei-
ten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Der Feststrauß ist ob zusammenge-
bunden oder nicht zusammengebunden tauglich; B. Je-hudasagt, zusam-
mengebunden sei er tauglich, nicht zusammengebunden sei er untaug-
lich. -—Was ist der Grund B. Jehudas? —Er folgert dies aus [demWorte]
nehmen, das auch beim Bündel Ysop‘“gebrauchtwird; wie dieseszusam-
mengebunden sein muß, ebensomuß auch jener zusammengebunden sein.
—'—Und die Rabbananl? —Sie folgern nichts aus [dem Worte] nehmen.
Wessen Ansicht vertritt die Lehre, es sei Gebot, den Feststrauß zusam-
menzubinden, er sei aber tauglich, auch wenn man ihn nicht zusammen-
gebunden hat? Wenn die des R. Jehuda, wieso ist er tauglich, wenn nicht
zusammengebunden, und wenn die der Rabbanan, wieso ist dies Gebotl?

Tempel 11.dem Allerheiligsten trennt. 392. Num. 6,21. 393‚Lev‚7,13.
394. Lev. 14,2. 395. Lev. 23,40. 396. Alle 4 Arten. 397. Sie brauchen
nicht alle zusammengebunden zu sein. 398. Etrog u. Palmenzweig. 399.
Myrte u. Bachweide. 400.Keine von ihnen darf fehlen. 401. Ihr Gebet ist nur
dann von Erfolg. 402. Am. 9,6. 403.Die Gründung erfolgte als dasGefüge bei-
sammen war. Hier wird also gelehrt, daß die 4 Arten zusammen sein müssen.
404.Zur Besprengungdes Unreinen; cf. Lev.14,4. 405. Ex.15,2. 406.Eigentl.
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—-Tatsächlich die der Rabbanan, und Gebot ist es, [weil es heißt:]*°°erist
mein Gott, ich will ihn verherrlichen“.
DIE SIEBENBESPRENGUNGENBEIDER[H0TEN]KUHSINDVONEINANDERAB-

HÄNGIG.[Es heißt:] Satzung.
D111SIEBENBESPBENGUNGENzwrscnrmDIESTANGEN,AUFDENGOLDENEN

ALTARUNDAUFDENVORHANGSINDVONEINANDERABHÄNGIG.Die des Ver-
söhnungstages,weil es Satzung heißt. Die vom Farren des gesalbten Prie-
sters, vorn Farren wegen Entfallens der Gemeinde“‘“qu von den Ziegen-
böcken wegen Götzendiensteswegen der folgenden Lehre:*°“Erverfahre
mit dem Farren, wie er verfahren hat, was lehrt dies”? Dies wiederholt

Col.b[das Gebot] der Besprengungen; hat man eine der Besprengungen unter-
lassen, so ist das ganze Verfahren ungültig.
Die Rabbanan Iehrten: Sind die sieben Besprengungen bei der [roten]

Kuh auf einen anderen Namen oder nicht in der genauen Richtung des
Offenbarungszeltes erfolgt, so sind sie ungültig; die inneren“°und die des
Aussätzigen sind auf einen anderen Namen ungültig, nicht in der ge-
nauen Richtung gültig. —Es wird ja aber auch von der [roten] Kuh ge-
lehrt, daß sie auf einen anderen Namen ungültig und nicht in der ge-
nauen Richtung gültig seienl? R. Hisda erwiderte: Das ist kein Einwand;
eines nach R. Jehuda und eines nach den Rabbanan. Es wird nämlich ge-
lehrt: Ist jemand, dem die Sühne noch fehlt*“in den Tempelhof eingetre-
ten, so ist er, wenn versehentlich, ein Sündopfer schuldig, und wenn vom
sätzlich, so verfällt er der Ausrottung, und selbstverständlich derjenige,
der am selben Tage untergetaucht“ist, und alle anderen Unreinen. Sind
Reine über die Abgrenzung‘”hinaus in den Tempel eingetreten, so ma-
chen sie sich der Geißelung schuldig, und wenn innerhalb desVorhanges‘“
und vor den Sühnedeckel“*", der Todesstrafe. B. J ehuda sagt, wenn in den
Tempel und innerhalb des Vorhanges, der Geißelung, und wenn vor den
Sühnedeckel, der Todesstrafe. —Worin besteht ihr Streit? — [Sie strei-
ten] über folgenden Schriftvers :416Und der Herr sprach zu Mo.s‘e:Rede zu
Ahron, deinem Bruder, er soll nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hin-
eingehen, innerhalb des Vorhanges(nach) vor den Sühnedeclcelüber der
Lade, damit er nicht sterbe. Die Rabbanan erklären: In das Heiligtum

s ch 0 11ma ch e 11, dh. die Gebote auf das Schönste ausüben. 407. Wenn» eine
ganze Gemeinde unvorsätzlich eine Sünde begangen hat; cf.Lev.4,13ff. 408.
Lev.4,20. 409.Dies ist ja überflüssig. da die Dienstleistungenvorher genannt
werden. 410. Die innerhalb des Tempels zu erfolgen haben. 411.Wer unrein
war, aber das Opfer noch nicht dargebracht hat. 412. Der Unreine erlangt, auch
wenn er untergetaucht ist, völlige Reinheit erst nach Sonnenuntergang. 413. Die
für Gemeine im Tempelhofe bestimmt ist, 11 Ellen vom Eingange. 414. In das
Allerheiligste. 415.Wenn man den ganzenRaum bis zur Bundesladedurchschrei-
tet. 416. Lev. 16,2. 417.Dies ist mit einem Verbote belegt. 418.Dies ist mit
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darf er nicht“"‘hineingehen;innerhalb des Vorhanges und vor den Sühne-
deckel, damit er nicht“%terbe. R. Jehuda aber erklärt: In das Heiligtum
und innerhalb des Vorhanges darf er nicht hineingehen; vor den Sühne-
deckel, damit er nicht sterbe. ——Was ist der Grund der Rabbanan? —-
Wollte man wie B. Jehuda erklären, so sollte 3a der Allbarmherzige in das
Heiligtum und vor den Sühnedeckel und nicht auch innerhalb des Vor-
hanges geschrieben haben, und man würde gefolgert haben: wenn man
wegen [desEintrittes] in den Tempel schuldig ist, um wievielmehr inner-
halb des Vorhanges; da aber der Allbarmherzige auch innerhalb des Vor-
hanges geschrieben hat, so lehrt dies, daß hierauf der Tod gesetzt ist. --
Und R. Jehudai? —Hätte der Allbarmherzige nur in das Heiligtum und
nicht auch innerhalb des Vorhanges geschrieben, so könnte man glauben,
unter ‘Heiligtum’ sei [der Raum] innerhalb des Vorhanges zu verstehen,
[der Eintritt] in den Tempel aber sei nicht einmal mit einem Verbote be-
legt. ——Und die Rabbananl? —Dies könnte man nicht sagen, denn der
ganze Tempel wird ‘Heiligtum’genannt, wie es heißt :419derVorhang soll
euch als Trennung dienen zwischen dem Heiligtum und dem Allerhei-
ligsten. -—Was ist der Grund R. Jehudas? -——Wollte man wie die Rabbanan
erklären, so sollte ja der Allbarmhe-rzigein das Heiligtum und innerhalb
des Vorhanges und nicht auch vor den Sühnedeckel geschrieben haben,
und man würde gefolgert haben: wenn auf [den Eintritt] innerhalb des
Vorhanges der Tod gesetzt ist, um wievielmehr vor den Sühnedeckel; da
aber der Allbarmherzige auch vor den Sühnedeclcelgeschrieben hat, so
lehrt dies, daß [der Eintritt] vor den Sühnedeckel mit dem Tode, inner-
halb des Vorhanges aber nur mit einem Verbote belegt sei. —Und die
Rabbanani? ——Tatsächlich ist es nicht nötig, nur schrieb der Allbarmher-
zige deshalb vor den Sühnedeckel, um einen Umweg“"°auszuschließen.So
lehrte auchR.Eliézer b.Jäqob:421(nach)“”vorden.Sühnedeckel,östlich, dies
ist eine Hauptnorm, daß überall, wo es vor heißt, die Ostseite zu verstehen
sei. —Und B. Jehudal? —Es sollte ja nur vor geheißen haben, da es aber
auch nach heißt, so besagt dies, daß es durchaus nach“”erfolgen muß. —-
Und die Rabbanani? —Das nach ist nicht genau zu nehmen. NachR. Je-
huda, nach dem beim Sühnedeckeldas nach genau zu nehmen ist, sind [die
Worte]mer sprenge nach der Richtung ebenfalls genau425zunehmen, und

der Todesstrafe belegt. 419. Ex. 26,33. 420. Wenn man nicht durch die in der
Ostseite liegende Tür mit dern Gesichte nach der Westseite eingetreten ist, son-
dern durch das Dach, einen Seitengang od. ein Fenster, sodaß das Gesicht nicht
nach Westen gewandt ist; in diesem Falle verfällt man der angegebenen Strafe
nicht. 421. Lev. 16,14. 422. Der masor. Text, sowie die Parallelstelle Jom. F 01.
55a haben 532,jed. hat der Samaritaner 5:4. 423.Nach der Richtung des Sühne-
deckels; nur in diesem Falle ist man schuldig. 424. Num. 19,4. 425.Wenn die
Sprengungen nicht nach der Richtung des Tempels erfolgt sind, sind sie ungültig.
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nach den Rabbanan ist es, wie es da nicht genau zu nehmen ist, auch hier
nicht genau“°zu nehmen. R. Joseph wandte ein: Wenn nach R. Jehuda
das nach genau zu nehmen ist, so ist es ja auch [beimVersöhnungstage*”]
genau zu nehmen, demnach erfolgten im zweiten Tempel, wo Lade und
Sühnedeckelnicht vorhanden‘“waren, auch keine Besprengungenl? Rabba
b. Üla erwiderte: Die Schrift sagt:“°er sühne das Allerheiligste, den Raum,
der für das Heiligste geheiligt worden war. Baba erklärte: Beide“°ver-
treten die Ansicht der Rabbanan, nur spricht die eine von dem Falle,

% wenn er von Osten nach Westen gerichtet*“sprengt, und die andere von
dem Falle, wenn er nach Norden und Süden gerichtet sprengt.
Der Meister sagte: Die inneren und die des Aussätzigensind auf einen

anderen Namen ungültig, nicht in der genauen Richtung gültig. Es wird
ja aber gelehrt, die des Aussätzigenseien sowohl auf einen anderen Na-
men als auch nicht in der genauen Richtung gültig!? B. Joseph erwiderte:
Das ist kein Einwand; eines nach R. Eliézer und einesnach den Rabbanan.
R. Eliézer, der das Schuldopfer mit dern Sündopfer‘”vergleicht, vergleicht
auch das Log‘”mit dem Schuldopfer, die Rabhanan aber vergleichen es
nicht. —Kann denn nach R. Eliézer von dem, was durch Vergleichung ge-
folgert wird, durch Vergleichung gefolgert“*werdeni? Vielmehr, erklärte
Baba, vertreten beide [Lehren] die Ansicht der Rabbanan, nur spricht die
eine von der Tauglichkeit des Opfers und die andere von der Wohlgefäl-
ligmachung des Eigentümers, daß es ihm nämlich nicht als Pflichtopfer
angerechnet werde“.

„„Du: SIEBENARMEmas LEUCHTEHS‘“SINDVONE1NANDEH“"ABHÄNGIG,DIE
SIEBENLAMPENDESSELBENSINDVONEINANDERABHÄNGIG.DIE ZWEI

ABSCHNITTEDER Mezuz.1 SINDVONEINANDERABHÄNGIG;sus SINDsoean VON
E 1NE 111SCHRIFTZEIGHEN“h13HÄNmo.DIE VIER ABSCHNITTEDER TEPHILLIN
SINDVONEINANDERABHÄNGIG;SIESINDsooan VON1:1NEM Scunrrrznremart
ABHÄNGIG.DIE vum CIQITHSINDVONEINANDERABHÄNGIG,DENNDIE VIER
426. Die Besprengungen sind gültig, auch wenn sie nicht genau nach der Richtung
erfolgt sind. Auf diesen Streit sind die oben angeführten einander widersprechen-
den Lehren zurückzuführen. 427. An dem die Besprengungen nach dem Sühne-
deckel erfolgen müssen; cf. Lev. 16,15. Die W.e h:: 511sind zu streichen. 428.
Cf. Jom. F01.52h. 429.Lev.16,33. 430. Die oben angezogeneneinander wider-
sprechenden Lehren. 431. Es ist dies die richtige Richtung, 11.die Besprengungen
sind gültig, auch wenn sie nicht genau nach der Tür des Tempels erfolgt sind.
432. Hinsichtl. der Darbringung auf einen anderen Namen (cf. Zeh. F01. 10a);
dies gilt auch vom Schuldopfer des Aussätzigen. 433.Ö1, das zu sprengen ist;
auch dieses ist auf einen anderen Namen unteuglich. 434. Die Untauglichkeit des
Schuldopfers auf einen anderen Namen wird nicht in der Schrift gelehrt, viel-
mehr wird dies durch Vergleiehung mit dern Sündopfer gefolgert. 435.Wenn
die Sprengungendes Öls auf einen anderen Namenerfolgt sind; das Opfer an sich
ist jed. tauglich. 436. Im Tempel; cf. Ex. 25,31ff. 437. Wenn nur einer fehlt,
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SINDZUSAMMENE 1N GEBOT; R. JIäMÄ1’1LSAGT,DIE vum SINDVIER GEBOTE.
GEMARA.Aus welchemGrunde? —-Bei ihnen heißt es sein““.
Die Rabbanan Iehrten: Der Leuchter wurde aus einem Blocke“°angefer-

tigt, aus Gold; hat man ihn aus Bruchstücken“°gefertigt, so ist er untaug-
lieb, wenn aus anderen Arten Metall, so ist er tauglich. ——Aus Bruchstücken
ist er wohl deshalb untauglich, weil es“‘getrieben und sein‘“heißt, dem-
nach sollte dies auch von anderen Arten Metall gelten, denn es heißt Gold
und sein!? —Die Schrift sagt:“‘soll er gefertigt werden, dies schließt an-
dere Arten Metall ein. —Vielleicht schließt dies Bruchstücke ein!? —-Dies
ist nicht einleuchtend, denn [das Wort] sein bezieht sich auf [das Wort]
getrieben. -—Auch [das Wort] gefertigt werden bezieht sich ja auf [das
Wort] getrieben*“l? ——Es heißt zweimal“*getrieben,daß es unerläßlich
sei. —Es,heißt ja auch zweimal“‘Gold‚daß es unerläßlich seii? —Was
soll dies; einleuchtend ist es, wenn du sagst, er sei aus Bruchstücken un-
tauglich, und aus anderen Arten Metall tauglich, demnach deutet [die
Wiederholung der Worte] Gold und getrieben‘“auf eine Schriftausiegung,
worauf aber deutet [die Wiederholung der Worte] Gold und getrieben,
wenn du sagst, er sei aus Bruchstücken tauglich und aus anderen Arten
Metall untauglichi? —-WVasist dies für eine Schriftauslegung? —Es wird
gelehrtz“°Aus einem Talente reinen Goldes soll man ihn fertigen, all diese
Geräte; wird er aus Gold gefertigt, so fertige man ihn aus einem Talente,
wird er nicht aus Gold gefertigt, so wird er auch nicht aus einem Talente
gefertigt. Seine Kelche, seine Knäufe und seine Blüten; wird er aus Gold
gefertigt, so werden Kelche, Knäufe und Blüten gefertigt, wird er nicht
aus Gold gefertigt, so werden auch keine Kelche, Knäufe und Blüten ge-
fertigt"‘“.—Vielleicht aber: wird er aus Gold gefertigt, so werden Arme
gefertigt, wird er nicht aus Gold gefertigt, so werden auch keine Arme
gefertigtl? ——Dann ist es ein Handleuchterf“Dies ist die Arbeit des Leuch-
ters, getrieben aus Gold; wird er aus Gold gefertigt, so wird er getrieben
gefertigt, wird er nicht aus Gold gefertigt, so wird er auch nicht getrieben
gefertigt. —Worauf deutet [das Wort] getrieben am Schlusse“°.——Dies
schließt die Trompeten“°aus. Es wird nämlich gelehrt: Die Trompeten
wurden aus ein em Blocke gefertigt. aus Silber; hat man sie ausBruch-
stücken gefertigt, so sind sie tauglich, wenn aus anderen Arten Metall, so

ist er untauglich. 438. Cf. Ex. 25,31. 439.Aus ein e m Stücke geschmiedtat.
440. Aus Teilen zusammengesetzt. 441. Ex. 25,31. 442. Dieses Wort deutet da-
rauf, daß es unerläßlich ist. 443. Dem es unmittelbar folgt. 444. Im selben Ab-
schnitte, auch V. 36. 445. In einer weiteren Stelle, Num. 8,4. 446. Ex. 25,39.
447.Dies ist nicht erforderlich; demnach darf er aus anderen Metallen gefertigt
werden. Diese Schriftauslegungwäre hinfällig, falls er aus anderen Metallennicht
gefertigt werden dürfte. 448. Num. 8,4. 449.Des hier angezogenenSchrift-

31 Talmud X
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sind sie untauglich. —Aus anderen Arten Metall sind sie wohl deshalb un-
tauglich, weil es Silber und sein heißt, demnach sollte dies auch von
Bruchstücken gelten, denn es heißt getrieben und sein!? ——Der Allbarm-
herzige hat beim Leuchter eingeschränkt: getrieben soll er sein, nur dieser
muß getrieben sein, nicht aber die Trompeten.

Col.b Die Rabbanan Iehrten: Alle Geräte, die Mode gefertigt hatte, waren
tauglich für ihn und für die späteren Generationen, die Trompeten aber
waren tauglich nur für ihn, für die späteren Generationen aber untaug-
lich. ——Weshalb nur die Trompeten, wollte man sagen, weil die Schrift
sagt:“‘mache dir, für dich, nicht aber für die späteren Generationen, dem-
nach müßte man 'auch den Schriftvers:*”mache dir eine Lade aus Holz,
erklären: für dich, nicht aber für die späteren Generationeni? Vielmehr,
entweder nach demjenigen, welcher erklärt: dir, von deinem, oder nach
demjenigen, welcher erklärt: von deinem ist es mir lieber als von
ihrem, ebenso deutet es auch hierbei hierauft? —Anders ist es hierbei;
die Schrift sagt zweimald i r: mache dir und sie sollen dir sein. ‘
R. Papa, Sohn des R.I;Ianin, rezitierte vor R. Joseph: Der Leuchter

wurde aus einem Blocke gefertigt, aus Gold; hat man ihn aus Silber ge-
fertigt, so ist er tauglich, wenn aus Zinn, Blei oder Werkblei, so ist er
nach Rabbi untauglich und nach B. Jose b. B. J ehuda tauglich; wenn aus
Holz, Knochen oder Glas, so ist er nach aller Ansicht untauglich. Dimer
sprach: Was meinst du“'°‘dazuzJener erwiderte: Sowohl der eine als auch
der andere wendet [die Regel von der} Generalisierung und Spezialisie-
rung“‘an, nur folgert der eine: wie das SpeziellgenannteMetall ist, eben-
so auch jedes andere Metall, der andere aber folgert: wie das Speziell-
genannte wertvolles [Metall]*“ist,ebenso auch alles andere, was wertvoll
ist. Da sprach dieser: Streiche deine [Lehre] wegenmeiner, denn es wird
gelehrt: Hat man Dienstgeräte aus Holz gefertigt, so sind sie nach Rabbi
untauglich und nach R. Jose b. R. Jehuda tauglich. Ihr Streit besteht in
folgendem: Rabbi wendet [die Regel von der] Generalisierung und Spe-
zialisierung an, und B. Jose b. R. Jehuda wendet [die Regel von der] Ein-
schließung und Ausschließung an. Rabbi wendet [die Regel von der] Ge-
neralisierung und Spezialisierung an :“2dusollst einen Leuchter fertigen,
generell, aus reinem Gelde, speziell, getrieben sollst du den Leuchter fer-
tigen, wiederum generell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezi-
alisierung und wiederum eine Generalisierung folgt, so richte man sich
nach de1 Spezialisierung; wie das SpeziellgenannteMetall ist, ebenso alles
andere, was Metall ist. R. Jose b. R. Jehuda wendet [die Regel von der]

verses. 450. Cf. Num. 10,2ff.. 451. Num. 10,2 452. Dt. 10,1. 453. Wieso ist
er nach RJ. aus edlemMetall tauglich 11.aus Holz untauglich. 454.Die Anwen-
dung wird weiter ausführlich erörtert. 455. Nur Edelmetall ; es dürfen aber
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Einschließung und Ausschließqu an: du sollst einen Leuchter fertigen,
einschließend, aus reinem Gelde, ausschließend, getrieben sollst du den
Leuchter fertigen, wiederum einschließend, und wenn auf eine Einschlie-
ßung eine Ausschließung und wiederum eine Einschließung folgt, so ist
alles einbegriffen. Einbegriffen ist alles andere*“‚und ausgeschlossenist
einer aus Ton”. —-Im Gegenteil, streiche deine wegen meinerl? ——Dies
ist nicht einleuchtend, denn es wird gelehrt: Hat man*”kein Gold, so darf
auch Silber, Kupfer, Eisen, Zinn oder Blei verwandt werden ; nach B. J ose
b. R. Jehuda ist auch Holz tauglich. Ferner lehrt ein Anderes. Man darf
nicht ein Haus in der F orm des Tempels bauen, eine Vorhalle in der F orm
des Tempelhofes, einen Tisch in der F01m des Tisches [fertigen], einen
Leuchter in der F'orm des Leuchters. Einen solchen darf man fünf-, sechs-
oder achtarmig machen, nicht aber siebenarmig, auch nicht aus anderem
Metalle; B. Jose b. R. Jehuda sagt, man darf auch nicht einen solchen aus
Holz fertigen, wie ihn“die Könige des Hasmonäischen Hauses gefertigt
haben. Jene erwiderten ihm: Ist etwa hieraus zu beweisen? Es waren
eiserne Stäbe, die sie mit Holz verkleideten; nachdem sie vermögender
wurden, fertigten sie ihn aus Silber, und als sie noch vermögender wur-
den, fertigten sie ihn aus Gold.
Semuél sagte im Namen eines Greises: Die Höhe des Leuchters betrug

achtzehn Handbreiten: drei Handbreiten Füße und Knauf, zwei Handbrei-
ten glatt“, eine Handbreite Kelch, Knauf und Blüte, zwei Handbreiten
glatt, eine Handbreite ein Knauf, aus dem zwei Arme ragten, einer nach
der einen Seite und einer nach der anderen Seite, zur Höhe des Leuchters
steigend, eine Handbreite glatt, eine Handbreite ein Knauf, aus dem zwei
Arme ragten, einer nach der einen Seite und einer nach der anderen
Seite, zur Höhe des Leuchters steigend, eine Handbreite glatt, eine Hand-
breite ein Knauf, aus dem zwei Arme ragten, einer nach der einen Seite
und einer nach der anderen Seite, zur Höhe des Leuchters steigend,
zweiHandbreiten glatt, und drei Handbreiten blieben“”zurück,in welchen
drei Kelche, ein Knauf und eine Blüte waren. Die Kelche glichen alexan-
drinischen Bechern, dieKnäufe glichen krethischenÄpfeln, dieBlüten gli-
chen den [Kapitäl]blüten der Säulen. Es ergibt sich also, daß es zweiund-
zwanzigKelche, elf Knäufe und neun Blüten waren. Die Kelche sind von
einander abhängig, die Knäufe sind voneinander abhängig und die Blüten
sind von einander abhängig; Reiche, Knäufe und Blüten sind von einan-
der abhängig. —Allerdings waren es zwe-iundzwanzigKelche, denn es

keine unedlen Metalle verwandt werden. 456. Auch Holz. 457.Als besonders
minderwertige Masse; nach dieser Lehre ist nach RJ. Holz tauglich. 458.Zur
Anfertigung des Leuchters. 459. Bei der Restauration des Tempels. 460.Wo
der Schaft keine Verzierung hatte. 461. Der Teil des Schaftes, der parallel mit
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heißt:““‘am Leuchter waren vier Kelche &c., ferner:“*°’drei mandelförmige
Kelche an dem einen Arm, ein Knauf und eine Blüte &c.; seine vier und

F33achtzehn der Arme“*‘sindzusammen zweiundzwanzig.Ebensowaren es elf
Knäufe: sein-e“"zwei Knäufe, sechs Knäufe der Arme und drei weitere
Knäufe“°, das sind also elf. Wieso aber waren es neun Blüten; unter ‘Bh'i-
ten"‘"sind zweizu verstehen, und mit den sechsder Arme sind es ja achtl?
R. Salm-on erwiderte: Es heißt:“"bis auf seinen Fuß und bis auf seine
Blüte getriebene Arbeit”.
Rabh sagte: DieHöhe desLeuchters betrug neun Handbreiten. R.Simib.

Hija wandte gegen Rabh ein: Vor dem Leuchter befand sich ein Stein mit
drei Stufen, auf dem der Priester stand“°und die Lampen putztel? Die-
ser sprach: Bist du Simil? Ich meine, von der Basis der Arme und darü-
ber.
Es heißt:“‘Die Blüten, die Lampen und die Zungen aus Gold, vollends

Gold. Was heißt: vollends Gold? R. Ami erwiderte: Es vollendete alles
geschmolzene Goldmdes Selomo. B. Jehuda sagte nämlich im Namen
Rabhs: Zehn Leuchter fertigte Salome; für jeden holte man tausend T‘a-
lente Gold und tat es tausendmal in den Schmeiztiegel,bis man es auf ein
Talent brachte. -——Dem ist ja aber nicht so, es heißt ja:“und alle Trink-
gefäße des Königs Selomo waren aus Gold und alle Geräte des Libanon-
hauses waren aus geschmolzenemGelde; nichts aus Silber, denn dieses
war in den Tagen Selomos nicht geachtetl? —Wir sprechen vom ge-
schmolz-enenGolde. —Kann denn“‘so viel fehlen, es wird ja gelehrt: B.
J036b. B. Jehuda erzählte: Einst war der Leuchter des Tempels um einen
gordianischen Golddenar größer als der von Moéegefertigte; da brachte
man ihn achtzigmal in den Schmelztiegel, bis man ihn auf ein Talent
brachtei? —Man hatte ihn bereits auf diesen Stand gebracht“.
R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen R. Jonathans: Es heißt:““auf

dem reinen Leuchter; seine Fertigung kam aus dem Orte der Reinheit“.
-—Es heißt ja auc :478aufdem reinen Tische, demnach wäre auch dies zu
erklären: dessen Fertigung kam aus dern Orte der Reinheit!? Vielmehr
ist zu erklären: rein, demnach ist er“%erunreinigungsfähig, ebenso ist

den übrigen Armen als Lampenträger diente. 462. Ex. 25,34. 463. Ib.V. 33.
464. Sechs Arme mit je 3 Kelchen. 465. Am Schafte, oberhalb u. unterhalb der
Arme. Aus dem Gebrauche der Mehrzahl wird entnommen, daß es 2 waren. 466.
Aus dem die Arme ragten. 467. Vgl. Anm. 465. 468. Num. 8,4. 469. Hier wird
das W. Blüte wiederum genannt. 470. Bei einer Höhe von 9 Handbreiten wäre
dies ganz überflüssig. 471. iiChr. 4,21. 472.Es war hierbei vollständigaufge-
braucht worden. 473. iReg. 10,21. 474.Durch die wiederholteLäuterung. 475.
Vor seiner Anfertigung, sodaß er bei einer weiteren 80maligen Umschmeizung
nur um einen Denar reduziert wurde. 476. Lev. 24,4. 477.V0m Himmel; da
zeigte man Moto die Form desselben. 478. Lev.24,6. 479.Durch die Berüh-
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auch hierbei zu erklären: rein, demnach ist er verunreinigungsfähig. —-
Allerdings ist dieseErklärung da nötig, wegen einer Lehre des Bei.Laqiä,
denn Rei. Laqié sagte: Es heißt: au;cdem. reinen Tische, demnach ist er
verunreinigungsfähig; er ist ja ein ruhendes Holzgerät, und ein ruhen-
desHolzgerät ist ja nicht verunreinigungsfähigl? Dies lehrt vielmehr, daß
man ihn hochzuheben, den Wallfahrern die Schaubrote zu zeigen und zu
ihnen zu sprechen pflegte: Schauet eure Beliebtheit bei Gott! —Worin be-
steht die Beliebtheit? —Nach einer Lehre des R. Jehoäuä b. Levi, denn R.
Jehoéuä b. Levi sagte: Ein großes Wunder geschahmit dem Schaubrote:
beim Fortnehmen war es ebenso [frisch] wie beim Anrichten, denn es
heißt:“°frisches Brot aufzulegen am Tage, da es fortgenommen wird.
Wieso aber sollte man hierbei auslegen: rein, demnach ist er verunreini-
gungsfähig, dies ist ja selbstverständlich,er ist ein Metallgerät, und Me-
tallgeräte sind verunreinigungsfähigi? Vielmehr [erkläre man :] seine Fer-
tigung kam aus dem Orte der Reinheit.
Es wird gelehrt: R. Jose b. B. Jehuda sagte: Eine Lade aus Feuer, ein

Tisch aus Feuer und ein Leuchter aus Feuer kamen vom Himmel herab;
Moéehesah sie und fertigte solche, denn es heißt:“‘siehe‚ daß du sie fer-
tigst nach ihrer Gestalt, die dir auf dem Berge gezeigt worden ist. —Es
heißt ja auc :“%ichte die Wohnung auf nach ihrer Vorschrift, die dir
auf dem Berge gezeigt worden ist; ist etwa auch hierbei ebenso zu er-
kläreni? - Hierbei heißt es: nach ihrer Vorschrift, dort aber: nach ihrer
Gestalt.
R. Hija b. Abba sagte im Namen B. Johanans: Gabriél war mit einer Art

Schürze bekleidet und zeigte Moée die Fertigung des Leuchters, denn es
heißtz‘“dies ist die Arbeit des Leuchters.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Drei Dinge konnte Moée

schwer [erfassen], bis der Heilige, gepriesen sei er, sie ihm mit dem Fin-
ger zeigte; folgende sind es: der Leuchter, der Neumond“qu [das Ge-
setz] von den Kriechtieren. Der Leuchter, denn es heißt: d i es ist die Ar-
beit des Leuchters. Der Neumond, denn es heißt :484dieser Monat soll euch
der erste Monat sein. [Das Gesetz] von den Krieehtieren, denn es heißt:
"“d ies sei für euch unrein. Manche sagen, auch die Vorschriften über das
Schlachten, denn es heißt :4S°dies ist es, was du auf dem Altar herrichten
sollst. '
DIE zw1«31ABSCHNITTEDERMEZUZASINDVONEINANDERAHHKNG1G; sm

SINDSOGARVONEINEMSCHRIFTZEICHENABHÄNGIG.Selbstverständiichl? R.
Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Dies ist wegen eines Häkchens des

rung eines Unreinen. 480. iSam. 21,7. 481. Ex. 25,40. 482. Ib. 26,30. 483.
Die Beobachtung seines Erscheinens. 484. Ex. 12,2. 485. Lev.11,29. 486.
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Jod nötig. ——Auch dies ist ja selbstverständlich*”l?—-Vielmehr, wegen
einer anderen Lehre R. Jehudas im Namen Rabhs. B. Jehuda sagte näm-
lich im Namen Rabhs‚ ein Buchstabe, der nicht an allen vierSeiten vorn Per-
gamente umgeben‘“ist, sei untauglich.
Aéjan b. Nadbakh sagte im Namen R. Jehudas: Ist das Innere‘”des He*°°

durchlöchert, so ist es tauglich, wenn aber der [rechte] Schenkel, so ist es
untauglich. R. Zera sagte, ihm sei von R. Hana erklärt worden, und B.
Jäqob sagte, ihm sei von B. Jehuda erklärt worden, wenn das Innere des
He durchlöchert ist, sei es tauglich, und wenn der Schenkel, sei es, falls
etwas in der Größe eines kleinen Buchstabenszurückgebliebenesist, taug-
lich, wenn aber nicht, untauglich.

Col.b Einst wurde Agra, dern SchwiegervaterR. Abbas, der Schenkel des He
(irn [Worte] ha‘am)“”durchein Loch abgetrennt. Da kam er vor R. Abba,
und dieser sprach zu ihm: Ist etwas in der Größe eines kleinen Buch-
stabens zurückgeblieben, so ist es tauglich, wenn aber nicht, so ist es
untauglich.
Einst wurde Rami b. Tamari, dem Schwiegervaterdes Rami b. Diquli,

der Schenkel des Vav im [Worte] vajaharog““durch ein Loch abgetrennt.
Da kam er vor R. Zera, und dieser sprach zu ihm: Geh, hole einen Kna-
ben, der nicht zu klug und nicht zu dumm ist; liest er vajaharog, so ist es
tauglich, wenn aber nicht, so heißt dies .jaharog, und es ist untauglich.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Als Mose indie Höhe stieg, traf er

den Heiligen, ge-priesensei er, dasitzen und Kränze*”für die Buchstaben
winden. Da sprach er zu ihm: Herr der’Welt, wer hält dich‘”zurück? Er
erwiderte: Es ist ein Mann, der nach vielen Generationen sein wird, na-
mens Äqiba b. Joseph; er wird dereinst über jedes Häkchen Haufen über
Haufen von Lehren vertragen. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt,
zeige ihn mir. Er erwiderte: Wende dich um. Da wandte er sich um und
setzte sich hinter die achte‘“Reihe; er verstand aber ihre Unterhaltung
nicht und war darüber bestürzt. Als jener zu einer Sache gelangte, worü-
ber seine Schüler ihn fragten, woher er dies wisse, 'erwiderte er ihnen,
dies sei eine Mose am Sinaj überlieferte Lehre. Da wurde er beruhigt.
Hierauf kehrte er um, trat vor den Heiligen, gepriesen sei er, und sprach!

Ex. 29,38. 487.Wenn das Häkchen fehlt, ist ja der ganze Buchstabeuntauglich.
488. Der mit einem anderen Buchstaben in Berührung kommt. 489. Der linke
Schenkel, der in den alten Handschriften sich fast in der Mitte des Querstriches
befindet und bis an diesen reicht. Nach einer anderen Erklärung der innere
Raum desselben. 490. In den Tephillin. 491.Nach Raschi in einem Ab-
schnitte der Tephillin, worin aber dieses Wort gar nicht vorkommt. 492. Od.
Krönchen („;—zn); darunter sind wohl die Häkchen, die sich auf manchen
Buchstaben der älteren Gesetzrollen befinden, zu verstehen. 493. Dh. wozu ist
diese Vorsicht nötig. 494. Der Schüler RA.S. 495.RA. war am Aufstand des
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vor ihm: Herr der Welt, du hast einen solchen Mann, und verleihst die
Tora durch mich! Er erwiderte: Schweig,so ist es mir in den Sinn gekom-
men. Hierauf sprach er vor ihm: Herr der Welt, du hast mir seine Ge-
setzeskunde gezeigt, zeige mir auch seinen Lohn. Er sprach: Wende dich
um. Da wandte er sich um und sah sein Fleisch auf der Fleischbank”"wie-
gen. Da sprach er vor ihm: Herr der Welt, das die Tora und dies ihr
Lohnt? Er erwiderte: Schweig,so ist es mir in den Sinn gekommen.
Baba sagte: Sieben Buchstaben benötigen*”dreier Strichlein, und zwar:

Sin, Äjin, Teth, Nun, Zajin, Gimel und Cade [finalis].
R. Aéi sagte: Ich beobachtete,daß korrekte Schreiber das Dach desBeth

höckerig machen und den Schenkel desHe schwebend*”lassen.Sie machen
das Dach des Beth höckerig, dies bedeutet: er lebt‘”in der Höhe der Welt;
sie lassen den Schenkeldes He schwebend,nach einer Frage, die B. Jehuda
der Ffirst an R. Ami richtete: Worauf deutet der Schriftve-rs:499vertrauet
auf den Herrn immerdar, denn mit Jah ist der Herr ein Fels der Welten.
Dieser erwiderte: Wer auf den Heiligen, gepri-esen sei er, vertraut, dem?
ist er ein Schutz auf dieser Welt und in der zukünftigen Welt. Jener'
entgegnete: Ich frage folgendes: weshth heißt es mit Jah und nicht
Jah? —-Nach einer Auslegung des R. Jehuda b. R. Ileäj: Das sind die bei-
den Welten, die der Heilige, gepriesen sei er, erschaffen hat, die eine mit
He und die andere mit Jod. Ich würde nicht gewußt haben, ob die zu-
künftige Welt mit Jod und diese Welt mit He, oder diese Welt mit Jod
und die zukünftige Welt mit He, daher heißt es:5°°diesist die Geschichte
des Himmels und der Erde, behibardm, und man lese nicht behibardm
[ als sie erschaffen wurden ], sondern behe beradm [ mit He erschuf er sie]
Weshalb wurde diese Welt mit He erschaffen? —Weil sie einer Halle501
gleicht, wer hinausgehen“‘*will‚ gehe hinaus. ——Weshalb ist sein Schenkel
schwebend? —-—Tut er Buße, so läßt man ihn eintreten°°3. —Sollte man ihn
durch dieselbe”‘eintreten lassen!? —-Das würde ihm nicht5°5gelingen.Dies
nach Reé Laqié, denn Reé Laqié sagte: Es heißt:““Hat er es mit Spöttern
zu tun, so spottet er, denDemüiigen aber gibt er Gnade; wer sich reinigen
will, dem verhilft man dazu, wer sich verunreinigen will, dem öffnet507

Bar Kochbabeteiligt 'u. starb als Märtyrer; cf. Br. Pol. 611). 496.Über dem obe-
ren Querstriche. 497. Der linke Schenkel reicht nicht bis zum Querstriche. 498.
Das hebr. Wort für L eb en beginnt mit dem BuchstabenBeth. 499.Jes. 26,4.
500. Gen. 2,4. 501. Das He ist gleich einer Halle an 3 Seiten geschlossenu. an
einer Seite offen. 502. Dh. abtrünnig werden. 503. Der kleine Zwischenraum
zwischen dem Schenkel u. dem oberen Querstrich bildet eine Pforte, durch wel-
che die Bußfertigen eintreten können. 504. Durch die offene Seite, durch die er
hinausgegangenist. 505. Der Bußfertige bedarf einer besonderenUnterstützung;
er braucht daher zu seinem Eintritte mehr Raum als zu seinem Austritte. 506.
Pr. 3,34. 507. Sc. die Tür; ohne ihm dazu Hilfe zu leisten. Die Parallelstellen
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man. ——Weshalb hat es5°seineKrone“? —Der Heilige, gepriesen sei er,
sprach: tut er Buße, so will ich ihm eine Krone machen. —Weshalb wurde
die zukünftige Welt mit einem Jod erschaffen? -—Weil der darin befind-
lichen Frommen wenige“°sind.—Weshalb ist sein Kopf gebeugt?—Weil
die Köpfe der darin befindlichen Frommen gebeugt sind, wegen ihrer
Handlungen, die einander nicht gleichen.
R. Joseph sagte: Zwei Dinge sagte Rabh von den [biblischen]Büchern,

und es gibt eine Lehre zu seiner Widerlegung. Das eine, was Rabh sagte,
ist folgendes: Hat eine Torarolle zweiFehler auf jeder Kolumne, so korri-
giere man sie, wenn aber drei, so verstecke man sie. Es gibt eine Lehre zu
seiner Widerlegung: wenn drei, so korrigiere man sie, wenn vier, so ver-
steckeman sie. Es wird gelehrt: Hat sie eine einzige fehlerfreie Kolumne,
so rettet diesealle anderen. B. Jighaqb. Semuél b. Martha sagte im Namen
Rabhs: Dies jedoch nur dann, wenn der größere Teil der Torarolle rich-
tig geschrieben ist. Abajje sprach zu R. Joseph: Wie ist es, wenn diese
Kolumne“‘drei Fehler hat? Dieser erwiderte: Da man korrigieren°”darf‚
so korrigiere man sie. Dies“*jedochnur dann, wenn Buchstaben fehlen,
sind aber überflüssige vorhanden, so ist nichts“*dabei.—Weshalb nicht,
wenn welche fehlen“? R. Kahana erwiderte: Weil es°"kunterbunt aus-
sieht.
Agra, der Schwiegervater R. Abbas, hatte eine Torarolle, in der über-

flüssige [Buchstaben] waren. Als er vor R. Abba kam, sprach dieser zu
ihm: Dies nur dann, wenn [Buchstaben] fehlen, sind aber überflüssige
vorhanden, so ist nichts dabei.
Das andere, was Rabh sagte, ist folgendes: Wenn man eine Torarolle

schreibt und beim Beendigen ist, so beendigeman sie selbst in der Mitte517
der Kolumne. Dagegen ist einzuwenden: Wenn man eine Torarolle
schreibt und beim Beendigen ist, so beende man sie nicht in der Mitte der
Kolumne, wie man [die einzelnen des] Fünfbuches beendet, vielmehr
kürze man [die Zeilen] fortlaufend bis zum Schlusse der Kolumne”. -
Rabh meint auch die einzelnen des Fünfbuches“°. ——Er spricht ja von
einer Torarollel? ——Die fünf Bücher einer Torarolle. —-Dem ist ja aber
nicht so, R. Jehoäuä b. Abba sagte ja im Namen R. Gidels im Namen

11. manche Handschriften euch an dieser Stelle haben st. 1—nn15richt. 1"”“°1 dem
stehen die Türen offen. 508. Das He. 509. Ein Strichlein über dem Querstriche.
510. Das Jod ist der kleinste Buchstabe des Alphabets. 511. Die keine 4 Fehler
hat. 512.Wenn eine Kolumne 3 Fehler hat. 513. Daß man sie bei 4 Fehlern
auf der Seite verstecken muß. 514. Man kann sie ausradieren. 515. Man kann
sie ja über der Zeile nachtragen. 516.Wenn Buchstaben über der Zeile nach-
getragen sind. 517. Wird die Kolumne nicht voll, so lasse man den Rest leer.
518. Kolophonartig, so daß die ganze Kolumne ausgefüllt wird. 519.Wie zu

- verstehen, wenn man ein einzelnes Buch des F ünfbuchas nach Art einer Tora
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Rabhs, [die Wortez]”°vor den Augen von ganz Jisraél, in der Mitte der
Kolumnel? ——Dies heißt in der Mitte der Zeile”. Es wurde gelehrt: Die
Rabbanan erklären, &u eh in der Mitte"”der Zeile; R. Asi erklärt, durch-
aus in der Mitte der Zeile. Die Halakha ist, durchaus in der Mitte der Zeile.
R. Jehoéuä b. Abba sagte im Namen R. Gidels im Namen Rabhs: Die

[letzten] acht Verse des Pentateuches muß im Bethause°”ein e r lesen. —-
Nach wessen Ansicht? —-Nicht nach der Ansicht R. Simöns‚ denn es wird
gelehrt:”‘Und es starb daselbst Mos'e,der Knecht des Herrn. Ist es denn
möglich, daß Moäe noch lebte und geschrieben hat: und es starb daselbst
M056? Vielmehr, bis da schrieb Moée, von da ab schrieb J ehoéuä, der Sohn
Nuns —-—so R.Jehuda, manche sagen, R. Nehemja. R. Simön sprach zu
ihm: Ist es denn möglich, daß in der Tora auch nur ein Buchstabe fehlte,
während es doch heißtz”°"nimmdieses Buch der Lehre”°und lege es &a.
Vielmehr, bis da sprach der Heilige, gepriesen sei er, und Moée sprach
nach und schrieb es nieder, von da ab Sprachder Heilige, gepriesen sei er,
und Moéeschrieb es mit Tränen”"nieder. So heißt es auch dort 1528Baruch
sprach zu ihnen: Er sagte mir mündlich all diese Werte vor, und ich
schrieb sie mit Tinte in das Buch. Es wäre also anzunehmen, daß [jene
Lehre] nicht die Ansicht R. Simöns vertritt? ——Du kannst auch sagen, die
des R. Simön‚ denn immerhin ist bei ihnen”%ine Änderung erfolgt.
Ferner sagte R. Jehoéuä b. Abba im Namen R. Gidels im Namen Rabhs:

Wenn man eine Torarolle auf dem Markte kauft, so ist es ebenso als
würde man ein Gebot auf dem Markte erhaschen. Schreibt man eine sol-
che, so rechnet es ihm die Schrift an, als hätte man sie auf dem Berge
Sinaj empfangen. R. Seäeth sagte: Hat man sie korrigiert, selbstnur einen
Buchstaben, so ist es ebenso, als hätte man sie geschrieben.
Die Rabbanan Iehrten: Man mache den Bogen”°[in einer Größe] von

drei bis acht Kolumnen, kleiner oder größer mache man ihn nicht. Fer-
ner mache man nicht zuviel”‘K-olumnen, weil es wie ein Brief. aussieht,
auch nicht zu wenig““Kolumnen‚weil die Augen verwirrt*””werden‚son-
dern daß [das Wort] ‘lemiépebotekhem’dreimal [auf die Zeile] gehe. Ge-
langt man zu einem Bogen von neun Kolumnen, so teile man ihn nicht
in drei und sechs, sondern in vier und fünf. Dies gilt nur vom Anfange

schreibt. 520. Es sind dies die letzten Worte der Gesetzrolle. 521. Die sich je-
doch am Schlusse der Kolumne befinden muß. 522.Jed. besser am Schlusse
der Zeile. 523. Bei der Rezitation des Wochenabschnittes, die an mehrere Per-
sonen verteilt wird. 524. Dt. 34,5. 525. Ib. 31.26, 526. Es war schon damals
abgeschlossen. 527. Ohne nachzusprechen. 528. Jer. 36,18. 529. Mit den 8
letzten Versen des Pentateuches, obgleich auch sie von Moäe geschrieben worden
sind. 530. Das Pergament zum Schreiben der Torarolle. 531. Schmälere od.
breitere Kolumnen, um die oben angegebene Anzahl zu erzielen. 532. Beim Le-
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des Buches, am Schlusse aber kann es auch ein Vers oder eine Kolumne”
sein. — Ein Vers, wie kommst du534daraufl? — Vielmehr, ein Vers auf
einer ganzen5a5Kolumne.—Der Rand unten beträgt eine Handbreite, oben
drei Finger und zwischenden Kolumnen die Breite von zwei Fingern. Bei
einzelnen Büchern [des Fünfbuches]“°beträgt er unten drei Fingerbrei-
ten, oben zwei F'ingerbreiten und zwischen den Kolumnen die Breite des
Daumens. [Der Raum] zwischenden Zeilen beträgt den Raum der Zeile,
zwischen den Wörtern den eines kleinen Buchstabens und zwischen den
Buchstaben den eines Haares.Man verkleinere nicht die Schrift wegen des
unteren Bandes oder wegen des oberen Bandes oder wegen des Raumes
zwischen den Zeilen oder wegen des Raumes zwischen den Abschnitten.
Gelangt man zu einem Worte von fünf”$uchstaben, so schreibe man

Col.bnicht zwei innerhalb der Kolumne und drei außerhalb der Kolumne, son-
dern drei innerhalb der Kolumne und zwei außerhalb der Kolumne. Ge-
langt man538zu einem Worte von zwei Buchstaben, so werfe man es nicht
zwischen die Kolumnen hin, sondern schreibe es auf die folgende Zeile.
Hat man sich bei einem Gottesnamen”°geirrt‚so radiere man das geschrie-
bene Wort“°und trage es schwebend”nach, und den Gottesnamen schreibe
man auf die Rasur —so B. Jehuda. R. Jose sagt, man schreibe auch den
Gottesnamen schwebend. R. Jighaq sagt, man dürfe auch wegwischen*""2
und schreiben.R. Simönb. Sezori sagt, den ganzenGottesnamen schreibe
man schwebend, einen Teil aber nicht. R. Simön b. Eleäzar sagte im Na-
men R. Meirs: Man darf den Gottesnamen weder auf eine radierte Stelle
noch auf eine verwischte Stelle noch schwebend schreiben. Wie mache
man esnun? Man lege den ganzenBogen fort und versteckeihn. Es wurde
gelehrt: R. Hananél sagte im Namen Rabhs, die Halakha sei, man schreibe
den Gottesnamen schwebend;Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des R.
Jiqhaq b. Semuél, die Halakha sei, man wische fort und schreibe ihn. -
Sollte doch der eine sagen, die Halakha sei wie dieser, und der andere
sagen, die Halakha sei wie jener“? —Weil manche es umwenden“‘*.
Rabin b. Henana sagte im Namen Ülas im Namen R. Haninas: Die Ha-

lakha ist wie R. Simön Sezori. Und noch mehr: überall, wo R. Simön Se-
_zorietwas lehrt, ist die Halakha nach ihm zu entscheiden.——Worauf be-
zieht sich dies; wollte man sagen, auf das folgende: R. Simön Sezori sagt,

sen, wenn die Zeilen zu breit sind. 533. Auf dem ganzen Bogen. 534.Nach
einer obigen Lehre muß ja die letzte Kolumneunten abschließen. 535.Manma-
che die Kolumne aus ganz schmalen Zeilen, damit sie voll Werde. 536. Die nach
Art der liturgischen Torarolle geschrieben sind. 537.Während nur noch Raum
für die Hälfte des Wortes vorhanden ist. 538. Am Ende der Zeile. 539. Wenn
man ihn irrtümlich übersprungen hat. 540. Das auf den nichtgeschriebenen Got-
tesnamen folgt. 541. Über der Zeile. 542.Das falsch geschriebeneWort, solan-
ge die Tinte noch feucht ist. 543. Wie B. J ose bezw. R. Jighaq. 544. Die An-
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den ganzen Gottesnamen schreibeman schwebend,einen Teil aber nicht,
so wird ja hierzu gelehrt: R. Hananél sagte im Namen Rabhs‚die Halakha
sei, man schreibe den Gottesnamen schwebend, Rabba b. Bar Hana sagte
im Namen des R. Jiehaq b. Semuél, die Halakha sei, man wischefort und
schreibe ihn. Wenn dem nun so wäre, so sollte er” ebenfalls seine An-
sicht54ölehrenl? —-Vielmehr, auf das folgende: R. Simön Sezori sagte,
selbst wenn es546fünfJahre alt ist und auf dem Felde pflügt, sei es durch
das Schlachten seiner Mutter [zum Essen] erlaubt. ——Hierzu wird ja ge-
lehrt: Zeéri sagte im Namen R. Haninas, die Halakha sei wie R. Simön
S-ezori.Wenn dem nun so wäre, so sollte er es ebenfalls lehrenl? —-Viel-
mehr, auf das folgende: Anfangs sagten sie, wenn jemand, der in Halse
eisen [zur Hinrichtung] hinausgeführt wird, sagt, daß man seiner Frau
einen Scheidebrief“"schreibe‚ so schreibe man ihn und gebe ihr; später
sagten sie es auch von einem zur See oder mit einer Karawane Ausrei-
senden. R. Simön Sezori sagte dies auch von einem gefährlich [Kranken].
Oder auch auf das folgende: Ist die Zehnthebe von Demaj zurück unter
dieses gekommen, so darf man, wie R. Simön Sezori sagt, ihn548auchwo-
chentags“"fragen und auf seine Versicherung hin essen. ——Hierzu wird
ja aber gelehrt: R. Johanan sagte, die Halakha sei wie R. Simön Sezori
bei [der Lehre vom] gefährlich [Kranken] und der Zehnthebe von Demaj.
Wenn dem nun so wäre, so sollte er es ebenfalls lehrenl? —Vielmehr auf
das Folgende: R. Jose b. Kipper sagte im Namen des R. Simön Sezori: Hat
man ägyptischeBohnen zur Aussaat gesät, von denen ein Teil vor und ein
Teil nach Neujahr gewurzelt hat, so darf man die Hebe nicht von diesem
für jenen und von jenem für diesen absondern, weil man die Hebe und
den Zehnten weder von Neuem für das Alte noch von Altem für das Neue
absondern darf. Was mache man nun? Man schobere alles zusammen auf,
und es ergibt sich, daß man die Hebe oder den Zehnten vom darin enthal-
tenen Neuen für das Neue und vorn darin enthaltenen Alten für das Alte
absondert. ——Hierzu wird ja aber gelehrt: R. Semuél b. Nabmani sagte im
Namen B. J ohanans, die Halakha. sei wie R. Simön Sezori. Wenn dem nun
so wäre, so sollte er es ebenfalls lehren!? Vielmehr erklärte R. Papa, auf
[die Lehre von] der Truhe. R. Nahman b. Jighaq e1klärte, auf [die Lehre]
vom Weine. R. Papa erklärte, auf [die Lehre von] der Truhe, denn wir 3i"
haben gelernt: Die Truhe ist, wie die Schule Sammajs sagt, von innen,

sichten dieser beiden Tannzu'm. 545. Zusammenmit den beiden genannten, daß
nach RS. zu entscheiden sei. 546. Ein Vieh, das nach dern Schlachten Seiner Mut-
ter aus dieser hervorgeholt worden ist; es ist durch das Schlachten der Mutter
zum Essen erlaubt. 547. Damit sie als Geschiedene von der Schwagerehe entbun-
den sei. 548. Den Unzuverlässigen,von dem die Früchte gekauft sind. 549. Am
Sabbath ist dies nach aller Ansicht erlaubt, da dann auch Leute aus dern gemei-
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und wie die Schule Hillels sagt, von außen“°zu messen. Diese und jene
stimmen überein, daß die Dicke der Füße und die der Bänder nicht mit-
zumessen sei. B. Jose sagt, sie stimmen überein, daß die Dicke der Füße
und die der Bänder mitzumessen sei, nicht aber der Raum zwischen die-
sen. R. Simön Sezori sagt, sind die Füße eine Handbreite hoch, sei der
Zwischenraum nicht mitzumessen, wenn aber nicht, sei er mitzumessen.
R. Nabman b. Jiehaq erklärte, auf [die Lehre] vom Weine, denn wir ha-
ben gelernt: R. Meir sagt, das Öl5ölseistets erstgradig; die Weisen sagen,
auch der Honig; R. Simön Sezori sagt, auch der Wein. -- Demnach wäre
der erste Autor der Ansicht, daß dies vomWeine nicht gilt°”l? —Lies: R.
Simön Sez-orisagt, der Wein“.
Es wird gelehrt: R. Simön Sezori e'rzählte:Einst wurde mir Unverzehn-

tetes““mit Profanem“°vermischt, und als ich zu R. Tryphon kam und ihn
fragte”, sprach er zu mir: Geh auf den Markt und kaufe anderes, und
von diesem°“entrichteden Zehnten. Er ist der Ansicht, nach der Tora gehe
alles in der Mehrheit auf, und da die meisten Leute aus dern gemeinen
Volke“*‘denZehnten entrichten, soentrichte man ihn vonUnpflichtigem559
für das Unpflichtige. ——-Sollte er ihm doch gesagt haben: geh, kaufe an-
deres von einem Nichtjuden560!? ——Er ist der Ansicht,ein Nichtjude könne
im Jisraéllande keinen [Grundbesitz] eignen, um [den Ertrag] der Ver-
zehntung“’zu entziehen; dies wäre somit [eine Entrichtung] von Pflichti-
gern für das Unpflichtige. Manche sagen, er habe ihm erwidert: geh und
kaufe anderes von einem Nichtjuden. Er ist demnach der Ansicht, ein
Nichtjude könne im Jisraélland [Grundbesitz] eignen, um [den Ertrag]
der Verzehntung zu entziehen; dies ist somit [eine Entrichtung] von Un-
pflichtigem für das Unpflichtige. —-Sollte er ihm doch erwidert haben:
kaufe anderes auf dem Marktel? —Er ist der Ansicht, die meisten Leute
aus dem gemeinen Volke entrichten nicht den Zehnten“.

nen Volke zu lügen fürchten. 550. Hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit,
wofür nur ein Gefäß, das keine 40 Sei faßt, geeignet ist. 551. Dasmit einer un-
reinen Sache in Berührung gekommen ist; cf. Pes. F01. 14b. 552. Während alle
übereinstimmen,daß der Wein in dieser Beziehungeine geeigneteFlüssigkeit sei.
553. Nur dieser 11. nicht die erstgmannten Dinge. 554. Hier ist wohl Demaj zu
verstehen. 555. Feldfrüchte, von welchen der Zehnt bereits entrichtet worden
war. 556.Wie in diesemFalle der Zehnt zu entrichten sei; da Verzehntetesbei-
gemischt war, so könnte die Absonderung des Zehnten so ausfallen, daß er von
diesem, der zehntfrei ist, fiir das rabbanitisch Zehntpflichtige abgehoben wird,
was unzulässig ist. 557. Die auf dem Markte gekauften Früchte sind, da sie von
Unzuverlässigen herrühren, ebenfalls nach der Tora zehntfrei, rabbanitisch aber
pflichtig. 558. Cf. Pes. 49b. 559.Nach der Tora, während er rabbanitisch
pflichtig ist. 560.Auch die von einem solchen herrührenden Früchte sind nach
der Tora zehntfrei. 561. Die von diesem gekauften Früchte sind nach der Tora
zehntpflichtig. 562. Er würde dann den Zehnten von Pflichtigem für das Un-



Fol.81a—31b MENA1,10THIII,vii 1193

R. Jemar b. Selemja ließ R. Papa fragen: Bezieht sich das, was Rabin
b. Henana im Namen Ülas im Namen R. Haninas gesagt hat, daß nämlich
die Halakha wie B. Simön Sezori sei, und noch mehr, überall, wo R„Si-
mön Sezori etwas lehrt, sei die Halakha wie er, auch auf den Fall, wenn
Unverzehntetes mit Profanem vermischt werden ist? Dieser erwiderte:
J awohl. R. Aéi sagte: Mar Zutra sagte mir, R. Hanina aus Sura habe wie
folgt erwidert: selbstverständlich, er sagte ja nicht: in der Miéna, son-
dern: überalll?
R. Zeéri sagte im Namen R.Hananéls im Namen Rabhs: Wenn ein

Riß“”sich auf zwei Zeilen ausdehnt, so nähe man ihn zusammen, wenn
auf drei, so nähe man ihn nicht“‘zusammen. Rabba der Kleine sprach zu
R. Aéi: Folgendes sagte R. Jirmeja aus Diphte im Namen Rabas: das, was
wir gesagt haben, wenn auf drei, nähe man ihn nicht zusammen, gilt nur
von alten, bei neuen aber ist nichts dabei. Unter ‘neu’ ist aber nicht wirk-
lich neu, und unter ‘alt’ ist nicht wirklich alt zu verstehen, vielmehr ist
unter dem einen zu verstehen, wenn die Galläpfelglättung nicht [zu se-
hen] ist, und unter dem anderen, wenn sie [zu sehen]““ist.Jedochnur mit
Adern, nicht aber mit einem Faden.
R. Jehuda b. Abba fragte: Wie ist es, wenn zwischen den Kolumnen568

und zwischen den Zeilen? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Zeéri sagte im Namen R. Hananéls im Namen Rabhs: Hat man eine

Mezuza in [Zeilen von] je zwei Wörtern geschrieben, so ist sie tauglich.
Sie fragten: Wie ist es, wenn in [Zeilen von] zwei, drei und einem? R.
Nabman b. Jigbaq erwiderte: Erst recht, da man sie in der Art eines Lie-
des°“gemachthat. Man wandte ein: Hat man sie in der Art eines Liedes
oder ein Lied in solcher Art gemacht, so ist sie untauglichl? —Dies be-
zieht sich auf eine Torarolle. Es wurde auch gelehrt: Rabba b. Bar Hana
sagte im Namen R. Johanans, und wie manche sagen, sagte es R. Aha b.
Bar Hana im Namen R. Jobanans: Hat man eine Mezuzain [Zeilen von]
zwei, drei und einem [Worte] gemacht, so ist sie tauglich, nur darf es
nicht zeltartig, auch nicht schwanzartig sein““.
R. Hisda sagte: [DieWorte] auf der Erde*“”’inder letzten Zeile. Manche

sagen, am Schlusse der Zeile, und manche sagen, am Anfang der Zeile.
Manche sagen, am Schlusse der Zeile, [denn es heißt:]“°wie hoch der

pflichtige entrichtet haben. 563. An der Torarolle. 564. Der betreffende Bogen
muß entfernt werden. 565. So ist diese Stelle zu verstehen (cf. M a im 0 n i d e s,
lad, mm 111353Kap. 9 S 15); die Erklärung Raschis ist ganz unverständlich
566.Wenn der Riß einen Raum von 3 Zeilen einnimmt, jedoch nicht auf der
Schrift. 567. Die Lieder in der Schrift werden auf ähnliche Weise (cf. Meg. F01.
1611)geschrieben. 568. Die Zeilen dürfen nicht oben schmal u. unten breit od.
umgekehrt sein, vielmehr müssen die kurzen u. langen verteilt sein. 569. Die
letzten der Mezuza. 570. Ps. 103,11. 571.DiesenWorten geht das W. "Himmel’

Col.b
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Himmel über der Erde“"ist. Manchesagen, am Anfang der Zeile: wie fern
der Himmel von der Erde ist“.
R. Helbo erzählte: Ich beobachtete,wie R. Hona [dieMezuza]von einzig

bis gegenhöre573wickelte,und dieAbschnitte machte er geschlossen”. Man
wandte ein: R. Simön b. Eleäzar sagte: R.Meir schrieb sie kolumnenar-

Fg'gtig°"’aufDixestos“, oben und unten ließ er einen freien Raum und die
Abschnitte offen. Ich sprach zu ihm: Meister, weshalb dies“? Da erwi-
derte er mir: Weil sie sich in der Tora nicht neben einander befinden.
Hierzu sagte R. Hananél im Namen Rabhs, die Halakha sei wie R. Simön
b. El-eäzar. Dies bezieht sich wohl auf das Offenlassenl? ——Nein, auf den
Raum“. —Wieviel beträgt der Raum? R. Menasja b. Jäqob, manche sa-
gen, R. Semuél b. J äqob, erwiderte: Die Breite der Schreiberklammer.
Abajje sprach zu R. Joseph: Bist du etwa nicht der Ansicht, daß Rabh es
vom Raume gesagt hat? Rabh hält ja vom Brauche“, und jetzt ist es
Brauch, sie geschlossen [zu schreiben]. Rabba sagte nämlich im Namen
R. Kahanas im Namen Rabhs: Wenn Elijahu kommen und sagen sollte,
man vollziehe die Haliga mit einem Schuh, so höre man auf ihn, wenn
aber, man vollziehe sie nicht mit einer Sandale, so höre man auf ihn nicht,
weil es beim Volke längst Brauch ist, dies mit einer Sandale zu tun. H.
J oseph aber sagte im Namen R. Kahanas im Namen Rabhs: Wenn Elijahu
kommen und sagen sollte, man vollziehe die Haliga nicht mit einem
Schuh, so höre man auf ihn, wenn aber, man vollziehe sie nicht mit einer
Sandale, so höre man auf ihn nicht, weil es beim Volke längst Brauch ist,
dies mit einer Sandale zu tun. Und auf die Frage, welcher Unterschied
zwischen ihnen bestehe, [wurde erwidert,] ein Unterschied bestehe zwi-
schen ihnen hinsichtlich eines Schuhes”°vonvornherein. Vielmehr ist dies
auf den Raum zu beziehen. Schließe hieraus. R. Nehmen b. J igl_1aqsagte:
Es ist Gebot, sie geschlossen zu schreiben, jedoch ist nichts dabei, wenn
man sie offen geschrieben hat. Und wenn auch B. Simön b. Eleäzar ‘of-
fen’ sagt, so ist dies zu verstehen: auch offen. Ihm wäre eine Stütze zu
erbringen. Desgleichen darf man, wenn eine Torarolle oder Tephillin

voran, mit dem die vorangehendcZeile schließt, u. wenn sie sich am Schlusseder
Zeile befinden, so befindet sich das W. ‘H i m m e 1’ über dem W.e ‘E r d e’. 572.
So ist der angezogene Schriftvers zu verstehen; das W. 'Erde’ muß sich in
möglichster Entfernung vom W.e ‘H i mme l’, am Anfang der Zeile, befinden.
573. Das letztere befindet sich am Anfang 11.das erstere am Schlusse der 1. Zeile,
beim Zusammenrollen befand sich das eine Wort über dem anderen. 574. Wenn
am Schlusse des Abschnittes ein größerer Raum freibleibt, so heißt er off en,
wenn aber nicht, so heißt er g e s c h l o s s e n. 575. Lang u. schmal. 576. Auf
beiden Seiten geglättetesPergament; vgl.Bd. I S. 666Anm.32. 577. In der Tora-
rolle sind sie geschlossen. 578. Der Rand oben u. unten. 579.Daß man sich
nach dem Volksbraucherichte. 580. Nach der 2. Ansicht dürfte man es auch
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morsch geworden sind, aus ihnen keine Mezuzamachen, weil man nichts
aus einer höheren Heiligkeit in eine niedrigere versetzen darf. Demnach
dürfte man dies, wenn man herabsetzen dürfte; wiesodenn, in jener sind
sie581jageschlossenund in dieser offeni? —Vielleicht zur Ergänzung”.
—Wieso dürfte man dies, auch wenn man herabsetzen dürfte, es wird ja
gelehrt, es sei eine Moée am Sinaj überlieferte Lehre, daß man T ephillin
auf Qelaph“%nd die Mezuza auf Dixestos [schreibe]. Beim Qelaph
[schreibt man] auf die Fleischseite und beim Dixestos auf die Haarseitel?
——Nur als Gebot“. —Es wird _]a aber gelehrt, wenn man anders verfahren
hat, sei es umtauglichl?——Nur bei den Tephillin585‚—Es wird ja aber ge-
lehrt, wenn man anders verfahren hat, ob bei diesem oder jenem, sei es
untauglichl? —Beides gilt von den Tephillin ; eines, wenn man beim Qe-
laph auf die Haarseite, und eines, wenn man beim Dixestos auf die Col.b
Fleischseitegeschriebenhat. Wenn du aber willst, sage ich: über den Fall,
wenn man bei dem einen oder dem anderen anders verfahren hat, [strei-
ten] Tannaim, denn es wird gelehrt: Hat man bei dem einen oder dem an-
deren anders verfahren, so ist es untauglich, und nach R. Äbaj b. R. Ha-
nina, manche sagen es im Namen des R. Äqiba b.Hanina, tauglich“. —-
Wieso dürfte man dies, auch wenn man herabsetzen dürfte, das Linieren
ist ja°”erforderlichl? R. Minjomi b. Hilqija sagte nämlich im Namen des
R. Hama b. Gorja im Namen Babhs, eine nicht linierte Mezuzasei untaug-
lich, und in seinem eigenen Namen sagte R. Minjomi‘“”b. Hilqija, das Li-
nieren der Mezuza sei eine dem Moée am Sinaj überlieferte Lehrel? -
Hierüber [besteht ein Streit] von Tannaim, denn es wird gelehrt: R. Jir-
meja sagte im Namen unseres Meisters: Tephillin und Mezuzoth dürfen
ohne Vorlage geschriebenwerden und benötigen nicht des Linierens. Die
Halakha ist: Die Tephillin benötigen des Linierens nicht, die Mezuzabe-
nötigt des Linierens; beide aber dürfen ohne Vorlage geschriebenwerden,
weil sie geläufig sind”.
R. Helbo sagte: Einstsah ich, wie R. Hona, der sich auf ein Bett, auf

dem eine Torarolle lag, setzen”°wollte, zuerst ein Polster auf die Erde
schob und darauf die Torarolle legte, und erst dann setzte er sich auf das
Bett. Er ist der Ansicht, man dürfe nicht auf einem Bette sitzen, auf dem
eine Torarolle sich befindet. Er streitet somit gegen Rabba b. Bar Hana,
denn Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Jobanans, man dürfe auf

jetzt. 581. Diese Abschnitte. 582. Einer Mezuza, in der etwas fehlt. 583. Ein-
seitig geglättete-s Pergament; vgl. Bd. I S. 666 Anm. 32. 584. Es ist nichts da-
bei, wenn man dies nicht beobachtet hat. 585. Die Mezuza auf Qelaph ist taug-
lich. 586. So nach manchen Berichtigungen unseres Textes. 587. Nur bei der
Mezuza11.nicht bei den Tephilliu. 588. So richtiger, obgleichmancheTexte auch
oben Minjamin haben. 589. Jeder kennt sie auswendig. 590. So ist unser Text
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einem Bette sitzen, auf dem eine Torarolle sich befindet. Wenn jemand
aber von R. Eliézer einwenden wollte, der, als er sich einst auf ein Bett
gesetzt und sich erinnert hatte, daß eine Torarolle sich auf diesem befin’-
de, hinabglitt und sich auf die Erde setzte, und es ihm ebenso war, als
hätte eine Schlange ihn gebissen, so befand sich in jenem Falle die Tora-
rolle auf der Erde.
R. Jehuda sagte im Namen Semuéls: Hat man sie”‘in der Art einesBrie-

fes"”geschrieben,so ist sie untauglich. ——Weshalb!? ——Dies ist aus [dem
Worte] schreiben zu entnehmen, das auch bei der Torarolle gebraucht
wird593‚
Ferner sagte R. Jehuda im Namen Semuéls: Hat man sie an einen

Stock”*gehängt,so ist sie untauglich. —Weshalbl? ——Es heißtz595andeine
Tore. Ebenso wird auch gelehrt: Hat man sie an einen Stock gehängt oder
hat man sie hinter die Tür”°angebracht, so ist dies gefährlich”und man
hat das Gebot nicht ausgeübt. Im Hause des Königs Monobaz verfahren
sie so bei ihren Absteigehäusern“, als Erinnerung an die Mezuza.
Ferner sagte B. J ehuda im Namen Semuéls: Es ist Gebot, sie innerhalb

des Hohlraumes der Tür anzubringen. ——Selbstverständlicb, der Allbarm-
F3}.herzige sagt ja: an (in) deine Torel? ——Baba sagte, es sei Gebot, sie inner-

halb der Handbreite vor der Straße anzubringen, somit könnte man glau-
ben, je weiter”°desto besser, so lehrt er uns.
Ferner sagte B. Jehuda im Namen Semuéls: Hat man sie auf zweiBlät-

ter geschrieben, so ist sie untauglicb. Man wandte ein: Hat man sie auf
zwei Blätter geschrieben und an beide Pfosten angebracht, so ist sie un-
tauglich. Demnach ist sie tauglich, wenn an einen Pfostenl? ——-Er meint,
sodaß sie an beide Pfosten angebracht werden kann.
Ferner sagte B. Jehuda im Namen Semuéls: Bei der Mezuzarichte man

sich nach der Türangel. ——Was heißt: Türangel? R. Ada erwiderte: Die
Angelpfanne. —Was heißt“°°dies?—Beispielsweisebei einer Tür zwi-
schen zwei Räumen, einem Raume für Männer und einem Raume für
Frauen“.

zu berichtigen; in manchen Texten fehlt dieser Satz. 591. Die Mezuza. 592.
Ohne Linierung u. ohne die nötige Sorgfalt auf die Schreibweisezu verwenden.
593.Die Mezuzamuß mit derselben Sorgfalt geschrieben werden wie die Tora-
rolle. 594. An der Tür, ohne sie an den Pfosten zu befestigen. 595. Dt. 6,9.
596. An die Wand. 597. Nach den Kommentaren, das Haus ist vor Gespenstern,
die die Mezuza fern halten soll, nicht geschützt. 598. Die sie nur vorübergehend
benutzten u. daher zur Mezuza nicht pflichtig waren. 599. Vom Innenraume des
Hauses. 600. Daß man sich hierbei nach der Angelpfanne richte. 601. Die Me-
zuzamuß nach einer weiter folgenden Bestimmungdes T. auf die rechte Seite des
Einganges angebracht werden; bei einer Verbindungstür zwischen 2 Räumen ent-
scheidet die Angelpfanne; der Raum, in dem diese sich befindet, gilt als Raum,
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Einst baute der Exilarch ein Haus und sagte zu R. Nehmen, daß er die
Mezuzaanbringe. Da sprach dieser: Hänge zuerst die Türen ein“.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man sie in der Art eines Rie-

gels°°%ngebracht, so ist sie untauglich. —Dem ist ja aber nicht so, als R.
Jighaq b. Joseph kam, erzählte er, daß alle Mezuzoth im Hause Rabbis
nach der Art eines Riegels angebracht waren, und daß die Tür, durch die
Rabbi ins Lehrhaus“*ging, keine Mezuza hattel? — Das ist kein Einwand;
eines, wenn sie die Form eines Pflockes hat, und eines, wenn sie die Form
eines Kniestückeshat. —Dem‘*“istja aber nicht so, die Tür, durch die R.
Ilona ins Lehrhaus zu gehen pflegte, hatte ja eine Mezuzal? —-Diese
wurde oft“°°benutzt.B. Jehuda sagte nämlich im Namen Rabhs‚ daß man
sich bei der Mezuza nach der Benutzung richte”.
R. Zera sagte im Namen R.Mathnas im Namen Semuéls: Es ist Gebot,

sie am Anfang des oberen Drittels“”anzubringen.R. Hona aber sagte: Eine
Handbreite über dem Erdboden und eine Handbreite von der Ober-
schwelleentfernt; die ganze übrige Tür ist für die Mezuzatauglich. Man
wandte ein: Eine Handbreite über dem Erdboden und eine Handbreite
von der Oberschwelleentfernt; die ganze übrige Tür ist für die Mezuza
tauglich —so R. Jehuda. B. Jose sagte:°°°Dusollst sie binden, du sollst sie
schreiben; wie das Binden hoch oben“°erfolgt, ebenso auch das Schrei-
ben““hoch oben. Allerdings ist R. Hona der Ansicht R. Jehudas, wessen
Ansicht aber ist Semuél, weder wie R. Jehuda noch wie R. Jose“"l? R.
Hana, Sohn des R. Nathan, erwiderte: Tatsächlich wie B. J ose, denn unter Com,
Anfang des oberen Drittels, von dem er spricht, ist zu verstehen, nicht
mehr als ein Drittel von der Oberschwelleentfernt.
Baba sagte: Es ist Gebot, sie innerhalb einer Handbreite von der Straße

anzubringen. -—Aus welchem Grunde? —-Die Rabbanan erklären, damit
man sofort auf die Mezuza stoße, R. Hanina aus Sura erklärt, damit sie
ihn bewache°“.
R. Hanina sagte: Komm und sieh, wie die Art des Heiligen, gepriesen

sei er, anders ist als die Art eines [Menschen]aus Fleisch und Blut. Ein

in den man eintritt. 602. Erst dann ist das Gebot der Mezuzafällig; bringt man
die Mezuza vorher an, so fehlt bei der F älligkeit die Gelegenheit, das Gebot aus-
zuüben. 603. In wagrechter Lage. 604. Kleine Tür zwischen seiner Privatwoh-
nung 11.dem Lehrhause, die nur von ihm benutzt wurde. 605. Dies bezieht sich
auf die Mitteilung, daß die von Rabbi benutzte Tür keine Mezuza hatte. 606.
Auch von den Schülern. 607.Wenn ein Raum 2 Türen hat, so bringe man die
Mezuza an die öfter benutzte Tür an. 608. Der Türhöhe. 609. Dt. 6,8‚9. 610.
An die höchste Stelle des Kopfes. 611. Dh. das Anbringen der Mezu7a,wofür
die Schrift den Ausdruck 'an die Türpfosten schreiben’ gebraucht. 612. Nach
diesem muß sie ganz oben, in der Nähe des Balkens, angebracht werden, während
nach S. dies am Anfang des oberen Drittels zu erfolgen hat. 613. Vor Gespen-

:£ Talmud X
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König aus Fleisch und Blut weilt innerhalb und seine Diener““bewachen
ihn außerhalb; anders aber die Art des Heiligen, gepriesen sei er, seine
Diener weilen innerhalb und er bewacht sie außerhalb, wie es heißt 1615der
Herr ist dein H üter, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten H and.
B. Joseph, der Sohn Babes, trug im Namen Rabas vor: Hat man sie eine

Handbreite tief“°hineingesteckt, so ist sie untauglich. Ihm wäre eine
Stütze zu erbringen: Hat man sie an den Pfeiler““angebracht oder über
diese einen Türrahmen“°gesetzt, so ist, wenn eine Handbreite vorhan-
den“°ist‚ eine andere Mezuza erforderlich, wenn aber nicht. keine andere
Mezuza erforderlich. —Dies bezieht sich auf eine Pforte hinter der Tür”°.
- Dieswird ja ausdrücklich gelehrt: befindet sich eine Pforte hinter einer
Tür, so ist, wenn eine Handbreite vorhanden ist, eine andere Mezuza er-
forderlich, wenn aber nicht, keine andere Mezuza erforderlich!? ——Dies
ist ein Beispiel.
Es wird gelehrt: Hat man einen Rahmen aus Rohr eingefügt, so schnei-

de man ein Stück Rohr heraus und lege da [die Mezuza]hinein. R. Aha
der Sohn Babes, sagte: Diesnur dann, wenn man [den Rahmen] eingefügt
und dann herausgeschnitten und hineingelegt hat, hat man aber heraus-
geschnitten und hineingelegt und ihn nachher eingefügt, so ist sie untaug-
lich; f e r t i g e 11,nicht aber Fertiges”‘.
Baba sagte ferner: Verfallene Türen sind von der Mezuzafrei. ——Wel-

che heißen verfallene Türen? ——Hierüber streiten R. Ribumi und Abba
Jose; einer sagt, die keine Oberschwelle haben, und einer sagt, die keine
Pfosten°”haben.
Babba b. Sila sagte im Namen R. Hisdas: Eine Halle”fist von der Me-

zuza frei, weil sie keine Pfeiler”‘hat. —-Demnach benötigt sie einer sol-
chen, wenn sie Pfeiler hat; diese dienen ja aber nur als Stütze für das
Gebälkl? —Er meint es wie folgt: auch wenn sie Pfeiler hat, ist sie frei,
weil sie nur als Stütze für das Gebälk dienen. Abajje sagte: Ich sah, daß
die Hallen des Meisters Pfeiler hatten, dennoch hatten sie keine Mezuza.
Er war der Ansicht, sie dienen nur als Stütze für das Gebälk. Man wandte
ein: Torhäuschen“°, Hallen und Galerien sind zur Mezuza pflichtigl? —-

stern, schon den Hohlraum der Tür. 614. So richt. nach den Handschriften. 615.
Ps. 121,5. 616. In den Türpfosten. 617. An den der Türpfosten befestigt wird.
618. Sodaß die Mezuza sich nunmehr in einer Vertiefung befindet. 619. Die
Dicke der Verkleidung über der Mezuza. 620. Wenn an der Tür sich eine kleine
Pforte befindet, deren Pfeiler auch für die Tür als solcher dient; ist dieser 1
Handbreite stark, so ist auch für die Pforte eine Mezuza erforderlich. 621. In
diesem Falle ist bei der Fälligkeit der Mezuzapflicht keine Mezuza angebracht
werden; vgl. Anm. 602. 622. Vgl. Bd. II S. 27 Anm. 159. 623. Die nur 3 Wän-
de hat, während die 4. vollständig frei ist. 624.Die offene Seite gilt nicht als
Tür. 625. Wahrscheinl. Pförtnernischen. 626. Diese hatten 4 Wände, die aber
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Solchewie die Schulhallen”°.——Schulhallen sind ja richtige Zimmerl? -
Römische Hallen“?
Rebaba sagte im Namen B. Jehudas: Für die Durchgangshalle sind zwei

Mezuzoth erforderlich. —-Was heißt eine D-urchgangshalle?R. Papa der
Greis erwiderte im Namen Rabhs: Ein Torhäuschen, das zum Hefe und
zu den Wohnhäusern führt.
Die Rabbanan Iehrten: Das Torhäuschen, das zum Garten und zur Kam-

mer führt, gilt, wie B. J ose sagt, als Kammer“”, und wie die Weisen sa-
gen, als freie Luft”. Rabh undSe-muélsagenbeide,über [dieTür] vomGar-
ten zur Wohnung”°stimmen alle überein, daß sie pflichtig ist, denn der
Eintritt erfolgt ja in das Haus, sie streiten nur über [die Tür] von der
Wohnung zum Garten ; einer ist der Ansicht, die Kammer““sei das Haupt-
sächliche, und einer ist der Ansicht, der Garten sei das Hauptsächliche.
Rabba und B. Joseph sagen beide, über [die Tür] von der Wohnung zum
Garten“”stimmen alle überein, daß sie frei ist, denn sie ist die Tür des
Gartens, sie streiten nur über [die Tür] vom Garten zur Wohnung; einer
ist der Ansicht, der Eintritt erfolgt ja in das Haus, und einer ist der An»F
sieht, das ganze ist nur wegen des Gartens errichtet. Abajje und Baba ent-3
schieden nach Rabba und B. Joseph und R. Asi entschied erschwerend6334
nach Rabh und Semuél. Die Halakha ist wie Rabh und Semuél, erschwe-
rend.
Es wurde gelehrt: F'ür einen Treppenschacht, der die [untere] Wohnung

mit dem Söller verbindet, ist, wie R. Hona sagte, wenn er eine Tür hat,
eine Mezuza erforderlich, und wenn er zwei Türen““bat, zwei Mezuzoth
erforderlich. R. Papa sagte: Aus der Lehre R. Honas ist zu entnehmen,
daß, wenn ein Saal vier Türen hat, für diesen vier Mezuzoth erforderlich
sind. ——Selbstverständlichl? —-Auch in dem Falle, wenn nur eine benutzt
zu werden pflegt.
Amemar sagte: Eine Winkeltür“”ist zur Mezuzapflichtig. R. Aéi sprach

zu Amemar: Eine solche hat ja keine Pfeilerl? Dieser erwiderte: Das
sind““die Pfeiler.
Einst kam R. Papa zu Mar Semuél und sah da eine Tür mit nur einem

Pfeiler an der linken [Seite], an der eine Mezuzawar. Da sprach er zu
ihm: Wohl nach R. Meir”, aber R. Meir sagt es ja nur von der rechten653

nicht bis zur Decke reichten. 627. Mit durchbrochenen, gitterartigen Wänden.
628. Es ist für dieses eine Mezuza erforderlicéh. 629. So richt. nach den Hand-
schriften; es gehört zum Garten u. gleicht diesem. 630 Die Tür der Kammer.
631. Das Torhäuschen ist wegen dieser errichtet u. gleicht daher dieser. 632.
Die Tür des Gartens. 633. Ful jede Tür ist eine Mezuza erforderlich. 634. Zur
unteren 11.zur oberen Wohnung. 635. Die quer 2 Wände verbindet. 636. Die
Wände, obgleich sie nicht in gleicher Richtung mit dieser sind. 637. Nach des-
sen Ansicht auch für eine Tür mit nur einem Pfeiler eine Mezuza erforderlich
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Seite, sagt er es etwa auch von der linkenl? -- Wieso diese”? —Es wird
gelehrtz“°Deines Hauses, deines Eintretens“‘, rechts. Du sagst, rechts, viel-
leicht ist dem nicht so, sondern links? Es heißt: deines Hauses. ——Wieso
geht dies““‘bieraushervor? Rabba erklärte: [Richte dich] nach (1ein e m
Eintreten, rechts; wenn man nämlich seine Füße in Bewegung setzt, be-
ginnt man mit dem rechten. R. Semuél b. Aha folgerte dies vor R. Papa
im Namen des Baba b. Üla aus folgendemz““Darauf nahm der Priester
Jehojada‘eine Lade, bohrte ein Loch in ihren Deckel und stellte sie neben
den Altar, zur Rechten dessen, der in den. Tempel des Herrn hineinging ;
da hinein taten die Priester, die die Schwelle hüteten, alles Geld, das zum
Tempel des Herrn gebracht wurde”. ——Was ist dies für eine Lehre R.
Meirs? —Es wird gelehrt: Ein Haus, das nur einen Pfeiler hat, ist nach
R.Meir zur Mezuza pflichtig und nach den Weisen frei. -—Was ist der
Grund der Rabbanan? —Es heißtz“°die Pfosten“. —Was ist der Grund
R.Meirs: Es wird gelehrt: Die Pfosten, unter die Pfosten sind wenigstens
zwei zu verstehen, und wenn es im anderen Abschnitte überflüssigerweise
wiederum Pfosten heißt, so ist dies eine Einschließung hinter einer Ein-
schließung, und eine Einschließung hinter einer Einschließung ist aus-
schließend; die Schrift hat damit einen Pfosten vermindert“°— so R.
Jiémäél: R. Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:°“an der Ober-
schwelleund an den.zwei Türpfosten, und da [dasWort] zwei überflüssig
ist, so ist. dies eine Hauptnorm, daß überall, wo es Pfosten heißt, einer
zu verstehen sei, es sei denn, daß die Schrift ausdrücklich z w ei sagt.
Die Rabbanan lehrtenz“°Du sollst sie schreiben; man könnte glauben,

auf die Steine”, so heißt es hierbei schreiben und auch dort“°heißt es
schreiben, wie dort auf einen Brief, ebenso auch hierbei auf einen Brief.
Oder aber wie folgt: hierbei heißt es schreiben und auch dort“°heißt es
schreiben, wie dort auf Steine, ebenso auch hierbei auf Steine. Man be-
achte daher, mit wem es zu vergleichen ist; man vergleiche das für Ge-
nerationen bestimmte Schreiben mit dem für Generationen bestimmten
Schreiben, und man vergleiche nicht das für Generationen bestimmte
Schreiben mit dem nicht für Generationen bestimmten Schreiben. Wie651

ist. 638. Wenn die Tür den Pfeiler an dieser Seite hat, da die Mezuza an diesen
zu befestigen ist. 639. Daß dies nur vom rechten Pfeiler gilt. 640. Dt. 6,9.
641. In das Haus, da ist die Mezuza anzubringen ; im hebr. Texte haben die W.e
'Tn‘3(dein Haus) u. 1nw: (dein Eintritt) einen ähnlichen Klang. 642.Daß unter
Eintreten die rechte Seite des Eintretencfen zu verstehen sei. 643. iiReg. 12,10.
644.Die Wendung beim Eintreten erfolgt stets nach der rechten Seite. 645.
In der Mehrzahl. 646. Auch wenn die Tür nur einen Pfosten hat, ist eine Mezuza
erforderlich. 647. Ex. 12,23. 648. Des Hauses. 649. Beim Scheidebriefe; cf.
Dt. 24,1. 650. Bei den Steindenkmälern, die Moée aufstellen sollte; cf. Dt. 27,3.
651. Dh. auch das Schreiben der Mezuza u. des Scheidebrieftss muß mit Tinte er-
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es dort heißt:“2Baruch sprach zu ihnen: Er sagte mir mündlich alle diese
Worte vor, und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. R. Aha, der Sohn
Rabas, sprach zu R. Aéi: Der Allbarmherzige sagt: auf die Pfosten, und
du sagst, man folgere aus [demWorte] schreiben“”!? —Die Schrift sagt:
6*"dusollst sie schreiben, eine vollkommene“*Schrift‚ nachher erst heißt
es: auf die Pfosten“. —Wozu ist, wenn der Schriftvers so°“lautet, [der
Schluß] durch Wortanalogie nötigl? ——Wenn nicht [der Schluß] durch
Wortanalogie, könnte man glauben, man schreibe es auf den Stein“’und
setze ihn auf die Schwelle, so lehrt er uns.
DIE vum ABSCHNITTEDERTEPHILLINSINDVONEINANDERABHÄNGIG;sm

SINDsome VONE1NEMScnmmzmcum ABHÄNGIG.Selbstverständlichl?
B. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Dies ist wegen des Häkchens eines
Jod nötig. -—Auch dies ist ja selbstverständlichl? ——Dies ist wegen einer
anderen Lehre R. Jehudas nötig; R. Jehuda sagte nämlich im Namen
Rabbs, wenn ein Buchstabenicht an allen vier Seiten vom Pergament um-
geben ist, sei er untauglich.
Die Rabbanan Iehrten: Totepheth, totepheth‚ totaphoth°”, das sind Col.b

vier“°—-so R. Jiémäél. R. Äqiba sagte: Dies ist nicht nötig; ‘tat’ heißt in
Katpbe zwei und ‘patb.’heißt in Afrika zwei“°.
Die Rabbanan Iehrten: Man könnte glauben, daß man sie“‘auf vier

Pergamentstücke schreibe und in vier Gehäuse aus vier Stücken Leder
lege, so heißt es:°°2zurErinnerung zwischen deinen Augen; ich habe dir
nur eine Erinnerung geboten, nicht aber zwei oder drei Erinnerungen.
Wie mache man es? —Man schreibe sie auf vier Pergamentstücke und
lege sie in vier Gehäuse aus einem Stücke““Leder.Hat man sie aber auf
ein Pergamentstück geschrieben und in vier Gehäuse°“gelegt,so hat man
seiner Pflicht genügt, jedoch muß zwischenihnen eine Entfernung““sein
—so Rabbi; die Weisen sagen, dies sei nicht nötig. Sie stimmen jedoch
überein, daß zwischen dem einen und dem anderen°“ein Faden oder eine

folgen. 652. Jer. 36,18. 653. Daß man die Mezuza nicht auf die Pfosten, son-
dern auf einen Brief schreibe. 654. Eine solche ist nur beim Schreibenmit Tinte
auf einen Brief zu erzielen ; das Wort nn:1n:1 wird in an + nn: geteilt. 655. Das
bereits Geschriebme ist an die Pfosten zu befestigen. 656. Daß man nicht di-
rekt auf den Pfosten schreibe. 657. Der als Türpfosten verwandt werden soll.
658. Zweimal in der Einzahl u. einmal in der Mehrzahl; vgl. S. 128 Anm.29.
659.Die Tepbillin enthalten daher 4 Abschnitte in 4 Gehäusen. 660. Schon das
W. nam: hat die Bedeutung vier; etymolog. ist diese Erklärung ganz dunkel.
661. Die Abschnitte der Tephillin. 662. Ex. 13,9. 663. Mit Hilfe einer Holz-
form werden die 4 Gehäuse aus einem.Stücke Leder, das geweicht u. gedehnt
wird, hergestellt. 664. Wenn man sie durchschneidet 11.nur an einem Ende zu-
sammenhängendläßt. 665. Es muß zwischenden Abschnitten ein Streifen her-
ausgeschnitten werden. 666. Zwischenden Abschnitten, nach and. Erklärung,
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Schnur sein müsse. Ist der Einschnitt““nicht zu merken, so sind sie un-
tauglich.
Die Rabbanan Iehrten: Wie schreibeman sie? Die Handtephilla schrei-

be man auf ein Pergamentstück; hat man sie auf vier Pergamentstücke
geschriebenund in ein Gehäusegelegt, so hat man seiner Pflicht genügt,
jedoch muß man sie zusammenheften, denn es heißtz“”es soll dir zum
Zeichen auf deiner Hand sein; wie es außen ein Zeichen ist, so auch
innen ein Zeichen — so R. Jehuda; R. Jose sagt, dies sei nicht nötig. R.
Jose sprach: B. Jehuda b. Rabbi pflichtet mir jedoch bei, daß man, wenn
man keine Handtephilla, aber zweiKopftephillin hat, über einevondiesen
ein Stück Leder klebe““und sie anlege. —Wieso pflichtet er bei, darin669
besteht ja ihr Streiti? Baba erwiderte: Aus den Worten R. Joses [ist zu
ersehen, daß] B. J ehuda zurückgetreten ist. —Dem ist ja aber nicht so,
R. Hananja ließ ja im Namen B. J 0banans sagen, man dürfe aus einer
Handtephilla eine Kopftephilla machen, nicht aber aus einer K0pftephilla
eine Handtephilla, weil man nichts aus einer höheren Heiligkeit in eine
niedrigere Heiligkeit“°versetzendürfel? —Das ist kein Einwand; eines
gilt von alten““und eines gilt von neuen. Und nach demjenigen, welcher
sagt, die Bestimmung sei maßgebend, [gilt dies von dem Falle,] wenn

672vonvornherein bestimmt hat.
Die Rabbanan Iehrten: Wie ist ihres73Reihenfolge? Die Abschnitte ‘Hei-

_ligsei mir’ und ‘Wenn dich bringen wird’ rechts, ‘Höre’ und ‘wenn du
horchen wirst’ links“. —-Es wird ja aber entgegengesetztgelehrtl? Abajje
erwiderte: Das ist kein Einwand; eines ist rechts vom Lesenden und eines
ist rechts vom Anlegendenzu verstehen; der Lesende liest sie in ihrer Rei-
henfolge“°.
R. Hananél sagte im Namen Rabhs: Hat man die Abschnitte“°verwech-

seit, so sind sie untauglich. Abajje sagte: Nur in dem Falle, wenn man
einen inneren [Abschnitt] nach außen oder einen äußeren nach innen ge-
legt°"hat, wenn aber einen inneren nach innen oder. einen äußeren°“nach

zwischen den Gehäusen. 667. Zwischen den Gehäusen. 668. Sodaß sie aus
ein em Gehäuse bestehend aussieht. 669. Ob auch die Abschnitte von einander
getrennt sein müssen. 670. Die Kopftephilla ist heiliger als die Handtephiila; cf.
infra Fol. 35b. 671. Ist die Kopftephilla bereits benutzt worden, so darf sie nicht
mehr in eine Handtephilla umgewandelt werden. 672. Die Kopftephilla als Hand-
tephilla zu benutzen. 673. Der 4 Abschnitte in den Tephillin. 674. Es sind dies
die Abschnitte Ex. 13,1—10, ib. 13,11—16. Dt. 6.4—9. ib. 11,13—21. Zur Zeit des
T. waren Kapitel 11. Abschnitte der biblischen Schriften nicht numeriert u. wer-
den daher stets nach ihrem Anfange benannt. 675. In der Schrift, wie sie in der
ersten Lehre aufgezählt werden. 676. Die Reihenfolge derselben. 677.Wenn
man die beiden ersteren oder die beiden letzteren mit einander verwechselt hat.
678. Wenn man den 1. Abschnitt mit dem 4. od. den 2. mit dem 3. verwechselt hat.
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außen, so ist nichts dabei. Baba sprach zu ihm: Wenn man einen inneren
nach außen oder einen äußeren nach innen gelegt hat, wohl aus dem
Grunde, weil der, der ins Freie schauen sollte, es nicht tut. und der, der
nicht ins F reie schauen sollte, es tut; aber auch wenn man einen äußeren
nach außen und einen inneren nach innen gelegt hat, schaut ja der, der
rechts ins F reie schauen sollte, nach links, und der, der links ins F reie
schauen sollte, nach rechts!? Vielmehr gibt es hierbei keinen Unterschied.
Ferner sagte R. Hananél: Der Rand‘“der Tephillin ist eine Moée am

Sinaj überlieferte Lehre. Abajje sagte: Der Schlauf“°der Tephillin ist
eine Moée am Sinaj überlieferte Lehre.
Ferner sagte Abajje: Das Sin der Tephillin°“ist eine Moée am Sinaj

überlieferte Lehre. Der Einschnitt‘*”muß bis zur Stelle der Naht”*"reichen.
R. Dimi aus Nehardeä sagte: Ist es nur kenntlich, so ist weiter nichts nötig.
Ferner sagte Abajje: Das Pergament der Tephillin muß untersucht

werden, denn es kann fehlerhaft sein; es ist eine vollkommene Schrift er-
forderlich, was dann nicht mehr der Fall wäre. R. Dimi aus Nehardeä
sagte: Dies ist nicht nötig, denn die Feder untersucht es°“.
R. Jiehaq sagte: Es ist eine Moée am Sinaj überlieferte Lehre, daß die

Riemen““schwarzsein müssen. Man wandte ein: Man darf die Tephillin
nur mit einer Sache derselben Art“%efestigen, ob gelb, schwarz oder
weiß, nicht aber rot, weil dies tadelhaft°”ist, und aus einem anderen689
Grunde. R. Jehuda sprach: Einst befestigte ein Schüler B. Äqibas die Te-
phillin mit Purpurstreifen, und dieser sagte ihm nichts. Ist es denn mög-
lich, daß dieser Fr0mme dies von seinem Schüler gesehen und es ihm
nicht gewehrt haben sollte!? Man erwiderte ihm: Er sah es nicht, hätte er
es aber gesehen, so würde er es nicht zugelassenhaben. Einst befestigte
Hyrkanos, Sohn des R. Eliézer b. Hyrkanos, seine Tephillin mit Purpur-
streifen, und dieser sagte ihm nichts. Ist es denn möglich, daß dieser
Fromme dies von seinemSahne gesehenund es ihm nicht verwehrt haben
sollte!? Man erwiderte ihm: Er sah es nicht, hätte er es aber gesehen, so

679. Wörtl. Brücke; der Rand, an dem die Kapsel (das Gehäuse) mit der überge-
schlagenen Klappe, die die untere Seite bildet, zusammengenähtwird. 680. Die
eine Seite des Bandes, an der die Klappe mit der Kapsel verbunden ist; durch
das Überschlagen der Klappe wird eine Öse gebildet, durch die die Riemen zum
Befestigen der Tephillin gezogen werden. 681. Auf der rechten u. der linken
Seite der Kopftephilla befindet sich ein in Reliefform geprägtes Sin: ursprüng-
lich wohl Falten des gezogenenPergaments. 682. Zwischenden 4 Gebäusen der
Kopfkapsel; nach anderer Erklärung, die Linien des erwähnten Buchstabens Sin.
683. Dem Rand der Kapsel. 684. Ist es fehlerhaft, so ist dies beim Schreiben zu
merken. 685. Der Tephillin, mit welchen sie befestigt werden. 687. Mit Rie-
men aus Leder. 688. Man könnte glauben, er habe sich mit Blut besudeit. 689.
Er könnte in Verdacht kommen, er habe seiner Frau während ihrer Menstruation
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würde er es nicht zugelassenhaben. Hier heißt es also: ob gelb, schwarz
oder weißl? — Das ist kein Einwand; eines von innen, das andere von
außen“°°.—-Wieso ist bei der Innenseite“Tadelhaftigkeit und ein anderer
Grund zu berücksichtigen!? ——Es kommt vor, daß sie sich umdrehen.
Es wird gelehrt: Es ist eine Moäeam Sinaj überlieferte Lehre, daß die

Tephillin viereckig sein müssen. R. Papa sagte: Die Nähte“”und der Quer-
schnitt. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen: Macht jemand seine Tephilla
rund, so ist dies gefährlich“”und man übt damit kein Gebot”*aus.R. Papa
sprach: Diese Lehre spricht von dem Falle, wenn man sie nußartig695
macht.
R. Hana sagte: Die Tephillin sind tauglich, solange die F'lächedes Blat-

tes“°“unbeschädigtist. R. Hisda sagte: Sind zwei [Nähte]beschädigt, so sind
sie tauglich, wenn drei, so sind sie untauglich. Baba sagte: Das, was du
sagst, wenn zwei, seien sie tauglich, gilt nur von dem Falle, wenn sie
nicht neben einander“”sind‚ sind sie aber neben einander, so sind sie um'-
tauglich. Und wenn sie neben einander sind, gilt dies nur von neuen, bei
alten“”aber ist nichts dabei. Abajje sprach zu R. Joseph: Welche heißen
neu und welche heißen alt? Dieser erwiderte: Wenn man das Leder zieht699
und es wieder [in ihre Lage] kommt, heißt sie alt, sonst aber heißt sie

Col.bneu. Oder auch: wenn sie an einer Schnur hängend nachgeben”°,heißt sie
neu, sonst aber heißt sie alt.
Einst saß Abajje vor H. J0se-phund ihm platzte ein Riemen der Tephil-

lin. Da sprach er zu ihm: Darf man ihn zusammenknoten? Dieser erwi-
derte: Es heißt:“"du sollst sie binden, das Binden muß vollkommen""sein.
R. Aha, Sohn des B. J oseph‚ fragte R. Aéi: Darf man ihn zusammennähen
und [die Naht] nach innen wenden? Dieser erwiderte: Geh und sieh, wie
das Volk verfährt.
R. Papa sagte: Stummelhafte Riemen”%ind tauglich. Dies ist aber

nichts. Die Söhne R. Hijas sagten, stummelhafte Qigi-thfäden”*und stum-

beigewohnt und sich mit Blut beschmutzt. 690. Die Außenseite muß schwarz
sein. 691. Die nicht zu sehen ist. 692. Am Rande; auch diese müssen ein rich-
tiges Viereckbilden. 693. Sie können bei einemZusammenstoßedie Schädeldecke
beschädigen. 694.Da sie nach der Überlieferung 4eckig sein müssen. 695. In
ovaler Farm, nicht aber von dem Falle, wenn sie einen flachen Boden haben. 696.
Der ganze untere Rand, keine Naht darf geplatzt sein. Dies ist die einzig richtige
Erklärung dieser Stelle (cf. Ma i m o n i d e s, Jad, 115151171135?!Kap. 3 S 18 u. m::
mer; zSt.) ; die Auslegung Ra schis ist gezwungen u. unverständlich. 697. So
nach Ma i mon i des 10.; nach andr. Erklärung, wofür auch der Wortlaut un-
seres Textes spricht: einander g e g e n 11b e r liegen, wenn die Naht oben 11.ent-
sprechend unten geplatzt ist. 698. Bei welchen die Kapseldecke fest anliegt, auch
wenn Nähte geplatzt sind. 699. Die Kapseldeckehochhebt. 700.Wenn durch
die Last die Decke sich von der Kapsel abhebt. 701. Dt. 6,8. 702. Es darf nicht
durch einen Knoten verunziert werden. 703. Wenn die herabhängenden Enden
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melhafte Ysopsbündel"“seientauglich; dies gilt also nur von diesen, die
zur Benutzung für ein Gebot dienen, nicht aber von jenen, die nur zur
Benutzung vonHeiligem"°dienen.—Demnach ist für dieseeine bestimmte
Länge festgesetzt, wieviel beträgt diese? Rami b. Hama erwiderte im Na-
men des Reé Laqié: Bis zum Mittelfingefi‘". B. Kahana zeigte: gebogen.
R. Aäi zeigte: gerade. Rabba verknotete sie"*’undließ sie nachhängen. R.
Aba b. J äqob verknotete sie und wickelte sie auf. Mar, der Sohn Rabanas,
verfuhr nach unserem Brauchen".
R. Jehuda, Sohn des R. Semuél b. Silath, sagte im Namen Rabhs: Der

Knoten der Tephillin ist eine Moäeam Sinaj überlieferte Lehre. R. Nab-
man sagte: Die Schönseite“°nachaußen.

Einst saß R. Aéi vor Mar Zutra und ein Riemen der Tephillin drehte
sich ihm um. Da sprach er zu ihm: Hält denn der Meister nichts davon,
daß die Schönseitenach außen sein muß!? Dieser erwiderte: Ich merkte
es nicht.
711Damit alle Völker der Erde sehen, daß du nach dem. Namen des

Herrn genannt bist, und sie werden vor dir fürchten. Es wird gelehrt: R.
Eliézer der Große sagte, das sind die Tephillin des Kopfes.
712Ichwill meine Hand entfernen, und du wirst meine Rückseite schau-

en. R. Hana b. Bizna sagte im Namen R. Simön des Frommen: Dies lehrt,
daß der Heilige, gepriesen sei er, Moée den Knoten der Tephillin zeigte.
R. Jehuda sagte: Der Knoten der Tephillin muß sich oben"“befinden‚

damit Jisraél oben und nicht unten sei; er muß nach vorn gewandt sein,
damit Jisraélnachvornund nicht nachhinten komme.
R. S-emuélb. Bidri sagte im Namen Rabhs, nach anderen sagte es R. Aba

der Lange im Namen R. Honas, und nach anderen sagte es R.Menasja im
Namen Semuéls: Man spreche den Segen über die Tephillin, sobald man
sie anlege.——Dem“**istja aber nicht so, R. Jehuda sagte ja im Namen Se-
muéls, daß man bei allen Geboten den Segen bei der Ausübung sprechei?
Abajje und Baba erklärten beide, vom Anlegen bis zum Festbinden7l5‚

nicht mehr genügend lang sind. 704. Cf. infra Fol. 38b. 705.Zur Besprengung
des Unreinen; cf. Lev. 14,4. 706. Der Tephillin ; das Gebot wird nur durch die
T. 11.nicht durch diese ausgeübt. 707.Dies bezieht sich wahrscheinl. auf die
Handtephilla; nach Ras chi auf die Kopftephilla, wonach hier von der Länge
der herabhängenden Enden des Riemens gesprochen wird, die die Entfernung vom
Daumen bis zum Mittelfinger lang sein müssen. 708. Am Hinterkopf. 709.Die
Riemen hängen vorn herab. 710.Die rechte Seite der Riemen od. des Knotens,
der an der Kopftephilla die Form eines D a l e t h u. an der Handtephilla die Form
eines Jod hat, sodaß sie mit dem an der Kopftephilla befindlichen Sin (cf. supra
F01.35a) den Gottesnamen mp ergeben. 711.Dt. 28,10. 712. Ex. 33,23. 713.
In der Höhe des Kopfes 11.nicht tief am Nacken. 714.Aus demWortlaute, nach-
dem man sie bereits angelegt hat. 715.Vor Beendigungder Ausübung des Ge-
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R. Hisda sagte: Hat man zwischen[dem Anlegen] der einen und der an-
deren Tephilla gesprochen, so muß man den Segen wiederum sprechen.
——Nur wenn man gesprochen hat„ sonst aber nicht, B. Hija, Sohn des R.
Hona, ließ ja im Namen R. Johanans sagen: Über die Handtephilla spre-
che man: ‘Gepriesensei er, der uns mit seinen Geboten geheiligt und uns
befohlen hat, Tephillin anzulegen’. Über die Kopftephilla spreche man:
‘Gepriesensei er, der uns mit seinen Geboten geh-e-iligtund uns das Gebot
der Tephillin befohlen“‘*hat’.Abajje und Baba erklärten beide: Hat man
nicht gesprochen, so spreche man nur einen Segen, hat man gesprochen,
so spreche man beide Segen.
Es wird gelehrt: Hat man zwischen [dem Anlegen] der einen Tephilla

und der anderen Tephilla gesprochen, so hat man eine Übertretung be-
gangen; dieserhalb kehre man vom Kriegsplatze zurüc "".
Es wird gelehrt: Beim Anlegen lege man zuerst die [Tephilla] der

Hand und nachher die des Kopfes an, beim Abnehmen nehme man zuerst
die des Kopfes und nachher die der Hand ab. ——Einleuchtend ist es, daß
man beim Anlegen zuerst die der Hand und nachher die des Kopfes an-
lege, denn es heißt:“du sollst sie als Zeichen an deine Hand binden, und
nachher:““sie sollen zum Stirnschmuclce zwischen deinen Augen sein; wo-
her aber, daß man beim Abnehmen zuerst die des K0pfes und nachher die
der Hand abnehme? Rabba erwiderte: R. Hona erklärte esmir: die Schrift
sagt: sie sollen zum Stirnschmuclcezwischendeinen Augen sein, solange
sie zwischen den Augen sind, müssen es zw-eiu9sein.
Die Rabbanan Iehrten: Wann spricht man den Segen über die Tephil-

lin"°? ——Von der Zeit des Anlegens"“ab.Zum Beispiel: wenn man früh
aufst-eht, um eine Reise anzutreten, und befürchtet, sie könnten ihm722
abhanden kommen, so lege man sie an, und sobald die Zeit heranreicht,
befühle man sie und spreche den Segen. Wie lange behalte man sie an?
Bis zum Sonnenuntergange. R. Jäqob sagt, bis kein Fuß mehr die Straße
betritt. Die Weisen sagen, bis zum Schlafengehen. Die Weisen und723R.
J äqob pflichten jedoch bei, daß, wenn man sie abgelegt hat, um einen Ab-
ort zu betreten oder in ein Badehaus zu gehen, und die Sonne unter-
gegangen ist, man sie nicht wiederum anlege. R. Nahman sagte: Die Ha-
lakha ist wie B. Jäqob. R. Hisda und Rabba b. R. Hona verrichteten mit

botes. 716. Demnach sind überhaupt 2 Segenssprüche zu sprechen. 717. Aus
Furcht vor seinen Sünden; ein Sünder ist feige u. ängstlich, u. solche Personen
müssen den Kriegsschauplatz verlassen; cf. Dt. 20,8. 718. Dt. 6,8. 719. Im Texte
wird das W. ‘Stirnschmuck’(_name) in der Mehrzahl gebraucht. Nach Raschi
wird dies aus dem in der Mehrzahl gebrauchten W.e um gefolgert, jed. nicht ein-
leuchtend, da auch das W. nn1wp1in der Mehrzahl gebraucht wird. 720.Wenn
man sie vor Tagesanbruch angelegt hat. 721. Bei Tagesanbruch. 722. Beim Tra-
gen in der Hand. 723. Statt 3,7311»19 haben manche Texte richt. mm. 724. Son-
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ihnen dasAbendgebet.Manchesagen, die Halakha ist nicht wieB. Jäqob”“.
R. Hisda und Rabba b. R. Hona verrichteten ja mit ihnen das Abendge-C°‘-'°
betii’ Sie streiten dagegen. — Kann Rabba b. R. Hona dies denn gesagt
haben, Rabba b. R. Hona sagte ja, wenn es zweifelhaft ist, ob es bereits
dunkel ist oder nicht, nehme man sie nicht ab725und lege sie auch nicht an ;
demnach nehme man sie ab, wenn es entschieden dunkel ist!? —-Dies be-
zieht sich auf den Vorabend des Sabbaths”°‘. -—Welcher Ansicht ist er;
ist er der Ansicht, die Nacht sei eine Zeit für die Tephillin, so ist ja
auch der Sabbath eine Zeit für die Tephillin, und ist er der Ansicht, der
Sabbath sei keine Zeit für die Tephillin, so ist ja auch die Nacht keine
Zeit für die Tephillinl? Aus der Stelle nämlich, aus der die Ausschließung
des Sabbaths gefolgert wird, wird auch die Ausschließung der Nächte ge-
folgert, denn es wird gelehrtz727Dusollst diese Satzung zur festgesetzten
Zeit beobachten, von Jahrestag zu Jahrestag; Tag, nicht aber nachts;
von Tag, nicht aber jeden Tag, ausgenommen sind die Sabbathe und die
Festtage—so Il. Joseder Galiläet. R. Äqiba sagt, dieseSatzung beziehesich
auf das Pesabfest”fi —-Er folgert es729ausder Stelle, aus der R. Äqiba es
folgert, denn es wird gelehrt: R. Äqiba sagte: Man könnte glauben, man
lege die Tephillin an Sabbaih-enund Festtagen an, so heißt es:"“’essoll
zum Zeichen an deiner Hand sein und zum Stirnschmucke zwischen dei-
nen Augen; [nur an Tagen,] an denen ein Zeichen nötig ist, ausgenommen
sind die Sabbathe und die Festtage, die an sich Zeichen sind““.
R. Eleäzar sagte: Wer die Tephillin nach Sonnenuntergang anlegt,

übertritt ein Gebot. B. J obanan sagt, er übertrete ein Verbot. Es wäre anzu-
nehmen, daß sie über die Lehre des R. Abin im Namen R. Ilas streiten.
denn R. Abin sagte im Namen R. Has: Überall, wo es achte, daß nicht und
nicht heißt, ist ein Verbot ausgedrückt. Einer hält732von der Lehre R.
Abins und einer hält nichts von der Lehre R. Abins. — Nein, alle halten
sie wohl von der Lehre des R. Abin im Namen R. Has, und hier besteht
ihr Streit in folgendem: einer ist der Ansicht, bei einer zu unterlassenden
Handlung sei das achte ein Verbot, und bei einer auszuübenden sei das
achte ein Gebot, und einer ist der Ansicht, auch bei einer auszuübenden
Handlung sei das achte ein Verbot.

Ferner sagte R. Eleäzar: Um sie zu bewachen, ist dies"”erlaubt. Rabina
erzählte: Einst saß ich vor R. Aéi als es finster wurde, und er legte die

dem wie der 1. Autor, daß man sie bei Sonnenuntergang ablege. 725. Falls man
sie an hat. 726.Am Sabbath, der am Vorabendmit dern Sonnenuntergangebe-
ginnt, sind die Tephillin nicht anzulegen. 727. Ex. 13,10. 728. Von dem die-
ser Abschnitt vorangehend spricht. 729. Die Ausschließung des Sabbaths. wäh-
rend die Nacht nicht auszuschließen ist. 730. Ex. 13,16. 731. Für das Verhält-
nis der Jisraéliten zu.Go_tt. 732. Auch in der bezüglichen Schriftstelle wird der
Ausdrucka c h t e (beobachte)gebraucht. 733.Die Tephillin nachts anzulegen.
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Tephillin an. Da sprach ich zu ihm: 'Der Meisterwill sie wohl bewachen.
Er erwiderte: J awohl. Ich sah ihm aber an, daß er es nicht tat, um sie zu
bewachen. Er ist der Ansicht, die Halakha sei"*so‚ man entscheide aber
nicht demgemäß"”.
Rabba b. R. Hona sagte: Manmuß zu jeder Zeit die Tephillin befühlen.

Dies ist [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere vom
Stirnblatte zu folgern: wenn die Tora vom Stirnblatte, das nur einmal den
Gottesnamenenthält, sagt:““‘essoll stets au;cseiner Stirn sein, daß er seine
Gedanken davonnicht abwende,um wievielmehr gilt dies von den Tephil-
lin, die viele Gottesnamen enthalten.
DieRabbanan Iehrten: An deiner.Hand,das ist die linke.Du sagst,die lin-

ke, vielleicht ist dem nicht so, sondern die rechte? Es heißt:"“meine Hand
hat die Erde gegründet, und meine Rechte"”den Himmel ausgespannt.
Ferner heißt es :739ihreHand streckte sie nach dem Pfloclc aus, und ihre
Rechte nach dem Arbeitshammer. Ferner heißt es:”“Warum ziehst du
deine Hand und deine Rechte zurück, [ ziehe sie] aus deinem Busen und

53'vertilge. R. Jose Plattnase"“sagtezWir finden auch, daß die rechte ‘Hand’
'genannt wird, denn es heißtz"“du sah Joseph, daß sein Vater die rechte
Hand tat. ——Und jenerl? ——\Vobl heißt sie rechte Hand, Hand schlechthin
heißt sie aber nicht. B. Nathan sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:"sdu
sollst sic binden, und :“°du sollst sie schreiben, wie das Schreiben mit der
rechten erfolgt, ebenso auch das Binden mit der rechten, und wenn das
Binden mit der rechten erfolgt, so erfolgt das Anlegen an die linke. —«
Woher entnimmt B. Jose Plattnase, daß das Anlegen an die linke erfol-
gen mußi? ——Er entnimmt dies aus der Stelle, aus der R. Nathan es ent-
nimmt. R. Aéi erklärte: Aus jadlchah, mit He, die schwache"*‘[fland].R.
Abba sprach zu R. Aéi: Vielleicht die kräftige“Handi? Dieser erwiderte:
Ist es denn mit Heth geschrieben!? Hierüber [streiten folgende] T'annaim:
Jadlchah, mit He, das ist die linke. Manche erklären: Jadkhah, dies

734. Daß man die Tephillin nachts anlege. 735. Damit man nicht vergessentlich
mit ihnen schlafe. 736. Ex. 28,38. 737. Jes. 48.13. 738. Demnach ist unter
H a n d die linke zu verstehen. 739. Jud. 5,26. 740. Ps. 74,11. 741. Bekanntlich
führen manche weniger bekannte Lehrer des T. ihren Beinamen nach einer von
ihnen erhaltenen Lehre; von diesem RJ . ist Men. F 01. 43h eine Lehre bezüglich
eines plattnasigen Tieres erhalten, daher dieser sonderbare Beiname. Nach R a-
s c h i der P 1a t t n a s i g e zu übersetzen, jed. wegen der aktiven Form (die pass.
Form mmn, die nur in einem Codex bekannt ist, scheint eine Verballhornisierung
zu sein, das 2. Mal in unserem Texte ist ein Lapsus) nicht einleuchtend ; ebenso-
wenig ist das W. mmn als Berufsname oder Ortsname aufzufassen. 742.Gen.
48,17. 743. Das He am Suffix der 1. Pers. sing. ist sonst nicht gebräuchlich;
hier deutet es darauf, daß das W.. mm in nn: 71, die schwache Hand, zu teilen ist.
744. Die rechte; das W. .'13'h ist: in n: 11,Hand der Kraft, zu teilen; das He 11. das
Heth weichen in ihrem Aussehen11.in ihrer Aussprachenur wenig von einander
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schließt den Verstümmelten“%in. Ein Anderes lehrt: Wer keinen [linken]
Arm hat, ist von den Tephillin befreit. Manche sagen: Jadkhah, dies
schließt den verstümmelten ein.
Die Rabbanan Iehrten: Der Linkshändige lege die Tephillin an die

Rechte, die für ihn Linke ist. ——Es wird ja aber gelehrt, daß er sie an die
Linke, die bei jedermann die Linke ist, legel? Abajje erwiderte: Dies be-
zieht sich auf einen, der beide Hände beherrscht.
In der SchuleMenaseswurde gelehrt: An deiner Hand, das ist der Arm-

muskel: zwischendeinen Augen, das ist der Scheitel.——Wo? In der Schule
B. Jannajs erklärten sie: Wo der Schädel eines Kindes weich ist”“.
Pelemo fragte Rabbi: An welchen legt derjenige, der zwei Köpfe hat,

die Tephillin an? Da sprach dieser: Entweder du gehst in die Verbannung
oder du nimmst den Bann"’auf dich. Währenddessen kam ein Mann und
sprach zu ihm: Mir ist ein Kind mit zwei Köpfen geboren worden; wie-
viel habe ich dem Priester“*zu geben? Da kam ein Greis und lehrte, er
habe zehn Selä zu geben. —Dem ist ja aber nicht so, Rami b. Hama lehrte
ja: Aus dem Schriftverse:“”auslösensollst du den Erstgeborenen desMen-
schen, könnte man entnehmen, auch wenn er innerhalb dreißig Tagen
totverletzt ‚geworden ist, so heißt es nur, teilend”°!? ——Anders verhält 00“
es sich hierbei, wo der Allbarmherzige es751vomKopfe abhängig gemacht
hat752‚
Der Meister sagte: Deiner Hand, das ist der Armmuskel. Woher dies?

——-Die Rabbanan lehrten:“”An deiner Hand, die höchste Stelle der Hand.
Du sagst, die höchste Stelle der Hand, vielleicht ist dem nicht so, sondern
die wirkliche Hand? Die Tora sagt, daß man die Tephillin an die Hand
und daß man die Tephillin an den Kopf lege; wie diese an die höchste
Stelle des Kopfes, ebenso jene an die höchste Stelle der Hand. R. Eliézer
sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:”"‘essoll dir zum Zeichen dienen, dir
zum Zeichen, nicht aber anderen“*zumZeichen. R. Jiqhaq sagte: Dies ist
nicht nötig; es heißtz"“’ihr sollt diese meine Worte in euer Herz tun, und
sollt sie binden, das Tun soll gegenüber dem Herzen erfolgen. R. Hija
und R. Aha, Sohn des R. Ivja, legten sie genau gegenüber dem Herzen an.
Einst saß R. Aéi vor Amemar, der eine Verletzung am Arme hatte, in-

ab. 745. Dem der Arm fehlt; unter 'schwache Hand’ ist die verstümmelte Hand
zu verstehen. 746. Die Stelle der Fontanelle. 747. Er glaubte, daß er ihn mit
dieser Frage verhähnsn wolle. 748. Für das erstgeborenemännlicheKind ist dem
Priester ein Lösegeldvon 5 Seqel zu geben; cf. Num. 18,15ff. 749.Num. 18,15.
750. Das Kind war nicht lebensfähig, 11. ein solches braucht demnach überhaupt
nicht ausgelöst zu werden. 751. Die Zahlung des Lösegeldes; cf. Nam. 3,47. 752.
Da das Kind dann lebte, war die Lebensfähigkeitnicht zu berücksichtigen. 753.
Ex. 13,9. 754. Sie ist am Arm, unter dem Ärmel zu tragen. 755. Dt. 11,18.
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folgedessenseine Tephillin zu sehen”°waren.Da sprach jener zu ihm: Ist
der Meister nicht der Ansicht, daß die Tephillin nur ihm zum Zeichen,
nicht aber anderen zum Zeichen dienen müssen!? Dieser erwiderte: Dies
bezieht sich auf die Stelle, wo sie nur ihm zum Zeichen dienen"’.
Es wurde gelehrt: Woher, daß sie an die höchste Stelle des Kopfes [an-

zulegen ist]? —Die Rabbanan Iehrten: Zwischen deinen Augen, das ist die
höchste Stelle des Kopfes. Du sagst, die höchste Stelle des Kopfes, viel-
leicht ist dem nicht so, sondern wirklich zwischen den Augen? Hierbei
heißt es: zwischendeinen Augen, und dort“”heißt es: ihr sollt nicht wegen
eines Toten eine Glatze zwischen euren Augen machen, wie es dort die
höchste Stelle des Kopfes ist, wo eine Glatzegemachtwerden kann, ebenso
auch hier die höchste Stelle des Kopfes, wo eine Glatze gemacht werden
kann. R. Jehuda sagte: Dies sei nicht nötig: die Tora sagt, daß man Te-
phillin an die Hand anlege, und daß man Tephillin an den Kopf anlege;
wie jene an eine Stelle, die bei ein e m Aussatzmale unrein“"ist‚ ebenso
auch diese an eine Stelle, die bei ein e m Aussatzmale unrein ist; ausge-
nommen ist die Stelle zwischenden Augen, wo Fleisch und Haare vorhan-
den, und somit sowohlweiße als auch goldgelbeHaare erforderlich sind.

DIE VIERQingH SINDVONEINANDERABHÄNGIG,DENNDIE VIERSINDzu-
SAMMENE1NGEBOT.Welchen Unterschied gibt es zwischen ihnen”°? B.
Joseph erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischenihnen bei einem La-
ken"“mit Qigith. Baba b. Ahina erwiderte: Ein Unterschied besteht zwi-
schen ihnen bei einem fünf[eckigen]”Gewande. Rabina erwiderte: Ein
Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich der Lehre R. Honas. R.
Hana sagte nämlich, wer am Sabbath mit einem nicht nach Vorschrift mit
Cioith versehenen Gewande”äusgeht, sei ein Sündopfer schuldig“.
R. Siéa, Sohn des R. Idi, sagte: Wer sein Gewand reduziert“, hat damit

nichts erreicht; er hat es nur zu einem fünfeckigen Gewande gemacht”“.
R.Meéaréeja sagte: Wer sein Gewand zusammenknotefi‘", hat damit

nichts erreicht; es ist ebenso, als würde [der Knoten] aufgelöst sein, denn

756. Da er den Arm frei halten mußte. 757. Jedoch braucht der Arm nicht
durchaus bedeckt zu sein. 758. Dt. 14,1. 759. Weißes Haar an einer haarfreien
Körperstelle und goldgelbesHaar an einer behaarten Körperstelle (Kopf, Bart) gilt
als Aussatzmal; cf. Lev. 13,3,30. 760. Dem 1. Autor u. RJ ., nach dem die 4 (li-
oith 4 Gebote sind. 761. Die Qioith sind aus Wolle 11.das Laken aus Flachs; da
nun sonst ein Gewand aus Wolle 11.F lachs verboten ist (cf. Lev. 19,19), so ist nach
dem 1. Autor, wenn in einem solchen Falle eine der Gioith fehlt, das Gewand ver-
boten. 762. Nach RJ . sind dann 5 Qioith erforderlich. 763. Dem rituellen
Qioithgewande. 764. Wegen Tragens am Sabbath; nach dem 1. Autor gilt dies
auch von einem Gewande mit 3 Qioith. 765. Eine Ecke abschneidet, damit es
nicht 4eckig u. somit von den Qioithfrei sei. 766.Auch für ein solches sind die
Qioith erforderlich. 767. An einem Zipfel einen Knoten macht, damit es keine 4
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es wird gelehrt, verknotete Schläuche"“seien nicht verunreinigungsfä-
big“, ausgenommen die arabischen“.
R. Dimi aus N-ehardeäsagte: Wer sein Gewand zusammennäht“, hat

damit nichts erreicht; denn wenn er sie"2nichtbraucht, so mag er sie ab-
schneiden und fortwerfen.
R. J1éMÄE’1LSAGT,DIEVIERSINDVIERGEBOTE.R. Jehuda sagte im Na-

men Semuéls: Die Halakha ist wie R. Jiémäél. Die Halakha ist aber nicht
wie er.
Einst ging Rabina an einem Festéabbath”*’hinterMar b. R. Aéi, und die-

sem riß ein Zipfel vom Gewande"“ab; jener sagte es ihm aber nicht. Als
er nach Hause kam, sagte er ihm, daß er bereits an jenem Orte abgerissen
war. Dieser erwiderte: Hättest du es mir da gesagt, so würde ich es fort-
geworfen haben. ——Der Meister sagte ja aber, die Ehre eines Menschen
sei so bedeutend, daß sie ein Verbot der Tora""verdrängel? ——Rabh b.
Saba erklärte vor R. Kahana, dies beziehe sich auf das Verbot des Abwei- 53"
chens"°. Manche sagen, er habe es ihm dort”%esagt, [und dieser ihm er-
widertz] Du meinst wohl, daß ich es fortwerfen muß; aber die Ehre
eines Menschen ist so bedeutend, daß sie ein Verbot der Tora verdrängt.
—Rabh b. Saba bezog es ja vor R. Kahana auf das Verbot des Abwei-
chensl? ——Dies ist auch hierbei der Fall; das Neutralgebiefl"ist nur rabba-
nitisch.

VIERTER AB SCHNITT

PURPURBLAUENNICHT VON DEN WEISSEN ABHÄNGIG2.DIE Korr-
TEPHILLA IST NICHTVONDER HANDTEPHILLAUNDDIE HANDTEPHIL-

LA IST NICHTVONDER KOPFTEPHILLA ABHÄNGIG8.

DIE WEISSEN[FÄDEN1]SINDNICHTVONDENPURPURBLAUENUNDDIE1,1

Zipfel sein sollen; nach Raschi: das Gewand zusammenschlägt. 768. Deren
Böden nicht zusammengenäht,sondern provisorisch verknotet sind. 769. Verun-
reinigungsfähig sind nur gebrauchsfähige Gefäße; der Knoten ist demnach ohne
Wirkung. 770. Die auf diese Weise gefertigt werden. 771. Wie im obigen
F allle, um von den Qioith frei zu sein. 772. Die zusammengenähte Ecke. 773.
Bezeichnung des S.s vor dem Feste, an dem in den Lehrhäusern Vorträge über das
Fest gehalten wurden. 774. Das Gewand durfte am Sabbath nicht mehr getragen
werden. 775. Er brauchte dieserhalb nicht auf offener Straße ohne Gewand zu
gehen. 776.V0n den Vorschriften der Gelehrten (cf. Dt. 17,11); dh. sie ver-
drängt nur ein rabbanitisches Verbot. 777. Wo er den Qioithzipfel verloren hatte.
778. Dh. das Verbot, am Sabbath in einem solchen eine Last zu tragen. Es war
eine Stelle, die weder privates noch richtiges öffentliches Gebiet war.

1. Der Qieith, die aus weißen u. blauen Fäden bestehen. 2. Wenn nur die rich-
tige Anzahl der Fäden vorhanden ist ; sie können alle blau oder weiß sein. 3.
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GEMARA. Es wäre anzunehmen, daß unsere Miäna nicht die Ansicht
Rabbis vertritt, denn es wird gelehrt: 4Ihr sollt es sehen, dies lehrt, daß
sie von einander abhängig sind——soRabbi.DieWeisen sagen,sieseienvon
einander nicht abhängig.—Was ist der Grund Rabbis? ——Es heißt Zipfel,
von der Art des Zipfelsi und es heißt purpurblauer Faden, und der All-
barmherzige sagt: ihr sollt es sehen, nur wenn beide zusammen vorhanden
sind. —Und die Rabbananl? ——Ihr sollt es sehen, darunter ist jedes beson-
ders zu verstehen. Es wäre also anzunehmen, daß sie nicht die Ansicht
Rabbis vertritt. R. Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Du kannst auch
sagen, sie vertrete die Ansicht Rabbis, denn dies6bezieht sich auf die Erst-
heit. Es wird nämlich gelehrt: Es ist Gebot, die weißen [Fäden] vor den
purpurblauen [einzuknüpfen]7 ; hat man die purpurblauen vor den wei-
ßen [eingeknüpft], so hat man seiner Pflicht genügt, nur hat man dasGe-

Col.bbot gemindert. —-Was heißt das Gebot gemindert: wollte man sagen, man
habe das Gebot der weißen unterlassen und nur das Gebot der purpur-
blauen ausgeübt, so sind sie ja nach Rabbi von einander abhängig“? R.
Jehuda erwiderte im Namen Rabhs: Man hat das Gebot gemindert und
das Gebot ausgeübt; unter ‘das Gebot gemindert' ist zu verstehen, man
habe es nicht aufs Schönste ausgeübt. —Erklärlich ist es, wieso die pur-
purblauen von den weißen nicht abhängig9 sind, wieso aber sind die wei-
ßen nicht von den purpurblauen‘°abhängig? Rami b. Hama erwiderte:
Dies bezieht sich auf ein vollständig purpurblaues“Gewand. Es wurde
auch gelehrt: Levi sprach zu Semuél: Arjokh”, du setzt dich nicht [auf
deine Schenkel] bin, bis du mir folgendes erklärt hast: die weißen [Fäden]
sind nicht von den purpurblauen und die purpurblauen nicht von den
weißen abhängig; welchesBewendenhat es damit? Dieser erwiderte: Dies
bezieht sich auf die Cigith an einem Laken13; es ist Gebot, zuerst die wei-
ßen [einzuknüpfen], denn es heißt Zipfel, von der Art des Zipfels, hat
man aber die purpurblauen vor den weißen [eingeknüpft], so ist nichts
dabei. ——Erklärlich ist es, wieso die purpurblauen von den weißen nicht
abhängig sind, wieso aber sind die weißen nicht von den purpurblauen
abhängig? Rami b. Hama erwiderte: Dies bezieht sich auf ein vollständig
purpurblaues Gewand; es ist dann Gebot, die blauen zuerst [einzuknüp-
fen], denn es heißt Zipfel, von der Art des Zipfels, hat man aber zuerst

Hat man nur eine, so lege man diese an. 4. Num. 15,39. 5. Des Obergewandes,
das gewöhnl. aus weißem Leinen besteht. 6. Die Abhängigkeit, von der die Miäna
spricht. 7. In das Gewand, da in der Schrift jene zuerst genannt werden. 8.
Während unsere Miäna, die die Ansicht Rabbis vertritt, lehrt, daß sie voneinander
nicht abhängig seien. 9. Man kann sie vorher einknüpfen, obgleich die weißen
vorangehen. 10. Diese sind ja überhaupt vor den blauen einzuknüpfen. 11. In
diesem Falle sind die purpurblauen Fäden zuerst einzuknüpfen. 12. Diese Benen-
nung S.s ist bisher nicht befriedigend erklärt worden. 13. Dh. an einem weißen
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die weißen [eingeknüpft], so ist nichts dabei. Baba sprach: Ist denn die
Farbe”ausschlaggebendl? Vielmehr, erklärte Baba, bezieht sich dies auf
die Verstummelung; wenn die purpurblauen verstummelt und nur die
weißen erhalten sind, oder wenn die weißen verstummelt und nur die
purpurblauen erhalten sind, so ist nichts dabei. Die Söhne R. Hijas sag-
ten nämlich: Verstummelte Cigithfäden und vorstummélte Ysopbündel
sind tauglich. ——Welche Größe müssen die verstummelten haben? Bar
Hamduri erwiderte im Namen Semuéls: Daß man sie verschlingen kann.
Sie fragten: Daß man alle [Fäden} zusammen verschlingen kann“oder

jeden besonders? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Aéi fragte: Wie ist es, wenn sie so dick sind, daß man sie nicht ver-

schlingen kann, man dies aber könnte, wenn sie dünn wären? R. Aha, der
Sohn Rabas, sprach zu R. Asi: Dann ist das Gebot um so kenntlicher“.
Wer ist der Autor, der gegen Rabbi streitet? Es ist der Autor der fol-

genden Lehre: R. Jighaq sagte im Namen R. Nathans, der es im Namen
B. J ose des Galiläers sagte, der es im Namen des B. J obenan b. Nuri sagte:
Hat man keine purpurblauen [Fäden], so knüpfe man weiße ein.
Baba sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß man jedes Glied"besonders

verknoten muß; denn wiesosagten, wenn man sagen wollte, dies sei nicht
nötig, die Söhne R.Hijas, verstummelte Qigithfäden und verstummelte
Ysopbündel seien tauglich, wenn der letzte [Knoten] sich“loslöst‚ löst sich
ja alles”los!? —-Vielleicht in dem Falle, wenn man Knoten gemacht hat”. 58“
Ferner sagte Baba: Hieraus ist zu entnehmen, daß der letzte Knoten21

[eine Bestimmung] der Tora ist: wieso brauchte, wenn man sagen wollte,
dies sei nur rabbanitisch, gelehrt zu werden, daß Qioith in ein Laken22
[eingeknüpft] werden dürfen, dies ist ja selbstverständlich, ein einzelner
Stich gilt ja nicht als Verbindung? Vielmehr ist zu entnehmen, daß dies
[eine Bestimmung] der Tora ist“.
Rabba b. R. Ada sagte im Namen R. Adas im Namen Rabhs: Ist ein Fa-

den vollständig abgerissen,so sind [die Qioith] untauglich. R. Nabman saß

Gewande. 14. Die weißen Fäden werden in der Schrift zuerst genannt 11.müs-
sen zuerst eingeknüpft werden, auch wenn das ganzeGewandpurpurblau ist. 15.
Die Fäden müssen dann bedeutend länger sein. 16. Sie sind dann erst recht taug-
lich, da sie nicht nur durch die Länge, sondern auch durch die Dicke kenntlich
sind. 17. Die Qiqith sind am oberen Teile gedreht 11. bilden eine Art Schnur;
dieser Teil ist in 4 durch Knoten von einander getrennte Glieder geteilt. 18. In-
folge der Verstummeiung. 19. Der ganze zusammengedrehteTeil; wenn aber der
zusammengedrehte Teil in Glieder geteilt u. jedes besonders mit einem Knoten
versehen ist, so kann beim Auflösen des letzten Knotens nur das letzte Glied auf-
gelöst werden. 20. In diesem F alle sind verstummelte Qioith tauglich, für nicht
verstummelte sind jed. keine Knoten erforderlich. 21. Dh. mindestens ein Kno-
ten. 22. Gewöhnl. sind erstere aus Wolle u. letzteres aus F lachs; aus solcher Mi-
schung bestehendeGewändersind sonstverboten. 23. Wolle u. Flachs zu verknoten

33 Talmud X
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und trug diese Lehre vor, da wandte Baba gegen R. Nabman ein: Dies“
nur von vornherein, später aber, für die zurückbleibenden und verstum-
melten [Fäden], ist jede [Länge] ausreichend. Was heißt zurückbleibend
und was heißt verstummelt? Doch wohl zurückbleibend, wenn ein Teil
abgerissen und ein Teil vorhanden ist, verstummelt, wenn er vollständig
verstummeltz5istl? ——Nein, sie gehören zusammen: was verstummelfl“zu-
rückbleibt. — Sollte er doch nur von verstummelten lehren, wozu von zu-
rückbleibendenl? ——Folgendes lehrt er uns: von verstummelten muß so-
viel zurückbleiben, daß man sie verschlingenkann.

Baba saß und trug im Namen Rabhs vor: Der Faden, der umgewickelt27
wird, gehört mit zur Zah128.Da sprach R. Joseph zu ihm: Dies hat Se-
muél und nicht Rabh gesagt. Es wurde auch gelehrt: Rabba b. Bar Hana
sagte: B. Joéija aus Uéa sagte mir, der Faden, der umgewickelt wird, ge-
höre mit zur Zahl.
Baba saß und trug im Namen Semuéls vor: Hat man den größeren Teil

der Cieith umwickelt”, so sind sie tauglich. Da sprach R. Joseph zu ihm:
Dies hat Rabh und nicht Semuél gesagt. Es wurde auch gelehrt: R. Hona
b. Jehuda sagte im Namen R. Seéeths im Namen des R. Jirmeja b. Abba
im Namen Rabhs: Hat man den größeren Teil der Qigith umwickelt, so
sind sie tauglich. R. H1ja, Sohn des R. Nathan, lehrte es wie folgt: R. Hona
sagte im Namen R. Seéeths im Namen des R. Jirmeja b. Abba im Namen
Rabhs: Hat man den größeren Teil der Cigith umwickelt, so sind sie taug-
lich, und auch wenn man nur ein Glied”umwickelt hat, sind sie taug-
lich. Am schönsten sind die Cieith, wenn die Schnur ein Drittel und der
Wedel zwei Drittel beträgt. ——Wie groß muß das Glied sein? —Es wird
gelehrt: Rabbi sagte, man umwickle einmal, wiederum und drittmals- Es
wird gelehrt: Wenn wenig,nicht weniger als sieben,wenn viel, nicht mehr
als dreizehn”. Wenn wenig, nicht weniger als sieben, entsprechend den
sieben Himmeln; wenn viel, nicht mehr als dreizehn, entsprechend den
sieben Himmeln und den sechsLufträumen zwischen diesen. Es wird ge-
lehrt: Man beginne”mit den weißen, denn es heißt Z ipfel, mit der Art des
Zipfels, und man beende ebenfalls mit den weißen, denn beim Heiligen
erfolge es aufsteigend und nicht absteigend”.
Einst saßen Rabh und Rabba b. Bar Hana beisammen‚ und an ihnen

ging jemand vorüber, der ein vollständig purpurblaues Gewand trug, an
ist sonst verboten. 24. Daß für die Qigith eine bestimmte Länge erforderlich ist.
25. Die Cigith sind somit tauglich, auch wenn ein F aden vollständig fehlt. 26.
Wenn aber ein Faden vollständig fehlt, so sind sie untauglich. 27. Um die übri-
gen, wodurch eine Art gedrehte Schnur gebildet wird. 28. Der erforderlichen Fä-
den. 29. Nach Vorschrift ist der kleinere Teil zu umwickeln. 30. Vgl.Anm.
17. 31. Beträgt die Zahl der Glieder am gedrehten Teile. 32. Die Umwickelun-
gen. 33. Die weißen Fäden gelten als heiliger, da sie in der Schrift zuerst ge-
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dem die Cieith [vollständig]gedreht waren. Da sprach Rabh: DasGewand
ist schön, die Qieith aber sind nicht“schön. Rabba b. Bar Hana aber sagte:
Das Gewand ist schön und die Qioith sind schön. —Worin besteht ihr
Streit? ——Rabba b. Bar Hana ist der Ansicht: es heißt“Schnur und es heißt
Faden, entweder Schnüre oder“Fäde-n; Rabh aber ist der Ansicht, es seien
Fäden erforderlich, und [das Wort] Schnüre deutet nur auf die Anzahl:
unter ‘Schnur’“sind zwei und unter ‘Schnüre’ sind vier zu verstehen, man
mache Schnüre, die in der Mitte in Fäden sich teilen.
Semuél sagte im Namen Levis: Woll-eneFäden sind für die Flachs[ge-

wänder] zulässig. Sie fragten: Sind solche aus Flachs für Woll[gewänder]
zulässig? Sind nur wollene für Flachs[gewänder]zulässig, da die purpur-
blauen“zulässig sind, so sind auch die weißen zulässig, nicht aber solche
aus Flachs für Woll[gewänder],oder aber, es heißt:”du sollst kein Misch-
gewebe tragen, Wolle und Flaehs zusammen. Quasten sollst du dir ma-
chen, somit ist es einerlei, ob Wolle an F lachs oder F lachs an Wolle? -
Komm und höre: Rebaba sagte im Namen R. Jehudas: Fäden aus Wolle
sind für Flachs[gewänder]zulässig, und solche aus Flachs sind für VVOH-
[gewänder]zulässig; solcheausWolle und F1achs*°sindstets zulässig,selbst
für Seide. Er streitet somit gegenR. Nabman, denn R. Nabman sagte, Sei-
de sei von den Qigith frei. Baba wandte gegen R. Nabman ein: Seide, Ka-
lakh“und Serikon“sind für die Qigith pflichtigl? ——Rabbanitisch. ——Wie
ist demnach der Schlußsatz zu erklären: Für diese alle sind solche aus
Wolle und Flachs zulässig.Allerdings ist bei diesen Mischgewebeerlaubt,
wenn du sagst, nach der Tora, wieso aber ist bei diesen Mischgewebeer-
laubt, wenn du sagst, rabbanitischl? —Lies: Wolle 0 d e r Flachs. Dies ist
auch einleuchtend, denn im Schlußsatze wird gelehrt: Sie“selber aber
sind zulässignur für ihre Art, nicht aber für andere Arten. Einleuchtend
ist es, daß Sie für ihre Art zulässig sind, wenn du sagst, rabbanitisch, wenn
du aber sagst, nach der Tora, so ist ja nur Wolle und F'lachs“zulässigl?
—Wenn nur das, so ist dies kein Einwand, denn dies ist nach Baba zu er-
klären. Baba wies nämlich auf einen Widerspruch hin: Es heißt Zipfel,
von der Art des Zipfels, und dagegen heißt es Wolle und F lachs ; wie ist
dies nun zu erklären? Wolle und Flachs sind zulässig sowohl für dieselbe
Art als auch für andere Arten, alles andere aber ist zulässig nur für die-
selbe Art, nicht aber für andere Arten. R. Nabman aber ist der Ansicht

nannt werden. 34. Da sie gar keinen Wedel hatten. 35. Cf. Num. 15,38 u. Dt.
22,12. 36. Nach Belieben, ein Wedel aus einzelnen Fäden ist nicht erforderlich.
37. Eigentl. Gedrehtes, wofür 2 Fäden erforderlich sind. 38. Die stets aus Wolle
sind. 39. Dt. 22,11,12. 40. Die purpurblauen aus Wolle u. die weißen aus
Flachs. 41. Seidenartige Stoffe. 42. Qioithaus den genannten Stoffen. 43.
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des Autors der Schule R. Jiémäéls, denn in der Schule R. Jiämäéls wurde
gelehrt: Da in der Tora von Gewändern schlechtweg gesprochen wird,
und in einem Falle“Wolle und Flachs besonders genannt werden, so sind
auch überall solcheaus Wolle und FLachszu verstehen.Abajje sagte: Die-
se Lehre der Schule R. Jiémäéls schließt eine andere Lehre der Schule R.
Jiémäéls aus, denn in der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Gewand, ich
weiß dies nur von [Schaf]wolle‚ woher dies von Kamelshaar, Hasenhaar,
Ziegenhaar, Kalakh, Serikon und Seide? Es heißt: oder ein Gewand.
Die Rabbanan Iehrten: Für ein Laken“sind nach der Schule Sammajs

keine Qigith erforderlich und nach der Schule Hillels erforderlich. Die
Halakha ist wie die Schule Hillels. R. Eliézer b. R. Qadoq sprach: Wer in
Jeruéalem Cieith“einknüpfte, erregte nur Staunen“. Rabbi sprach: Wes-
halb hat man es demnach“verboten? —Weil man darin”nicht bewandert
ist. Rabe b. R. Hanan sprach zu Baba: Mögen doch zehn Leute einknüp-
fen”, auf den Markt gehen und dies bekannt machen!? ——Manwürde erst
recht über sie staunen. ——Mankann es ja im Vortrage lehrenl? ——Es ist zu
berücksichtigen, man könnte eine Purpurimitation“verwenden. — Diese
sollte ja nicht weniger sein als weiß“l? -—Da es mit derselben Art mög-
lich ist, so ist dies nicht erlaubt. Dies nach Reä Laqié, denn Rei Laqié
sagte: 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 Gebot und verdränge das Verbot. —Man kann es
ja untersuchen53l?-——Dies ist eine Maßregel wegen der Probe“. —Man
kann ja eine Mitteilung“schreibenl? ——Sollte man sich etwa auf die Mit-

Col.bteilung verlassenl? Baba sprach: Wenn man sich sogar beim Gesäuerten
am Pesabfeste und beim Versöhnungstage, wobei es sich um die Ausrot-
tung handelt, auf eine Mitteilung“verläßt, um wieviel mehr hierbei, bei
einem gewöhnlichen Gebotel? Vielmehr, erklärte Baba, folgendes sagte

Pol.
40

Nur diese Arten werden in der Schrift genannt. 44. Beim Mischgewebe,Dt.
22,11. 45. Aus Flachs. 46. In ein Flachslaken. 47. Dies ist, da das Gebot fort-
fällt, als Mischgewebe verboten. 48. Wenn die Halakha nach der Schule Hillels
zu entscheidenist. 49. In der Lehre vomMischgewebe; mancher könnte glauben,
Mischgewebe sei auch in anderen Fällen erlaubt. 50. Qiqith aus Wolle in ein
F lachslaken. 51.Vgl. Bd. VII S. 646 Anm. 44. Die Erlaubnis des Mischgewebes er-
streckt sich nur auf die mit dem Blute der Purpurschnecke gefärbten Purpurfä-
den ; wird ein anderer Stoff zur F ärbung verwandt, so bleibt das Verbot bestehen.
52. Ist die Farbe ungültig, so sollten die Fäden als ungefärbt gelten, 11.nach einer
obigen Lehre dürfen auch weiße Wollfäden für Flachsgewänder verwandt werden.
53.Die Färbekessel, daß nur vorschriftsmäßiges Schneckenblauverwandt werde.
54. Die bei der Untersuchung entnommen werden muß; sie könnte zurück in den
Färbekessel gegossen 11.dadurch, wie weiter folgt, der ganze Inhalt verboten wer-
den. 55. Über die Gesetze der Untersuchung 11.diese überall verteilen. 56. Die
Interkalation des Schaltmonates,von welchemdie Festsetzungder genannten Feier-
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ich, und übereinstimmend wurde im Westen im Namen R. Zeras gelehrt:
man könnte das Laken, wenn es innerhalb drei [Fingerbreiten]“einreißt,
zusammennähen, und die Tora sagt: machen, nicht aber von Fertigem“. R.
Zera entfernte sie nämlich aus seinem Laken. R. Zera erklärte: Dies ist
eine Maßregel mit Rücksicht auf ein Nachtgewand”.
Ferner sagte Baba: Folgendes sagte ich, und übereinstimmend wurde

im Westen im Namen R. Zeras gelehrt: Ist [das Gewand] aus Stoff und
die Zipfel aus Leder, so ist es pflicbtig, ist es aus Leder und die Zipfel
aus Stoff, so ist es frei. ——Aus welchem Grunde? —Es kommt auf das
Gewand an. R. Ahaj richtete sich nach den Zipfeln.
Baba sagte im Namen R. Seboras im Namen R. Honas: Hat man sie in

ein dreieckiges [Gewand]“°eingeknüpft und es auf vier ergänzt, so sind
sie untauglich, denn [es heißt:] machen, nicht aber von Fertigem“. Man
wandte ein: Die früheren Frommen knüpften, sobald sie drei [Fingerbrei-
ten]”gewebt hatten, die Qigith ein“1? —Lies: knüpften, sobald sie bis
auf drei [Fingerbreiten] fertig waren, die Cigith ein. —-—Sagen wir denn:
machen, nicht aber von Fertigem, dem ist ja nicht so, R. Zera sagte ja,
wenn jemand in ein eingeknüpftes eingeknüpft“hat, sei es tauglich“l?
Baba erwiderte: Er übertritt“das Verbot des Hinzufügens, somit ist seine
Tätigkeit ungültig“. R. Papa wandte ein: Woher, daß er hinzufügen woll-
te, vielleichtwollte er [das Gebot] aufheben; es liegt kein Verbot des Hin-
zufügens vor, somit ist die Tätigkeit gültigl?
R. Zera sagte im Namen R.Mathnas im Namen Semuéls: Bei den Cioith

hat das Verbot des Mischgewebeskeine Geltung, selbst bei einem nicht-
pflichtigen Gewande.—Welchesheißt ein nichtpflichtiges Gewand:wollte
man sagen, das die erforderliche Größe nicht hat, so wird ja gelehrt, ein
Gewand, mit dem ein Kind den Kopf und den größeren Teil des Körpers
bedecken kann, mit dem ein Erwachsener provisorisch ausgeht, sei für
die Qigitb pflichtig, und mit dem ein Kind den Kopf und den größeren
Teil des Körpers nicht bedecken kann, obgleich ein Erwachsener damit

tage abhing, wurde durch schriftliche Mitteilungen bekannt gemacht. 57. Von der
Kante. 58. Die C19ithsind dann nicht tauglich u. das Verbot des Mischgewebes
bleibt bestehen. 59. Das von den Qigith frei ist; wenn man es benutzt, verwendet
man Mischgewebe, ohne das Gebot ausgeübt zu haben. 60. Ein solches ist von den
Qioith befreit. 61. Bei der Ausübung des Gebotes war das Gewand nicht pflichtig
u. bei der Pflichtigkeit ist das Gebot nicht ausgeübt worden. 62. Ein Stück in
dieser Größe gilt als Gewand. 63. An den 2 Enden, während an der anderen Seite
dies erst nach Beendigung des ganzen Gewandes erfolgen konnte; beim Einknüp-
fen der 2 ersten Cioith war das Gewand nicht pflichtig. 64. Wenn das Gewand
Qiqith hatte, 11. man dennoch andere eingeknüpft u. nachher die ersteren ent-
fernt hat. 65. Das Gebot ist weder beim Einknüpfen der anderen noch bei der
Entfernung der ersteren ausgeübt worden. 66. Durch das Einknüpt'en der ande-
ren. 67.Das Einknüpfen der anderen _Qioithist ungültig; erst beim Entfernen

Fol.
41
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provisorisch ausgeht, sei von den Qigith frei, und dasselbegelte auch hin-
sichtlich desMischgewebes.Und auf unsere Frage, was unter ‘hinsichtlieh
des Mischgewebes’zu verstehen sei, wenn etwa das Verbot des Mischge-
wébes, so wird ja gelehrt, beim Mischgewebegebe es kein provisorisch”,
erwiderte R. Nabman b. J iehaq: hinsichtlich der Qigith an einem Laken“.
——Vielmehr, ‘nicht pflichtig’ heißt, wenn man sie in ein eingeknüpftes
einknüpft“. -—Dies sagte ja R. Zera bereits"einmall? —Eines ist aus dem
anderen gefolgert worden.
Die Rabbanan Iehrten: Ein gefaltetesGewand”ist für die Clioithpflichtig

und nach R. Simön frei; sie stimmen jedoch überein, daß es pflichtig ist,
wenn man es gefaltet und zusammengenäht hat. ——Wenn zusammengenäht,
ist dies ja selbstverständlichl? ——In dem Falle, wenn man es nur mit
Stecknadeln zusammengehe-ft—ethat.
Einst kam Rabba b. Hona zu Baba b. R. Nahman und sah, wie dieser sich

mit einem gefalteten Gewande bedeckte, das an der F'altung Cigithfäden
hatte, und als es auseinandergesehlage-nwurde, befanden sich die F'äden
über seinemKopfe. Da sprach er zu ihm: Das ist kein Zipfel, von dem der
Allbarmherzige in der Tora geschriebenhat. Da legte dieser es ab und be-
deckte sichmit einem anderen Gewande.Hierauf sprach jener zu ihm: Du
glaubst wohl, die Pflicht [der Cioith] hafte an der Person, die Pflicht haf-
tet am Gewande”; geh, knüpfe sie ein. Ihm wäre eine Stütze zu erbringen:
Die früheren F'rommen knüpften, sobald sie drei [Fingerbreiten] gewebt
hatten, die Qioithein“. —Anders die Frommen, die sich eine Erschwerung
auferlegt hatten. Jener"streitet also gegen den Engel. Einst traf nämlich
ein Engel R. Qattina mit einem Laken“bedeckt, da sprach er zu ihm: Qat-
tina, Qattina, ein Laken im Sommer und einen Mantel"im Winter, was
soll aus den Qioithwerden? Dieser fragte: Bestraft ihr wegen [der Unter-
lassung] eines Gebotes? Jener erwiderte: Bricht Zorn aus, so bestrafen
wir. Allerdings ist man wegen des Nichteinknüpfezns schuldig, wenn du
sagst, die Pflicht hatte an der Person, wieso aber ist man schuldig, wenn
du sagst, die Pflicht hafte am Gewandel? —Auch wenn du sagst, die

der ersteren beginnt die Gültigkeit des Einknüpfens der anderen Cicith. 68.Man
übertritt das Verbot, auch wenn man ein solches Gewand nur provisorisch anlegt
(cf. Bq. Fol. 113a), während hier auf diesen Fall Bezug genommen wird. 69. Er-
stere aus Wolle und letzteres aus Flachs; dies gilt nicht als Misohgewebe. 70. Ob-
gleich die anderen Qioith zur Ausübung des Gebotes nicht nötig sind, dennoch
übertritt man, wenn sie aus einer anderen Art sind, nicht das Verbot des Misch-
gewebes. 71. In der Quintessenz deckt sich dies vollständig mit der vorangehen-
den Lehre RZ.S. 72. Wenn es in der Mitte zusammengeschlagen ist; beim Ein-
knüpfen der Qieith befinden sich 2 an den Enden und 2 in der Mitte. 73. Auch
wenn es nicht benutzt wird. 74.Unabhängig von der Benutzung. 75. RbRH.,
nach dem die Pflicht am Gewandehaftet. 76. Das als Nachtgew:mdkeine (]ioith
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Pflicht hafte an der Person, hat der Allbarmherzige dazu nur dann ver-
pflichtet, wenn man ein pflichtiges Gewand anhat, hat etwa der Allbarm-
herzige dazu verpflichtet, wenn man kein pflichtiges Gewand anhatl?
Vielmehr sprach er zu ihm wie folgt: das sind Winkelzüge, um dich der
Cigithpflicht zu entziehen.
R. Tobi b. Qisana sagte im Namen Semuéls: Ein Gewand in der Lade"

ist für die Cieith pflichtig. Jedoch pflichtete Semuél bei, daß ein von
einem Greise als Totengewand gefertigtes frei sei, denn der Allbarm-
herzige sagt:“mit dem du dich zudeclcst,und ein solches ist nicht zum
Zudecken gefertigt. Trifft die Zeit“’ein, so knüpfe man sie entschieden
ein, denn es heißt:”wer den Armen verspottet, lästert seinen Schöpfer“.
Rebaba sagte im Namen R. Jehudas: Ist ein Gewand außerhalb drei

[F ingerbreiten]”gerissen, so nähe man es”an, wenn innerhalb drei [F in-
gerbreiten], so nähe man es nicht an. Ebenso wird auch gelehrt: Ist ein
Gewand außerhalb drei [Fingerbreiten] gerissen, so nähe man es an, wenn
innerhalb drei [Fingerbreiten], so nähe man es, wie R. Meir sagt, nicht
an; die Weisen sagen, man nähe es wohl an. Sie stimmen überein, daß man
nicht einmal ein eine Elle zu einer Elle großes Stück, an dem Cigith vor-
handen sind, von anderwärts holen und anheften darf. Ferner stimmen
sie überein, daß man Cioith von anderwärts“holen und einknüpfen darf,
nur dürfen sie nicht beschädigt sein. ——Hieraus wäre also zu entnehmen, Col.b
daß man sie aus einem Gewandein ein anderes einknüpfen darf? .—Viel-
leicht nur dann, wenn es abgetragen ist”.
Die Rabbanan Iehrten: Für ein vollständig purpurblaues Gewand sind

alle anderen Farben zulässig, nur nicht Purpurimitation”. Man wandte
ein: Für ein Gewandsind nur [Qigith]derselbenArt zulässig. In ein voll-
ständig purpurblaues Gewand knüpfe man purpurblaue und andersfarbi-
ge“ein, jedoch keine Purpurimitation; hat man solcheeingeknüpft, so ist
es tauglichi? R. Nabman b. Jiobaq erwiderte: Das ist kein Einwand; eines
gilt von einem Gewande mit vier Fäden und eines gilt von einem Ge-
wande mit acht Fäden“. —Hieraus ist also zu entnehmen, daß man sie aus

hatte. 77. Der keine 4 Zipfel hat 11. daher nicht pflichtig ist. 78. Dt. 22,12. 79.
Sobald es für ihn benutzt wird. 80. Pr. 17,5. 81. Bestattet man den Toten in
einem Gewande ohne Qigith, so verspottet man den Toten ob seiner Ohnmacht, die
Gebote auszuüben. 82. Von der Kante. 83. Ein Stück m dieser Breite gilt als
verwendbares Gewand u. die an der abgerissenen Kante befindlichen C.ic;ithsind
tauglich. 84. Die bereits für ein anderes Gewand verwandt worden sind. 85.
Wenn das Gewand, aus dem sie herausgenommen werden, nicht mehr zu benutzen
ist, sonst aber nicht, da dies eine Mißachtung der Gebote wäre. 86. Vgl. Bd. VII
S. 646 Anm. 44; man könnte es für vorschriftsmäßiges Purpurblau halten 11.spä-
ter für ein Gewand aus anderem Stoffe verwenden. 87. Da allgemein die Qiqith
aus 2 Farben bestehen müssen. 88. Im 2. Falle ist es untauglich; da 4 Fäden aus-
reichend sind, könnte man es für ein anderes Gewand verwenden, für das sie un-
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einem Gewande in ein anderes einknüpfen darf? —Vielleicht nur dann,
wenn es bereits erfolgt ist.
Es wurde gelehrt: Rabh sagt, man knüpfe nicht [die Cioith] aus einem

Gewande in ein anderes ein; Semuél sagt, man knüpfe sie aus einem Ge-
wande in ein anderes ein. Rabh sagt, man zünde an einem Lichte”ein an-
deres nicht an; Semuél sagt, man zünde an einem Lichte ein anderes an.
Rabh sagt, die Halakha sei beim Rücken wie R. Simön; Semuél sagt, die
Halakha sei beim Rücken nicht wie R. Simön. Abajje sagte: Bei allem
pflegte der Meister9°nachRabh zu verfahren, ausgenommen folgende drei
Dinge, bei denen er nach Semuél zu verfahren pflegte: man knüpfe [die
Cieith] aus einem Gewande in ein anderes ein, man zünde an einem Lich-
te ein anderes an, und die Halakha ist beim Rücken wie R. Simön. Es
wird nämlich gelehrt: R. Simön sagt, man dürfe [am Sabbath] ein Bett,
einen Stuhl oder eine Bank“rücken, nur dürfe man nicht beabsichtigen,
eine Schramme zu machen. R. Jehuda pflegte sie einem Wäscher”zu ge-
ben. R. Hanina pflegte sie in Knäule”zu wickeln. Rabina pflegte sie ein-
zunäben”.
Die Rabbanan Iehrten: Wieviel Fäden knüpfe man ein? Die Schule

Sammajs sagt, vier“, die Schule Hillels sagt, drei. Wieviel”muß nachhän-
gen? Die Schule Sammajs sagt, vier [Fingerbreiten], die Schule Hillels
sagt, drei. Die drei, von denen die Schule Hillels spricht, sind solche, von
denen jede den vierten Teil der Faustbreite eines gewöhnlichen Men-
schen mißt. R. Papa sagte: Die Faustbreite der Tora hat vier Finger mit
dem Daumen, sechs mit dem kleinen Finger und fünf mit dem Mittel-
finger gemessen.
R. Hona sagte: Vier innerhalb vier und vier°°nachhängend.R. Jehuda

sagte: Drei innerhalb drei und drei nachhängend. R. Papa sagte: Die Ha-
lakha ist, vier innerhalb drei und vier nachhängend. —Demnach haben
sie ein festgesetztesMaß, und dem widersprechend wird gelehrt: Qigith,
unter Cieith ist etwas Vorragendes zu verstehen, unter Gieith ist irgend-
welche Länge zu verstehen. Bereits traten die Ältesten der Schule Sam-
majs und die Ältesten der Schule Hillels im Söller des B. Jobanan b. Bet-
hera zusammen und sagten: Ffir die Cieith ist kein Maß festgesetzt; eben-
so ist auch für den Palmenzweig“kein Maß festgesetzt. Doch wohl über-

zulässig sind. 89. Am Hanukkafeste sind allabendlich Lichter anzuzünden; cf.
Sab. F01.21b. 90. Benennung seines Lehrers und Pflegevaters Rabba b. Nahmani,
91. Obgleich man dadurch Sohrammen in den Fußboden macht, was am Sabbath
verboten ist. 92. Er befürchtete nicht, dieser könnte die purpurblauen Fäden mit
imitierten vertauschen. 93. Damit sie beim Waschen nicht beschädigt werden.
94. Die durch das Zipfelloch durchgesteckt u. zusammengelegt werden, sodaß es
8 Fäden sind. 95. Vom nicht zusammengedrehten Teil der Fäden. 96. Vier Fä-
den, die innerhalb 4 Fingerbreiten von der Kante durchzuziehen sind. 97. Am
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haupt kein Maßl? —Nein, kein Maß nach oben, wohl aber eines nach 53"
unten”. Wenn du nicht so erklären wolltest, so wäre auch hinsichtlich des
Palmenzweiges zu verstehen, für diesen gebe es überhaupt kein festge-
setztes Maß, und dem widersprechend haben wir gelernt, ein Palmenzweig,
der drei Handbreiten groß ist, um ihn schütteln zu können, sei tauglicbl?
Du mußt also erklären, er habe kein festgesetztes Maß nach oben, wohl
aber nach unten, ebensohaben auch jene kein festgesetztesMaß nach oben,
wohl aber nach unten.
Die Rabbanan Iehrten: Qigith, unter Qigith ist Wedelartiges zu verste-

hen, denn so heißt es :99er nahm mich beim Schopfe [ Qigith ] meines
Hauptes. Abajje sagte: Sie müssen auseinander sein, wie der Schopf eines
Aramäers.
Die Rabbanan Iehrten: Hat man sie an die äußerste Ecke oder an eine

Schnur“°angebracht, so sind sie tauglich; nach R. Eliézer b. Jäqob sind
sie in beiden Fällen untauglich. Wessen Ansicht vertritt die Lehre R. Gi-
dels im Namen Rabhs‚ daß nämlich die Qiqith über dem Winkel hängen101
müssen, denn es heißt:‘”auf den Ecken ihrer Kleider, wessen nun? Die
des R. Eliézer b. Jäqob.
B. Jäqob sagte im Namen R. Johanans: Es ist eine Entfernung”“in der

Größe des Daumengelenkes erforderlich. Und sowohl die Lehre R. Pa-
pas*°*alsauch die des R. Jäqob ist nötig. Aus der Lehre R. Papas könnte
man entnehmen, es müsse innerhalb drei [Fingerbreiten] sein, nicht wei-
ter, und je näher desto besser; daher ist die Lehre B. Jäqobs nötig. Und
aus der Lehre B. Jäqobskönnte man entnehmen, [eine Entfernung] in der
Größe des Daumengelenkes, nicht näher, und je weiter desto besser; da-
her [sind beide] nötig.
Kabine und R. Sama saßen vor R. Aéi, und als B. Sama bemerkte, daß

das GewandRabinas zerrisse1i‘”und[die Entfernung] weniger als ein Dau-
mengelenk war, sprach er zu ihm: Hält der Meister nichts von der Lehre
B. Jäqobs? Dieser erwiderte: Diesnur bei der Anfertigung. Da wurde je-
ner verlegen.Hierauf sprachR. Aéizu ihm: Frege nicht, einer von ihnen106
gleicht zweien von uns.
R. Aha b. Jäqob nahm vier [Fäden], legte sie doppelt, brachte sie in das

Gewand und schlang sie zusammen. Er ist der Ansicht, es müssen acht am
Gewande sein, wie es Fäden sein müssen. R. Jirmeja aus D-iphtenahm
F eststrauße. 98. Kein Höchstmaß, wohl aber ein Mindestmaß. 99. Ez. 8.3. 100.
Die man vorher an die Kante des Gewandesbefestigt hat; nach einer anderen Er-
klärung, an die Webekante. 101. Das obere Ende der Qioith muß sich über einem
Teil des Winkels befinden. 102. Num. 15,38. 103. F ür das Loch, durch welches
die Qieith gezogen werden, von der äußersten Kante. 104. Der oben lehrt. daß
das Loch sich innerhalb 3 Fingerbreiten vonder Kante befinden müsse. 105.Das
Loch hatte sich bis zur äußersten Kante erweitert. 106. Den Gelehrten Palästinas,
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acht, die sechzehn ergeben, und schlang sie nicht zusammen. Mar, der
Sohn Rabinas, verfuhr wie wir.
Einst traf R. Nabman den R. Ada b. Ahaba Qigith einknüpfen und den

Segen sprechen: ‘Cigithzu machen’.Da sprach er zu ihm: Was ist das für
Digi, das ich höre”? Rabh sagte, die Qigith benötigen keines Segens-
spruches.
Als die Seele R. Honas zur Ruhe einkehrte und R. Hisda da hinkam,

wies er auf einen WViderspruchhin, in dem Rabh sich befindet. Kann
Rabh denn gesagt haben, die Gigith benötigen keines Segensspruches,R.
Jehuda sagte ja im Namen Rabhs: Woher, daß von einem Nichtjuden ge-
fertigte Cigith untauglich seien? Es heißt:““sprich zu den Kindem Jisraél,
daß sie Qigith machen, die Kinder Jisraél sollen sie machen, nicht aber
Nichtjuden. ——Wieso ist dies ein Widerspruch? B. Joseph erwiderte: R.
Hisda ist der Ansicht, über ein Gebot, wobei ein Nichtjude zulässig ist,
braucht ein Jisraélit den Segen nicht‘°*’zu sprechen, und über ein Gebot,
wobei ein Nichtjude nicht zulässig ist, muß ein Jisraélit den Segen spre-
chen. ——Ist dies denn eine stichhaltige Regel, zur Beschneidung ist ja ein
Nichtjude zulässig,denn eswird gelehrt, wenn in einer Stadt kein jisraéli-
tischer Arzt“°anwesend ist, sondern nur ein aramäischer und ein sama-
ritanischer, lasse man, wie R. Meir sagt, den aramäischen und nicht den
samaritanischen, und wie B. Jehuda sagt, den samaritanischen“‘und nicht
den aramäischen beschneiden, dennoch muß ein Jisraélit darüber den
Segen sprechen, denn der Meister sagte, der Beschne-idendespreche: ‘ge-
priesen sei, der uns mit seinen Geboten geheiligt und uns die Beschnei-
dung befohlen hat’!? ——Die Erklärung“2ist ja nur nach Rabh nötig, und
nach Rabh ist sie auch ungültig. Es wurde nämlich gelehrt: Woher, daß
die Beschneidung durch einen Nichtjuden ungültig ist? Dem b. Papa er-
klärte im Namen Rabhs 1113Dusollst mein Bündnis beobachten. R.Jobanan
erklärte :114Beschneiden beschnitten, der Beschnittene beschn-eide. Von der
F esthütte ist für ihn“eine Stütze zu entnehmen, von den Tephillin aber
eine Widerlegung. Die von einem Nichtjuden gefertigte Eesthütte ist
tauglich, denn es wird gelehrt, eine Hütte von Nichtjuden, Frauen, Tie-
ren, Samaritanern und jede andere Hütte sei tauglich, nur müsse sie nach
Vorschrift überdacht“‘*sein, und ein Jisraélit braucht darüber keinen Se-
gen zu sprechen. Es wird nämlich gelehrt: Wer eine Festhütte für sich
macht, spreche: ‘Gepriesecn seist du, 0 Herr, unser Gott, König der Welt,

zu denen Rabina gehörte. 107. Er spottete über den unnötigen Segensspruoh.
108 Num. 15,38. 109.Die Segenssprücheenthalten die Formel: ‘der u n 3 be-
fohlen hat’. 110. Zur Vollziehung der Beschneidung. 111. Cf. Az. F01.27a.
112. Zur Berichtigung dieses \Vidersprucbes. 113. Gen. 17,9. 114. Ib; V. 13.
115.BH„ der die Regel hinsichtl. des Segensspruchesgab. 116.Of. Suk. F01.2a.
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der du uns leben lassen, erhalten und diese Zeit erreichen lassen hast’.
Schickter sichan, sichin dieser hinzusetzen, so spreche er: ‘Gepriesenseist
du, 0 Herr, unser Gott, König der Welt, der du uns mit deinen Geboten
geheiligt und uns befohlen hast, in der Festhütte zu weilen’. Über das
Machen der Festhütte spricht man aber keinen Segen. Von den Tephillin
ist eine Widerlegung gegen ihn zu entnehmen. Die von einem Nichtjuden
gefertigten Tephillin sind untauglich, denn R. I_ienana, Sohn des Baba
aus Paéronja, lehrte, eine Torarolle, Tephillin und Mezuzoth, die ein Col.b
Minäer, ein Samaritaner, ein Nichtjude, ein Sklave, eine Frau, ein Min-
derjähriger oder ein Abtrünniger geschrieben hat, seien untauglich, denn
es heißt:”du sollst sie binden, und:“sdu sollst sie schreiben, wer zum Bin-
den geeignet ist, ist zum Schreiben geeignet, und“wer nicht zum Binden ge-
eignet ist, ist auch zum Schreiben nicht geeignet,und ein Jisraélit spricht
darüber nicht den Segen. R. Hija, Sohn des R. Hona, ließ nämlich im Na-
men R. Johanans sagen: Über die Handtephilla spreche man: ‘Gepriesen
sei er, der uns mit seinen Geboten geheiligt und uns befohlen hat, Te—phil-
lin anzulegen’. Über die Kopftephilla spreche man: ,Gepriesen sei er, der
uns mit seinen Geboten geheiligt und uns das Gebot der Tephillin befoh-
len hat'. Über das Machen der Tephillin spricht man aber keinen Segen.
Vielmehr ist folgende Regel ausschlaggebend: über ein Gebot, das mit dem
Machen vollzogen ist, beispielsweise die Beschneidung, muß ein Jisraélit
einen Segen Sprechen, auch wenn es durch einen Nichtjuden zulässig ist,
und über ein Gebot,das mit demMachennicht vollzogenist, beispielsweise
die Tephillin, braucht ein Jisraélit keinen Segen zu sprechen, selbst wenn
es durch einen Nichtjuden unzulässigist. Ihr Streit“*’bestehtin folgendem:
einer ist der Ansicht, die Pflicht hafte am Gewande, und einer ist der
Ansicht, die Pflicht hafte an der Person‘”.
R. Mordekhaj sprach zu R. Aéi: So lehrt ihr es, wir aber lehren es wie

folgt: R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Woher, daß die von einem Nicht-
juden gefertigten Qigith tauglich sind? Es heißt :1213prichzu den Kindem
Jisraél, daß sie sich‘”Qigith machen ; andere sollen für sie machen.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Hat man sie von Kettenfransernlzß,

Noppen oder Webezotten gefertigt, so sind sie untauglioh, wenn von [fer-
tigen] Knäulen, so sind sie tauglich. Als ich dies Semuél vortrug, sagte er,
auch von [fertigen] Knäulen seien sie untauglich, denn das Spinnen muß
für diesen Zweck erfolgen. [Hierüber streiten] folgende T'annaim: Hat
man [die Tephillin] mit Gold verkleidet oder mit Leder von einem unrei-

117. Dt. 6,8. 118. Ib. V. 9. 119. Zwischen RN u. HH. 120. Nach der ersten
Ansicht ist das Gebot mit dern Einknüpfen der Qioith vollzogen,nicht aber nach
der anderen. 121. Num. 15,38. 122. Nach der t.schen Auslegung: sie sollen
ihnen machen. 123.Vgl. Bd.III S. 285 Anm. 137. 124.Das, was zur Probe
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nen Tiere überzogen, so sind sie untauglich, wenn aber mit Leder von
einem reinen Tiere, so sind sie tauglich, selbst wenn es nicht für diesen
Zweck bearbeitet worden ist; R. Simön b. Gamliél sagt, auch wenn mit
Leder von einem reinen Tiere, seien sie untauglich, es sei denn, daß es
für diesen Zweckbearbeitet worden ist.
Abajje sprach zu R. Semuél b. R. Jehuda: Wie färbt ihr das Purpur-

blau? Dieser erwiderte: Wir nehmen das Blut der Purpurschnecke und
andere Ingredienzen und schütten sie in den Kessel, dann nehmen wir
etwas in eine Eier[schale] und probieren es an Charpie. Alsdann werfen
wir die Eier[schale] fort und verbrennen die Charpie. Hieraus ist dreierlei
zu entnehmen ; es ist zu entnehmen, daß die Probe”*untauglich ist; es ist
zu entnehmen, daß die Färbung für—diesen Zweck erfolgenlz5muß; und
es ist zu entnehmen, daß die Probe untauglich macht?“. - Die Untaug-
lichkeit der Probe ist ja identisch mit der Färbung für diesen Zweckl?
R. Aéi erwiderte: Dies ist eine Begründung: die Probe ist deshalb untaug-
lich, weil die Färbung für diesenZweckerfolgen muß. [Hierüber streiten]
Tannaim: Die Probe ist unteuglich, denn es heißtzmganz Purpur“°—so
R. I‚Ianina b. Gamliél. R. Johanan b. Dahabaj sagt, sogar die zweite Fär-
bung“°sei tauglich, denn es heißt:”°lcarmesinrot“fi
Die Rabbanan Iehrten: Ffir die Purpurfäden gibt es keine Untersu-

chung“, sie dürfen daher nur von einem Bewährten gekauft werden ; für
Tephillin und Mezuzothgibt es eine Untersuchung und sie dürfen von je-
dermann gekauft werden. ——Gibt es denn für die Purpurfäden keine Un-
tersuchung, R. Jigbaq, Sohn des R. Jehuda, untersuchte sie ja? Man hole
Alaun, Fönnkrautwasser““‘undvierzigtägigenUrin und lasse es darin von
morgens bis abends weichen; wird die Farbe zerstört, so ist es untauglich,
wenn aber nicht, so ist es tauglich. Ferner sagte R. Ada vor Baba im Na-
men B. Äviras:Man hole harten Gerstensauerteigund backees darin; wird
die Farbe besser, so ist es tauglich, wenn aber schlechter, so ist es untaug-
lich. AlsMerkzeichendiene dir: falscheÄnderung und wahre Änderung“.
—Das, was er sagt, es gebe dafür keine Untersuchung, bezieht sich auf
die Probe”.

gefärbt wird. 125.Da die zur Probe gefärbte Charpie verbrannt wird. 126.
Kommt das zur Probe entnommene Quantum zurück in den Kessel, so ist der ganze
Inhalt untauglich. 127. Ex. 28,31. 128. Es dürfen darin nur die Purpurfäden
u. nichts anderes gefärbt sein. 129.Wenn darin bereits etwas anderes gefärbt
worden ist. 130. Lev. 14,4. 131. Er liest ny‘nn ’23,’ statt nv51n ’J.Y‚J,zweimal Rot,
11. dasselbe gilt auch vom Purpurblau. 132. Ob die Färbung echt ist od. eine
Imitation. 133. Nach M a im on 1d es sind die W.e 11511u. an'71‘7mpin der übli-
chen Bedeutung zu verstehen, Stroh (Strohbeize) u. Schneckenschleirn. 134.Er-
folgt die Änderung zum Schlechteren, so ist es gefälscht. 135. Die Färbung der
Purpurfäden kann zur Probe erfolgt sein, in welchem Falle sie ebenfalls untaug-
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Einst holte Mar aus Moski zur Zeit R. Ahajs Purpurfäden und unter-
suchte sie mit dem Mittel B. J iohaqs, des Sohnes B. J ehudas, und die Farbe
wurde zerstört, und darauf mit dem Mittel R. Adas, und sie wurde besser.
Sie wollten sie als untauglich erklären, da sprach R. Ahaj zu ihnen: Dies
ist ja weder Purpurblau noch ]mitation. Es ist vielmehr anzunehmen, daß
beide Mittel zusammen gehören; wenn man es mit dem Mittel R.Jig-
baqs, des Sohnes B. J ehudas, untersucht hat, und die Farbe nicht zerstört
worden ist, so ist es tauglich, ist aber die Farbe zerstört worden, so unter-
suche man mit dem Mittel des R. Ada, mit vertrocknetem Sauerteig; wird
die Farbe besser, so ist es tauglich, wenn aber schlechter, so ist es untaug-
lich. Von dort”°ließen sie sagen, beideMittel gehören zusammen. R.Mani
war beim Kaufen vorsichtig, gemäß der Erschwerung der obigen Lehre;
da sprach ein Greis zu ihm: So verfahren die Alten, die vor dir waren,
und sie hatten Glück in ihrem Handel.
Die Rabbanan Iehrten: Kauft jemand auf dem Markte von einem Jis-

raéliten ein mit Qieith versehenes Gewand, so bleibt es in seinem Zustan-
de““‚ wenn aber von einem Nichtjuden, so ist es, wenn von einem Händ-
ler“, tauglich, und wenn von einem Privaten, untauglich, trotzdem sie
gesagt haben, man dürfe kein mit Gigith versehenes Gewand an einen
Nichtjuden verkaufen, es sei denn, daß man die Qigith entfernt. ——Aus
welchem Grunde? — Hier erklärten sie, wegen einer Huren”; R. Jehuda
erklärte, er könnte sich jemandem auf der Reise anschließen“°und ihn er-
morden.
B.Jehuda knüpfte Qigith ein in die Schürze seiner Hausfrau, auch

sprach er jeden Morgenden Segen: ‘Sichin die Cieith zu hüllen’.—-Wenn
er“‘einknüpfte, so war er ja der Ansicht, es sei ein von der Zeit nicht ab-
hängiges“@ebot, wiesosprach er demnach jeden Morgen‘“den Segenl? -
DiesnachRabbi, denn es wird gelehrt: Über die Tephillin sprecheman den
Segen, so oft man sie anlegt ——so Rabbi. —Demnach sollte dies auch von
jeder anderen Stunde‘“geltenl? —R. Jehuda war ein keuscher Mann und
legte den ganzen Tag das Gewandnicht ab.—Weshalb gerade morgens”?
—-Beim Wechseln des Nachtgewandesauf ein Taggewand.
Die Rabbanan Iehrten: Alle sind zu den Gioith verpflichtet, Priester,

Leviten, Jisraéliten, Proselyten, Frauen und Sklaven ; nach R. Simön sind

lich sind. 136.Aus Palästina. 137.Die Cigith gelten als tauglich. 138.Er
fürchtet, Gefälschtes zu verkaufen. 139. Er könnte es als Hurenlohn verwenden.
140. Sich als Jisraélit ausgeben. 141. Die Qieith in das Gewand seiner Fran.
142. Nur solchen Geboten sind Frauen unterworfen. 143. Die Ausübung des Ge-
botes wird durch die Nächte nicht unterbrochen, somit ist der Segen nur beim erst-
maligen Anlegen zu sprechen. 144.Während er den Segen nur morgens zu spre-
chen pflegte. 145. Bei Tagesanbruch, er sollte den Segen schon vorher, beim
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Frauen befreit, weil es ein von der Zeit abhängigesGebot ist, und Frauen
von einem von der Zeit abhängigenGebotebefreit sind.
Der Meistersagte: Alle sind zu den Qieithverpflichtet, Priester, Leviten,

Jisraéliten. Selbstverständlich, wenn Priester, Leviten und Jisraéliten frei
wären, wer denn sollte verpflichtet sein!? —Dies ist wegen der Priester
nötig. Es heißt:““du sollst kein Mischgewebe tragen, Wolle und Flachs zu-
sammen. Quasten sollst du dir machen; man könnte nun glauben, dem das
Tragen vonMischgewebeverboten ist, sei zu den Qieith verpflichtet, Prie-
ster aber, denen das Tragen von Mischgewebe‘“erlaubt ist, seien nicht ver-
pflichtet, so lehrt er uns. Dies ist ihnen zwar beim Tempeldienste erlaubt
worden, außerhalb des Tempeldienstes aber ist es ihnen nicht erlaubt wor-
den.

«Nach R. Simön sind Frauen befreit. » WVasist der Grund R. Simöns?
-—Es wird gelehrt:“*‘lhr sollt es sehen, ausgenommen ist das Nachtge-
wand. Du sagst, ausgenommen ist das Nachtgewand, vielleicht ist dem
nicht so, sondern: ausgenommen ist das Gewandeines Blinden? Wenn es
heißt:”9womit du dich zudeclcst, so wird ja auch vom Gewande eines Blin-
den gesprochen, somit schließen [die Worte] ihr sollt es sehen das Nacht-
gewand aus. Was veranlaßt dich, das Gewand eines Blinden einzuschließen
und das Nachtgewand auszuschließen? Ich schließe das Gewand eines Blin-
den ein, weil es von anderen gesehen wird, und ich schließe das Nachtge-

Col.bwand aus, weil es auch von anderen nicht gesehen wird. —Wofür verwen-
den die Rabbanan [die Worte] womit du dich zudeclcst? ——Diese verwen-
den sie für folgende Lehre:““An den vier Zipfeln deines Gewandes, vier
und nicht drei. Du sagst, vier und nicht drei, vielleicht ist dem nicht so,
sondern: vier und nicht fünf? Wenn es heißt: womit du dich zudeckst, so
wird ja auch von einem fünfzipfligen gesprochen, somit ist [das Wort]
vier zu erklären: vier und nicht drei. Was veranlaßt dich, das fünfzipf-
lige einzuschließen und das dreizipflige auszuschließen? Ich schließe das
fünfzipflige ein, weil in fünf vier enthalten sind, und ich schließe das
dreizipflige aus, weil in drei nicht vier enthalten sind. —-Und R. Simönl?
—Dies geht aus [dem Worte] womit“°hervor. —-Und die Habbananl? —-
[Die Einschließung durch das Wort] womit leuchtet ihnen nicht ein. -
Wofür verwenden die Rabbanan [die _Worte]ihr sollt es sehen? ——Diese
verwenden sie für folgende Lehre: Ihr sollt es sehen und euch erinnern;
sieh dieses Gebot und erinnere dich eines anderen, mit diesem zusam-
menhängenden Gebotes, nämlich des Lesens des Semä. Es wird nämlich
gelehrt: Wann beginnt morgens die Zeit des Semälesens? Sobald man
zwischen blau und weiß unterscheiden kann. Ferner lehrt ein Anderes:

Anlegen, sprechen. 146.Dt. 22,11,12. 147.Der Gürtel der Priester bestand aus
zweierlei Stoffen. 148. Num. 15,39. 149. Dt. 22,12. 150. Dieses schließt das
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Ihr sollt es sehen und euch erinnern ; sich dieses Gebot und erinnere dich
eines anderen Gebotes, das sich in der Nähe von diesem befindet, des Ge-
botes vom Mischgewebe, denn es heißt:““du sollst kein Mischgewebe tra-
gen, W alle und F lachs zusammen. Quasten sollst du dir machen. F 'emer
lehrt ein Anderes: Ihr sollt es sehen und euch aller Gebote des Herrn.
erinnern; wer zu diesem Gebote verpflichtet ist, ist zu allen anderen Ge-
boten verpflichtet. Dies nach R. Simön, welcher sagt, dies sei ein von der
Zeit abhängiges Gebot. Ferner lehrt ein Anderes: Ihr sollt es sehen und
euch aller Gebote des Herrn erinnern; dieses Gebot wiegt alle anderen
Gebote auf. F erner lehrt ein Anderes: Ihr sollt es sehen und euch erin-
nern und tun; das Sehen bringt zur Erinnerung, und die Erinnerung
bringt zum Tun. Ferner sagte R. Simön b. Jol_1ajzWer mit diesem Gebote
behutsam ist, dem ist es beschieden, das Gesicht der Göttlichkeit zu emp-
fangen, denn hierbei heißt es: ihr sollt es sehen, und dort152heißt es: den.
Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm sollst du dienenl53‚
Die Babbanan Iehrten: Beliebt sind die Jisraéliten, daß der Heilige,

gepriesen sei er, sie mit Geboten umringt hat. Tephillin an ihren Häup-
tern, Tephillin an ihren Armen, Qigith an ihren Gewändern und Mezuzoth
an ihren Türen. Hierüber sprach David:“*Siebenmal des Tagesl55preise ich
dich wegen deiner gerechten Ordnungen. Wenn David sich im Bade be-
fand und sich nackt dastehen sah, sprach er: 'Wehe mir, daß ich nackt
ohne Gebotedaste-he!Alser sichaber der Beschneidung an seinemFleische
erinnerte, beruhigte er sich.Nachdemer herausgekommenwar, sprach er
darüber einen Lobgesang, denn es heißt:“Dem Musilcmeister über das
Achte, ein Psalm Davids; über die Beschneidung, die für den achten [Tag]
verliehen worden ist.
R. Eliézer b. Jäqob sagte: Wer Tephillin an seinem Kopfe, Tephillin an

seinem Arme, Qieith an seinem Gewande und eine Mezuza an seiner Tür
hat, ist geschützt, daß er nicht sündige, denn es heißt:”der dreifache
Fuden wird nicht so schnell zerreißen. Ferner heißt es :158derEngel des
Herrn lagert rings um die, die ihn fürchten, und errettet sie.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Weshalb ist das Purpurblau anders als

alle anderen F'arben‘? Weil das Purpurblau dem Meere, das Meer der Him-
melsveste und die Himmeisveste dem Throne der Herrlichkeit gleicht,
denn es heißt :159undunter seinen Füßen war es wie eine Art von Saphir-
fliesen, und wie der H immel selbst an Reinheit. F erner heißt es :“°wie das
Aussehen eines Saphirsteines ist das Aussehen des Thrones.

5zipflige ein. 151. Dt.22,11,12. 152. Dt. 6,13. 153. In beiden Schriftstellen
wird das Akkusativpronomen ms gebraucht. 154. Ps. 119,164. 155. Die 4 Qioith,
die beiden Tephillin u. die Mezuza, zusammen sieben. 156. Ps. 12,1. 157. Eco.
4,12. 158. Ps. 34,8. 159. Ex. 24,10. 160. Ez. 1,26. 161. Diese sind leich-
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Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Größer ist die Strafe wegen der weißen
[Fäden]“”als die Strafe wegen der purpurblauen. Dies ist mit folgendem
zu vergleichen. Einst beauftragte ein König aus Fleisch und Blut seine
zwei Diener, einen beauftragte er, ihm ein Siegel aus Ton zu bringen,
und einen beauftragte er, ihm ein Siegel aus Gold zu bringen; beide
aber vergingen sich und brachten sie nicht. Wessen Strafe ist nun grö-
ßer? Doch wohl desjenigen, den er beauftragt hat, ihm ein Siegel aus
Ton zu bringen, der es ihm nicht gebracht hat.
Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Der Mensch ist verpflichtet, täglich

hundert Segenssprüchezu sprechen,denn es heißt 1162undnun Jisraél, was163
verlangt der Herr, dein Gott, von dir. R. Hija, Sohn des R. Ivja, bemühte
sich, sie am Sabbath und an den Festtagen““durchWohlgerüche und Sü-
ßigkeiten zu ergänzenle5‚
Es wird gelehrt: R.Meir sagte: Der Menschist verpflichtet, täglich fol-

gende drei S-egenssprüchezu sprechen: ‘Daß er mich nicht zu einem
Nichtjuden gemacht hat.’ ‘Daß er mich nicht zu einem Weihe gemacht
hat.’ ‘Daß er mich nicht zu einem Unwissendengemacht hat.’ Einst hörte
R. Al‚1ab. Jäqob, wie sein Sohn den Segen sprach: ‘Daß er mich nicht zu
einem Unwissenden gemacht hat.’ Da sprach er zu ihm: Auch dies
noch“! Jener fragte: Wie denn sollte der Segen lauten? —‘Daß er mich
nicht zu einem Sklaven gemacht hat.’ —Das ist ja dasselbe, was ‘ein

F3,“VVeib’““!?——Ein Sklave [sein] ist verächtlich-er.
Die Rabbanan Iehrten: Die Purpurschn-eckegleicht [im Aussehen] des

Körpers dem Meere und in ihrer Beschaffenheit einem Fische, und nur
einmal in siebzig Jahren kommt sie hervor; mit ihrem Blute färbt man
die Purpurfäden. Deshalb ist ihr Preis so sehr hoch.
Es wird gelehrt: R. Nathan sagte: Du hast in der Tora auch nicht das

geringste Gebot, für das es nicht eine Belohnung auf dieser Welt gäbe;
die der zukünftigen Welt aber ist nicht zu ermessen. Geh und lerne dies
vom Gebote der Cieith. Einst hörte jemand, der mit dem Gebote der Ci-
eith behutsam war, daß es in einer der überseeischen Städte eine Hetäre
gebe, die vierhundert Goldstücke als Lohn nehme. Da sandte er ihr vier-
hundert Zuz und vereinbarte mit ihr eine Zeit. Als diese Zeit heranreichte,
kam er und wartete an ihrer Tür, und ihre Dienerin ging und sprach zu
ihr: Jener Mann, der dir die vierhund-ertGoldstückegeschickthat, ist ge«
kommen; er wartet an der Tür. Sie sprach: Er trete ein. Nachdemer ein-
getreten war, richtete sie für ihn sieben Betten her, sechs aus Silber und

ter zu beschaffen u. die Unterlassung ist um so sündhafter. 162. Dt. 10,12.
163.Statt ma (was) liest er mm (hundert). 164.An welchen das Achtzehngebet
nicht verrichtet wird. 165.Über deren Genuß ein Segensspruchzu sprechen ist.
166.Dies ist als Eigenlobaufzufassen. 167.Beide gleicheneinander hinsichtl. der
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eines aus Gold; zwischen dem einen und dem anderen befand sich eine
Stufe aus Silber, die obere aber aus Gold. Alsdann stieg sie nackt hinauf
und ließ sich auf dem oberen nieder. Als aber auch er hinaut‘stieg und
sich nackt neben sie niederlassen wollte, schlugen ihm seine vier Gieith
gegen das Gesicht; da ließ er sich hinabgleiten und blieb auf dem Boden
sitzen. Hierauf ließ sie sich ebenfalls hinabgleiten und blieb auf dem
Boden sitzen. Sie sprach zu ihm: Beim Kapitol“‘fzuRom, ich laß dich
nicht, bis du mir gesagt hast, welchen Makel du an mir gefunden hast.
Er erwiderte ihr: Beim Kult, noch nie habe ich ein so schönes Weib deines-
gleichen gesehen; allein, der Herr, unser Gott, hat uns ein Gebot anbe-
fohlen, es heißt Cigith, und neben diesem heißt es zweimal 1169ichbin der
Herr, euer Gott; ich bin es, der dereinst bestrafen, und ich bin es, der
dereinst belohnen wird. Diese nun kamen mir wie vier Zeugen vor.
Da sprach sie zu ihm: Ich laß dich nicht, bis du mir deinen Namen ge-
sagt hast, den Namen deiner Stadt, den Namen deines Lehrers und den
Namen des Lehrhauses, in dem du das Gesetz lernst. Da schrieb er es auf
und gab ihr in die Hand. Hierauf machte sie sich auf und teilte ihr Ver-
mögen; ein Drittel für die Regierung, ein Drittel für die Armen und ein
Drittel behielt sie in ihrem Besitze, mit Ausnahme jener Bettpolster“°.
Alsdann kam sie in das Lehrhaus R. I_Iijas und sprach zu ihm: Meister, be-
fiehl meinethalben, daß man mich zur Proselytin mache. Er sprach zu
ihr: Meine Tochter, hast du vielleicht auf einen der Schüler ein Auge ge-
worfen? Da zog sie das Schriftstück hervor und überreichte es‘“ihm. So-
dann sprach er: Geh, freue dich deines Kaufes. J ene Polster, die sie ihm
verbotenerweise gebettet hatte, bettete sie ihm erlaubterweise. Dies ist
die Belohnung auf dieserWelt; die der zukünftigen Welt aber ist nicht zu
ermessen.
R. Jehuda sagte: Ein geborgtes Gewand ist dreißig Tage von den Cieith

befreit, von dann ab pflichtig. Desgleichenwird gelehrt: Wer im Jisraél-
lande in einem Gasthause wohnt oder im Auslande ein Haus mietet, ist
dreißig Tage von der Mezuzabefreit, von dann ab verpflichtet. Wer aber
ein Haus im Jisraéllande mietet, bringe sofort eine Mezuza an, wegen der
Besiedelung des Jisraéllandes‘”. ,
ISTVONDERHANDTEPHILLANICHTABHÄNGIG.R. Hisda sagte: Dies gilt

nur von dem Falle, wenn man sie hat, hat man sie aber nicht, so ist jene
von dieser abhängig. Sie fragten ihn: Hast du dies gesagt? Er erwiderte
ihnen: Nein; demnach sollte, wer nicht zwei Gebote ausüben kann, auch

Verpflichtung zur Ausübung der Gebote. 168. Vgl. Bd. II S. 586 Anm. 46. 169.
Num. 15,41. 170.Diese verkaufte sie nicht. 171.Indem sie ihm den wahren
Grund ihrer Bekehrung erzählte. 172. Es ist dann leichter, es weiter zu vermie-
ten, da man beim Auszuge die Mezuza nicht abnehmen darf; cf. Bm. F 01. 102a.

34 Talmud X
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eines nicht ausübenl? —welcher Ansicht war er”‘°’1rorher?—Mit Rück-
sicht darauf, man könnte eine Fahrlässigkeit begehen“.
R. Seéeth sagte: Wer die Tephillin nicht anlegt, übertritt acht‘"Gebote;

wer keine Cieith an seinem Gewande hat, übertritt fünf Gebote“; ein
Priester, der nicht die Estrade”besteigt, übertritt drei Gebote ; wer keine
Mezuza an seiner Tür hat, übertritt zwei Gebote:“du sollst sie schreiben,
179dusollst sie schreiben.
Reé Laqié sagte: Wer die Tephillin anlegt, lebt lange, denn es heißt:

Col.b180derHerr über ihnen, sie“‘werden leben, ganz durch sie lebt mein Geist;
stärke mich und belebe mich.

1,2D1311 WEIN IST NICHTABHÄNGIGVOMMEHL UNDVOMÖL182‚UNDDIESE SIND
VOMWEIN NICHTABHÄNGIG.DIE SPRENGUNGENAUFDENÄUSSERENAL-

TAB SIND VON EINANDER NICHT ABHÄNGI6188.

GEMARA. Die Rabbanan lehrten :184Und ihre Speisopfer und ihre Gaß-
opfer, man bringe zuerst das Speisopfer dar und nachher das Gußopfer.
Rabbi sagte:18580hlachtopfer und Gußopfer, man bringe das Schlachtop-
fer und darauf“°das Gußopfer. —Und Rabbi, es heißt ja: und ihre Speis-
opfer und ihre Guß0pferi? ——Dies deutet auf das folgende:“ihre Speis-
opfer und ihre Gußopfer, auch nachts, ihre Speisopfer und ihre Gaß-
opfer, auch am folgenden Tagen”. ——Und die Rabbanan, es heißt ja:
Schlachtopfer und Guß0pferl? —-Dies deutet auf eine Lehre Zeéris, denn
Zeéri sagte, das Gußopfer werde erst durch das Schlachten des Schlacht-
opfers heilig“. —Dies ist ja auch nach Rabbi wegen der Lehre Zeéris nö-
tig, und ebenso nach den Rabbanan [die Auslegung:] ihre Speisopfer
und ihre Gußopfer, auch nachts, ihre Spei30pfer und ihre Gußopfer,
auch am folgenden Tegel? ——Vielmehr, folgendes ist der Grund der Rah-
banan; es heißt:“°Brandopfer und Speisepfer”°. ——Und Rabbi, es heißt
ja: Brand0pfer und Speisopferl? ——Vielmehr, werden sie mit dem
Schlachtopfer zusammen dargebracht, so stimmen alle überein, daß zu-
erst das Speisopfer und nachher das Gußopfe-r darzubringen ist, denn es
heißt: Brandopfer und Speisopfer, sie streiten nur über den Fall, wenn

173.Als er lehrte, jene sei von dieser abhängig. 174.Und sichmit der Anschaf-
fung einer Tephilla begnügen. 175. Jede Kapsel enthält 4 Abschnitte. 176.
Soviel Vorschriften befinden sich in der Schrift über diese. 177. Zum Priester-
segen. 178. Dt. 6,9. 179. Ib. 11,20. 180. J es. 38,16. 181. Die die Tephillin,
die den Namen des Herrn enthalten, auf dem K0pfe haben. 182.Die zum Guß-
opfer gehören. 183.Der Opfernde erlangt Sühne, auch wenn von den 4 Spren-
gungen nur eine erfolgt ist; cf. Zeh. F01.36b. 184.Num. 29,33. 185.Lev.
23,37. 186.Unmittelbar nach den Opferteilen des Schlacht0pfers; das Speisopfer
kann somit erst nach dem Gußopfer dargebracht werden. 187.Vgl.S. 26 Anm.
274. 188. Vorher kann es noch für ein anderes Opfer verwandt werden. 189.
Lev.23,37. 190.Unmittelbar auf das erstere folgt das andere, nachher erst das
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sie besonders dargebracht werden. Die Rabbanan sind der Ansicht, wie
bei der Darbringung mit dern Schlachtopfer zuerst das Speisopfer und
nachher das Gußopfer dargebracht wird, so ist auch bei der gesonderten
Darbringung zuerst das Speisopfer und nachher das Gußopfer darzubrin-
gen; Rabbi aber ist der Ansicht, dies gelte nur von jenem Falle, da mit
dem Essen““begonnen worden ist, so beende man alles, was zum Essen
gehört, bei der gesonderten Darbringung aber ist das Gußopfer zu bevor-
zugen, da der Lobgesang“”überdieses vorgetragen wird.
D111SPRENGUNGENAUFDENÄUSSERENALTARSINDVONEINANDERNICHT

ABI-IÄNGIG.Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß man, wenn man von den
Sprengungen des äußeren Altars nur eine Sprengung aufgetragen hat,
Sühne erlange? Es heißt :193dasBlut deiner Schlacht0pfer ist auszugießen
auf den Altar des Herrn, deines Gottes.

DIE FARBEN,DIEWIDDER,DIE LÄMMERUNDDIEZIEGENBÖCKESINDVONi“
EINANDER“*NICHTABHÄNGIG.R.S1MÖN SAGTE: SIND MEHREREFARREN

UNDKEINE GUSSOPFER”"’VORHANDEN,so BRINGEMANEINENFARRENMIT SEI-
NEMGUSSOPFER,NICHTABERALLEOHNEGUSSOPFER.
GEMARA. Von welchen F'arren und Lämmern [wird hier gesprochen],

wollte man sagen, von den des [Hütten]festes”“, so heißt es ja von diesen:
nach Vorschrift, nach ihrer Vorschriffl”i? ——Vielmehr, von den des Neu-
mondes und des Wochenfestes im Buche Numeri‘”. —Von welchenWid- ig“
dem, wenn von diesen‘”, so ist es ja nur ein2°°Widder‚ und wenn von
den des Wochenfestes”"imBuche Leviticus“, so heißt es ja von diesen
sein“”? ——Tatsächlich von den des Wochenfestes im Buche Leviticus,
und er meint es wie folgt: der im Buche Numeri genannte Widder“’"ist
nicht von den im Buche Leviticus genannten Widdernzolabhängig, und die
im Buche Leviticus genannten Widder sind nicht vom im Buche Numeri
genannten Widder abhängig. —-Demnach sind die F'arren auch von einan-
der"’“nichtabhängig, die Widder dagegen2°5wohlvon einander abhängig,

Gußopfer. 191.Dh. mit der Darbringung der festen Speisen. 192.Bei der Dar-
bringung des Opfers. 193. Dt. 12,27. 194. Bei der Darbringung; was vorhanden
ist, werde dargebraoht. 195. Wenn mehrere Farren darzubringen sind, u. die
vorhandenen Mittel nur zur Anschaffung der Farren 11.nicht auch der Gußopfer
ausreichen. 196. An jedem Tage dieses Festes sind die in der Miäna genannten
Tiere darzubringen; cf- Num. 29,12ff. 197. Dies deutet darauf, daß daran nichts
geändert werden dürfe. 198. Ci". Num. 28,11ff. u. ib. V. 26ff. 199. Den im er-
wähnten Buche genannten, an diesen Tagen darzubringenden. 200. Den die
Schrift an dieser Stelle für diese Tage bestimmt, während die Miäna von Widdern
in der Mehrzahl spricht. 201. Die mit den 2 Broten dargebracht werden. 202.
Cf. Lev. 23,18; diese Opfer sind mit den Num. 28,27 genannten nicht identisch.
203.Der als gewöhnlichesZusatzopfer dargebracht wird. 204.Obgleich sie zu-
sammen gehören. 205. Die zusammen gehören, die im Buche Leviticus genannten.
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und nur die an der einen Stelle genannten sind von den an der anderen
Stelle genannten”‘*nichtabhängigl? —Der Autor lehrt einzelne Dinge”.
208AmNeumondtage sollst du einen fehlerfreien jungen Farren, sechs

Lämmer und einen Widder nehmen, fehlerfrei müssen sie sein. Einen
Farren, was lehrt dies? In der Tora heißt es Farren2°9, woher, daß man,
wenn man nicht zwei gefunden hat, auch einen darbringe? Es heißt
einen F arren. Sechs Lämmer, was lehrt dies? In der Tora heißt es“°sie-
ben, woher, daß man, wenn man keine sieben gefunden hat, sechs dar-
bringe? Es heißt sechs. Und woher, daß man, wenn man keine sechsge-
funden hat, fünf, [wenn keine] fünf, vier, [wenn keine] vier, drei, [und
wenn keine] drei, zwei und sogar eines darbringe? Es heißt:“‘und zu
den Lämmern, soweit seine Hand reicht. — Wenn dem so ist, wozu heißt
es sechs Lämmerl? —Soweit es möglich ist, bestreb-e man sich“. ——Wo-
her, daß sie“’“voneinander abhängig sind!? —Es heißt sein“”.
214Sespricht Gott der Herr: Im ersten, am ersten des M0nats‚ sollst du

einen jungen Farren nehmen und das Heiligtum entsündigen. Wieso ein
Sündopfer”°, es ist ja ein Brandopfer“? B. Jobanan erwiderte: Diesen
Abschnitt wird dereinst Elijahu auslegen. R. Aéierwiderte: In den Tagen
Ezras brachte man Einweihungsopfefi“dar, wie man solche in den Tagen
Moéesdargebracht hatte. Ebensowird auch gelehrt: B. Jehuda sagte: Die-
sen Abschnitt wird dereinst Elijahu auslegen. B. Jose sprach zu ihm: In
den Tagen Ezras brachte man Einweihungsopfer dar, wie man solche in
den Tagen Moéesdargebracht hatte. Jener erwiderte ihm: Finde Befriedi-
gung, wie du mich befriedigt hast!
”“Ausund Zerrissenes, vom.Geflügel und vom Vieh, dürfen die Priester

nicht essen. Dürfen etwa nur Priester solches nicht essen, Jisraéliten aber
wohli? B. J01,1ananerwiderte: Diesen Abschnitt wird Elijahu dereinst
auslegen. Rabina erwiderte: Von den Priestern muß dies hervorgehoben
werden; man könnte glauben, ihnen sei, da ihnen das Abkneifen“°erlaubt
ist, auch Aas und Zerrissenes erlaubt, so lehrt er uns.
”“Und.ebenso sollst du am siebenten des Neumondes tun wegen derer,

die aus Irrtum und Unwissenheit gefehlt haben, und sühne das Haus. Sie-

206. Der als Zusatzopfer dargebrachte Widder, bezw. die zu den 2 Broten darge-
bracbten. 207. Von den F arren, die zusammen gehören, 11. den Widdern, die
nicht zusammen gehören. 208. Ez. 46,6. 209. In der Mehrzahl. 210. Num.
28,11. 211. Ez. 46,7. 212. Die erforderliche Anzahl zu erhalten. 213. Diese
Lämmer, wenn alle vorhanden sind. 214. Ez. 45,18. 215. Wie dies aus dern W.e
e n t s ü n d i g e n zu entnehmen ist. 216. Die Farren des Neumondes werden als
Brandopfer dargebraoht; cf. Num. 28,11. 217.Es waren Sündopfer, u. zwar er-
folgte es an einem Neumonde ; dieses Ereignis weissagte J ebezqel. 218. Ez. 44,31.
219. Geflügelopfer werden nicht geschlachtet, sondern ihnen nur der Kopf ab-
gekniffen; ein auf solche W'eise getötetes Tier gilt als Aas. 220. Ez. 45,20.
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ben, B. J 0hanan sagte, das ist der Fall, wenn sieben Stämme gefehlt ha-
ben, auch wenn sie nicht die Mehrheit der Gemeinde”*sind. Neumond,
wenn sie eine Neuerung getroffen und gesagt haben, Talg sei”%rlaubt.
Wegen derer, die aus Irrtum und Unwissenheit gefehlt haben, dies lehrt,
daß man nur bei einem Irrtum hinsichtlich der Sache und Unvorsätzlich-
keit der Handlung”"schuldig sei.
R. Jehuda sagte im Namen Rabhs: Zum Guten sei jenes Mannes ge-

dacht, namens Hanina b. Hizqija, denn wenn nicht er, würde man das
Buch Jebezqél versteckthaben, weil seineWorte den Worten der Tora wi-
dersprechen. Was tat er? Er brachte dreihundert Maß Öl“"auf den Söller,
ließ sich da nieder und erklärte es.
R. SIMÖNSAGTE:SiNDMEHREREFARREN&c. Die Rabbanan Iehrten:“Ein

Epha zum Farren und ein Epha zum Widder soll er als Speisopfer her-
richten, und zu den Lämmern, soweit seine Hand reicht, und ein Hin Öl
auf jedes Epha. R. Simön sagte: Ist denn das Maß für die Farren und für
die Widder das gleiche”“? Vielmehr, sind mehrere Farren und nicht [ge-
nügend] Gußopfer vorhanden, so bringe man einen Farren mit seinem
Gußopfer, nicht aber alle ohne Gußopfer; sind mehrere Widder und Col.b
keine Ephot 227vorhanden,so bringe man einen Widder mit seiner Epha,
nicht aber alle ohne Ephoth.

DAS BROT”°13T VOMFARREN, DENWIDDERN. DENLÄMMERNUNDDEMZIE- '"
GENBOCKE”°NICHT ABHÄNGIG, UND DIESE SIND NICHT VOM BROTE ABHKN-

GIG. DIE LÄMMER”’°SINDVOMBnoru ABHÄNGIG,NICHT ‚ABERDAS BROT VON
DEN LKMMERN— so R. ÄQIBA. R. SIMÖNB. NANNOSSPRACH:NICHT so, VIEL-
MEHRIST DASBROT VONDEN LÄMMERNABHÄNGIG,NICHTABERDIE LÄMMER
VOMBROTE.WIR FINDEN,BASSDIE JISRAéLITEN‚ALSSIEVIERZIGJAHREIN
DER WÜSTE WAREN, LKMMER OHNE BROTE’“DARBRACHTEN;EBENSO SIND
AUCHIN DIESEM FALLE”%IE LÄMMEROHNE BROTE DARZUBRINGEN.R. Sr-
MÖNSAGTE: DIE HALAKHArsr WIE BEN NANNOS,ABER NICHTWEGEN sm-
NE11BEGRÜNDUNG,DENNALLES,WASIMBUCHENUMERISTEHT,WURDEIN
DER WÜSTE DARGEBRACHT,UNDWAS IM BUCHELEVITICUSSTEHT, WURDEIN

221. Sie gelten hinsichtlich der Verfehlung dennoch als Gemeindeu. nicht als ein-
zelne, da eine Mehrheit der Stämme vorhanden ist. 222. Zum Essen, dh. irgend
eine in der Gesetzlehre verbotene Sache. 223. Dh. wenn das Gericht sich bei der
Entscheidung geirrt u. das Volk danach gehandelt hat. 224. Beleuchtungsma-
terial für eine recht lange Zeit. 225. Ez. 46,7. 226. Für die Farren sind ja
größere Speisopfer erforderlich: cf. Num. 15.6.9. 227. Mehl zum Speisepfer.
228. Die 2 Brote, die am Wochenfeste darzubringen sind. 229. Die mit diesen
darzubringen sind; of. Lev. 23,18. 230. Die dann als Heilsopfer darzubringen 11.
zusammen mit den 2 Broten zu schwingen sind; cf. Lev. 23,19,20. 231. Die 2
Brote konnten erst nach dem Einzuge ins Land dargebracht werden. 232.Wenn
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DERWÜSTE NICHT233DARGEBRACHT,UNDERST ALS SIE INSLANDKAMEN,wun-
DEN DIESE UND JENE DARGEBRACHT.DIE LÄMMER'SIND AUS DEM GRUNDE
OHNEDASBROT DARZUBRINGEN,WEIL DIE. LÄMMERSICH SELBST ERLAUBT2“
MACHEN,NICHTABERDASBROTOHNEDIELÄMMER,WEILNICHTSDAIST, WAS
SIE ERLAUBT MACHEN KÖNNTE.

GEMARA. Die Rabbanan lehrtenzmMitzi’sdem Brote sollt ihr darbrin-
gen, die Pflicht ruht auf dem Brote; sieben fehlerfreie Lämmer, auch
wenn das Brot nicht vorhanden ist; wieso heißt es demnach mit dem
Brote? Dies lehrt, daß sie zu den Lämmern nicht verpflichtet waren, be-
vor sie zum Brote verpflichtet237waren—so R. T'ryphon. R. Äqiba sagte:
Man könnte glauben, die hier genannten Lämmer seien identisch mit den
im Buche Numeri genannten”‘%ämmern‚ so will ich dir sagen, wenn du
zu den Widdern und den Farren herankommst, so sind es nicht239diesel-
ben, vielmehr sind die einen solche, die um ihrer selbst“°wegen,und die
anderen solche,die wegendes Brotes gebracht werden. Es ergibt sich also,
daß die im Buche Numeri genannten in der Wüste dargebracht wurden,
und die im Buche Leviticus genannten in der Wüste nicht dargebracht
wurden. —Vielleicht sind nur die Farren und die Widder nicht dieselben,
die Lämmer aber diese-lbenl? —-Wenn jene andere sind, so sind auch diese
andere. — Woher, daß die Farren und die Widder andere sind, vielleicht
sagt der Allbarmherzige folgendes: wenn man will, bringe man einen
Farren und zwei Widder dar, und wenn man will, zwei Farren und
einen“‘Widderl? —Da auch die Reihenfolge“%ine andere ist, so sind es
andere.
DIE LÄMMERSINDVOMBR-OTEABHÄNGIG.Was ist der Grund R. Äqibas?

—Er folgert dies [durch eine Vergleichung]von sein”mit sollen”*essein;
wie esz4ösichda auf das Brot bezieht, ebenso auch hier auf das Brot. —-
Und Ben Nannos? -—Er folgert dies [durch eine Vergleichung] von sein
mit“%ein‚ wie es sich da auf die Lämmer bezieht, ebenso auch hier auf
die Lämmer. —Sollte auch Ben Nannos [durch die Vergleichung]mit sol-
len es sein folge—rn,wie es sich da auf das Brot bezieht, ebenso auch hier
auf das Brett? —Man folgerc [durch Vergleichung] von sein mit sein,

beides nicht vorhanden ist. 233. Auch nicht die in Rede stehenden 2 Lämmer.
234.Durch das Schlachten. 235.Lev.23,18. 236.Nach der t.schen Auslegung:
a u f dern Brote. 237. Sondern erst nach ihrem Einzuge in das Land. 238. Die
als Zusatz0pfer darzubringen sind: Num. 28,27. 239. Im Buche Numeri werden
2 Farren u. 1 Widder, im Buche Leviticus dagegen 1 Farre u. 2 Widder genannt.
240.Als Zusatzopfer des Festes. 241.Vgl.Anm.239. 242.Der aufgeführten
Opfertiere; cf. Lev. 23,18. 11.Num. 28,27. 243. Das Lev. 23,20 bei den 2 Broten
gebraucht wird, 11. sich sowohl auf das Brot als auch auf die Lämmer beziehen
kann. 244. Das ib. V. 17 beim Mehl gebraucht wird. 245. Das W. ‘sein’, das
auf die Unerläßlichkeit deutet. 246. Das Lev. 23,18 bei den 7 Lämmern gebraucht
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nicht aber von seinmit sollen es sein. —Welchen Unterschied gibt es denn
hierbei, in der Schule R. Jiémäéls lebrten sie ja:”Wenn der Priester wie-
derkommtf“der Priester soll hineingehen“i ‘kommen’ und ‘gehen’sind
dasselbel?——Dies nur, wenn kein gleiches [Wort] vorhanden ist, ist aber
ein gleichesvorhanden, folgere man vom gleichen.-—Sollte auchR. Äqiba
[durch Vergleichung]von sem mit sein folgernl? ——Man folgere hinsicht-
lich einer Sache, die ein Geschenk an den Priester ist, von einer Sache,
die ein Geschenk an den Pri-ester25°ist,während jene251Brandopfersind.
Wenn du aber willst, sage ich, sie streiten über den Schriftvers selbst.
Heilig sind sie dem Herrn für den Priester; R. Äqiba erklärt: das, was
vollständig dem Priester252gehört, ist das Brot. —Und Ben Nannosl? _ Es
heißt ja nicht: heilig sind sie dem Priester, sondern: heilig sind sie dem
Herrn für den Priester, und die Lämmer sind es, die zum Teil dem Herrn
und zum Teil dem Priester gehören. —Und R. Äqibal? ——Es heißt ja
nicht: heilig sind sie dem Herrn u n d dem Priester, sondern: dem Herrn
f ü r den Priester. Dies nach R. Hona, denn R. Hona sagte: Gott hat es ge-
eignet und dem Priester gegeben.

R. Johanan sagte: Alle stimmen überein, daß sie, wenn sie bereits ver- 58"
bunden sind, von einander abhängig“%ind.—-Was ist ihre Verbindung?
——Das Schlachten”:
Üla sagte: Im Westen fragten sie, ob durch das Schwingen255eineVer-

bindung erfolge oder keine Verbindung erfolge. —Dies ist ja aus der
Lehre R. Jobanans zu entscheiden; R. Johanan sagte, das Schlachten sei
ihre Verbindung, demnach erfolgt durch das Schwingen keine Verbin-
dung. -—Von B. J ohanan selbst ist es fraglich: war es R. J ohanan entschie-
den, daß nur durch das Schlachten eine Verbindung erfolge, nicht aber
durch das Schwingen, oder aber war es ihm vom Schlachten entschieden
und vom Schwingen zweifelhaft? ——Dies bleibt unentschieden.
R. Jehuda b. Hanina sprach zu R. Hona, dem Sohne R. Jehoéuäs: Der

Schriftvers: heilig sind sie dem Herrn für den Priester, befindet sich ja
nach [der Vorschrift vom] Schwingen, und Ben Nannos und R.Äqiba
streiten“’°hierüber.—Nach deiner Auffassung, etwanur nach dernSchwin-
gen und nicht auch nach dem S<3hlachten257l‘.DDu mußt also erklären, es

wird. 247. Lev. 14,39. 248. Ib. V. 44. 249. Diese Worte sind nur sinnver-
wandt, um so mehr sollte dies hierbei der Fall sein, wo beide derselben Wurzel
angehören. 250. Die Brote u. die 2 Heilsopfer—Lämmer sind es beide. 251. Die
vorher genannten 7 Lämmer. 252. Das Heilsopfer gehört ihm nicht vollständig,
da die Opferteile auf dem Altar darzubringen sind. 253. Kommt das eine abhan-
den, so ist das andere zu verbrennen. 254. Dadurch werden auch die Brote er-
laubt. 255. Die Lämmer werden noch vor dem Schlachten zusammen mit den
Broten geschwungen. 256.Was unabhängig vom anderen dargebracht werden
kann; demnach erfolgt durch das Schwingen keine Verbindung. 257. Die Be-
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sei schon vorher“’”hierfürbestimmt, und [die Worte:] heilig sind sie dem
Herrn fü) den Priester, sind zu verstehen, später gehören sie dem Priester,
ebenso ist auch diesbezüglich259zuerklären, später gehören sie dem Prie-
ster. ——Erfolgt denn durch das Schlachten eine Verbindung, ich will auf
einen Widerspruch hinweisen: Ist vor dem Schlachten von einem Brote“°
etwas abgebrochen worden, so hole man ein anderes Brot und schlechte,
ist aber etwas von einem Brote nach dem Schlachten abgebrochenworden,
so werde das Blut gesprengt”“und das Fleisch gegessen; des G'ualt'1bdes282
aber hat er sich nicht entledigt und das Brot ist untauglich. Ist das Blut
bereits”%esprengt worden, so hebe man“von dem ganzen für das zerbro-
ebene ab. Ist ein Brot vor dem Schlachten hinausgekommen“fl so bringe
man es zurück und schlechte, ist aber ein Brot nach dern Schlachten hin-
ausgekommen, so werde das Blut gesprengt und das Fleisch gegessen; des
Gelühdes aber hat er sich nicht entledigt und das Brot ist untauglich. Ist
das Blut bereits gesprengt worden, so hebe man von dem innerhalb be-
findlichen für das außerhalb befindliche ab. Ist ein Brot vor dem Schlach-
ten unrein geworden, so hole man ein anderes Brot und schlechte; ist
aber das Brot nach dern Schlachten unrein geworden, so werde das Blut
gesprengt und das F Ieisch gegessen, und auch des Gelühdes hat er sich
entledigt, weil das Stirnblatt das unreine tauglich macht; das Brot aber
ist untauglich. Ist das Blut bereits gesprengt worden, so hebe man vom'
reinen für das unreine ab. Wenn man nun sagen wollte, durch das Schlach-
ten erfolge eine Verbindung, so sollte ja, sobald sie durch das Schlachten
verbunden worden sind, wenn das Brot untauglich wird, auch das Dank-
opfer untauglich sein!? ——Anders verhält es sich beim Dankopfer, das der
Allbarmherzige Heilsopfer nennt; wie das Heilsopfer ohne Brot darge-
bracht wird, ebenso kann auch das Dankopfer ohne Brot dargebracht
werden.
B. Jirmeja sagte: Wenn du entscheidest, durch das Schwingen erfolge

Col.beine Verbindung, so sind, wenn das Brot“°abhanden gekommen ist, auch
die Lämmer fort, und wenn die Lämmer abhanden gekommen sind,
auch das Brot fort. Wie ist es aber, falls du entscheidest, durch das
Schwingen erfolge keine Verbindung, wenn man das Brot und die Läm-
mer gebracht, und nachdem man sie g-eschwungen hat, ein Brot abhan-
den gekommen ist und man ein anderes gebracht hat: ist für diesesBrot
stimmung des angezogenen Schriftverses, über den sie streiten, kann erst nach dern
Schlachtenerfolgen. 258. Nochvor dem Schlachten. 259. BezüglichdesSchwin-
gens. 260. Vom Speisopfer, das zum Dankopfer gehört; cf. Lev.7,12tf. 261.
Als gewöhnlichesHeilsopfer. 262. Zur Darbringung eines Dank0pfers. 263.
Vor dem Zerbrechen des Brotes. 264. Das, was der Priester von den Dankopfer-
broten zu erhalten hat; cf. Lev. 7,14. 265. Aus der Stadtmauer; diese Brote muß-
ten innerhalb J eruäalems gegessen werden. 266. Nach dem Schwingen. 267. Der
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das Schwingen erforderlich oder ist das Schwingen nicht erforderlich?
Der Fall, wenn die Lämmer abhanden gekommen sind, ist nicht frag-
lich, dann ist entschieden das Schwingen“'erforderlich, fraglich ist nur
der F all, wenn das Brot abhanden gekommen ist. F erner ist es nach Ben
Nannos, welcher sagt, die Lämmer seien die Hauptsache, nicht fraglich,
fraglich ist es nur nach R. Äqiba, welcher sagt, das Brot sei die Haupt-
sache. Ist, da das Brot die Hauptsache ist, das Schwingen erforderlich,
oder ist das Schwingen nicht erforderlich, weil es durch die Lämmer
erlaubt wird? —Dies bleibt unentschieden.
Abajje sprach zu Baba: Weshalb heiligen die zwei Lämmer das Brot268

und machen es abhängig, während die sieben Lämmer, der Farre und die
Widderzö9dasBrot nieht heilig und abhängig machen? Dieser erwiderte:
Weil sie durch das Schwingen verbunden”°sind. —Beim Dankopfer sind
sie”‘ja nicht durch das Schwingen verbunden, und es macht [die Brote]
heilig und abhängig!? —Vielmehr, gleich dem Dankopfer: wie das Dank-
opfer ein Heilsopfer ist, ebenso sind auch jenemein Heilsopfer“. ——Sind
sie denn gleich, zu diesen gehören keine anderen Schlachtopfer, zu je-
nen aber gehören noch andere Schlacht0pfer, somit sollten sowohl die
einen als auch die anderen heilig machen!? ——Vielmehr, gleich dem
Widder des Nazirs: wie der WVidderdes Nazirs, obgleich zu ihm noch
andere Schlachtopfer gehören, nur dieser als Heilsopfer heiligt, anderes
aber nicht, ebenso auch jene. ——W°oher dies von diesem? ——Es wird ge-
lehrt:”‘Den Widder richte er her zur Schlachtung eines Hei130pfers für
den H errn samt dem Korbe mit Ungesäuertem; dies lehrt, daß der Korb
pflichtge-mäß zum Widder gehöre und das Schlachten des Widders ihn
heilige; daher sind, wenn man ihn auf einen anderen Namen geschlachtet
hat, die Brote nicht heilig.

Die Rabbanan Iehrten: Die zwei Brote, die allein dargebracht”%erden,
schwinge man, sodann lasse man sie verderben”°und bringe sie in den
Verbrennungsraum. —Wie du es nimmst: werden sie zum Essen”"'dar-
gebracht, so sollte man sie doch essen, und werden sie zur Verbrennung
dargebracht, so sollte man sie doch sofort verbrennen, wozu das Ver-

Ersatzlämmer, da durch sie auch die Brote erlaubt werden. 268. Nach dem
Schlachten der Lämmer ist das Brot von diesen nach aller Ansicht abhängig. 269.
Die ebenfalls neben den 2 Broten dargebraoht werden. 270. Die Brote sind zu-
sammen mit den 2 Lämmern zu schwingen. 271. Das Schlachtopfer u. die dazu
gehörigen Brote. 272. Die 2 Lämmer. 273. Sie gleichendaher diesemauch hin-
sichtl. der Zusammengehörigkeit. dagegen sind die 7 Lämmer, die Farren u. die
Widder Brandopfer. 274. Num. 6,17. 275.Ohne Lämmer, nach RA., nach dem
dies zulässig ist. 276. Man lasse sie über Nacht liegen, wodurch sie rituell un-
tauglich werden, da man taugliche heilige Dinge nicht verbrennen darf. 277. Da
das Schlachtopfer,durch das sie zum Essenerlaubt werden sollten,nicht vorhanden
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derbenlassen“!? Rabba erwiderte: Tatsächlich werden sie zum Essen
dargebracht, nur wird berücksichtigt, man könnte, wenn im folgenden
Jahr Lämmer vorhanden sind, sagen: im Vorjahre aßen wir die Brote
ohne Lämmer, wir wollen dies auch in diesem J ahre. Man würde nicht
wissen, daß im Vorjahre, wo keine Lämmer vorhanden waren, diese sich
selbst erlaubt machten, während sie in diesem Jahre, wo Lämmer vor-
handen sind, erst durch die Lämmer erlaubt”°wverden. Rabba sagte: Dies
entnehme ich aus folgender Lehre: Ben Bokhri bekundete in Jabne, daß
ein Priester, der den Sequ”entrichtet, keine Sünde begehe. R. .Iohanan
b. Zakkaj sprach zu ihm: Nicht so, vielmehr begeht ein Priester, der den
Sequ nicht entrichtet, eine Sünde. Die Priester aber legen folgenden
Schriftvers zu ihrem Vorteile aus?“]edes Speisopfer eines Priesters ist
ein Ganzopfer, es darf nicht gegessen werden; wieso dürften die Webe-
garbe, die zwei Brote und die Schaubrote, wenn sie unser”°wären, [von
uns] gegessen werden!? Von welchem Falle wird hier hinsichtlich der
zwei Brote gesprochen, wollte man sagen, wenn sie mit dem Schlacht-
opfer dargebracht werden, so dürfen ja Priester ein Dankopfer”?samt
den Broten spenden und sie essen; doch wohl, wenn sie allein dargebracht
werden, und es heißt: wieso dürften &c. gegessen werden. Demnach
werden sie zum Essen dargebracht. Abajje sprach zu ihm: Tatsächlich,
wenn sie mit dem Schlachtopfer dargebracht werden, wenn du aber vom
Dankopfer und von den Broten‘“%inwendest,so werden die Brote des
Dankopfers nieht Speisopfer genannt, die zwei Brote aber werden Speis-
opfer”*genannt, denn es heißt:‘”*"wenn ihr dem. Herrn ein neues Speis-
opfer bringt. R. Joseph erwiderte: Tatsächlich werden sie zur Verbren-
nung dargebracht, nur sind sie deshalb nicht [sofort] zu verbrennen, weil
man Heiliges nicht am Feste verbrennen darf. Abajje sprach zu ihm: Es
ist ja nicht gleich; dort286wirddadurch das Gebot nicht ausgeübt, hierbei
aber, wo dadurch das Gebot ausgeübt wird, sollte man sie verbrennen,
wie dieszs7auchbeim F'arren und dem Zi-egenbockedes Versöhnungstages
der Fall ist!? Vielmehr, erklärte R. Joseph, mit Rücksicht darauf, man
könnte später Lämmefi”erhalten. Abajje sprach zu ihm: Erklärlich ist

ist. 278. Die Darbringung erfolgt zu diesemZwecke,somit ist diesesVerbrennen
als Opferdienst zu betrachten, gleich dem Verbrennen der Opferteile. 279. Und
da die D-arbringung nicht zur Verbrennung erfolgt, so darf dies nur dann erfolgen,
wenn man sie vorher verderben läßt. 280. Vgl. S. 458 Anm. 182 u. 184. 281.
Lev.6,16. 282. In diesem Falle gleichen sie ja einem Dankopfer. 283. Die
Priester sollten jene gleich diesen essen dürfen. 284. Das von einem Priester dar-
gebrachte Speisopfer ist ein Ganzopfer. 285. Num. 28,26. 286. In jenem Falle,
wo es sich um das Verbrennen von Geheiligtem handelt; cf. Sab. Fol. 24b. 287.
Daß die Verbrennung am Feste selbst erfolgt. 288. Nach der Darbringung der
Brote ; man schiebe daher die Verbrennung auf den folgenden Tag auf. 289. Bis
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dies hinsichtlich der Zeit””der Darbringung, nachher aber sollte man sie
verbrenneni? —Das Verderbenlassen, von dem er spricht, bezieht sich
eben auf die Zeit29°derDarbringung. Baba erwiderte: Tatsächlich werden
sie zum Essen dargebracht, nur wurde hierbei der von Rabba genannte
Fall berücksichtigt, jedoch nicht wegen des von ihm angegebenenGrun-
des. Baba sagte: Dies entnehme ich aus folgendem Schriftverse:291Aus
euren Wohnorten sollt ihr Brote zur Schwingung bringen 9%.Erstlinge
fiir den Herrn; wie die Erstiinge allein dargebracht werden, ebenso auch
die zwei Brote”allein, und hieraus: wie die Erstlinge zum Essen, ebenso
auch die zwei Brote zum Essen.
Die Rabbanan Iehrten: Die Lämmer des \Vochenfestes heiligen das Brot 53"

nur durch das Schlachten.Zum Beispiel: hat man sie auf ihren Namen ge-
schlachtet und das Blut auf ihren Namen gesprengt, so ist das Brot hei-
lig“; hat man sie auf einen anderen Namen geschlachtet und das Blut
auf einen anderen Namen gesprengt, so ist das Brot nicht”‘heilig; hat
man sie auf. ihren Namen geschlachtet und das Blut auf einen anderen
Namen gesprengt, so ist das Brot heilig und nicht heilig —so Rabbi. R.
Eleäzar b. R. Simön sagt, es sei nur dann heilig, wenn man sie auf ihren
Namen geschlachtetund das Blut auf ihren Namen gesprengt hat. —Was
ist der Grund Rabbis? ——Es heißtz295denWidder richte er her zur Schlach-
tung eines Heilsopfers fiir den Herrn samt dem Korbe mit Ungesäuertem,
demnach wird es296durchdas Schlachten heilig. ——Und R. El-eäzarb. R.
Simönl? ——Richte er her, nur wenn die Herrichtung vollständigz97erfolgt
ist. —Und Rabbi, es heißt ja: richte er her!? ——Hieße es: Sehlachtung
richte er her, so wäre dem auch”‘*so, es heißt aber: richte er her zur
Schlachtung, die Herrichtung erfolgt durch die Sehlachtung. —Und R.
Eleäzar b. R. Simön, es heißt ja Schlachtungl? ——Dies deutet auf. eine
Lehre R. Jobanans, denn R. Jo‘hanan sagte, alle299stimmen überein, daß
das Brot beim Schlachten vorhanden sein muß. —Was heißt heilig und
nicht heilig? Abajje erklärte: Heilig, nicht aber vollständig. Baba er-
klärte: Heilig, es ist aber nicht erlaubt300‚——Welchen Unterschieda°lgibtes
zwischen ihnen? ——Ein Unterschied besteht zwischen ihnen, ob es die

zur Darbringung des beständigen Abendopfers; später dürfen die 2 Brote nicht
mehr dargebracht werden. 290.Nach Ablauf dieser Zeit verbrenne man sie.
291. Lev. 23,17. 292.Wenn keine Lämmer vorhanden sind. 293. Es darf ge-
gessen werden. 294. Dh. als die 2 Brote, sondern nur als Eigentum des Tempels.
295. Num. 6,17. 296. Dem Widder des Nazirs gleichen auch die Lämmer des Wo-
chenfestes. 297. Auch das Blutsprengen. 298. Dies wäre zu verstehen, außer der
Schlachtung komme noch eine andere Herrichtung, das Blutsprengen, hinzu. 299.
Selbst RE., nach dem das Blutsprengen ausschlaggebend ist. 300. Den Priestern
zum Essen. 301. Unter ‘nicht vollständig heilig’ ist ja ebenfalls zu verstehen,
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Lösung””erfaßt; nach Abajje erfaßt es die Lösung nicht, nach Baba erfaßt
es die Lösung”. —Allerdings gibt es nach Baba einen Unterschied zwi-
schen Rabbi und R. Eleäzar b. R. Simön, welchenUnterschied aber gibt es
nach Abajje zwischenRabbi und R. Eleäzar”‘*b.R. Simön? ——Ein Unter-
schied besteht zwischen ihnen, ob es durch das Hinauskommen”°untaug-
lich werde.
R. Semuél b. R. Jiobaq fragte R.Hija b. Abba: Wie verhält es sich,wenn

man die Lämmer desWochenfestesauf ihren Namen geschlachtetund das
Blut auf einen anderen Namen gesprengt hat, mit dem Essen des Brotes?
——Nach wessenAnsicht, wenn nach R. El-eäzarb. R. Simön, so sagt er ja,
es werde nur durch das Sprengen“°geheiligt, und wenn nach Rabbi, so
ist es ja sowohl nach Abajje als auch nach Baba heilig und nicht erlaubt!?
—-—Vielmehr, nach dem Autor der folgenden Lehre des Vaters des R. Jir-
meja b. Abba: Wenn die zwei Brote zwischen dem Schlachten und dem
Sprengen hinausgekommen sind und man das Blut der Lämmer für au-
ßerhalb der Frist“%esprengt hat, so erstreckt sich, wie R. Eliézer sagt, die
Verwerflichkeit nicht auf das Brot; R. Äqiba sagt, die Verwerflichkeit er-
strecke sich auch auf das Brot. Hierzu sagte R. Seéeth: Beide Tannaim
sind der Ansicht Rabbis, daß nämlich die Heiligung”"durch das Schlach-
ten erfolge, jedoch vertritt R. Eliézer hierbei seine Ansicht, beim Hin-
ausgebrachten sei das Sprengen nicht von Wirkung”, und R. Äqiba seine

Col.bAn51Cht,beim Hinausgebrachten sei das Sprengen wohl vonWirkung. Wir
haben nämlich gelernt: Sind die Opferteile von minderheiligen Opfern
vor dem Blutsprengen hinausgekomm-en,so gibt es bei ihnen, wie R. Eli-
ézer sagt, keine Veruntreuung, und man ist ihrethalben nicht schuldig we-
gen Verwerflichem, Übriggebliebenem und Unreinheit ; R.Äqiba sagt,
bei ihnen gebe es eine Veruntreuung, und man ist ihrethalben schuldig
wegenVerwerflichem, Übriggebliebenemund Unreinheit. Wie ist es nun ;
macht das Sprengen auf einen anderen Namen“°dasBrot erlaubt, wie auch
das Sprengen in verwerflichmachender Weise das hinausgebrachte Brot
gleich dem Fleische verwerflich”‘macht, oder aber gilt dies nur erschwe-
rend, nicht aber erleichternd? R. Papa wandte ein: Woher, daß sie über

man dürfe es nicht essen. 302.Wenn man die 2 Brote ausgelösthat. 303.Die
Heiligkeit der 2 Brote wird auf die Lösung übertragen. 304. Auch nach B. wird
die Heiligkeitnicht auf die Lösungübertragen u. zum Essenist es nach beidenver-
boten. 305. Aus dem Tempelhofe; nach R. ist es bis zu einem gewissen Grade
heilig 11. wird dadurch untauglich. So nach unserer Lesart, die aber von den Kom-
mentaren verworfen wird. 306. Das in diesem Falle ungültig ist; das Brot ist
nicht einmal heilig, um so weniger zum Essen erlaubt. 307. In der Absicht, da-
von außerhalb der Frist zu essen. 308. Der Brote. 309. Sie erstreckt sich nicht
auf das Brot, obgleich es durch das Schlachten geheiligt worden ist. 310.111 wel-
chem Falle das Opfer tauglich ist; cf. Zeh.F01.2a. 311.Die Frage gilt nach RA.
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den Fall streiten, wenn siemsich außerhalb befinden, vielleicht stimmen
alle überein, daß, wenn sie sich außerhalb befinden, das Sprengen beim
Hinausgebrachten nicht von Wirkung sei, und sie streiten über den Fall,
wenn man sie zurück hereingebracht hat. R. Eliézer ist der Ansicht Rab-
bis, daß nämlich die Heiligung dureh das Schlachten erfolge, somit sind
sie durch das Hinausbringen umtauglichgeworden, und R. Äqiba ist der
Ansicht des R. Eleäzar b. R. Simön, daß nämlich durch das Schlachten kei-
ne Heiligung erfolge, somit sind sie durch das Hinausbringen nicht un-
tauglich geworden!? —Was soll dies; einleuchtend ist die Ansicht R.
Äqibas, wenn er der Ansicht Rabbis ist, ihre Heiligung erfolge durch das
Schlachten, sie sind durch das Schlachten heilig und darauf durch das
Sprengen verwerflich geworden; wieso aber können sie, wenn du sagst,
er sei der Ansicht des R. E1eäzarb. R. Simön, ihre Heiligung erfolge nicht
durch das Schlachten, durch ein verwerflichmachendesSprengen heilig313
werden, R. Gidel sagte ja im Namen Rabhs, das verwerflichmachende
Sprengen bringe nicht zur Veruntreuung und bringe nicht aus dern Zu-
stande“‘der Veruntreuungt? Es bringt nicht zur Veruntreuung bei den
Opferteilen minderheiliger““0pfer, und es bringt nicht aus dern Zustande
der Veruntreuung, beim F'leischehochheiliger Opfer“. — Ist etwa die
Lehre des R. Gidel im Namen Rabhs nicht widerlegt wordenl?
Ii. Jirmeja fragte R. Zera: Darf man, wenn man die Lämmer des Wo-

chenfestes auf ihren Namen geschlachtet hat und das Brot abhanden ge-
kommen ist, das Blut auf einen anderen Namen”sprengen, um das
Fleisch zum Essen erlaubt zu machen? Dieser erwiderte: Gibt es denn et-
was, das auf den richtigen Namen untauglich und auf einen anderen Na-
men tauglich wäre? — Etwa nicht, dies ist ja beim Pesabopfer während
der übrigen Tage des Jahres“*derFall, es ist auf den richtigen Namen un-
tauglich und auf einen anderen Namen tauglichl? ——Ich meine es wie
folgt: gibt es denn etwas, das auf den richtigen Namen tauglich war und
verdrängt worden ist, und auf den richtigen Namen untauglich und auf
einen anderen Namen tauglich wärel? —Etwa nicht, dies ist ja beim
Pesabopfer nach Ablauf der Frist319währendder übrigen Tage des Jahres
der Falll? -—Ich meine es wie folgt: gibt es denn etwas, das auf den rich-
tigen Namen tauglich und auf den richtigen Namen geschlachtetund ver-
drängt worden ist, und auf den richtigen Namen untauglich und auf einen

312.Die 2 Brote, beim Spre—ngendes Blutes. 313.Denn nur dann könnensie ver-
werflich werden. 314. Ein solches Sprengen ist ohne Wirkung. 315. Sie bleiben
Eigentum des Besitzers. 316. Es kommt nicht in den Besitz der Priester. 317.
Als gewöhnliches Heilsopfer. 318. Nicht am Rüsttage des Pesabfestes, an dem
es zu schlachtenist. 319. Es ist am RüsttagevornMittag bis zum Abend tauglich,
da es dann zu schlachten ist, nach Ablauf dieser Frist ist es als Pesahopfer untaug-
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anderen Namen tauglich wärel? -—Etwa nicht, dies ist ja beim Dank-
0pfer”°der Falll? —Anders verhält es sich beim Dankopfer, da der All-
barmherzige es Heilsopfer nennt.
Die Rabbanan Iehrten: Hat man zweiLämmer zu vier Broten geschlach-

821 'Fggtet, so nehme man zwei von diesen und schwinge Sie, und die anderen
werden nach erfolgter Auslösung gegessen.Die Jünger sprachen vor R.
Hisda: Dies ist gegen die Ansicht Rabbis, denn wo könnte man sie nach
Rabbi, welcher sagt, die Heiligung erfolge durch das Schlachten, auslösen:
löst man sie außerhalb*°’”aus,so werden sie ja, da es”*°’vordem Herrn heißt,
durch das Hinausbringen untauglich, und wenn innerhalb, so bringt man
ja Profanes”fin den Tempelhof. R. Hisda erwiderte ihnen: Tatsächlich
nach Rabbi, und zwar löse man sie innerhalb aus, denn profan werden
siesg5vonselbst. Rabina sprach zu R. Aéi: Es wird ja gelehrt, daß man sie
nur außerhalb auslösel? —Dies ist entschieden nach R. Eleäzar b. R. Si-
mön, denn nach Rabbi werden sie durch das Hinausbringen untauglich.
R. Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Hieraus wäre also eine Wider-
legung R. Johanans zu entnehmen. Es wurde nämlich gelehrt: Hat man
ein Dankopfer zu achtzig Braten geschlachtet, so sind, wie I:Iizqija sagt,
vierzig von den aehtzig heilig, und wie B. J obanan sagt, keine vierzig von
den achtzig heilig“. —Hierzu wurde ja gelehrt: R. zera sagte: Alle stim-
men überein, daß sie heilig sind, wenn man gesagt hat, vierzig von den
achtzigmögen heilig sein, und auch hierbei gilt dies von dem Falle, wenn
man gesagt hat, zwei von den vier mögen heilig sein.
R. Hanina aus Tirta”%ezitierte vor B. J obenan: Hat man vier Lämmer

zu zwei Broten geschlachtet, so nehme man zwei von diesen und sprenge
das Blut auf einen anderen Namen, denn wenn du nicht so entscheidest,
so verdirbst du die letzteren“. R. Jobanan sprach zu ihm: Sollte man
denn zu einem sagen: auf, sündige, damit du gewinnest”°l? —-Es wird
ja gelehrt: Wenn Glieder von einem Sündopfer mit Gliedern von einem
Brandopfer vermischt worden sind, so lege man diese, wie R. Eliézer sagt,
oben und das F'leischvom Sündopfer betrachte man als Brennholz; die
Weisen sagen, man lasse sie verderben, und sie kommen in den Verbren-

lich, als Heilsopfer aber tauglich. 320. Wenn vom dazu gehörigen Brote etwas
abgebrochen worden ist; das Blut ist dann auf den Namen eines Heilsopfers zu
sprengen; cf. supra F01.46a. 321. Sie gelten als die eigentlichen2 Brote. 322.
_Des Tempelhofes. 323. Lev.23,20. 324.Was sie durch die Auslösungwerden.
325. Es bringt ja niemand Profanes in den Tempelhof. 326. Während nach der
oben angezogenen Lehre die entsprechende Anzahl heilig wird. 327. Die Schreib-
weise dieses Ortsnamens variiert sehr auch im kursierenden Talmudtexte; move
(Tem. 29a), sm«n (Ned.59); 1—11'1119(Ker. 9a) ist wohl ein Lapsus. 328. Die 2 un-
nötigen sind dann untauglich. 329. Es ist verboten, die ursprüngliche Bestim-
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nungsraum. Weshalb“°denn, man sollte ja sagen: auf, sündige, damit du
gewinnest“*l?—Wir sagenwohl: auf, sündige beim Sündopfer, damit du
beim Sündopfer*’”gewinnest‚nicht aber sagen wir: auf, sündige beim
Sündopfer, damit du beim Brandopfer gewinnest.——Sagen wir dies etwa
bei ein e r Sache, es wird ja gelehrt: Hat man die Lämmer desWochen-
festes auf einen anderen Namen geschlachtet, oder hat man sie vor oder
nach der Zeit geschlachtet,so ist das Blut zu sprengen°"“unddas Fleisch zu
essen; ist es ein Sabbath, so sprenge”*man nicht ; hat man gesprengt, so
ist es gültig, sodaß abends die Opferteile aufzuräuchern sind. Weshalb
denn, man sollte ja sagen: auf, sündige, damit du gewinnest335l?——Wir
sagen wohl: auf, sündige am Sabbath, damit du am Sabbath gewinnest”°,
nicht aber: auf, sündige am Sabbath, damit du wochentags gewinnest. —-
Sagen wir dies etwa nicht auch bei zwei Sachen, wir haben ja gelernt:
Wenn ein Faß [Wein] von Hebe in der oberen Kelter zerbricht und in der
unteren sich profaner unreiner [Wein] befindet, so muß man, wie R.
Eliézer und B. Jehoéuä übereinstimmen, wenn es möglich ist, ein Viertel-
log in Reinheit zu retten, dies””tun, wenn aber nicht, so lasse man ihn,
wie R. Eliézer sagt, auslaufen und unrein werden, nur nicht mit den Hän- Col.b
den unreinmmachen; R. Jehoéuä sagt, man mache ihn auch mit den Hän-
den unrein339l? ——Anders verhält es sich hierbei, wo er ohnehin“°der Un-
reinheit verfällt.
Als R. Jigl_1aqkam, lehrte er: Sind die Lämmer desWochenfestesnicht

nach Vorschrift“%eschlachtet worden, so sind sie untauglich; man lasse
sie verderben, und sie kommen in den Verbrennungsraum. R. Nabman
sprach zu ihm: Der Meister vergleicht sie mit dem Sündopfer“%nd lehrt,
daß sie untauglich sind, der Autor der Schule Levis aber, der hinsichtlich
der pflichtigen Heilsopfer von den freiwilligen Heilsopfern folgert, lehrt,
daß sie tauglich sind. Levi lehrte nämlich: Die übrigen Heilsopfer des
Nazirs, die man nicht nach Vorschrift geschlachtet hat, sind tauglich und

mung der Opfer zu ändern. 330. Braucht man sie in den Verbrennungsraum zu
bringen 11.beider Opfer verlustig zu gehen. 331. Man verbrenne die Glieder des
Sündopfers mit, obgleich dies verboten ist, damit das Brandopfer gerettet werde.
332. Dh. beim selben Opfer, wie oben bei den 4 Lämmern. 333.Auf einen an-
deren Namen. 334. Wenn es auf einen anderen Namen geschlachtet worden ist,
da es kein den Sabbath verdrängendesGemeindeopfermehr ist. 335. Man sollte
das Blut von_vornherein sprengen, damit man abends die Opferteile aufräuchern u.
das Fleisch essen könne. 336. Dh. am selben Tage, wie bei den vier Lämmern.
337. Man suche nach einem rit. reinen Gefäße, obgleich inzwischen der Wein von
Hebe in den profanen fließt, wodurch dieser ganz 11.gar unbrauchbar wird. _„338.
Durch das Auffangen in ein unreines Gefäß, um den unten befindlichen profanen
Wein zu retten. 339. Man darf also verbotenerweise die Hebe unrein machen, um
den profanen Wein zu retten. 340. Auch wenn man ihn nicht unrein macht.
341. Auf einen anderen Namen. 342. Das auf einen anderen Namen untauglich
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siewerden demEigentümer nicht als Pfiichtopfer angerechnet; siewerden
einen Tag und eine Nacht gegessenund benötigen nicht des Brotes und
nicht des Buges“i Man wandte ein: Hat man statt eines einjährigen
Schuldopfers ein zweijähriges“oder statt eines zweijährigen ein einjäh-
riges gebracht, so ist es untauglich, man lassees verderben, und es komme
in den Verbrennungsraum; hat man aber das Brandopfer einesNazirs,das
Brandopfer einer Wöchnerin oder das Brandopfer eines Ausstitzigen345
zweijährig geschlachtet, so ist es tauglich. Die Regel hierbei ist: was bei
einem freiwilligen Brandopfer tauglich ist, ist beim Pflichtbrandopfer
tauglich, und was beim Sündopfer untauglich ist, ist beim Schuldopfer
untauglich, ausgenommen [das Schlachten] auf einen anderen Namen“.
-—Dieser Autor ist der Autor der Schule Levis. —Komm und höre: Levi
lehrte: Hat man das Schuldopfer eines Nazirs und das Schuldopfer eines
Aussätzigen auf einen anderen Namen geschlachtet, so sind sie tauglich
und sie werden dem Eigentümer nicht als Pflichtopfer angerechnet; hat
man sie vor Eintritt der Darbringungsfrist für den Eigentümer oder zwei-
jährig geschlachtet, so sind sie untauglich. Wenn dem*‘“nunso wäre, so
sollte er doch hinsichtlich dieser vom Heilsopfer folgernl? ——Er folgert
hinsichtlich des Heilsopfers vorn Heilsopfer, nicht aber hinsichtlich des
Schuldopfers vomHeilsopfer. —Wenn er hinsichtlich desHeilsopfers vom
Heilsopfer folgert, so sollte er hierbei hinsichtlich des Schuldopfers vom
Schuldopfer folgern: hinsichtlich des Schuldopfers des Nazirs und des
Schuldopfers des Aussätzigen vorn Schuldopfer wegen Raubes und dem
Schuldopfer wegen Veruntreuung, und hinsichtlich des Schuldopt‘ers we-
gen Raubes und des Schuldopfers wegenVeruntreuung vom Schuldopfer
des Nazirsund dem Schuldopfer des Aussätzigen“*l?-—R. Simi b. Aéi er-
widerte: Man folgere hinsichtlich des Unrichtigen vom Unrichtigen“°‚
nicht aber hinsichtlich des Unrichtigen vom Richtigen“. —Etwa nicht,
es wird ja gelehrt: Woher, daß, wenn das Hinausgekommene*'“[auf den
Altar] gekommen ist, es nicht mehr herabgenommen werde? Weil das

F2$Hinausgekommenebei einem Privataltar erlaubt“*ist. —Der Autor stützt
ist. 343. Der von einem gültigen Naziropfer dem Priester zu geben ist; es gilt als
Heilsopfer, jedoch ist für das Essendie Dauer des gültigen Nazir0pfers festgesetzt.
344.MancheSchuldopfer sind 1jährig u. manche 2jährig darzubringen. 345.Die
1jährig sein müssen. 346. In diesem Falle ist nur das Sündopfer untauglich. Dies
ist eine Widerlegung der Lehre RJ.s‚ der das pflichtige Heilsopfer nicht mit dem
freiwilligen vergleicht. 347. Daß man das pflichtige mit dem freiwilligen Opfer
vergleiche. 348. Die ersteren sollten gleich den letzteren 2jährig, u. die letzteren
gleich den ersteren 1jährig tauglich sein. 349. Hinsichtlich der falschen Dar-
brin'gung des einen Opfers von der falschen Darbringung eines anderen. 350.
Das eine Opfer ist vorschriftsmäßig 1jährig, bezw.2jährig darzubringen, beim an-
deren dagegen ist dies gegen die Vorschrift. 351. Opferfleisch, das aus dem Tem-
pelhofe gekommen ist; es ist dann zur Darbringung untauglich. 352. Die Opfer
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sich auf die einschließendenWorte :353diesist dasGesetzdesBrand0pfers°“.
Rabba b. Bar Hana rezitierte vor Rabh: Hat man die Lämmer des Wo-

cheniestes als Widder geschlachtet, so sind sie tauglich, sie werden aber
dem Eigentümer“**nicht als Pflichtopfer angerechnet. Rabh sprach zu
ihm: Angerechnet und angerechnet. R. Hisda sagte: Die Ansicht Babhs
ist einleuchtend in dern Falle, wenn man sie im Glauben, es seien Widder,
als Lämmer geschlachtethat, da dann die Lämmer als Lämmer geschlach-
tet worden sind, nicht aber, wenn man sie im Glauben, es seien Widder,
als Widder geschlachtet hat, denn die irrtümliche Aufhebung“°gilt als
Aufhebung. Baba aber sagt, die irrtümliche Aufhebung gilt nicht alsAuf-
hebung. Baba sagte: Dagegenwandte man ein: Wenn Priester im Tempel
vorsätzlich [Opfer] verwerflich gemacht haben, so sind sie ersatzpilichtig.
Demnach sind sie frei, wenn versehentlich. Hierzu wird gelehrt, die Ver-
werflichkeit sei357gültig.In welchem Falle, wollte man sagen, wenn er
wußte, daß es ein Sündopfer ist, und die Absichthinsichtlich eines Heils-
opfers”‘*hegte, so ist dies ja nicht versehentlich, sondern vorsätzlich; wahr-
scheinlich also, wenn er glaubte, es sei ein Heilsopfer, und die Absicht
hinsichtlich eines Heilsopfers hegte, und er lehrt, die Verwerflichkeit sei
gültig. Die irrtümliche Aufhebung gilt also als Aufhebung. Abajje sprach
zu ihm: Tatsächlich, wenn er wußte, daß es ein Sündopfer ist, und die Ab-
sicht hinsichtlich eines Hei1wpfers hegte, jedoch glaubte, dies sei erlaubt.
R. Zera wandte ein: R. Simön sagte: Alle Speisopfer sind, wenn der Haufe
auf einen anderen Namen abgehobenworden ist, tauglich, und sie werden
dem Eigentümer als Pflichtopfer angerechnet, weil die Speisopfer nicht
den Schlachtopfern gleichen: wenn man ein Pfannenopfer auf den Na-
men eines Tiegelopfers abhäuft‚ so beweist die Zubereitung, daß es ein
Pfannenopfer ist, wenn ein trockenes auf den Namen eines umgerühr-
ten, so beweist die Zubereitung, daß es ein trockenes ist; anders aber ver-
hält es sichbei den Schlachtopfern: bei allen erfolgt das Schlachten gleich-
mäßig, bei allen erfolgt die [Blut]aufnahme gleichmäßig und bei allen
erfolgt das Sprengen gleichmäßig. In welchem Falle, wollte man sagen,
wenn er wußte, daß es ein Pfannenopfer ist, und den Haufen als Tiegel-
opfer abgehobenhat, so ist ja der Beweis durch die Zubereitung belang-
los, da er ihn aufgehoben””hat; wahrscheinlich also, wenn er glaubte, es

werden außerhalb des Tempelhofes geschlachtet.Diese beiden Fälle werden mit-
einander verglichen, obgleich bei einem Privataltar dies die vorschriftsmäßige Art
der Darbringung ist. 353. Lev.6,2. 354.Aus diesem Schriftverse wird entnom-
men, daß alle Opfer diesbezüglich einander gleichen; die Berufung auf den Privat-
altar ist nichts weiter als ein Merkzeichen. 355. Der Gemeinde. 356. Der
Schlachtende wußte nicht, daß es Lämmer sind. 357. Auch wenn es versehentlich
erfolgt ist. 358. Davonam folgenden Tage zu essen,wodurchein Sündopfer ver-
werflich wird. 359. Er hat es trotzdem als Tiegelopfer hergerichtet. 360.Daß

35 Talmud X
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sei ein Tiegelopf—er,und irrtümlich den Haufen auf den Namen eines
Tiegeiopfers abgehobenhat. Dies”°gilt also nur hierbei, weil die Zuberei-
tung es beweist,in anderen Fällen aber gilt die irrtümliche Aufhebung als
Aufhebungl? Abajje erwiderte ihm: Tatsächlich, wenn er wußte, daß es
ein Pfannenopfer ist, und den Haufen auf den Namen eines Tiegelopfers
abgehoben hat, wenn du aber einwendest, der Beweis durch die Zube-
reitung sei demnach belanglos,so vertritt Baba hierbei seineAnsicht.Baba
sagte nämlich: Bei einer nicht ersichtlich [falschen] Absicht hat der All-
barmherzige es als umtauglicherklärt, bei einer ersichtlich [falschen]Ab-
sicht“‘hat der Allbarmherzige es nicht als unteuglieh erklärt.

WDIE Zussrzoprnn SIND NICHTVONDEN BESTÄNDIGENOPFERN ABHÄNGIG,
DIE BESTÄNDIGENOprea SINDNICHTVONDENZUSATZOPFERNABHXN-

GIG, UNDDIE ZUSATZOPFERSINDNICHTVONEINANDER362ABHÄNGIG.HABEN
SIE DAS LAMM'°'”MORGENSNICHTDARGEBRACIIT,so BRINGENSIE ES DENNOCII
111313anDAB.R. SIMÖNSAGTE:NUR DANN,WENNES DURCHZWANGODERVER-
s1«11113m1.1011ERFOLGTIST, HABENSIE ABERvonsi&rzmcn MORGENSDASLAMM
NICHTDARGEBRACHT,so BRINGENsm 135AUCHABENDSNICHTDAB. HABEN sm
DAS RÄUCHERWERKMORGENSNICHTGERÄUCI-IERT,so RÄUCHERNSIE ES DEN-
NOCHABENDS.R. SIMÖNSAGTEZDAS GANZE864WURDEABENDSDARGEBRACHT,
DENN 111311GOLDENEALTAR WIRD NUR MIT DEM RÄUCHERWVERKE365EINGE-
WEIHT, 131311BRANDOPFERALTARNURMIT DEM BESTÄNDIGENM0RGEN0PFER,
DER T1sc11 NURMIT DEMSCHAUBROTEAMSABBATH‚UNDDER LEUCHTERNUR
MIT DEN SIEBENLAMPENABENDS.
GEMARA.R. Hija b. Abin fragte R. Hisda: Wie ist es, wenn die Ge-

meinde nicht das beständigeOpfer u n d das Zusatzopfer hat ; welchesgeht
vor? — In welchem Falle, wollte man sagen, das beständige Opfer für
heute und das Zusatzopfer für heute, so geht ja selbstverständlichdas be-
ständige Opfer vor, da es häufiger ist und [bereits]heilig”°i? -- Vielmehr,
das beständige Opfer für morgen und das Zusatzopfer für heute; geht
das beständigeOpfer vor, da es häufiger ist, oder geht das Zusatzopfer vor,
da es [bereits] heilig ist? Dieser erwiderte: Ihr habt es gelernt: die Zu-
satzopfer sind nicht von den beständigen Opfern abhängig, die beständi-
gen Opfer nicht von den Zusatzopfern abhängig, und die Zusatzopfer sind
nicht voneinander abhängig. In welcher Hinsicht, wollte man sagen, wenn
[beide]vorhanden sind, hinsichtlich desV0rangehens“, sowird ja gelehrt:

das Opfer tauglich ist. 361. Eine solche ist ohne Wirkung. 362. Ist nur eines
von diesen vorhanden, so ist es darzubringen. 363. Das beständige Opfer. 364.
Das für den Tag bestimmteQuantum des Räuch9rwerkes. 365. Und zwar abends,
mit dem vollständigenTagesquantum. 366. Cf. Zeh.F01.89a. 367. Sind beide
Opfer vorhanden, so kann man nach Belieben das eine oder das andere zuerst dar-
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Woher, daß nichts dem beständigen Morgenopfer vorangehen darf? Es
heißt:“*‘er schichte darauf das Brandopfer, und Baba erklärte: das Brand-
opfer, das erste“°Brandopfer. Wahrscheinlich also, wenn nicht [beide] vor- Col.b
handen sind. F erner: sind beide für heute, weshalb dies, von häufigerem
und heiligerem ist ja das häufigere bevorzugter“. Doch wohl [das eine]
für morgen, und er lehrt, sie seien von einander nicht abhängig, dern-.
nach gleichen sie einander. Abajje entgegnete: Tatsächlich, wenn {beide]
vorhanden sind, hinsichtlich des Vorangehens, wenn du aber einwendest,
diesem“‘dürfe nichts vorangehen, so ist dies nur Gebot“. —-Komm und
höre: Es mußten mindestens sechsuntersuchte Lämmer im Lämmerstalle
sein, wie für einen Sabbath und die beiden Festtagea73desNeujahres. In
welchem Falle, sind beständige Opfer und Zusatzopfer vorhanden, so sind
j a mehr erforderlich; wahrscheinlichalso,wenn [letztere] nicht vorhanden
sind, somit ist hieraus zu entnehmen, daß die beständigen Opfer bevor-
zugter*"”sind. — Nein, tatsächlich wenn sie vorhanden sind, nur meint er
es wie folgt: es müssen mindestens sechsuntersuchte Lämmer vier Tage375
vor dem Schlachten im Lämmerstalle sein. Dies nach Ben Bag Bag, denn
es wird gelehrt: Ben Bag Bag sagte: Woher, daß das beständigeOpfer vier
Tage vor dem Schlachten untersucht werden muß? Hierbei heißt es:““ihr
sollt wahren, mir zur bestimmten Zeit darzubringen, und dort377heißt es:
und es bleibe euch zur Verwahrung bis zum vierzehntenTage,wie dort vier
Tage vor dem Schlachten”“eineUntersuchung erforderlich ist, ebenso ist
hierbei vier Tage vor dem Schlachten eine Untersuchung erforderlich.
Rabina sprach zu R. Aéi: Wieso sechs,es sind ja sieben erforderlich, denn
es kommt ja noch das Morgen[0pfer] desDienstags*’”hinzul?—Nach dei-
ner Auffassung sind ja acht erforderlich, denn es kommt ja noch eines
für den Vorabend des Sabbaths hinzu!? —Das ist kein Einwand, dies ist
zu verstehen, nachdem dieses dargebracht worden”°ist ; aber sieben müßten 558"
es ja sein!? —Vielmehr, der Autor spricht von den gewöhnlichen381[Ta-
gen], und [die Angabe:] ausreichend für einen Sabbath und die beiden
Festtage des Neujahres, ist nur ein Merkzeichenzsz‚Dies ist auch zu be-

bringen. 368. Lev.6,5. 369.Das im bezügl.Abschnitte (Num.Kap. 28) zuerst
genannt ist. 370. In diesem Falle ist das beständige Opfer darzubringen. 371.
Dem beständigen Morgen0pfer. 372. Man 3011 so verfahren, jedoch ist dies
nicht unerläßlich. 373. Wenn sie aufeinander folgen ; für diese 3 Tage sind
6 Tiere zum beständigen Opfer erforderlich. 374. Denn sonst müßten ja für den
Sabbath allein 4 Schafe verbraucht werden 11.die übrigen würden für die folgen-
den Tage nicht ausreichen. 375. Dies ist bei den beständigen Opfern erforderlich.
376. Num. 28,2. 377. Ex. 12,6. 378. Am 10. Nisan wurde das Pesablamm geholt
11.am 14. geschlachtet. 379. Des auf. den 2. Feiertag folgenden Morgens. 380.
Es müssen6 zurückbleiben. 381.Nicht gerade von 3 auf einander folgendenFeier-
tagen. 382. Daß sie nämlich für 3 Tage reichen müssen. 383. Dies wäre zu ver-
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weisen, denn es heißt: wie für einen Sabbath, es heißt aber nicht: [aus-
reichend} für einen Sabbath“”und die beiden Festtage des Neujahres.
Schließe hieraus.
HABENSIEDASLAMMMORGENSNICHTDARGEBRACHT&c. R. SIMÖNSAGTE:

DASGANZEWURDE111311anDARGEBRACHT,DENNDERGOLDENEALTARWIRD
NURMITDEMRÄUCHERWERKEEINGEWEIHT.Wer spricht hiervon der Ein-
weihung? ——[Die Miéna}ist lückenhaft und muß wie folgt lauten: haben
sie das Lamm morgens nicht dargebraoht, so bringen sie es abends nicht
dar; dies gilt nur von dem Falle, wenn der Altar noch nicht eingeweiht“
worden ist, ist aber der Altar eingeweiht worden, so bringen sie es abends
dar. R. Simön sagte: Nur dann. wenn es durch Zwang oder versehentlich
erfolgt ist, wenn sie aber vorsätzlich das Lamm morgens nicht darge-
bracht haben, so bringen sie es auch abends nicht dar. Haben sie das
Räucherwerk morgens nicht geräuchert, so räuchern sie es dennoch
abends.—Woher dies? —Die Rabbanan lehrten:°“Und das andere Lamm
sollst du abends herrichten; nur das andere ist abends [herzurichten],
nicht aber ist das erste abends [herzurichten]. Dies gilt nur von dem
Falle, wenn der Altar noch nicht eingeweiht worden ist, ist aber der Al-
tar eingeweiht worden, so ist auch das erste abends [herzurichten]. R.
Simön sagte: Nur dann, wenn dies durch Zwang oder versehentlich er-
folgt ist, haben sie aber vorsätzlichdas Lamm morgens nicht dargebracht,
so bringen sie es auch abends nicht dar. Haben sie das Räucherwerk mor-
gens nicht geräuchert, so räuchern sie es dennoch abends. — Sollte denn,
weil die Priester gefehlt”“haben, der Altar leer bleiben!? Baba erwider-
te: Er meint es wie folgt: diese“’“dürfennicht darbringen, wohl aber
bringen andere dar; haben sie aber morgens das Räucherwerk nicht ge-
räuchert, so räuchern sie es abends. Dies ist nämlich selten“”und macht
reich“”‚ daher begeht man daran keine Fahrlässigkeit.

R.SIMÖN SAGTE: DAS GANZEWURDE ABENDSDARGEBRACHT,DENN DER
GOLDENEALTARWIRDNURMITDEMRÄUCHERWERKEDESABENDSEINGE-
WEIHT&c. Es wird ja aber gelehrt: mit dem Räucherwerke des Mor-
gensi? —[Hierüber streiten] Tannaim. Abajje sagte: Die Ansicht desje-
nigen, welcher sagt, mit dern Räucherwerke des Abends, ist einleuchtend;
es heißt:”°Morgen für Morgen, wenn er die Lampen putzt, soll er es räu-
chern; wiesokönnte er sie morgens putzen, wenn das Anzünden nicht am

stehen: damit sie für diese Tage ausreichen. 384. Die Bestimmung von der
2mal täglichen Darbringung des beständigenOpfers befindet sich im Abschnitte
von der Einweihung des Altars ; cf. Ex. 29,38ff. 385. Ex. 29,39. 386. Und mor-
gens das Lamm nicht dargebracht haben. 387. Die Priester, die das Lamm mor-
gens darzubringen hatten. 388. Es wurde nur 2mal täglich geräuchert, während
Opfer den ganzenTag dargebracht wurden. 389. Cf. Jom.F01.263.. 390. Ex.
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Abend [vorher] erfolgt sein”‘würde!? Derjenige aber, welcher sagt, mit
dem Räucherwerke des Morgens, folgert dies vom Brandopferaltar; wie
dieser mit dem beständigen Opfer des Morgens, ebenso auch jener mit
dem Räucherwerke des Morgens.
DERTrscn NURMITDEMSCHAUBROTEAMSABBATH.Demnach wurde er

wochentagsnur nicht eingeweiht,wohl aber wird esa92heiligl?—Dies lehrt
er uns eben: die Einweihung und die Heiligung durch den Tisch erfolgt
nur am Sabbath. Dem entspricht auch der Schlußsatz: und der Leuchter
nur mit den sieben Lampen abends“?
Die Rabbanan Iehrten: Das”*ist das Räucherwerk, das für Einzelper-

sonen auf dem äußeren Altar dargebracht worden ist, und zwar war es
eine Bestimmung pro pra-es-entiß95,— Wo war dies? R. Papa erwiderte:
Bei den Stammesfürsten. —Demnach darf es ein einzelner nur auf dem
äußeren Altar nicht darbringen, wohl.aber auf dem inneren Altar. Fer-
ner: auf dem äußeren Altar darf nur ein einzelner nicht darbringen, wohl
aber die Gemeinde. [Dem widersprechend] wird ja aber gelehrt: Man
könnte glauben, ein einzelner dürfe es”“freiwillig spenden und darbrin-
gen, und hiervon heiße es:397denAusspruch deiner Lippen sollst du hal-
ten, so heißt es:“”ihr sollt auf ihn nicht fremdes Räucherwerlc bringen.
Man könnte glauben, nur ein einzelner dürfe es nicht bringen, weil er
solches nicht als Pflichtopfer bringt, wohl aber dürfe die Gemeinde esCol.b
bringen, die solches*"”als Pflicht0pfer bringt, so heißt es :“°ihr sollt nicht
bringen. Man könnte glauben, man dürfe es auf den inneren Altar nicht
bringen, wohl aber auf den äußeren Altar, so heißt es :4°1unddas Salböl
und das Räucherwerlcvon Spezereien für das Heiligtum; wie ich dir gebo-
ten habe, sollen sie tun ; nur das, was im Abschnitte gesagt ist!? R. Papa
erwiderte: Dies ist selbstverständlich; selbstverständlich ist di-e-s402vonder
Gemeinde auf dem äußeren Altar, da dies nicht vorkommt, und selbstver-
ständlich ist dies von einem einzelnen auf dem inneren Altar, da diesnicht
vorkommt, aber dies gilt auch von einem einzelnen auf dem äußeren Al-
tar, obgleichwir dies bei den Stammesfürsten finden, denn bei diesenwar
es eine Bestimmung pro praesenti.

30,7. 391.Der Leuchter wurde somit abends eingeweiht, u. dasselbe gilt auch
vom Räucherwerke. 392. Das Schaubrot, wenn man es wochentagsauf den Tisch
legt: dem widersprechendwird weiter (Pol. 100a) gelehrt, daß das Hinauflegen am
Wochentage keine heiligendeWirkung hatte. 393. Dann erfolgte das Anzünden,
u. ebenso erfolge beim Tische das Anrichten am Sabbath. 394. Das Räucherwerk,
von dem Num. Kap. 7 gesprochen wird. 395. Später wurde auf dem äußeren Al-
tar kein Räucherwerk mehr geräuchert. 396. Das Räucherwerk, wie die Stammes-
fürsten es gespendet hatten. 397. Dt. 23,24. 398. Ex. 30,9. 399. Das tägliche
Räucherwerk. 400. Ex. 30,9. 401. Ib. 31,11. 402. Das Verbot der freiwilligen
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v‚1DAS PFANNENOPFERDES Hoonpmr:srnns“*wunnn NICHTGETEILT*°*GE-
BRAOHT,VIELMEHRBRACHTE1311EINGANZESISARONUNDTEILTEns, DIE

HÄLFTEBRAOHTEERMORGENSDABUNDDIEHÄLFTEABENDS.WENNDER
PRIESTERMORGENSDIEI'IÄLFTEDARGEBRACHTHATUNDGESTORBENIST,UND
ANSEINERSTELLEEINANDEREREINGESETZTWORDENIST,so DARFDIESER
NICHTEINHALBESISARONVOMHAUSEODERDASHALBEISARONSEINESVom-
GÄNGEBSDARBRINGEN,VIELMEHRBRINGE1511EINGANZESISARONUNDTEILE
ES,13111HÄLFTEBRINGEERDABUNDDIEHÄLFTEGEHEVERLOREN; ESER-
GIBT SICH, BASS zw1s1 HÄLFTEN DARGEBRACHTWERDENUNDZWEI HÄLFTEN
VERLORENGEHEN.
GEMARA.Die Rabbanan lehrten: Würde es geheißen haben: Speisop-

fer, die. Hälfte, so würde man verstanden haben. er bringe morgens ein
halbes isaron vom Hause und bringe es dar, und abends ein halbes isaron
vorn Hause und bringe es dar, daher heißt es :4°ÖseineHälfte morgens und
seine Hälfte abends, er bringe die Hälfte vom ganzen dar. Wie mache er
es? Er hole ein ganzes isaron und teile es, die Hälfte bringe er morgens
dar und die Hälfte abends. Man könnte glauben, wenn die Hälfte des
Abends unrein geworden oder abhanden gekommen ist, bringe er abends
ein halbes isaron vom Hause und bringe es dar, so heißt es: seine Hälfte
morgens und seine Hälfte abends, er bringe die Hälfte vom ganzen dar.
Wie mache er es? Er hole ein ganzes isaron und teile es, die Hälfte bringe
er dar und die Hälfte gehe verloren; es ergibt sich, daß zwei Hälften
dargebracht werden und zwei Hälften verloren gehen. Man könnte glau-
ben, wenn der Hochpriester morgens die Hälfte dargebracht hat und ge-
storben ist, und an seiner Stelle ein anderer eingesetztworden ist, bringe
dieser ein halbes isaron vom Hause oder ein halbes isaron seinesVorgän-
gers dar, so heißt es: und seine Hälfte abends, er bringe die Hälfte vom
ganzen dar. Wie mache er es? Er hole ein ganzes isaron und teile es, [die
Hälfte] bringe er dar und die Hälfte gehe verloren; es ergibt sich, daß
zwei Hälften verloren gehen und zwei Hälften dargebracht werden.
Ein Jünger rezitierte vor R. Nabman: Man lasse die Hälfte des ersten

und die Hälfte des anderen verderben, und sie kommen in den Verbren-
nungsraum. Da sprach R. Nabman zu ihm: Allerdings die des ersten, da
sie zur Darbringung geeignet“°war, wozu aber ist das Verderbenlassen
bei der des anderen nötig, sie war ja von vornherein zur Vernichtung*07
bestimmt!? Der dir dies gesagt hat, ist wohl ein Schüler der Schule des
Babba b. Abuha, welcher sagt, das Verderbenlassen sei sogar beim Ver-

Darbringung des Räucherwerkes. 403. Das er 2mal täglich darzubringen hatte;
cf. Lev. 6,12ff. 404. Ein halbes Isaron Mehl, das Quantum, das er jedesmal dar-
zubringen hatte. 405. Lev. 6,13. 406. Heilige Dinge dürfen nicht verbrannt wer-
den. 407. Es ist nicht heilig u. sollte sofort verbrannt werden. 408. Das auch
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werfliohen“°erforderlich. R. Aéi sagte: Du kannst auch sagen, nach den
Rabbanan, denn da man bei der Teilung beliebig die eine oder die andere
darbringen kann, so gelten beide als geeignet.
Es wurde gelehrt: Wie wurde das Pfannenopfer des Hochpriesters her-

gerichtet? R. Hija b. Abba sagte im Namen R. .Iobanans. es wurde gebak-
ken und nachher gebrägelt. R. Asi sagte im Namen R. Haninas, es wurde
gebrägelt und nachher gebacken.R. Hija b. Abba sagte: Meine Ansicht ist
einleuchtend;“°tuphine, dies heißt teaphena naéh, [beim Backen“°schön].
R. Asi sagte: Meine Ansicht ist einleuchtend; tuphine, dies heißt teanhena
ua [beimBacken halbgar]. So folgende Tannaim: Tuphine, dies heißt tea-
pbena na [beim Backen halbgar]. Rabbi erklärt-ze Tuphine, teaphena naéh,
[beim Backen schön]. R. Jose erklärte: Wiederholt*“backen.Er hält von
[der Auslegung]halbgar und von [der Auslegung] schön.

Dort haben wir gelernt: Das Kn-eten, das Formen und das Backen des
Pfannenopfers des Hochpriesters erfolgt innerhalb*”und es verdrängt
den Sabbath. Woher dies”? R. Hona erwiderte: Tuphine, teaphena naéh
[beim Backen schön], und wenn man es am vorangehenden Tage backt,
verliert es das [frische] Aussehen.B. Joseph wandte ein: Man kann es ja
in Kräutern“‘verwahrenl? In der Schule B. J iémäéls wurde gelehrt 1415Soll
es hergerichtet werden, selbst am Sabbath, soll es hergerichtet werden,
selbst in Unreinheit. Abajje erwiderte: die Schrift sagt:“fi'einmehl als
beständiges Speisopfer, es gleicht dem Speisopfer‘"des beständigen Op-
fers. Baba erwiderte:“5Aufeiner Pfanne, dies lehrt, daß es eines Gefäßes5
benötigt, und wenn man es am vorangehendenTage backt, wird es“‘*durch5
das Übernachten untauglich. Übereinstimmend mit Baba wird gelehrt:
Auf einer Pfanne, dies lehrt, daß es eines Gefäßes benötigt: mit Öl, daß
man mehr Öl nehme. Ich weiß nicht, wieviel, und deduziere wie folgt:
hierbei heißt es Öl und beim Speisopfer des Gußopfers“heißt es Öl, wie
da drei Log für das 1saron, ebenso auch hierbei drei Log für das isaron.
Oder aber wie folgt: hierbei heißt es Öl und beim freiwilligen Speisopfer
heißt es Öl, wie da ein Log, ebenso auch hierbei ein Log. Man beachte
aber, wem es gleicht; man folg-erehinsichtlich einer Sache, die beständig
ist, Pflicht ist, den Sabbath verdrängt und die Unreinheit verdrängt, von
einer Sache, die beständig ist, Pflicht ist. den Sabbath verdrängt und die
Unreinheit verdrängt, nicht aber folgere man hinsichtlich einer Sache, die

nach der Tora untauglich ist. 409. Lev. 6,14. 410. Beim Backen darf es noch
nicht durch das Brägeln geschwärzt sein. 411. Man backe es vor u. nach dern
Brägeln. 412. Des Tempelhofes. 413.Daß es den Sabbathverdränge. 414.Das
Aussehen bleibt konserviert. 415. Lev. 6,14. 416. Ib. V. 13. 417. Dieses
wird auch am Sabbath hergerichtet. 418. Da es durch das Gefäß geheiligtworden

Fol.
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beständig ist, Pflicht ist, den Sabbath verdrängt und die Unreinheit ver-
drängt, von einer Sache, die nicht beständig ist, nicht Pflicht ist, nicht den
Sabbath verdrängt und nicht die Unreinheit verdrängt. Oder aber wie
folgt: man folgere hinsichtlich einer Sache, die von einem einzelnen“,
um ihrer selbst willen421,(mit Wein)"“’undmit Weihrauch dargebracht
wird, von einer Sache, die von einem einzelnen, um ihrer selbst willen,
(mit Wein) und mit Weihrauch dargebracht wird, nicht aber folgere man
hinsichtlich einer Sache, die von einem einzelnen, um ihrer selbst willen,
(mit Wein) und mit Weihrauch dargebracht wird, von einer Sache, die nicht
von einem einzelnen, um ihrer selbst willen, (mit Wein) und mit Weih-
rauch dargebracht wird. B. J iämäél, Sohn des R. J obanan b. Beroqa, sagte:
Feinmehl als beständigesSpei30pfer, es gleicht dem beständigen Speisop-
fer, wie beim beständigen Speisopfer drei Log für das isaron, ebenso bei
diesem drei Log für das isaron. R. Simön sagte: Hierbei ist mehr Öl*”'er-
forderlich und beim Speisopfer der Lämmer‘“ist mehr Öl“%rforderlich,
wie da drei Log für das isaron, ebenso auch hierbei drei Log für das
isaron. Oder aber wie folgt: hierbei ist mehr Öl erforderlich und beim
Speisopfer der F arren und der Widder“°ist mehr Öl erforderlich, wie da
zwei Log‘”für das isaron, ebenso auch hierbei zwei Log für das Isaron,
Man beachte aber wem es gleicht; man folgere hinsichtlich eines Speis-
opfers, das aus einem isaron dargebracht wird, von einem Speisopfer,
das aus einem isaron dargebracht wird, nicht aber folgere man hinsicht-
lich eines Speisopfers, das aus einem isaron dargebracht wird, von einem
Speisopfer, das aus zwei oder drei isaron dargebracbt wird. —-Dieswider-
Sprichtsich ja selbst: zuerst heißt es, [dasWort] mit Öl deute darauf, daß
man mehr Öl nehme, und nachher lehrt er: hierbei heißt es Öl und beim
freiwilligen Speisopfer”%eißt es Öll? Abajje erwiderte: Der Autor, wel-
cher sagt, [das Wort] Öl deute darauf, daß man mehr nehme, ist R. Si-
mön, und der mit der Suhlußfolgerung”"entgegnet‚ist B. Jiämäél. R.Ho-
na, Sohn des R. Jehoéuä, erwiderte: Das ganze ist von R. Jiémäél, dern
Sohne des R. Jobanan b. Beroqa, und er meint es wie folgt: Mit Öl deu-
tet darauf, daß man mehr Öl nehme, denn um des Öls zu benötigen, ist es
nicht erforderlich; und da es ferner heißt: auf einer Pfanne, so gleicht es

ist. 419. Cf. Ex. 29,40. 420.Auch der Hochpriester ist ein einzelner. 421.
Während das Speisopfer des Gu30pfers nur eine Zugabe zu diesemist. 422. Das
W. ps ist zu streichen, da der Wein nicht zum Speisopfer gehört. 423. Wie vor-
angehend gefolgert. 424. Das zum beständigen Opfer gehört. 425. 3 Log für
das Isaron, während beim freiwilligen Spei30pfer nur 1 Log erforderlich ist. 426.
Ci. Num. 15,1ff. 427. An dieser Stelle wird für 3 Isaron Mehl 1/2Hin (= 6 Log)
Öl benötigt. 428. In der erstgenannten Stelle deutet es, wie weiter erklärt wird,
darauf, daß mehr Öl erforderlich ist, während es beim freiwilligen Speisopfer dar-
auf deutet, daß Öl überhaupt erforderlich ist. 429.Daß man diesbezüglichvorn
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dem Pfannenopfer. Vielleicht aber [deutet es darauf], daß Öl erforder-
lich ist, denn hätte der Allbarmherzige nicht mit Öl geschrieben, so könnte
man glauben, es gleiche dem Sündspeisopfer*“l? Hierauf sagte er: auch
wenn man annimmt, um des Öls zu benötigen, ist diest3ldurcheinen
Schluß zu folgern. Alsdann will er dies durch einen Schluß“folgern,
kann dies aber nicht“, und entnimmt es aus dem Schriftverse: Feinmehl
als beständiges Speisopfer, wie dies R. Jiémäél weiter fortsetzt. Rabba er-
widerte: Das ganze ist von R. Simön, und er meint es wie folgt: Mit Öl,
daß man mehr Öl nehme, denn um des Öls zu benötigen, ist diesnicht er-
forderlich: und da es ferner heißt: auf einer Pfanne, so gleicht es dem
Pfannenopfer. Er wollte es, wenn es nicht mit Öl hieße, durch einen
Schluß folgern, kann dies aber nicht, und entnimmt es aus [demWorte]
Öl. Alsdann sagt er, man könnte es mit dem Speisopfer der Farren und
der Widder vergleichen, und erwidert darauf : man folgere hinsichtlich Col-b
eines Speisopfers, das aus einem isaron 810.

Aus WESSENMITTELNwoman ES434DARGEBRACHT‚WENNANSEINERSTEL-V.Q
LE KEIN ANDERERPRIESTER EINGESETZTWORDENIST? R. SIMÖNSAGT,

AUSDENENDER GEMEINDE; R. JEHUDA SAGT, AUSDENENDER ERBEN. DANN
wunm: EIN GANZES“%ARGEBRACHT.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß, wenn der Hochpriester

gestorben ist und an seiner Stelle kein anderer Priester eingesetzt worden
ist, sein Speisopfer von den Erben darzubringen ist? Es heißt:*“und der
Priester, der seinerstatt von seinen Söhnen gesalbt wird, richte es her;
man könnte glauben, sie bringen halbe*“dar, so heißt es es, das ganze,
nicht aber die Hälfte —-so R. Jehuda. R. Simön sagte:*“EineSatzung für
ewig, von dem der Gemeinde“. V0llständig ist es aufzuräuchern. es ist
ganz zur Aufräucherung*”bestimmt. ——Deuten denn [die Worte] der ge-
salbte Priester hierauf, sie sind ]a für folgende Lehre nötigl?“°Dies ist das
Opfer Ahrons und seiner Söhne, das sie dem Herrn darbringen sollen am
Tage, an dem er gesalbtwird; man könnte glauben, Ahron und seine Söh-
ne“’bringen zusammen ein Opfer dar, so heißt es: das sie dem Herrn
darbringen sollen, Ahron besonders und seine Söhne besonders. Seiner
Söhne, das sind die gemeinen“‘Priester. Du sagst, die gemeinen Priester,

freiwilligen Speisopfer folgere. 430.Das ohne Öl u. Weihrauch darzubringen ist.
431. Daß 3 Log erforderlich sind. 432. Durch die Vergleichung rnit dem Speisop-
fer des beständigen Opfers. 433. Da man es ebensogut mit dem freiwilligen Speis-
opfer vergleichenkann. 434. Das tägliche Pfannenopfer des Hochpriesters. 435.
Isaron mit Mehl, sowohl morgens als auch abends. 436. Lev. 6,15. 437. Jedes-
mal ein halbes Isaron, wie es der Hochpriester darzubringen hat. 438. Das W.
eine wird in der Bedeutung W e l t, im Späthebräischen auch G e m ein d 0, auf-
gefaßt. 439. Es werde nicht gegessen. 440.Lev.6,13. 441.Die bei ihrer Ein-
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vielleicht ist dem nicht so, sondern die Hochpriester“? Wenn es heißt:
und der Priester, der von. seinen Söhnen seinerstatt gesalbt wird, so wird
ja schon vom Hochpriester gesprochen, somit sind unter Söhne gemeine
Priester zu verstehen.—Es könnte ja heißen: der Priester, der seinerstatt
gesalbt wird, seine Söhne, wenn es aber von seinen Söhnen heißt, so ist
beides zu entnehmen. —Wofür verwendet R. Simön das es? —Hieraus
entnimmt er, daß, wenn der Hochpriester gestorben ist und ein anderer
an seiner Stelle eingesetzt worden ist, er weder ein halbes Isaron vom
Hause noch das halbe isaron seines Vorgängers bringe. —-Dies geht ja
hervor aus: und seine Hälfte“°"l?——Er legt das und nicht aus. —Wofür
verwendet R. Jehuda [die “’orte] Satzung für ewig!? ——Daß die Satzung
ewig bestehe.—-Wozu heißt es: vollständig ist es aufzuräuchern? —Dies
deutet auf folgende Lehre: Ich weiß nur vom ersteren, dem Speisopfer
des Hochpriesters, daß es vollständig aufgeräuchert werde, und vom an-
deren, dem Speisopfer eines gemeinen Priesters, daß es nicht gegessen
werde, woher, daß auch das vomersteren Gesagteauf das andere, und das
vom anderen Gesagt-eauf das erstere zu beziehen ist? Es heißt zweimal“
vollständig, für [einen Schluß durch] Wortanalogie: beim ersteren heißt
es vollständig und beim anderen heißt es vollständig, wie das erstere voll-
ständig aufzuräuchern ist, ebenso ist auch das andere vollständig aufzu-
räuchem, und wie beim anderen das Essen mit einem Verbote belegt ist,
ebenso ist auch beim ersteren das Essen mit einem Verbote belegt. -—Ist
R. Simön denn der Ansicht, es sei nach der Tora aus Gemeindemitteln dar-
zubringen, wir haben ja gelernt: R. Simön sagte: Sieben Bestimmungen
traf das Gericht, und dies445isteine von diesen. Wenn ein Nichtjude aus
überseeischen Ländern“°ein Brandopfer schickt, so wird das Gußopfer,
wenn er auch dieses*“geschickthat, von seinem dargebracht, wenn aber
nicht, so wird es aus Gemeindemitteln dargebracht. Desgleiehen auch,
wenn ein Proselyt gestorben ist und Schlachtopfer hinterlassen hat; sind
auch Gußopfer vorhanden, so werden sie von seinem dargebracht, wenn
aber nicht, so werden sie aus G-emeindemittelndargebracht. Ferner ist es
eine Gerichtsbestimmung, daß, wenn der Hochpriester gestorben ist und
kein anderer an seiner Stelle eingesetzt worden ist, sein Speisopfer aus
Gemeindemitteln dargebracht‘“werde. R. Abahu erwiderte: Diesbezüglich
wurden zweimal Bestimmungen getroffen. Nach der Tora ist es von Ge-
m-eindemittelndarzubringen; als man aber sah, daß Mangel in der Tern-
pelkassewar, verfügte man, es von den Erben einzufordern ; und als man

weihung ein solches Speisopfer darzubringen haben. 442. Seine Nachfolger in
der Hochpriesterschaft. 443. Cf. supra F01.50b. 444. CE. Lev. 6,15,16. 445.
Die vorangehende (Sea. VII,5) Lehre. 446. Dh. aus einer weiten Entfernung.
447. Einen Geldbetraghierfür. 448.Demnach ist es nach der Tora nicht aus Ge-
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später sah, daß sie dagegen verstießen, beließ man es bei der Bestimmung
der Tora.
Daß“°es bei der Asche der [roten] Kuh keine Veruntreuung gebe. Dies

ist ja aus der Tora!? Es wird nämlich gelehrt :45°[Es ist ein ] Sündopfer,
dies lehrt, daß es bei dieser eine Veruntreuung gebe; es, nur bei dieser
gibt es eine Veruntreuung, nicht aber gibt es eine V-eruntreuungbei ihrer 23"
Asche. R. Aéi erwiderte: Hierbei wurden zweimal Bestimmungen getrof-
fen. Nach der Tora gibt es eine Veruntreuung nur bei dieser, nicht aber
bei ihrer Asche; als man aber sah, daß man sie mißachtete und damit
Wunden bestreute, verfügte man, daß es dabei Veruntreuung gebe; und
als man Später sah, daß man sich deshalb in zweifelhaften Fällen*“der
Besprengung*”entzog, beließ man es bei der Bestimmung der Tora.
Die Rabbanan Iehrten: [DasGeld}für den Farren der Gemeindewegen

Entfallens*”und für die Ziegenböck—ewegenGötzendiensteswurde direkt“
eingefordert ——so R. Jehuda. R. Simön sagt, es wurde der Tempelkasse
entnommen. Es gibt ja aber eine Lehre entgegengesetzt; welche ist spä-
ter““‘gelehrt worden? Die Jfinger sprachen vor R. Aéi: Es wäre anzuneh-
men, daß die erstere später gelehrt worden ist, denn wir wissen von R.
Simön, daß er Fahrlässigkeit*“berücksichtigt.R. Aéi sprach zu ihnen: Man
kann auch sagen, die letztere sei später gelehrt worden, denn R. Simön
berücksichtigt Fahrlässigkeit nur in einem Falle, wo man dadurch keine
Sühne457zuerlangen hat, in einem Falle aber, wo man dadurch Sühne zu
erlangen hat, berücksichtigt er Fahrlässigkeit nicht“. ——.Wie bleibt es da-
mit? Rabba der Kleine sprach zu R. Aéi: Komm*und höre, es wird ge-
lehrtz459lhz'sollt acht haben, meine Opfergabe, meine Speise zu meinen
Feueropfern, mir zum wohlgefälligen Geruche, mir zur bestimmten Zeit
darzubringen; dies schließt den Farren der Gemeinde wegen Entfallens
und die Ziegenböckewegen Götzendienstesein, daß sie aus der Tempel-
kasse kommen ——so R. Simön.
DANNWURDEEINGANZESDARGEBRACHT.R. Hija b. Abba sagte: R. Joha-

nan fragte, ob morgens ein ganzes und abends ein ganzes oder morgens
ein ganzes und abends keines. Baba erwiderte: Komm und höre: Der

meindemitteln darzubringen. 449. Dies gehört ebenfalls zu den oben erwähnten
Gerichtsbestimmungen. 450. Num. 19,9. 451.VonVerunreinigung. 452.Mit
dem aus der Asche der roten Kuh bereiteten Entsündigungswasser, um daran keine
Veruntreuung zu begehen. 453. Cf. Lev.4,13ff. 454.Von jedem der Gemeinde-
mitglieder; es wurde nicht 'der Opferkasse entnommen. 455. Nach der man sich
zu richten hat. 456. Zieht man es direkt von den Gemeindemitgliedern ein, so
kann jemand fahrlässigerweise sich der Entrichtung des Beitrages entziehen. 457.
Wie beispielsweisebei der Darbringung des Hoohprissteropfers durch die Erben.
458. Jeder ist in seinem eigenenInteresse bestrebt, denBeitrag zu entrichten. 459.
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achte‘°°mitdem Pfannenopfer. Wenn man nun sagen wollte, abends wer-
de dann keines dargebracht, so kann es ja vorkommen, daß der achte mit
dem Pfannenopfer ausfällt, wenn nämlich der Hochpriester gestorben
und kein anderer an seiner Stelle eingesetzt worden ist. Als die Jünger
dies R. Jirmeja sagten, sprach er: Die törichten Babylonier sitzen in einem
finsteren Lande und lehren finstere Dinge. Es wird ja auch gelehrt: der
siebente mit dern Feinmehl und der neunte mit dem Weine; kommt es
etwa bei diesen nicht vor, daß sie ausfallen, [es heißt ja:]*“ihre Speis-
0p/er und ihre Gußopfer, selbst nachts, ihre Speisopfer und ihre Gußop-
fer, selbst am folgenden Tage. Vielmehr lehrt er nicht von einem Aus-
nahmefalle, ebenso lehrt er auch diesbezüglich nicht von einem Aus-
nahmefalle. Als man dies Baba wiedererzählte, sprach er: Unser Schlech-
tes sagt man ihnen“, unser Gutes sagt man ihnen nicht. Später aber sagte
Baba: Dies ist ebenfalls Gutes; die Schrift sagt:““Feinmehl als beständi-
ges Speisopfer, dieses gleicht dem Speisopfer“. ——Wie bleibt ests5damit?
R. Nahman b. Jiebaq erwiderte: Komm und höre, es wird gelehrt: Ein
ganzes morgens und ein ganzes abends.
R. Johanan sagte: Hierüber“°streiten Abba Jose b. Dostaj und die Rab-

banan. Abba Jose b. Dostaj sagt, er sondere dafür zweiHaufen Weihrauch
ab, einen Haufen morgens und einen Haufen abends, und die Rabbanan
sagen, er sondere dafür einen Haufen ab, einen halben Haufen morgens
und einen halben Haufen abends.—Worin besteht ihr Streit? —AbbaJose
b. Dostaj ist der Ansicht, es komme nicht vor, daß ein halber Haufe
[Weihrauch] dargebracht werde, und die Rabbanan sind der Ansicht, es
komme nicht vor, daß für ein isaron [Mehl]zweiHaufen [Weihrauch] er-
forderlich seien.
B. Jobenan fragte: Ist nach den Rabbanan, wenn der Hochpriester ge-

Col.bstorben ist und kein anderer an seiner Stelle eingesetzt worden““ist, ein.
doppeltes Quantum Weihrauch erforderlich oder nicht: sagen wir, da das
Mehl verdoppelt worden ist, sei auch der Weihrauch zu verdoppeln, oder
aber gilt dies nur von dem, wovondies ausdrücklich gesagt*“ist‚nicht aber
von dem, wovondiesnicht ausdrücklich gesagt ist? Und wie verhält es sidh
mit dern Öl“°sowohlnach Abba Jose b. Dostaj als auch nach den Rabba-
nam? Baba erwiderte: Komm und höre: Es gibt fünf Haufen“°[Weih-

Num. 28,2. 460.Der 13 Priester, die sichmit dem beständigenOpfer zu befassen
hatten. 461. Nam. 29,33. 462. Den palästinischen Gelehrten. 463.1.ev.6‚13.
464. Es darf abends nicht ausfallen. 465.Ob nach Rabe oder nach RJ. zu ent-
scheiden ist. 466. Über das Speisopfer des Hochpriesters. 467. In welchem Falle
morgens u. abends je ein ganzes Isaron darzubringen ist. 468. Dies wird aus der
Schrift entnommen; cf. supra F01.51b. 469.Wenn das Speisopfer nach demTo-
de des Hochpriesters dargebracht wird; dieser selbst hat täglich 3 Log zu bringen
11.es für morgens u. abends zu teilen. 470.Der Haufe Weihrauch zum Speis-
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rauch]; wenn dem so‘"wäre, kann es ja vorkommen, daß es sieben sind!?
——Von Ausnahmefällen lehrt er nicht.
B. Papa saß und trug diese Lehre vor, da sprach R. Joseph b. Semäja

zu R. Papa: Das Darbringen desHaufens außerhalb“ist ]a ein Ausnahme-
fall, dennoch lehrt er ihn!? —Wie bleibt es damit? R. Nahman b. Jiobaq
erwiderte: Komm und höre, es wird gelehrt: Wenn der Hochpriester ge-
storben ist und kein anderer an seiner Stelle eingesetzt worden ist, so ist
ein ganzes isaron morgens und ein ganzes abends erforderlich; ferner
sind zwei Haufen [Weihrauch] abzusondern, einer morgens und einer
abends; ferner sind drei Log [Öl}abzusondern, anderthalb Log morgens
und anderthalb Log abends. Nach wessen Ansicht, wenn nach den Rabba-
nan, weshalb ist der Weihrauch verdoppelt worden, das Öl aber nicht ver-
doppelt wordeni? Doch wohl nach Abba Jose b. Dostaj, naeh dem auch
sonst für das Pfannenopfer des Hochpriesters zwei Haufen [Weihrauch]
erforderlich sind, somit ist der Weihrauch nicht verdoppelt worden und
das 01 nicht verdoppelt worden; wenn nun nach Abba Jose b. Dostaj das
Öl nicht verdoppelt wird, so wird nach den Rabbanan nicht der Weihrauch
und nicht das Öl verdoppelt.
R. Jobanan sagte: Die Halakha ist wie Abba Jose b. Dostaj. —-Kann B.

Johanan dies denn gesagthaben, B. Jobanan sagte ja, die Halakha sei nach
einer anonymen Miéna zu entscheiden, und eine solche lehrt ja, es gebe“
fünf Haufent? — Amoraim streiten über die Ansicht R. Jobanans.

FÜNFTER AB SCHNITT

SINDnm GESÄUERTEN[BROTE] DES DANKOPFER31UNDDIE ZWEI Bao-
TE2, DIE GESÄUERTDARGEBRACHTWERDEN.R. ME111SAGTE!DER SAU-

ERTEIGVVURDEDIESENSELBSTENTNOMMENS,UNDDIESERSÄUERTESIE.R. JE-
HUDA SAGTE: DIES IST NICHTzu BEV0RZUGEN*;VIELMEIIRHOLTE MAN[AN-
DEREN] SAUERTEIG, LEGTE 111NIN DAS GEFÄSS UNDFÜLLTE ns DANN.MAN
ENTGEGNETE111111:AUFDIESEWEISE KANNES zu WENIGODERzu VIELSEIN.
GEMARA.R. Perida fragte R. Ami: Woher, daß alle Speisopfer unge-

opfer des Hochpriesters wird da nicht mitgezählt, da er geteilt dargebracht wird.
471.Daß nach dem Tode des Hochpriesters2 Haufen erforderlich sind. 472.Des
Tempelhofes. 473. Der Haufe zum Speisopfer des Hochpriesterswird nicht mit-
gezählt, weil er geteilt dargebracht wird, also nach der Ansicht der Rabbanan.

1. Ci. Lev. 7,13. 2. Am Wochenfeste; cf. Lev. 23,17. 3. Ein Stück vom Tei-
ge wurde durch ein besonderes Verfahren gesäuert u. dann als Sauerteig ver-
wandt, da anderer nicht verwandt werden durfte. 4. Solcher Sauerteig ist nicht

!—LLE SPEISOPFER WERDEN UNGESÄUERTDARGEBRACHT,AUSGENOMMENI
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säuert dargebracht werden? —‘Wohe-r’,von manchen steht dies geschrie-
ben, und von denjenigen, von welchen dies nicht geschrieben steht, heißt
es:5dies ist das Gesetz des Speisopfers: die Söhne Ahrons sollen es dar-

Fgäbringen vor dem Herrn an der Vorderseite des Altars, und was davon zu-
rückbleibt, sollen Ahron und seine Söhne essen, ungesäuert soll es geges-
sen werden“. Jener entgegnete: Ich frage nicht hinsichtlich des Gebotes,
ich frage nur hinsichtlich der Unerläßlichkeid. Dieser erwiderte: Auch
hinsichtlich der Unerläßlichkeit heißt:es: 8essoll nicht gesäuert gebacken
werden, nur ungesäuert. R. I;Iisdawandte ein: Vielleicht: es soll nicht ge-
säuert gebackenwerden, jedoch halbgesäuerti? —WelchesHalbgesäuerte°z
das des R. Meir"ist ja nach H. J ebuda richtiges Ungesäuertes“, das des R.
Jehuda“ist ja nach R. Meir richtiges Gesäuertes,und das des R.Meir nach
R.Meir ist ja, da dieserhalb zu geißeln ist, ebenfalls Gesäuertes? Viel-
mehr, das des R. Jehuda nach R. Jehuda“. R. Nahman b. Jiohaq wandte
ein: Vielleicht: es soll nicht gesäuert gebacken werden, nur gebrühti? -
Gebrüht ist ja eingerührt“, bei manchen heißt es ‘eingerührt’ und bei
manchen nicht“. —Vielleidht ist bei solchen, wo es ‘eingerührt’ heißt,
das Einrühren erforderlich, und solche, bei denen es nicht ‘eingerührt’
heißt, können nach Belieben sowohl eingerührt als auch ungesäuert sein!?
Rabina wandte ein: Vielleicht besagen [die Worte ] es soll nicht gesäuert
gebacken werden, daß man dadurch ein Verbot begehe, untauglich ist es
aber nicht!? Woher wissen wir dies nun? ——Es wird gelehrt:“Ungesäuert,
man könnte glauben, nur als Gebot, so heißt es:“soll es sein, die Schrift
hat dies zur Pflicht gemacht.
R. Perida fragte R. Ami: Woher, daß man alle Speisopfer mit lauwar-

mem [Wasser]knete und darauf achte, daß sie nicht säuern: ist dies vom
Pesab[gebote] zu folgern, wobei es heißt:“ihr sollt auf die ungesäuerten
Brote achten? Dieser erwiderte: Von diesen selbst heißt es :“Ungesäuertes
soll es sein, erhalte es dabei. —Hieraus wird ja die Unerläßlichkeit ent-
nommen!? ——Es könnte ja heißen: Ungesc'iuertesist es, wenn es aber
heißt: soll es sein, so ist hieraus beides zu entnehmen.

intensiv genug. 5. Lev. 6,7,9. 6. Dieser Schriftvers bezieht sich auf alle Speis-
opfer. 7.Daß sie gesäuert untauglich sind, woher dies zu entnehmen ist. 8.
Lev. 6,10. 9. Über das Halbgesäuerte, dh. in welchem Stadium der Teig als
solches gilt, besteht ein Streit zwischen RM. 11.HJ .; of. Pes. F01.48b. 10. Nach
diesem heißt der Teig schon bei einer leichteren Säuerung, sobald er blaß wird,
halbgesäuert. 11.Da man wegen des Essens am Pesahfeste frei ist. 12.Wenn
der Teig schon etwas mehr sauer ist u. zu platzen beginnt. 13. Nach dem man
wegen des Genusses am- Pesahfeste nicht strafbar ist. 14. Über das Mehl wurde
heißes Wasser gegossen ; auf diese Weise wurden die umgerührten Speisopfer her-
gerichtet. 15. Bei Opfern, bei welchen dies in der Schrift nicht angegeben ist,
ist dies nicht nötig. 16. Lev. 2,5. 17. Ex. 12,17. 18. Lev. 2,5. 19. Ps. 16,2.
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Die Jünger sprachen zu R. Perida: R. Ezra, der Enkel des R. Autilos,
zehntes Glied des R. Eleäzar b. Äzarja, der zehntes Glied Ezras war, steht
an der Tür. Dieser sprach: Was soll dies alles; ist er ein Gelehrter, schön,
ist er ein Gelehrter und ein Nachkomme bedeutender Vorfahren, schön,
und ist er ein Nachkomme bedeutender Vorfahren und kein Gelehrter, so
mag das Feuer ihn verzehren. Sie erwiderten ihm: Er ist ein Gelehrter.
Da sprach er: So mag er eintreten. Hierauf bemerkte er, daß dieser be-
trübt war; da begann er und sprach:19Ichsprach zum Herrn: Du bist mein
Gott, mein Gutes ist nicht bei dir. Die Gemeinde Jisraél sprach vor dem
Heiligen, geprieeen sei er: Herr der Welt, laß es mir zugute kommen,
daß ich dich auf dieser Welt bekannt gemacht habe! Er erwiderte ihr:
Mein Gutes ist nicht bei dir; dies lasse ich nicht dir zugute kommen, son-
dern Abraham, Jioi_1aqund Jäqob, die mich zuerst in der Welt bekannt
gemacht haben, wie es heißt:°°die Heiligen, die schon in der Erde sind,
die Starken, an denen all mein Gefallen ist. Als dieser ihn von den Star-
ken sprechen hörte, begann er und sprach: Es komme der Starke und
räche die Starken an den Starken durch das Starke. Es komme der Starke,
das ist der Heilige, gepriesen sei er, wie es heißt:“starlc ist der Herr in
der Höhe. Bäche die Starken, das sind die Jisraéliten, wie es heißt: die
Starken, an denen all mein Gefallen ist. An den Starken, das sind die
Miqrijim, wie es heißt:”es sanken wie Blei in das Wasser die Starken.
Durch das Starke, das ist das Wasser, wie es heißt:2°aus dem Brausen.
starker Wasser, der Meeresbrandung. Es komme der Geliebte, der Sohn
des Geliebten, und baue das Geliebte für den Geliebten im Gebiete des
Geliebten, damit die Geliebten da Sühne erlangen. Es komme der Ge-
liebte, das ist der König Selomo; wie es heißt:”er sandte den Pr0pheten
Nathan und ließ seinen Namen Jedidja [ Gottlieb] nennen, wegen des
Herrn. Der Sohn des Geliebten, das ist Abraham, wie es heißt:23was will Col.b
mein Geliebter in meinem Hause. Baue das Geliebte, das ist der Tempel,
wie es heißt:“wie geliebt sind deine Wohnstätten. Ffir den Geliebten, das
ist der Heilige, gepriesen sei er, wie es heißtzz5ich will meinem Geliebten
singen. Im Gebiete des Geliebten, das ist Binjamin, wie es heißtzzezu Bin-
jamin Spruch er: Geliebter des Herrn, er ruhe in Sicherheit. Damit die
Geliebten Sühne erlangen, das sind die Jisraéliten, wie es heißt:“ich habe
das Geliebtemeiner Seele in die Hände seiner Feinde gegeben.Es komme
der Gute und empfange das Gute vom Guten für die Guten. Es komme
der Gute, das ist Moée, wie es heißt:”und sie sah, daß er gut war. Emp-
fange das Gute, das ist die Tora, wie es heißt:”eine gute Lehre habe ich
euch gegeben. Vom Guten, das ist der Heilige, gepriesen sei er, wie es
09. Ps. 16,3. 20. Ib. 93,4. 21. Ex. 15,10. 22. iiSarn. 12,25. 23. J er. 11,15.
24. Ps. 84,2. 25. J es. 5,1. 26. Dt. 33,12. 27. Jer. 12,7. 28. Ex. 2,2. 29. Pr.
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heißt:”der Herr ist gut gegen alle. Ffir die Guten, das sind die Jisraéli-
ten, wie es heißt:”erweise Gutes, 0 Herr, den Guten. Es komme dieser und
empfange dieses von diesem für dieses Volk. Es komme dieser, das ist
Moée, wie es heißt:”denn dieser Mann, der Mos?e.Empfange dieses, das ist
die Tora, wie es heißt:”dies ist die Tara, die Mos'everlegte. Von diesem,
das ist der Heilige, gepriesen sei er, wie es heißt:“dieser ist mein Gott,
ich will ihn verherrlichen. Für dieses Volk, das sind die Jisraéliten, wie
es heißt:“dieses Volk, das du dir geeignet hast.
R. Jiebaq sagte: Als der Tempel zerstört wurde, traf der Heilige, ge-

priesen sei er, Abraham im Tempel stehen. Da sprach er zu ihm: Was
sucht mein Geliebter in meinem Hause? Dieser erwiderte: Ich bin in
der Angelegenheitmeiner Kinder gekommen. Er entgegnete: DeineKin-
der haben gesündigt und sind vertrieben worden. Dieser sprach: Viel-
leicht haben sie versehentlichgesündigt? Er erwiderte:”ßosheiten verübt.
Jeuer sprach: Vielleicht hat nur die Minderheit gesündigt? Er erwiderte:
23DieMehrheit. —Du solltest ihnen der Beschneidunggedenken. Er erwi-
dertez”Das heilige Fleisch ließen sie entfernen. Jener sprach: Vielleicht
würden sie, wenn du ihnen gewartet hättest, Buße getan haben. Er er-
widerte:“Deine Missetat,wenn du frohlockst. Hierauf schlug er dieHände
über das Haupt und schrie und weinte, indem er sprach: Vielleicht gibt
es gar, behüte und bewahre, kein Mittel für sie!? Da ertönte eine Hall-
stimme und sprach zu ihm:”Einen frischgrünen Olivenbaum, prangend
mit schöner Frucht, nannte dich der Herr. Wie der Olivenbaum seine Zu-
kunft erst spät erreicht, ebenso erreichen auch die Jisraéliten ihre Zu-
kunft erst spät.“Beim Tone des gewaltigen Geräusches legte er Feuer an
ihn und zersplitterte seine Äste. R. Henana b. Papa sagte: Wegen des To-
nes der Kundschafter“sind die Äste der Jisraéliten zersplittefl worden.
R. Henana b. Papa sagte nämlich: Ein starkes Wort sprachen die Kund-
schafter in jener Stunde:“er ist Stär/ser als wir, und man lese nicht als
wir, sondern als er”; selbst der Hausherr kann, als ob man dies sagen
könnte, seine Geräte von da nicht holen. R. Hija b. Henana wandte ein:
Wieso heißt es demnach: beim Tone des gewaltigen Geräusches,es sollte
ja heißen: beim Tone der Wortel? Vielmehr, der Heilige, gepriesen sei
er, sprach zu Abraham: Ich habe deine Stimme gehört und erbarmte”mich
ihrer. Anfangs sagte ich: sie sollen in vier Reichen geknechtet werden,
in jedem so lange wie in allen vier”zusammen‚nun aber nur so langewie

4,2. 30. Ps. 145,9. 31. Ib. 125,4. 32. Ex. 32,1. 33. Dt. 4,44. 34. Ex. 15,2.
35.Jer. 11,16. 36. Die Moée zur Auskundschaftung des Landes entsandte; cf.
Num. Kap. 13. 37. Num. 13,31. 38. Als Gott; cf. Bd. VI S. 119 Anm. 130. 39.
Das Wm51;n klingt ähnlich wie n5mn, da He und Heth fast gleichmäßig ausge-
sprochen wurden. 40.Wie dies später erfolgte. 41.Auf 4 Reiche verteilt. 42.
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später festgesetztworden ist. Manche sagen: Anfangs sagte ich: nach ein-
ander, nun aber soll es gleichzeitig erfolgen“.
R. Jehoéuä b. Levi sagte: Die Jisraéliten werden deshalb mit einem

Olivenbaume verglichen, um dir zu sagen, wie die Blätter des Olivenbau-
mes weder im Sommer noch in der Regenzeit abfallen, ebenso gibt es
auch für die Jisraéliten ewig kein Aufhören, weder auf dieser Welt noch
in der zukünftigen Welt. Auch sagte B. Jobanan: Die Jisraéliten werden
deshalb mit einem Olivenbaume verglichen, um dir zu sagen, wie die
Olive ihr Öl nur durch Pressen hergibt, ebenso wenden sich die J israéliten
nur durch Züchtigungen zum Guten.
B. Mein SAGTE:DER SAUERTEIGWURDEDIESENSELBSTENTNOMMENUND

DIESERSÄUERTESIE310.Was heißt zu viel oder zu wenig. R. Hisda erwi-
derte: Ist der Sauert-eig hart, so ist es zu viel, ist er weich, so ist es zu
wenig“. —-Schließlich wird es ja aber in das isaron“hineingemessenl? -
Rabba und B. Joseph erklärten beide,man richte sich nach dem früheren“
Zustande. — Sollte man doch etwas davon45nehmen, es anderwärts säuern
lassen und damit zusammen kneteni? —Es wird berücksichtigt, man
könnte [Sauerteig] von anderwärts holen.
Die Rabbanan Iehrten: Man darf nicht“mit Äpfeln säuern“ ; im Namen

des R. Hanina b. Gamliél sagten sie, man dürfe wohl damit säuern. R. Ka-
hana lehrte dies im Namen des R.Hanina b. Teradjon. —WessenAnsicht
vertritt folgende Lehre: wenn man einen Apfel“zerrieben und in den Teig
getan, und er gesäuert hat, so ist er verboten: wessen? Es wäre anzuneh-
men, daß sie die Ansicht des R. Hanina b. Gamliél vertritt und nicht die
der Rabbanan*°.——Du kannst auch sagen, sie vertrete die der Rabbanan,
denn zugegeben, daß es nicht richtiges Gesäuertes ist, gesäuerteshaltig
aber ist es. ,
R. Ila sagte: Es gibt nichts Schwereres zum Abhäufen als das Sünd-

Speisopfer“. R. Jiebaq b. Evdämi sagte: Das Sünd-Speisopfer wird mit
Wasser eingerührt, und es ist tauglich. —Es wäre anzunehmen, daß ihr
Streit in folgendem bestehe: einer ist der Ansicht, man richte sich nach
dem früheren Zustande, und einer ist der Ansicht, man richte sich nach
dem gegenwärtigenZustande“. —Nein, alle sind der Ansicht, man richte

Da zu viel Mehl, bezw. zu viel Wasser vorhanden ist. 43. Beim Messen ist das
richtige Maß vorhanden11.es braucht nicht berücksichtigtzu werden, ob das trok- .
kene Mehl mehr od. weniger wäre. 44. Als es noch Mehl war, dann würde es zu
viel od. zu wenig gewesensein. 45. Nachdemdas Mehl richtig hineingemessen
worden ist. 46. Die 2 Brote u. das gesäuerte Brot des Dankopfers, die gesäuert
sein müssen. 47. Da sie nicht richtiges Gesäuertessind. 48. Von Hebefrüchten.
49. Ist der Teig verboten, so ist die Säuerung gültig. 50. Es wird trocken ohne
Öl dar gebracht, u. das Abstreichen des Haufens ist daher sehr schwierig. 51.
Wird dem Haufen Wasser beigemischt, so ist er im früheren Zustande (als reines

36 Talmud X

Fol.
54
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sich nach dem gegenwärtigenZustande, und ihr Streit besteht in folgen-
dem: einer ist der Ansicht, unter trocken sei zu verstehen, trocken von
Öl, und einer ist der Ansicht, unter trocken sei zu verstehen, trocken von
allem”.
Dort haben wir gelernt: Ist Kalbfleisch aufgequollen oder Fleisch von

einem alten Tiere zusammengeschrumpft, so richte man sich”nach ihrem
Zustande“. Rabh, R.Hija und R. Johanan sagen, man richte sich nach
ihrem gegenwärtigen Zustande; Semuél, R. Simön b. Rabbi und Reé La-
qié sagen, man richte sich nach ihrem früheren“Zustande. Man wandte
ein: Wenn Kalbfleisch das erforderliche Quantum nicht hatte, aber auf-
gequollen ist und das erforderliche Quantum erreicht hat, so ist es bis
dahin rein“und von jetzt ab unrein !? ——Nur rabbanitisch.—Wie ist dem-
nach der Schlußsatz zu erklären: dasselbe gilt auch vom Verwerflichen
und vom Übriggebliebenen“. Allerdings kann es beim Verwerflichen und
beim Übriggebliebenenvorkommen, wenn du sagst,dies sei nach der Tora,
wieso aber kann es beim Verwerflichen und beim Übriggebliebenen vor-
kommen, wenn du sagst, dies sei rabbanitisch”l? —Lies: Dasselbe gilt
auch von der Unreinheit”des Verwerflichen und der Unreinheit desÜbrig-
gebliebenen. Man könnte glauben, daß die Rabbanan, da die Unreinheit
des Verwerflichen und des Übriggebliebenen nur rabbanitisch ist, es da-
mit nicht streng nehmen, so lehrt er uns. —Komm und höre: Wenn das
Fleisch von einem alten Tiere das erforderliche Quantum hatte und auf
ein kleineres als das erforderliche Quantum zusammengeschrumpft ist,
so ist es bis dahin“unrein und von da ab rein!? Rabba erwiderte: Wenn
es vorher [das Quantum] hatte und später nicht mehr hat, so hat es ja
nicht, und wenn es vordem nicht hatte und später hat, so gilt es rabbani-

Col.btisch°‘[als vorhanden], sie streiten nur über den F all, wenn es vorher
zusammengeschrumpft war, und wieder aufgequollen ist; nach der einen

Mehl) nicht genau; nach RJ. ist dies gleichgültig, da man; sich nach dern Zu-
stande des Haufens beim Abheben zu richten hat. 52. Auch Wasser darf nicht
beigemischt sein. 53. Hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit; Speisen sind nur
in Eigröße verunreinigungsfähig. 54. Im Texte der angezogenen Miéna heißt es
man:, somit erklärt sich der hier folgende Streit; möglich aber, daß sie über die
Lesart in der Miäna streiten. 55. Würde das Kalbfleisch nicht aufgequollen die er-
forderliche Größe nicht haben, so ist es nicht verunreinigungsfähig, u. dement-
sprechend ist das Fleisch eines alten Tieres, das durch die Zusammenschrumpfung
nicht mehr die erforderliche Größe hat, verunreinigungsfähig. 56. Was vorher
damit in Be1ührung kam, ist rein; demnach richte man sich nach dem gegenwär-
tigen Zustande. 57. Ißt man davon ein olivengroßes Stück, so verfällt man der
Ausrottung; man richte sich nach dem gegenwärtigen Zustande. 58. Hierbei gibt
es keine rabban. Verschärfung, entweder man verfällt wegen des Verwerflichen
der Ausrottung od. man ist straffrei. 59. Diese machen in bestimmter Größe
(cf. Pes. F01.85a) die Hände unrein. 60. Cf. Anm. 56 mut. mut. 61. Nicht aber
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Ansicht gibt es bei Verbotenemeine Verdrängung”, und nach der anderen
Ansicht gibt es bei Verbotenem keine Verdrängung“. -—Gibt es denn je-
mand, der sagt, bei Verbotenem gebe es eine Verdrängung, wir haben ja
gelernt: Wenn man Speisen in Eigröße in die Sonne gelegt hat und sie
vermindert worden sind, und ebenso ein olivengroßes“[8tück] von einer
Leiche oder einem Aase, ein linsengroßes“von einem Kriechtiere, ein
olivengroßes von Verwerflichem, Übriggebliebenemoder Talg, so sind sie
nicht unrein, beziehungsweiseist man ihretwegen nicht schuldig wegen
Verwerflichem, Übriggebliebenemund Talg; wenn man sie in den Regen
legt und sie aufquellen, so sind sie unrein, und man ist ihretwegen schul-
dig wegen Verwerflichem, Übriggebliebenem und Talg. Dies ist eine
Widerlegung desjenigen, welcher sagt, bei Verbotenem gebe es eine Ver-
drängung. Eine Widerlegung. -—Komm und höre: Man darf den Zehnten
von frischen Feigen für gedörrte nach Stückzahl“entrichten. Erklär-
lich ist dies, wenn du sagst,man richte sich nach dem früheren Zustande,
wenn du aber sagst, man richte sich nach dem gegenwärtigen Zustande,
entrichtet man ja den Zehnten zu hoch“, und wir haben gelernt, wenn
man den Zehnten zu hoch entrichtet, seien die Früch’oetauglich, der Zehnt
aber verdorben67!? —-—Wie ist, wenn man sich nach dem früheren Zustande
richtet, der Schlußsatz zu erklären: und von gedörrten für frische Fei-
gen nach Maß. Erklärlich ist dies, wenn du sagst, man richte sich nach
dem gegenwärtigen Zustande, wenn du aber sagst, man richte sich nach
dem früheren Zustande, entrichtet man ja den Zehnten zu hoch“!? Viel-
mehr wird hier von der großen Hebe“gesprochen, und zwar erfolgt es
sowohl im Anfangsatze als auch im Schlußsatze mit wohlwollendem'
Auge“. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: R. Eleäzar b. R.
Jose erzählte: Mein Vater nahm zehn Dörrfeigen aus dem Dörrapparate
für neunzig [Frischfeigen] aus dem Korbe. Wieso zehn, wenn du sagst,
hier werde von der großen Hebe gesprochen"l? Vielmehr, hier wird von
der Zehnthebe”gesprochen, und zwar nach Abba Eleäzar b. Gamliél, denn
es wird gelehrt: AbbaEleäzar b. Gamliél sagte:”Eure Hebe wird euch an-
nach der Tora, da das durch das Aufquellen Hinzugekommenenur Luft ist. 62.
Durch das Zusammenschrumpfen ist das Gebot gewichen, 11. wenn es wieder auf-
quillt, bleibt nur ein rabbanitisches Verbot bestehen. 63. Da das Quantum ur-
sprünglich vorhanden war u. auch später vorhanden ist, so richte man sich nach
dem gegenwärtigen Zustande, u. das Verbot besteht nach der Tora. 64. In die-
sem Quantum ist es verunreinigend. 65. Nicht aber nach Maß, da die frischen
mehr Raum einnehmen. 66. Die frischen Feigen nehmen mehr Raum ein als die
getrockneten. 67. Da darin Profanes enthalten ist. 68. Da die getrockneten be-
deutend mehr sind. 69. Ffir die kein Maß festgesetzt ist. 70. In beiden Fällen
sind die entrichteten Früchte mehr. 71. F ür diese ist kein Maß festgesetzt, je-
doch ist nach einer rabbanitischen Bestimmung ungefähr 2°/0 zu entrichten. 72.
Die der Levite vom Zehnten an den Priester zu entrichten hat. 73. Num. 18,27.
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gerechnet werden, die Schrift spricht von zwei“Heben, von der großen
Hebe und von der Zehnthebe; wie die große Hebe nach Schätzung”und
durch Bestimmung”entrichtet werden kann. ebenso auch die Zehnthebe

5'nach Schätzung und durch Bestimmung, und hieraus folgt: wie die große
Hebe mit wohlwollendem Auge, ebenso auch die Zehnthebe mit wohl-
wollendem Auge. R. Eleäzar b. R. Jose erzählte: Mein Vater nahm zehn
Dörrfeigen aus dem Dörrapparate für neunzig [Frischfeigen] aus dem
Korbe. Erklärlich ist dies nun, wenn du sagst, man richte sich nach dem
früheren Zustande, wenn du aber sagst, nach dem gegenwärtigen, ist es
ja zu wenig!? AlsR. Dimi kam, erklärte er im Namen R. Eleäzars, anders
verhalte es sich bei Dörrfeigen, da man sie brühen und auf den früheren
Umfang bringen kann.
Die Rabbanan Iehrten: In Orten, wo die Feigen gedörrt werden, darf

man"die Hebe von Frischi'eigen für Dörrfeigen entrichten; nicht aber
von Dörrfeigen für Frischfeigen, selbst in Orten, wo die Feigen gedörrt
werden.
Der Meister sagte: In Orten, wo die Feigen gedörrt werden, darf man

die Hebe von Frischfeigen für Dörrfeigen entrichten. Nur in Orten, wo
dies üblich ist, nicht aber in Orten, wo dies nicht üblich ist; in welchem
F alle: ist ein Priester anwesend, weshalb nicht in Orten, wo dies nicht
üblich ist, wir haben ja gelernt, wo ein Priester anwesend ist, entrichte
man die Hebe vorn Besseren”; wahrscheinlich also, wenn kein Priester
anwesend ist, wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: nicht aber von
Dörrfeigen für Frischfeigen, selbst in Orten, wo die Feigen gedörrt wer-
den. Weshalb darf man dies nicht, wenn kein Priester anwesend ist, wir
haben ja gelernt, wo kein Priester anwesend ist, entrichte man die Hebe
vo’m Dauerhafteren ; wahrscheinlich also, wenn ein Priester anwesend ist.
Der Anfangsatz, wenn kein Priester anwesend ist, und der Schlußsatz,
wenn ein Priester anwesend ist!? — Allerdings, der Anfangssatz, wenn
kein Priester anwesend ist, und der Schlußsatz, wenn ein Priester anwe-
send ist. R. Papa sagte: Hieraus ist zu entnehmen, daß wir erforderlichen-
falls eine Mién'a auf zwei verschiedene Fälle beziehen, nicht aber zwei
verschiedenen Autoren“addizieren.

ii % LLE SPEISOPFER WERDENMIT LAUVVARMEMWASSER GEKNETETUNDMAN
PASSE AUF, BASS SIE NICHT SÄUERN;HAT MANDAS ZURÜCKBLEIBENDE

SÄUERNLASSEN, so HAT MANEIN VERBOT ÜBERTRETEN,DENN ES nnrssrz

74. Vgl. Bd. VI S. 276 Anm. 187. 75. Es braucht nicht gemessen zu werden. 76.
Die Früohte sind zum Essen erlaubt, auch wenn der als Hebe bestimmte Teil noch
nicht abgehoben worden ist; 013.Sab. F01. 142b. 77.Nach Stückzahl. 78. Auch
wenn es weniger dauerhaft ist. 79. Man könnte ebensogut erklären, der Autor
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80keinSpeisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf gesäuert hergerich-
tet werden. MAN IST SCHULDIGWEGENDES KNETENS,DES F ORMENSUNDDES
BACKENS.

GEMARA.Woher dies? Rei.Laqié erwiderte: Die Schrift sagt:81esdarf
nicht gesäuert gebackenwerden, ihr Anteil, selbst ein Teil darf nicht ge-
säuert gebackenwerden. —Deutet dies denn hierauf, dies ist ja für fol-
gende Lehre nötig: Es darf nicht gesäuert gebacken werden; was lehrt C°'-b
dies, es heißt ja bereits:"°esdarf nicht gesäuert hergerichtet werden? Aus
den Worten: es darf nicht gesäuert hergerichtet werden, könnte man ent-
nehmen, man sei wegen aller Tätigkeiten nur einmal schuldig, so heißt
es: es darf nicht gebacken werden; das Backen war einbegriffen und
wurde deshalb herausgegriff-en, um alles andere damit zu vergleichen:
wie das Backen eine gesonderte Tätigkeit ist, und man ist dieserhalb be-
sonders schuldig, ebenso auch das.Kn-eten,das Formen und jede andere
gesonderte Tätigkeit, dies schließt das Glätten”ein, das ebenfalls eine
gesonderte Tätigkeit ist, derentwegen man besonders schuldig ist. ——Wir
entnehmen es aus [dernWorte] ihr Anteil. —-Vielleicht deutet das ganze
hierauf“? ——Wenn dem so wäre, so sollte es doch heißen: ihr Anteil
darf nicht gesäuert gebacken werden, wenn es aber heißt: es darf nicht
gesäuert gebacken werden, ihr Anteil, so ist beides zu entnehmen. —Viel-
leicht ist man wegen des Backens, das der Allbarmherzige besonders
nennt, einmal schuldig und wegen der übrigen zusammen einmall? —-
Dies war in der Generalisierung einbegriffen und ist aus der Generali-
sierung herausgegriffen worden, um etwas zu lehren, und dies bezieht
sich nicht nur auf dieses allein, sondern auf die ganze Generalisierung.
——Vielleicht sind [die Worte] soll nicht hergerichtet werden eine Gene-
ralisierung und [die Worte] soll nicht gebacken werden eine Spezialisie-
rung, und wenn auf eine Generalisierung eine Spezialisierung folgt,
so enthält die Generalisierung nur das, was die Spezialisierung nennt,
nur das Backen, anderes aber nicht!? B. Aptoriqi erwiderte: Die Gene-
ralisierung und die Spezialisierungsind voneinander entfernt“, und wenn
die Generalisierung und die Spezialisierung von einander entfernt sind,
wird [die Regel] von der Generalisierung und Spezialisierung nicht ange-
wandt. R. Ada b. Ahaba, manche sagen, Kadi, wandte ein: Wird denn,
wenn die Generalisierung und die Spezialisierung von einander entfernt
sind, [die Regel] von der Generalisierung und Spezialisierungnicht ange-

des Schlußsatzes sei ein anderer als der des Anfangsatzes. 80. Lev.2,11. 81.
Ib. 6,10. 82. Des Teiges beim Zerteilen 11.Rollen. 83. Daß man wegen des
Zurückbleibenden allein schuldig sei. 84. Sie befinden sich in 2 verschiedenen
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wandt, es wird ja gelehrt:“Er schlachte es am Orte, wo das Brandopfer
geschlachtet wird; wie das Brand0pfer auf der Nordseite geschlachtet
wird, ebenso auch dieses auf der Nordseite. Braucht dies denn hieraus
entnommen zu werden, es heißt ja bereits:“am Orte, wo das Brandopfer
geschlachtet wird, ist das Sündopfer zu schlachtenl? Jenes“wurde des-
halb hervorgehoben, um es f—estzusetzen:hat man es nicht in der Nord-
seite geschlachtet,so hat man es untauglich gemacht. Du sagst, es sei die-
serhalb hervorgehoben worden, vielleicht ist dem nicht so, sondern daß
nur dieses der Nordseite benötigt, nicht aber andere”? Es heißt:”er
schlachte das Sündopfer am Orte, wo das Brandopfer (geschlachtet”wird),
und dies ist eine Hauptnorm für alle Sündopfer, daß sie der Nordseite
benötigen. Nur deshalb, weil der Allbarmherzige geschrieben hat: er
schlachte das Sündopfer, sonst aber würde man gesagt haben, nur für
jenes und nicht für andere sei die Nordseite erforderlich; doch wohl des-
halb, weil hierbei eine Generalisierung und eine Spezialisierung vorhan-
den ist, somit wird hier [die Regel] von der Generalisierung und Speziali-
sierung angewandt, obgleich sie von einander entfernt sind!? R. Aéi ent-
gegnete: Ist dies denn überhaupt eine Gen-eralisierungund Spezialisie-
rung, dies ist ja”eine Spezialisierung und Generalisierung, somit ist die
Generalisierung eine Hinzufügungr zur Spezialisierung, und schließt alles
ein!? Dem Autor ist vielmehr das es auffallend und er lehrt wie folgt:
vielleicht ist dem nicht so, sondern deutet darauf, daß nur dieses der.
Nordseite benötigt, nicht aber anderes, denn der Allbarmherzige sagt
es”. ——Was schließt nun das es aus, wo dies entnommen wird aus [den‘
Worten] er schlachte das Sündepferl? ——Dies lehrt, nur dieses in der
Nordseite, nicht aber der Ziegenbock Nahéons*’fin der Nordseite. Man
könnte nämlich glauben, dieser sei, da er hinsichtlich des Stützens”ein-
begriffen ist, auch hinsichtlich der Nordseiteeinbegriffen, so lehrt er uns.
-—Woher dies vom Stützen? ——Es wird gelehrt:“Er stütze seine Hand
auf den Kopf des Ziegenboclces,dies schließt den Ziegenbock Nabéons
hinsichtlich des Stützens ein — so R. Jehuda; R. Simön sagt, dies schließe
die Ziegenböckewegen Götzendiensteshinsichtlich des Stützens ein. Ra-
bina wandte ein: Erklärlich ist dies nach R. Jehuda, wie ist es aber nach

Abschnitten. 85. Lev. 4,24. 86. Ib. 6,18. 87. Das im vorangehenden Schrift-
verse genannte Sündopfer. 88. Sündopfer, von welchendies nicht angegebenist.
89. Lev. 4,29. 90. Die eingeklammerten, im masor. Texte fehlenden Worte fin-
den sich im samaritanischen Texte u. werden auch durch die alten Übersetzungen
bestätigt. 91. Da das in Rede stehende Sündopfer sich in der Schrift vorher be-
findet. 92. Daher ist ein 3. Schriftvers nötig, daß dies auch fiir alle anderen
0 fer erforderlich sei. 93. Die Einweihungsopfer der Stammesfürsten; vgl.S.
3 Anm. 339. 94. Der Hand des Opfernden auf den Kopf des Opfertieres; cf.
Lev. 1,4 u.ä. 95.Lev. 4,24. 96.VVenn es hinsichtl. des Stützens nicht einbe-
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R. Simön“zu erklärenl? Mar Zutra, Sohn des R. Mari, sprach zu Rabina:
Auch nach B. Jehuda erstreckt sich ja die Einbegreifung nur auf das, hin-
sichtlich dessener einbegriffen ist, und nicht auf das, hinsichtlich dessen
er nicht einbegriffen"ist. Wolltest du erwidern, wenn die Schrift ihn
nicht ausgeschlossenhätte, würde man ihn durch die Hauptnorm”einbe-
griffen haben, so sollte demnach die Schrift auch hinsichtlich des Stüt-
zens geschwiegen haben, da auch dies durch die Hauptnorm‘”einbegriffen
ist!? Du mußt also sagen, man folgere nicht hinsichtlich eines Gesetzes
pro praesenti‘°°von einem Gesetze für die Dauer, ebenso ist auch dies-
bezüglich“”zuerklären, man folgere nicht hinsichtlich eines Gesetzespro
praesenti von einem Gesetze für die Dauer. ——Vielmehr, es“”in der Nord-
seite, nicht aber der Schlachtende in der Nordseite“°°‘.—Dies ist ja aus
einer Lehre R. Ahijas zu e-ntnehmenl? Es wird nämlich gelehrt: R. Ahija
sagte:1°4erschlachte es an der Seite des Altars, nördlich; was lehrt dies?
Wir finden, daß der [dasBlut] Aufnehmende in der Nordseite stehen und
in der Nordseite [das Blut] aufnehmen”muß‚ und wenn er in der Süd-
seitegestandenund es in der Nordseiteaufgenommen hat, es untauglich ist;
man könnte nun glauben, dies gelte auch hiervon, daher heißt es es, nur
es in der Nordseite, nicht aber braucht der Schlachtende in der Nordseite
zu stehen. — Vielmehr, es in der Nordseite, nicht aber das Geflügel““in
der Nordseite. Man könnte nämlich glauben, es sei [ein Schluß] vom
Leichteren auf das Schwererevom Schafe zu folgern: wenn beim Schafe,
bei dem es“"nicht durch einen Priester erfolgen‘”muß, die Nordseite
erforderlich ist, um wieviel mehr ist beim Geflügel, bei dem es‘°7durch
einen Priester erfolgen muß, die Nordseite erforderlich. —Wohl beim
Schafe, weil für dieses ein Gerät‘°°erforderlich ist!? ——Vielmehr, es in
der Nordseite, nicht aber das Pesahopfer in der Nordseite. — Hinsicht-
lich des Pesahopfers ist es ja aus einer Lehre des R. Eliézer b. Jäqob zu
entnehmen!? Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Man
könnte glauben, beim Pesal_1opfersei die Nordseiteerforderlich, und zwar
wäre dies durch einen Schluß zu folgern: wenn beim Brandopfer, für
dessen Schlachtung keine Zeit festgesetzt ist, die Nordseite festgesetzt ist,

griffen ist, braucht es hinsichtl. der Nordseite nicht ausgeschlossen zu werden.
97. Auch nach RJ . ist die Ausschließung hinsichtl. der Nordseite nicht nötig. 98.
Die alle Sündopfer einbegreift; cf. supra Fol. 55b. 99. Wie bei allen anderen
Sündopfern das Stützen erforderlich ist, ebenso ist auch bei diesen das Stützen
erforderlich. 100. Wie dies die Einweihungsopfer der Stammesfürsten waren.
101. Hinsichtl. der Nordseite. 102. Das Opfer. 103. Er kann auf einer anderen
Seite stehenju. mit einem langen Messer das in der Nordseite befindliche Tier
schlachten. 104. Lev. 1,11. 105. CI. Zeh. F01. 483. 106. Beim Abkneifen des
Kopfes, das dem Schlachten entspricht. 107. Das Schlachten, bezw. das Abknei-
fen des Kopfes. 108.Cf. Zeh.F01.31b. 109.Ein Messerzum Schlachten. 110.
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um wieviel mehr ist beim Pesah0pfer, für dessen Schlachtung eine Zeit
festgesetzt ist, die Nordseite festgesetzt. —-Wohl beim Brandopfer, weil
es vollständig verbrannt wird. ——Vom Sündopfer“°. —Wohl beim Sünd-
opfer, weil es den der Ausrottung Schuldigen Sühne schafftl? —-Vom
Schuldopfer. —Wohl beim Schuldopfer, weil es hochheilig ist!? Und
wenn von allen zusammen, so sind sie ] a alle hochheilig. —Vielmehr, tat-
sächlich, wie wir vorher erklärt haben, es in der Nordseite, nicht aber der
Schlachtende in der Nordseite, wenn du aber einwendest, dies sei aus der
Lehre R. Abijas zu entnehmen, so schließt dies nicht den Schlachtenden
hinsichtlich der Nordseite“‘aus, vielmehr ist sie wie folgt zu verstehen:
der Schlachtende braucht nicht in der Nordseite zu sein, wohl aber muß
der [Blut]aufnehmende in der Nordseite sein. —Hinsichtlich des [Blut]-
aufnehmenden geht dies ja hervor aus [dem Worte]: er nehmenzl? ——Die
[Folgerung aus dem Worte] er nehme leuchtet ihm nicht ein.

MAN IST SCHULDIGWEGENDES KNETENS,DES FORMENSUNDDES BACKENS.
R. Papa sagte: Hat jemand es gebacken,so ist er zweimal zu geißeln, ein-
mal wegen des F'ormens und einmal wegen des Beckens”. ——Du sagtest
ja aber: wie das Backen eine gesonderte Tätigkeit ist, und man ist wegen
dessen besonders schuldigl? ——Das ist kein Einwand; eines, wenn er ge-
formt und gebacken hat, und eines, wenn ein anderer geformt und er
gebacken hat“.
Die Rabbanan Iehrten: Ist ein Erstgeb-orenes“%oneinem Blutandrang

befallen worden, so darf man ihm an einer Stelle, wo man ihm keinen
Leibesfehler beibringt, zur Ader lassen, nicht aber darf man ihm zur
Ader lassen an einer Stelle, wo man ihm einen Leibesfehler beibringt —-
so R. Meir; die Weisen sagen, man dürfe ihm zur Ader lassen auch an
einer Stelle, wo man ihm einen Leibesfehler beibringt, nur dürfe man

Col.bes daraufhin nicht schlachten ; R. Simön sagt, es dürfe auch daraufhin ge-
schlachtetwerden; B. Jehuda sagt, selbstwenn es verendet, dürfe man ihm
nicht““zur Ader lassen. R.Hija b.Abba sagte im Namen R.Jobanansz
Allemstimmen überein, daß man schuldig ist, wenn man nach dem Säu-
ern säuern““läßt, denn es heißt:“9es soll nicht gesäuert hergerichtet wer-

Ist dies durch den erwähnten Schluß zu folgern. 111.Dies ist aus dem W.e 'es’
zu entnehmen. 112. Vgl. S. 157 Anm. 43. 113. Das Backen gilt als Vollendung
des Formens. 114. Im 1. Falle gilt das Becken als gesonderte Tätigkeit, im 2.
Falle gilt es außerdem als Vollendung des Formens. 115. Ein solches Tier ist
heilig 11. darf außerhalb Palästinas nur dann gesohlaohtet werden, wenn es ein
Gebrechen bekommen hat; die vorsätzliche Beibringung eines Gebrechens ist ver-
boten. 116.Cf. Pes. F01.1113. 117.Die Tannaim, die bezügl. des Erstgeborenen
streiten; das von Blutandrang befallene Tier ist gebrechenbehaftet u. sie streiten,
ob man ihm ein Gebrechen beibringen dürfe. 118. Dh. wenn mehrere Personen
hintereinander sichmit der Fertigung eines gesäuerten Speisopfersbefassen. 119.
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den, und :12°essoll nicht gesäuert gebacken werden; daß man wegen des
Kastrierens nach dem Kastrieren‘“schuldig ist, denn es heißt :122demdie
Hoden zerquetscht‚ zerschlagen, abgerissen oder zerschnitten sind, und da
man, wenn man wegen des Zerschneidens schuldig ist, wegen des Ab-
reißens erst recht schuldig sein‘23müßte,so schließt dies das Abreißen
nach dern Zerschneiden ein, daß man dieserhalb schuldig sei; sie streiten
nur über den Fall, wenn man einem Fehlerbehaft-eten einen Leibesfehler
beibringt. R. Meir sagt:124keinerleim5Gebrechendarf an ihm sein, und die
Rabbanan sagen :124gebrechcnfrei soll es sein, zum W0hlgefallen”“. -—Und
R. Meir, es heißt ja: gebrechenfrei soll es sein, zum Wohlgefalleni? -
Dies schließt ein seit jeher Fehlerbehaftetes aus”. ——Ein seit jeher Feh-
lerbehaftetes ist ja nicht mehr als ein Bauml? —-Vielmehr, dies schließt
untauglich gewordeneOpfer nach ihrer Auslösungaus. Man könnte glau-
ben, da sie zur Schar und zur Arbeit verboten sind, dürfe man ihnen auch
keinen Leibesfehler beibringen, so lehrt er uns. —Und die Rabbanan, es
heißt ja: keinerlei Gebrechen darf an ihm.sein!? ——Dies deutet auf fol-
gende Lehre: Keinerlei Gebrechen darf an ihm sein; ich weiß nur, daß man
ihm keinen Leibesfehler [beibringen] darf, woher, daß man dies nicht
verursachen darf, daß man ihm nicht Teig oder eine Preßfeige auf das
Ohr lege, damit ein Hund komme und es nehme“*‘? Es heißt: keinerlei
Gebrechen, es heißt Gebrechen und es heißt keinerlei Gebrechen”°.
R. Ami sagte: Wenn man Sauerteig auf Teig”°gelegthat und fortgegan-

gen ist, und dieser von selbst gesäuert hat, so ist man dieserhalb schuldig,
wie bei einer Tätigkeit am Sabbath”‘. ——-Ist man denn in einem solchen
Falle wegen einer Tätigkeit am Sabbath schuldig, Rabba b. Bar Hana
sagte ja im Namen R. Johanans, wer [am Sabbath] Fleisch auf Kohlen
gelegt hat, sei, falls er es umgewendet‘”hat, schuldig, und falls er es
nicht umgewendet hat, frei!? Rabba erwiderte: Das meint er eben: er ist
schuldig, wie wegen des Bratens am Sabbathlg5.

Lev.2,11. 120. Ib. 6,10. 121.Wenn beispielsweisejemand beim Kastrieren die
Hoden hängen‘ließ u. ein anderer sie ganz entfernt; das Kastrieren ist auch bei
einem profanen Tiere verboten. 122. Lev. 22,24. 123. Die Schrift braucht dies
nicht besonders zu erwähnen. 124. Lev. 22,21. 125. Das W. kein ( S:) ist eine
Hinzufügung, auch einem Fehlerbehafteten darf man keinen Leibesfehler bei-
bringen. 126. Nur einem solchen darf kein Leibesfehler beigebracht werden.
127. Wenn es fehlerbehaftet geboren ist; einem solchen darf ein Leibesfehler
beigebracht werden. 128. Und ihm dabei das Ohr beschädige. 129. Das W.
‘keinerlei’ (S:) ist überflüssig u. deutet hierauf. 130. Eines Speisopfers, das un-
gesäuert darzubringen ist. 131. In einem ähnlichen Falle; wenn man beispiels-
weise Fleisch auf Kohlen gelegt 11.es von selbst gebraten hat, so ist man schul-
dig. 132. Damit es gut durchbrate. 133. In dem Falle, wenn man das Fleisch
umgewendethat; beim Säuern dagegen ist man schuldig, auch wennman sich um

Fol.
57
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Der Text. Rabba b. Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: Wer [am
Sabbath] Fleisch auf Kohlen gelegt hat, ist, falls er es umgewendet hat,
schuldig, und falls er es nicht umgewendet hat, frei. In welchem Falle:
wird es, wenn man es nicht umwendet, nicht gar, so ist es ja"“selbstver-
ständlich, doch wohl, wenn es auch nicht umgewandet gar wird; weshalb
ist er nicht schuldigl? —In dem Falle, wenn es, falls man es nicht um-
wendet, auf einer Seite wie die Speisen des Ben Drusaj‘“brät, und falls
man es umwendet, auf beiden Seiten wie die Speisendes Ben Drusaj brät;
er lehrt uns, daß eine Seite wie die Speisen des Ben Drusaj nichts sei.
Baba sagte: Ist es an einer Stelle in der Größe einer Dörrfeige durch-

gebraten, so ist er schuldig. Rabina sprach zu R. Aéi: Also nur wenn an
einer Stelle, nicht aber wenn an zwei oder drei Stellen. Wir haben gelernt,
wer [am Sabbath ein Loch] von irgend welcher Größe bohrt, sei schuldig;
in welchem F alle, wollte man sagen, an einer Stelle, so ist ja ein solches
nicht verwendbar, doch wohl an zwei oder drei Stellen, weil sie vereinigt
werden können!? — Nein, tatsächlich an einer Stelle, denn es‘“ist als
Schlüssellochverwendbar. Manche lesen: Baba sagte: Selbst an zwei oder
drei Stellen. Rabina sprach zu R. Aéi: Auch wir haben demgemäß ge-
lernt: wer [ein Loch] von irgend welcher Größe bohrt, ist schuldig; in
welchem Falle, wollte man sagen, an einer Stelle, so ist ja ein solches
nicht verwendbar, doch wohl an zwei oder drei Stellen, weil sie veréinigt
werden können. —-—Nein, tatsächlich an einer Stelle, denn es ist als Schlüs-
selloch verwendbar.
Die Rabbanan Iehrten: Würde es nur geheißen haben :137dasihr dem.

Herrn darbringt, darf nicht gesäuert hergerichtet werden, so würde ich ge-
sagt haben, das Verbot, es gesäuert herzurichten, erstrecke sich nur auf
den Haufen; woher dies vom Speisopfefl”? Es heißt Speisopfer; woher
dies von anderen‘”Speisopfern? Es heißt: jedes Speisopfer. Das ihr dem
Herrn darbringt, nur das taugliche, nicht aber das untaugliche; hieraus
folgerten sie, wer ein taugliches [Speisopfer] säuern läßt, sei schuldig,
wenn ein untaugliches, sei er frei.

R. Papa fragte: Wie ist es, wenn man es säuern ließ, hinausgebracht
hat und wiederum säuern‘“ließz ist es durch das Hinausbringen untaug-
lich geworden, somit ist man, wenn man es wiederum säuern ließ, nicht
schuldig wegen Säuerns*“nachdem Säuern, oder aber ist, da es gesäuert
hat, die Untauglichkeit durch das Hinausbringen wirkungslos geworden,

den Teig nicht mehr kümmert. 134.Daß man nicht schuldig ist, da keine Tä-
tigkeit erfolgt ist. 135. Bekannter Straßenräuber, der seine Speisen halbroh, ein
Drittel gar, zu verzehren pflegte. 136.Auch ein ganz kleines Loch. 137.Lev.
2,11. 138.Dem ganzen Speisopfer vor dem Abheben des Haufens. 139.Dieser
Schriftvers spricht vom Tiegelspeisopfer. 140.Dh. durch das Backen die Her-
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somit ist man, wenn man es wiederum säu-ern ließ, schuldig wegen Säu-
erns nach dem Säuern? —Dies bleibt unentschieden.
R. Mari fragte: Wie ist es, wenn [der Haufe] auf dem Altar gesäuert

hat: der Allbarmherzige sagt: das ihr darbringt, und dieses ist ja‘*2darge-
bracht worden, oder aber gilt das Fehlen der Aufräucherung als Fehlen14=3
einer Handlung? —-—Dies bleibt unentschieden.
Wozu sind nun, wo diesl44aus [den Worten] jedes Speisopfer gefolgert

wird, [dieWorte] das ihr darbringt nötig? —Diesesind wegender folgen-
den Lehre nötig: Das ihr darbringt, dies schließt das Speisopfer des Guß-
opfers“*"hinsichtlichder Säuerung ein —so B. Jose der Galiläer; R. Äqiba
sagt, dies schließe das Schaubrot hinsichtlich der Säuerung ein. —-Das
Speisopfer des Gußopfers wird ja mit Fruchtsaft““[hergerichtet], und Col.b
Fruchtsaft säuert ja nicht!? Bei Laqié erwiderte: R. Jose der Galiläer ist
der Ansicht, man rühre das Speisopfer des Gußopfers mit Wasser ein,
und es ist tauglichi47_—Das Schaubrot kommt ]a aus einem T‘rockenmaße,
und wir wissen von R. Äqiba, daß er der Ansicht ist, die Trockenmaße
wurden*“nicht geheiligti? Rabin ließ im Namen B. Johanans sagen: So
lautet diese Miäna, jedoch ist es umzuwenden: das ihr darbringt, dies
schließt das Schaubrot hinsichtlich der Säuerung ein —so B. Jose der Ga-
liläer ; R. Äqiba sagt, dies schließe das Speisopfer des Gußopfers hinsicht-
lich der Säuerung ein. B. J ohanan vertritt hierbei seine Ansicht, denn R.
Jobanan sagte: R. Jose der Galiläer und einer von den Schülern R. Jié-
mäéls, das ist B. J oéija, lehrte-n das gleiche. Es wird nämlich gelehrt:“*’Er
salbte und heiligte sie. R. Joéija sagte: Flüssigkeitsmaße wurden sowohl
von innen als auch von außen gesalbt, Trockenmaße wurden nur von
innen“°und nicht von außen gesalbt. B. Jonathan sagte: Flüssigkeitsmaße
wurden von innen und nicht von außen gesalbt, Trockenmaße wurden
überhaupt nicht gesalbt. Dies ist auch zu beweisen, denn sie heiligten
nicht. Es heißt:““aus euren Wohnorten sollt ihr zwei Brote zur Schwin-
gung bringen, aus zwei fsaron F einmehl sollen sie bestehen, gesäuert sol-
len sic gebackenwerden, Erstlinge für den Herrn ; erst nach dem Backen
sind sie für den Herrn“. ——Worin besteht ihr Streit? -—In [der Ausle-
gung des Wortes] sie. R. Joéija erklärt: sie, dies schließe die Außenseite

richtung beendet hat. 141.Vgl. S. 568Anm. 118. 142.Vor der Säue-rung. 1.43.
Die Säuerung ist vorher erfolgt. 144. Daß man wegen des Säuerns schuldig sei,
auch wenn der Haufe noch im Speisopfer enthalten ist. 145. Das zum Schlacht-
opfer dargebracht wird. 146. Hierzu wird viel Öl, nach dem Fragenden gar kein
Wasser, verwandt. 147. Das Öl füge man nachher hinzu. 148. Bei der Heili-
gung der Dienstgefäße; das Mehl wurde zwar in das Isaron getan, aber dieses war
ein Trockenmaß, u. das Kneten brauchte nicht in einem Dienstgefäße zu erfolgen ;
erst beim Anrichten wurden sie geheiligt. 149. Num. 7,1. 150. Nach R.Joba-
neu ist auch RJ . dieser Ansicht. 151. Lev. 23,17. 152. Vorher waren sie nicht
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der Trockenmaße aus, und R. Jonathan erklärt, Trockenmaße seien pro-
fan und brauchen nicht ausgeschlossenzu werden, vielmehr schließt der
Sehriftvers die Außenseite der Flüssigkeitsmaße aus. —Demnach wäre
anzunehmen, daß auch R. Äqiba und einer der Schüler B. Jiämäéls, das
ist R. Jonathan, das gleiche lehren? ——Hinsichtlich der Flüssigkeitsmaße
stimmen sie nicht“"’überein.R. Papa sprach zu Abajje: Es gibt ja noch die
Schüssel, die ein Flüssigkeitsmaß“*istl? Dieser erwiderte: Wenn man sie
auf einer Decke knetet. — Wieso sagte B. J obanan demnach, dies sei zu
beweisen, denn sie heiligen nicht, jener sollte ihm ja erwidert haben:
wenn man es“*"miteinem profanen isaron mißtl? —Es ist ja nicht gleich;
eine Schüssel zum Kneten hat der Allbarmherzige nicht vorgeschrieben,
somit ist nichts dabei, wenn man es-auf einer Decke knetet, wieso aber
darf man, wo der Allbarmherzige gesagt hat, daß man ein isaron mache
und damit messe, das isaron des Heiligtums lassen und mit einem pro-
fanen messenl?
Die Rabbanan Iehrten: Woher, daß man ein Verbot übertritt, wenn

man vom Fleische des Sündopfers, vom Fleische des Schuldopfers, vom
Fleische hochheiliger Opfer, vom Fleische minderheiliger Opfer, vom
Zurückbleibenden der Webegarbe, vornZurückbleibenden der zweiBrote,
vom Schaubrote und vom Zurückbleibenden der Speisopfer auf [den A1-
tar] bringt? Es heißt:‘“denn allen Sauerteig und allen Honig; nicht
dürf t ihr davon dem. Herrn ein Feueropfer räuchern; alles, wovon auf
das Altarfeuer gekommen‘“ist‚ darf nicht geräuchert werden. ——Kommt
denn von den zwei Broten und vom Schaubrote etwas auf das Altarfeuer,
es wird ja gelehrt: ausgenommen sind‘”die zwei Brote und das Schau-
brot, da von ihnen nichts auf das Altarfeuer kommt!? R. Seéeth erwi-
derte: Von d i e sen se 1b s t kommt nichts auf das Altarfeuer‘”.
Es wurde gelehrt: Wer von diesen“°auf die Altarrampe bringt, ist, wie

R. J ohanan sagt, schuldig, und wie R. Eleäzar sagt, frei. R. J ohanan sagt,
er sei schuldig, denn es wird gelehrt :161Altar,ich weiß dies nur vom A1-
tar, woher dies von der Altarrampe? Es heißt 2161undauf den Altar sol-
len sie nicht kommen. —Was ist der Grund R. Eleäzars, welcher sagt, er

heilig, obgleich das Mehl irn Isaron war. 153. Nach RA. wurden diese von innen
11. von außen gesalbt; cf. infra F01.90a. 154. In dieser wurden die 2 Brote ge-
knetet, während es oben heißt, daß sie erst nach dem Backen heilig werden. 1.55.
Das Mehl zu den 2 Broten; nur in diesem Falle sind sie erst nach dem Backen;
heilig. 156.Lev.2,11. 157.V0n den Schlachtopfern u. Speisopfern sind die
Opferteile bezw. der Haufe auf dem Altar aufgeräuchert worden. 158. Hinsichtl.
des Heranbringens zum Altar; cf. infra F01.61a. 159. Dagegen aber werden für
die ersteren die Opferteile der zu diesen gehörenden Lämmer u. für das letztere
die Schalen mit Weihrauch auf dem Altar aufgeräuchert. 160. Den in der vor-
angehenden Lehre aufgezählten Dingen. 161.Lev.2,12. 162.Der 2 Brote u.
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sei frei? —Die Schrift sagt: Sauerteig und Honig, als Erstlin930pfer mögt
ihr sie darbringen ; nur hinsichtlich dieser“gleicht die Altarrampe dem
Altar, nicht aber hinsichtlich anderer Dinge. —Wofür verwendet R. Jo-
hanan [das Wort] sie? — Dieses verwendet er für folgende Lehre: Man
könnte glauben, ein einzelner dürfe es‘“als freiwillig spenden und brin-
gen, und hiervon heißt es:164denAusspruch deiner Lippen sollst du hal-
ten, so heißt es: als Erstlingsopfer mögt ihr sie darbringen, ich sagte es
nur von einer Gemeinde, nicht aber von einem einzelnen. Man könnte
glauben, nur ein einzelner dürfe nicht bringen, weil er solchesnicht als
Pflichtopfer bringt, wohl aber dürfe die Gemeinde eslö5bringen, die sol-
ches als Pflichtopfer bringt, so heißt es sie. ——Was ist davon‘“darzubrin-
gen? ——Die zwei Brote vom Sauerteig und die Erstlinge vorn Honig. —-
Dürfen denn die zweiBrote nicht als freiwillige Spende dargebracht wer-
den, es wird ja gelehrt: Wenn es allen Sauerteig“"heißt, wozu heißt es
allen Honig, und wenn es allen Honig heißt, wozu heißt es allen Sauer-
teig? Weil manches beim Sauerteig ist, was nicht beim Honig, und man-
ches beim Honig ist, was nicht beim Sauerteig. Der Sauerteig ist aus der
Allgemeinheit heraus im Tempel erlaubt worden, der Honig ist nicht aus
der Allgemeinheit heraus im Tempel erlaubt worden; der Honig ist beim
Zurückbleibenden der Speisopfer‘“erlaubt, der Sau—erteigist beim Zu-
rückbleibenden der Speisopfer nicht“”erlaubt. Da nun manches beim
Sauerteig ist, was nicht beim Honig, und manches beim Honig ist, was
nicht beim Sauerteig, so muß es sowohl allen Sauerteig als auch allen
H onig heißen. Der F all, wobei der Sauerteig aus der Allgemeinheit heraus
im Tempel erlaubt worden ist, kommt wohl bei den zweiBraten vor, dem-
nach“°dürfen sie freiwillig dargebracht werden!? R.Ämram erwiderte:
Nein, das, was damit dargebracht wird"‘. —Demnac 172istdies ja auch bei
den Erstlingen“*"derFall, denn wir haben gelernt, daß die Tauben auf den
Körben“*als Brandopfer verwandt wurden, und was sie sonst in der Hand
hatten, den Priestern geschenkt wurde!? —Diese waren nur zur Aus-
schmückung der Erstlinge da“.
Rami b. Hama fragte R. I_Iisda: Wie ist es, wenn man etwas vom Flei-

der Erstlinge, bei denen Sauerteig u. Honig dargebracht werden. 163.Die zwei
Brote. 164. Dt. 23,24. 165. Als freiwillige Spende. 166. Vom Sauerteig 11.
vom Honig. 167. Nach einer weiter folgenden Auslegung, zur Einschließung
eines halben Haufens. 168.Es darf damit zubereitet werden. 169.Ci. supra
F01.55a. 170.Da von den 2 Broten, die als Pflicht dargebracht werden, nichts
auf das Altarfeuer kommt. 171. Kommt auf den Altar ; mit den 2 Broten werden
die 2 Lämmer dargebracht. 172. Wenn die oben genannte Erlaubnis, im Tem-
pel dargebracht zu werden, sich auf das Begleitopfer bezieht. 173. Zu welchen
Honig verwandt wurde. 174. Mit den Erstlingsfrüchten. 175. Es bestand keine
Pflicht, solche darzubringen, dagegen ist die Darbringung der 2 Lämmer mit den

Fol.
58
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sche des Geflügel-Sündopfers auf den Altar bringt? Spricht der Allbarm-
herzige"°nur von dem, wovon etwas auf das Altarfeuer kommt, und von
diesem kommt nichts auf das Altarfeuer, oder von allem, was Opfer
heißt, und auch dieses heißt Opfer. Dieser erwiderte: Von allem, was
Opfer heißt, und auch dieses heißt Opfer. [Hierüber streiten] folgende
Tannaim: R. Eliézer sagt, von dem, wovon etwas auf das Altarfeuer
kommt; F1.Äqiba sagt, von allem, was Opfer heißt. —Welchen Unter-
schied gibt es zwischen ihnen. R. Hisda erwiderte: Ein Unterschied be-
steht zwischen ihnen hinsichtlich des Fleisches vorn Geflügel-Sündopfer.
Rabh erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen hinsichtlich des
Logs Öl des Aussätzigen“". Levi lehrte nämlichz""all ihre Opfer, dies
schließt das Log Öl des Aussätzigenein.
Die Rabbanan Iehrten: Sauerteig dürft ihr nicht aufräuchern ; ich weiß

dies vom ganzen, woher dies von einem Teile? Es heißt allen. Woher dies
von der Beimischung? Es heißt denn allen. —Wie meint er es? Abajje
erwiderte: Er meint es wie folgt: Sauerteig dürft ihr nicht aufräuchern ;
ich weiß dies nur von einem olivengroßen Quantum, woher dies von
einer halben Olive? Es heißt allen; woher dies von der Beimischung? Es
heißt denn allen. Baba erwiderte: Er meint es wie folgt: Sauerteig dürft
ihr nicht aufräuchern ; ich weiß dies nur vom ganzen Haufen, woher dies
von einem halben Haufen? Es heißt allen; woher dies von der Beimi-
schung? Es heißt denn allen.—Worin besteht ihr Streit? —Abajje ist der

Col.bAnsicht, es gebe einen Haufen von weniger als zwei Oliven und es gebe
eine Aufräucherung von weniger“als einer Olive;‘Raba aber ist der An-
sicht, es gebe keinen Haufen von weniger als zwei Oliven und keine Auf-
räucherung von weniger als einer Olive.
Es wurde gelehrt: Wer etwas vom Sauerteig und vom Honig [zusam-

men] auf den Altar bringt, ist wie Baba sagt, zu geißeln wegen des Sauer-
teiges, wegen des Honigs, wegen der Beimischung von Sauerteig u 11(1we-
gen der Beimischung“°vonHonig: Abajje aber sagt,wegendesallgemein181
Verbotenen sei nicht zu geißeln. Manche sagen, immerhin sei er ein-
mal zu geißeln, und manche sagen, er sei auch einmal nicht zu geißeln,
weil dasVerbotnicht sopräzisiert ist, wie dasVerbot desMaulschließené”.

2 Broten eine Pflicht. 176. Hinsichtl. des Verbotes, es auf den Altar zu bringen.
177. Auch dieses heißt Opfer, jedoch kommt davon nichts auf den Altar. 178.
Num. 18,9. 179. Demnach muß auch das Verbot einer halben Olive angedeutet
werden. 180.Zusammen 4mal, da dem Sauerteig Honig u. dem Honig Sauer-
teig beigemischt ist. 181. Die W.e ‘allen Sauerteig, allen H0nig’, die auch die
Beimischung einschließen, sind ganz allgemein gehalten. 182. Eines Tieres beim
Dreschen; cf. Dt. 25,4. Dieses Verbot wird deshalb als Beispiel angeführt, weil es
unmittelbar auf das Gesetzvon der Geißelung (Dt. 25,1ff.) folgt. 183.Das frei-
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M ANCHEBENÖTIGENDESÖLS UNDDESVVEIHHAUGHS,MANCHEDESÖLSES"
UNDNICHTDESWEIHRAUCHS,MANCHEDESW'EIHRAUGHSUNDNICHTin

DESÖLS, UNDMANCHEWEBERDESWEIHRAUCHSNOCHDESÖLS. FOLGENDE
BENÖTIGENDES ÖLS UND DES WEIHRAUCHS: DAS SPEISOPFER AUS F EIN-
MEHL188,DAS PFANNENOPFER,DASTIEGELOPFER, KUCHENIS4UNDFLADEN, DAS
SPEISOPFERDER PRIESTER,DASSPEISOPFERDES GESALBTENPRIESTERS,
DASSPEISOPFERVONNICHTJUDEN,DASSPEISOPFERVONFRAUEN185UNDDAS
SPEISOPFEB DER SCHWINGEGARBE.DAS SPEISOPFER DER GUSSOPFERISGBE-
NÖTIGTDES ÖLS, NICHTABER DES VVEIHHAUCH3;DAS SCHAUBROTBENÖTIGT
DESWEIHRAUCHS,NICHTABERDESÖLS; DIEZWEIBROTE,DASSÜND-SPEIS-
OPFER UNDDAS EIFEHSUGHTS—SPEISOPFERBENÖTIGENWEBER DES ÖLS NOCH
DES VVEIHRAUCHS.
GEMARA.R. Papa sagte: Von allem, was hier aufgezählt wird, werden

zehn [Kuchen‘“dargebracht].Dies schließt die AnsichtR. Simöns aus; die-
ser sagt, die Hälfte Kuchen“°und die Hälfte Fladen, so lehrt er uns, daß
dem nicht so ist.
Die Rabbanan lehrten :139undsollst Öl dazu geben, nicht aber Öl zum

Schaubrote. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: Wenn das Speis-
opfer des Gußopfers, das desWeihrauchs nicht benötigt, des Öls benötigt,
um wieviel mehr benötigt das Schaubrot, das des Weihrauchs benötigt, des
Öls; daher heißt es dazu, dazu Öl, nicht aber Öl zum Schaubrote.“"Und
Weihrauch darauf tun, darauf Weihrauch, nicht aber Weihrauch auf das
Speisopfer des Gußopfers. Man könnte nämlich einen Schluß folgern:
wenn das Schaubrot, das des Öls nicht benötigt, des Weihrauchs benötigt,
um wievielmehr benötigt das Speisopfer des Gußopfers, das des Öls be-
nötigt, des Weihrauchs; daher heißt es darauf, darauf Weihrauch, nicht
aber Weihrauch auf das Speisopfer des Gußopfers.“"Ein Speisopfer, dies
schließt das Speisopfer des achten [Tages]“°hinsichtlichdes Weihrauchs
ein.“°lst es, dies schließt die zwei Brote aus, daß sie weder des Öls noch
des Weihrauchs benötigen.
Der Meister sagte: Dazu Öl, nicht aber Öl zum Schaubrote. Vielleicht:

dazu Öl, nicht aber Öl zum Speisopfer der Priesterl? ——Es ist einleuch-
tend, daß das Speisopfer der Priester einzuschließen ist, denn es gleicht
jenem””hinsichtlich des isarons‘”, des Gefäßes“°, [der Herrichtung] außer-

willig gespendet wird. 184.Wenn jemand solche spendet. 185.Das diese frei-
willig spenden. 186.Zum Schlachtopfer. 187.Ci, infra F01.762. 188.Dürfe
derjenige darbringen, der ein gebackenes Opfer gelobt hat. 189.Lev. 2,15.
190.Des Einweihungsopfers; cf. Lev.9,4. 191.Dem Speisopfer der Schwinge-
garbe, von dem der angezogene Schriftvers spricht. 192. Beide werden im
Quantum eines Isarons dargebracht, das Schaubrot dagegen im Quantum von 2
Isaron. 193. Beide werden durch das Gefäß, in dem. sie geknetet werden, ge-
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halb“, der Frische“, des Heranbringens”°und des Altarfeuers“". —Im
Gegenteil, das Schaubrot ist ja einzuschließen, denn es gleicht jenem hin-
sichtlich der Gemeinde“, der Pflicht“, der Unreinheit”, des Essens”‘,
der Verwerflichkeit*”und des Sabbaths”°’l?—[Jenes einzuschließen] ist
einleuchtender, denn es heiß?“jemand.
Der Meister sagte: Darauf Weihrauch, nicht aber Weihrauch auf das

Speisopfer desGußopfers. Vielleicht: darauf Weihrauch, nicht aberWeih-
rauch auf das Speisopfer der Priester!? —Es ist einleuchtend, daß das
Speisopfer der Priester einzuschließen ist, denn es gleicht jenem hinsicht-
lich des isarons, des Umrührens“’°ides Logs“, des Heranbringens und der
Selbständigk-eifi”.—Im Gegenteil, das Speisopfer des Gußopfers ist ja
einzuschließen, denn es gleicht jenem hinsichtlich der Gemeinde, der
Pflicht, der Unreinheit und des Sabbathsl? ——[Jenes einzuschließen] ist
einleuchtender, denn es heißt jemand.
«Ein Speisopfer, dies schließt das Speisopfer des achten [Tages] hin-

sichtlich desWeihrauchs ein.» Vielleicht ist es ausschließendl? —Was soll
dies; erklärlich ist es, wenn du einsohließend sagst, wenn du aber aus-
schließend sagst, ist dies”“ja nicht nötig, da man hinsichtlich eines Ge-
setzespro praesenti“°nicht von einem Gesetzfür die Dauer folgern kann.

«Ist es, dies schließt die zwei Brote aus, daß sie weder des Öls noch des
Weihrauchs benötigen.» Vielleicht schließt es das Speisopfer der Priester
aus!? ——Es ist einleuchtend, daß das Speisopfer der Priester einzuschlie-
ßen ist, denn es gleicht jenem hinsichtlich des isarons, des Gefäßes, des

heiligt, das Schaubrot dagegen erst im Ofen. 194.Des Tempels; dagegenkommt
das Schaubrot auf den Tisch im Innern des Tempels. 195.Wörtl. des A u s s e-
h e n s, der Frische; beide müssen am selben Tage verzehrt werden, das Schau-
brot dagegen bleibt eine ganze Woche stehen. 196. Zum Altar; cf. infra F01.612.
197. Dagegen wird vom Schaubrote nichts auf dem Altar verbrannt. 198. Beide
sind Gemeindeopfer, dagegen ist das Spe130pfer eines Priesters ein Privatopfer.
199. Die Darbringung ist gesetzliche Pflicht, dagegen ist das Speisopfer eines Prie-
sters eine freiwillige Spende. 200. Sie werden als Gemeindeopfer auch in Un-
reinheit dargebracht, nicht aber das Speisopfer eines Priesters. 201. Beide wer-
den gegessen, dagegen wird das Speisopfer eines Priesters vollständig verbrannt.
202.Durch die Absicht, außerhalb der Frist zu essen; dies erfolgt beim Speis-
opfer eines Priesters nicht, da es vollständig verbrannt wird. 203. Das Schau-
brot wird am 3. angerichtet, ebenso darf die Sohwingegarbe am 8. dargebracht
werden, nicht aber das Speisopfer eines Priesters. 204. Bei der Darbringung des
Speisopfers (Lev. 2,1), wobei Öl vorgeschrieben ist; dieses ist also beim Speisop-
fer eines einzelnen erforderlich. 205. Des Mehls mit dem Öl. 206. Bei den ge-
wöhnlichen Speisopfern ist ein Log Öl für das Isaron Mehl erforderlich, beim
Speisopfer zum Gu60pfer auch 2 u. 3 Log. 207.Dagegen ist das Speisopfer des
Gußopfers nur eine Zugabe zum Schlachtopfer. 208. Ein besonderer Schrift-
vers zur Ausschließung des Einweihungsopfers. 209. Wie es das Einweihungs-
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Ungesäuerten”°, der Selbständigkeit”, des Heranbringens und des Altar-
feuers. ——Im Gegenteil, die zwei Brote sind ja einzuschließen, denn sie Col.b
gleichen jenem hinsichtlich der Gemeinde, der Pflicht, der Unreinheit, des
Essens, der Verwerflichkeit, des Sabbaths, des Erlaubtmachens”, des
Schwingens, des Inlands”", der Zeitmqu des Neuen“, und die 216sind
mehr!? — [J enes einzuschließen] ist einleuchtender, denn es heißt jemand.

M AN IST SCHULDIGWEGENDES ÖLS BESONDEHSUNDWEGEN ons WEIH- iv
RAUCH82UBESONDERS.HAT MANDAZUÖL GETAN, so IST ES UNTAUG-

LICH, WENNWEIHRAUCH,so KLAUBEMANIHNAB. HAT MANÖL ZUMZURÜCK-
BLEIBENDENGETAN, so HAT MANKEIN VERBOT ÜBERTRETEN.HAT MANEIN
GEFÄSS AUF DAS GEFÄSS218GETAN,so HAT MANES NICHT UNTAUGLICHGE-
MACHT.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten :219Ersoll nicht Öl darauf tun, hat er

getan, so ist es untauglich. Man könnte auslegen: und keinen Weihrauch
geben, hat man gegeben, sei es untauglich, so heißt es: denn ein Sünd-
0pfer”°. Mankönnte dies auch auf das Öl befiehen, daher heißt es: ist es221.
——Was veranlaßt dich, es mit Öl als untauglich und mit Weihrauch als
tauglich zu erklären!? —Ich erkläre es mit Öl ats untauglich, weil man
es nicht abklauben kann, und ich erkläre es mit Weihrauch als tauglich,
weil man ihn abklauben kann.
Rabba b. R. Hona fragte B. Johanan: Wie ist es, wenn man darauf ge-

riebenen Weihrauch getan hat: erfolgt diesmaus dem Grunde, weil man
ihn abklauben kann, und diesen kann man nicht abklauben, oder aus dem
Grunde, weil er-nicht eingesogen”*’wird,und auch dieser wird nicht ein-
gesogen? —Komm und höre: Wenn Weihrauch, so klaube man ihn ab“.
——Vielleicht werden zwei Umstände berücksichtigt: erstens wird er nicht
eingesogen und zweitens kann man ihn abklaubenzzö. ——Komm und höre:

Opfer war. 210. Beide werden ungesäuert, die 2 Brote dagegen gesäuert hergerich-
tet. 211. Dagegen werden die 2 Brote in Begleitung der Lämmer dargebracht.
212. Die 2 Brote u. die Sohwingegarbe erwirken das Erlaubtwerden des neuen
Getreides (erstere im Tempel, letztere für Gemeine), das vor der Darbringung
derselbenverboten ist. 213. Beidemüssen vom inländischenGetreide dargebracht
werden. 214. Beide sind zu einer in der Schrift festgesetzten Zeit darzubringen.
215.Beide müssen vom neuen Getreide dargebracht werden. 216.Die Hinsich-
ten, in welchendie 2 Brote der Schwingegarbegleichen. 217.Wenn man beides
in ein Sünd-Speisopfer getan hat. 218. Ein Gefäß mit Öl auf das Gefäß mit
dem Speisopfer. 219. Lev.5,11. 220. Es ist ein gültiges Sündopfer, auch wenn
man Weihrauch dazu gegeben hat. 221. Nur dann, wenn man, wie vorgeschrie-
ben, kein Öl dazu getan hat. 222. Daß man das Sünd—Speisopfer durch die Hin-
zufügung von Weihrauch nicht untauglich macht. 223. In das Mehl, wie dies
beim Öl der Fall ist. 224. Demnach ist das Opfer nur dann untauglich, wenn
man ihn nicht abklauben kann. 225.Maßgebendaber ist der erste Umstand, so-
mit ist es tauglich, auch wenn man den Weihrauch nicht abklauben kann, obgleich

37 Talmud X
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Und ich erkläre es mit Weihrauch als tauglich, weil man ihn abklauben
kann“. —Hierbei werden ebenfalls zweiUmstände berücksichtigt. ——Wie
bleibt es damit? R. Nabman b.Jiebaq erwiderte: Es wird gelehrt: Hat
man auf ein Sünd—Speisopferoder ein Eifersuchts—SpeisopferWeihrauch
getan, so klaube man ihn ab und es ist tauglich. Hat man vor dem Ab-
klauben des Weihrauchs beabsichtigt, es außerhalb der F rist oder außer-
halb des Baumes [aufzuräuehern], so ist es untauglioh und es ist nicht226
mit der Ausrottung belegt; hat man aber nach dem Abklauben des Weih-
rauchs beabsichtigt, dies außerhalb des Raumes zu tun, so ist es unteuglich
und es ist nicht mit der Ausrottung belegt, und wenn außerhalb der F rist,
verwerflich, und man ist der Ausrottung schuldig227‚——Wieso wird es
durch die Absicht untauglich, es war ja verdrängt”“wordenl? Abajje er-
widerte: Der Allbarmhe-rzigenennt es”ßündopfer. Baba erwiderte: Hier
ist die Ansicht Hanan des Ägypters vertreten, der von der Verdrängung
nichts hält. Wir haben nämlich gelernt: Hanan der Ägypter sagt, selbst
wenn das Blut23°sich bereits im Becher befindet, hole man ohne Los einen
anderengalund paare ihm zu. R. Aéi erwiderte: Was in seiner Hand liegt,
wird nicht232verdrängt.R. Ada sagte: Die Erklärung R. Aéis ist einleuch-
tend. Derjenige, der von der Verdrängung hält, ist B. Jehuda, denn wir
haben gelernt: Fierner sagte R. Jehuda, ist das Blut233ausgeschüttet wor-
den, so lasse man den fortzuschickenden [Sühnebock] ver-enden, und ist
der fortzuschickende [Sühnebock] verendet, so gieße man das Blut fort.
Und hinsichtlich des F'alles, wo es in seiner Hand liegt, wird gelehrt: B.
Jehuda sagte: Man füllte einen Becher mit vermischtemBlute234undgoß
es mit einem Wurf gegen das Fundament235‚
H. J ighaq b. J oseph sagte im Namen B. Johanans: Hat man etwas Öl auf

eine Olive vorn Speisopfer getan, so ist es untauglich. —Aus welchem
Grunde? ——Er soll nicht tun, irgend ein Tun; darauf, wenn das Quantum
vorhanden ist.
Ferner sagte R. Jiebaq b. Joseph im Namen R. J-ohanans:Hat man eine

OliveWeihrauch auf etwas vom Speisopfer getan, so ist es untauglich. -
dies von vornherein erfolgen soll. 226. Da es zur Zeit der Absicht untauglich
war. 227. Demnach hängt die Tauglichkeit des Opfers vom Abklauben ab. 228.
Solange der Weihrauch sieh auf dem Speisopfer befindet, ist es untauglich, u.
auf ein solches sollte die untauglichmachende Absicht keine Wirkung haben.
229. Auch wenn Weihrauch sich darauf befindet ; seine Eigenheit wird somit durch
den Weihrauch nicht verdrängt. 230. Des einen der beiden Ziegenböcke des Ver-
söhnungstages; vgl. S. 117 Anm. 95. 231. Durch den Tod des einen Ziegenbockes
wird die Tauglichkeit des anderen nicht verdrängt. 232. Er kann den Weihrauch
abklauben u. das Opfer tauglich machen. 233. Des einen Ziegenbockes, der im
Tempel geschlachtet wird. 234. Der Pesahopfer, das auf den Estrich fließt. 235.
Damit auch diejenigen Opfer, von welchen das Blut ausgeschüttet worden ist, taug-
lich werden; hierbei wird die Tauglichkeit des Blutes dureh das Ausschütten
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Aus welchem Grunde? ——Es heißt: er soll nicht geben, wenn ein Geben236
erfolgt, somit ist [dasWort] darauf“eine Einschließung nach238einerEin—gg'-
schließung, und eine Einschließung nach einer Einschließung ist aus-
schließend. Manche lesen: R. Jigbaq b. Joseph sagte: R. Jobanan fragte,
wie es denn sei, wenn man etwas Öl auf eine Olive vorn Speisopfer getan
hat; muß das Tun dem Geben239gleichenoder nicht? —Dies bleibt unent-
schieden.
HATMANÖI. ZUMZURÜCKBLEIBENDENGETAN.Die Rabbanan Iehrten: Er

soll kein Öl darauf tun und nicht geben ; man könnte glauben, dies gelte
von zwei”°Priestern, so heißt es darauf, die Schrift spricht vom Speis-
opfermund nicht vom Priester. Man könnte glauben, man dürfe nicht
ein Gefäß auf das Gefäß tun, und wenn man es getan hat, sei es untaug-
lich, so heißt es darauf, die Schrift spricht vom Speisopfer selbst.

<M ANCHEBENÖTIGENDES HERANBRINGENSUND NICHT DES SCHWINGENS,
MANCIIEDES HERANBRINGENSUND DES SCHWINGENS,MANCHE DES

SCHWINGENSUND NICHT DES I'IERANBRINGENS,UND MANCHEWEBER DES
SCHWINGENSNOCHDES I'IERANBRINGENS.F OLGENDEBENÖTIGENDES HERAN-
BRINGENSUNDNICHTDES SCHWINGENS:DAS SPEISOPFER AUSFEINMEHL, DAS
PFANNENOPFER,DAS TIEGELOPFER, KUCHENUND F LADEN, DAS SPEISOPFER
DER PRIESTER, DASSPEISOPFER DES GESALBTENPRIESTERS, DASSPEISOPFER
VONNICHTJUDEN,DAS SPEISOPFER VONFBAUENUNDDAS SÜND-SPEISOPFER.
R. SIMÖNSAGT, BEIM SPEISOPFER DER PRIESTER UNDDEM SPEISOPFER DES
GESALBTENPRIESTERS IST DAS HERANBRINGENNICHTERFORDERLICH,WEIL
VONIHNENDER HAUFE NICHTABGEHOBENWIRD, UNDBEI ALLEM, VONDEM
mar. HAUFE NICHTABGEHOBENWIRD, IST DAS HEHANBHINGENNICHTERFUR-
DERLICH.
GEMARA.R. Papa sagte: Von allem, was hier aufge—zähltwird, werden

zehn [Kuchen“fiargebracht]. —Was lehrt er uns damit? -—Dies schließt
die Ansicht R. Simöns aus ; dieser sagt, die Hälfte Kuchen“”und die Hälfte
Fladen, so lehrt er uns, daß dem nicht so ist.
Woher dies? —Die Babbanan Iehrten: Würde es geheißen haben:242und

bringe es, das von solcherlei bereitet wird, dem. Herrn, er reiche es dem.
Priester und dieser bringe es heran, so könnte man glauben, nur der Hau-

nicht verdrängt, da es in seiner Hand liegt, es aufzunehmen. 236. Der Ausdruck
‘geben’ bezieht sich nach der t.schen Auslegung nur auf ein olivengroßes Quan-
tum. 237. Das sich auf das Spei30pfer bezieht und sowohl beim Öl als auch beim
Weihrauch gebraucht wird. 238. Es wird 2mal hervorgehoben, daß vom Speis-
opfer ein olivengroßes Quantum vorhanden sein muß. 239. Auch der erstere Aus-
druck erstreckt sich nur auf ein olivengroßes Quantum. 240. Wenn aber einer
beides tat, sei er nur einmal zu geißeln. 241. Es kommt auf die Zahl der ver-
botenen Tätigkeiten am Speisopfer an. 242. Lev.2,8. 243.Der dem Herrn dar-
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fe“’benötige des Heranbringens, woher dies vom Speisopfer? Es heißt
Speisepfer. Woher_diesvomSünd—Speisopfefi“?Es heißt das Speisopfer.

Col.bDies wäre durch einen Schluß zu folgern: es wird von der Darbringung
des pflichtigen Speisopfers gesprochen und es wird von der Darbringung
des freiwilligen Speisopfers gesprochen, wie das freiwillige Speisopfer
des Heranbringens benötigt, ebenso benötigt auch das pflichtige Speisop-
fer des Heranbringens. [Entgegnet man :] wohl das freiwillige Speisopfer,
weil es des Öls und desWeihrauchs benötigt, so beweist das Eifersuchts-
Speisopferm[das Entgegengesetzte; erwidert man:] wohl das Eifersuchts-
Speisopfer, weil es des Schwingens benötigt, so beweist das freiwillige
Speisopfer““[dasEntgegengesetzte].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 Gemein-
same bei ihnen ist, daß sie hinsichtlich des Abiiäufens einander gleichen,
und sie gleichen einander hinsichtlich des Heranhringens, somit ist auch
das Sünd—Speisopfereinzuschließen, es gleicht ihnen hinsichtlich des Ab-
häufens, und es gleiche ihnen auch hinsichtlich des Heranbringens. Aber
das Gemeinsamebei ihnen ist auch, daß sie für Reiche wie für Arme ge-
eignet sind, während das Sünd—Speisopfernicht für Reichewie für Arme
geeignetfi“ist,daher heißt es: das Speisopfer. R. Simön sagte: Und bringe
es, dies schließt das Speisopfer der Schwingegarbehinsichtlich des Heran-
bringens ein, denn es heißt?“ihr sollt die Erstlingsgarbe eurer Ernte zum
Priester bringen. Er reiche es, dies schließt das Eifersuchts—Speisopfer
hinsichtlich des Heranbringens ein, denn es heißt?”er reiche es zum
Altar. Dies wäre durch einen Schluß zu folgern: wenn das Sünd-Speis-
opfer, das des Schwingens nicht benötigt, des He-ranbringensbenötigt,
um wievielmehr benötigt das Eifersuchts-Speisopfer, das des Schwingens
benötigt, desHeranbringens. [Entgegnetman:] wohl das Sünd—Speisopfer,
weil es ausWeizen dargebrachtwird, so beweistdasSpeisopfer der Schwin-
gegarbe‘“°[dasEntgegengesetzte; erwidert man :] wohl das Speisopfer der
Schwingegarbe,weil es des Öls und des Weihrauchs benötigt, so beweist
das Sünd-Speisopfer [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
Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie hinsichtlich des Abhäufens einander
gleichen, und sie gleichen einander hinsichtlich des Heranbringens, somit

gebracht wird. 244. Dieser Schriftvers spricht vom freiwilligen Speisopfer. 245.
Das des Heranbringens benötigt, obgleich es ohne Öl u. Weihrauch zubereitet wird.
246. Das des Heranbringens nicht benötigt. 247. Dieses ist nur von Armen, die
für ein Blutopfer nicht bemittelt sind, darzubringen; cf. Lev. Kap. 5. 248. Lev.
23,10. 249. Nam. 5,25. 250. Dieses wird aus Gerste dargebracht u. benötigt des
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ist auch das Eifersuchts—Speisopfereinzuschließen, es gleicht ihnen hin-
sichtlich des Abhäufens, und gleiche ihnen auch hinsichtlich des Heran-
bringens. Aber das Gemeinsame bei ihnen ist auch, daß sie aus grobem
Mehl nicht tauglich”sind, daher heißt es: er reiche es. B. Jehuda sagte:
Und bringe es, dies schließt das Eifersuchts-Speisopfer hinsichtlich des
Heranbringens ein, denn es heißt?”er bringe ihr Opfer; hinsichtlich des
Speisopfers der Schwingegarbeaber ist kein Schriftvers””nötig‚denn hin-
sichtlich dessen ist es durch einen Schluß zu folgern: wenn das Sünd-
Speisopfer, das des Schwingens nicht benötigt, des Heranbringens be-
nötigt, um wieviel mehr benötigt das Speisopfer der Schwingegarbe,das
des Schwingens benötigt, des Heranbringens. [Entgegnet man:] wohl das
Sünd—Speisopfer,weil es aus Weizen dargebracht wird, so beweist das
Eifersuchts—Speisopfer[das Entgegengesetzte; erwidert man:] wohl das
Eifersuchts-Speisopfer, weil es zur Aufklärung der Sünde”‘dient, so be-
weist das Sünd-Speisopt'er [das Entgegengesetzte]. Die Replikation wie-
derholt sich nun: die Eigenheit des einen gleicht nicht der Eigenheit des
anderen und die Eigenheit des anderen gleicht nicht der Eigenheit des
einen; das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie hinsichtlich des Abhäufens
einander gleichen, und sie gleichen einander hinsichtlich des Heranbrin«
gens, somit ist auch das Speisopfer der Schwingegarbe einzuschließen,
es gleicht ihnen hinsichtlich des Abhäufens, und es gleiche ihnen auch
hinsichtlich des Heranbringens. Dage-genzö5istnichts einzuwenden. R. Si-
mön”'“aberwendet wie folgt ein: das Gemeinsame bei ihnen ist, daß sie
häufiger sind“". —-Und R. Jehudal? ——-Im Gegenteil, dieses ist häufiger,
denn bei jenen kann es vorkommen, daß sie überhaupt nicht [dargebracht
werden“]. —Vielleicht besagt [dasWort] bringen, daß ein einzelner noch
andere außer den im Abschnitte genannten Speisopfern259freiwilligdar-
bringen dürfel? Dies ist auch aus einem Schluß zu folgern: die Gemeinde
bringt pflichtige Speisopfer aus Weizen und pilichtige Speisopfer aus
Gerste, ebenso bringe ein einzelner, der freiwillige Opfer aus Weizen

Schwingens. 251. Sie sind aus Feinmehl (cf. Lev. 2,16 u. 5,11), das Eifersuchts-
Speisopfer dagegen aus grobem Gerstenmehl (cf. Num. 5,15) darzubringen. 252.
Num. 5,15. 253. Das demnach überflüssige W. ‘reiche’ wird weiter auf eine an-
dere Lehre bezogen. 254. Ob sie die Sünde, deren sie angeklagt wird, begangen
hat. 255. Gegen die Vergleichung des Speisopfers der Schwingegarbe mit den
beiden anderen. 256. Der wegen dieses Speisopfers einer Andeutung in der
Schrift benötigt. 257. Die Darbringung derselbenkann oft vorkommen,während
die Darbringung des Spe130pfers der Schwingegarbe nicht mehr als einmal im
Jahre vorkommenkann. 258.Während dieses einmal im Jahr dargebracht wer-
den muß. 259. Im bezüglichen Abschnitte (Lev. Kap. 2) wird von 5 Speisopfern,
sämtlich aus Weizenmehl, gesprochen, die ein einzelner darbringen kann; das W.
‘bringe’deutet nun darauf, daß ein einzelner auch Speisopfer aus Gerstenmehl
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bringt, auch freiwillige Opfer aus Gerste. —-Es heißt””diese, nur diese.
—Vielleicht deutet [dasWort] diese darauf, daß, wenn jemand gesagthat,
er spende ein Speisopfer, er alle fünf2ßldarbringenmüssel‘?—-Es heißt
von diesen, er kann nach Belieben sowohl eines als auch alle fünf dar-
bringen. R. Simön sagte: Das Speisopfer, dies schließt andere Speisopfer,
beispielsweise Speisopfer von Nichtjuden, und Speisopfer von Frauen,
hinsichtlich des Heranbringens ein. Man könnte nun glauben, auch die
zwei Brote und das Schaubrot seien einzuschließen, so heißt es von die-
sen”. —-Was veranlaßt dich, andere Speisopfer einzuschließen und die
zwei Brote und das Schaubrot auszuschließen? — Ich schließe andere
Opfer ein, weil von ihnen aufs Altarfeuer kommt, und ich schließe die
zwei Brote und das Schaubrot aus, weil von ihnen nichts aufs Altarfeuer
kommt. Man könnte nun glauben, das Speisopfer des Gußopfers, das voll-
ständig aufs Altarfeuer kommt, benötige des Heranbringens, so heißt es
reiche 68263.—D16383ist ja verwandt“*wordenl? ——[Es heißt] reiche es”.
——Was veranlaßt dich, andere Opfer einzuschließen und das Speisopfer

F°' des Gu60pfers auszuschließen? —Ich schließe andere Opfer ein, weil sie
6selbständig dargebracht““werden, und ich schließe das Speisopfer des
Gußopfers aus, weil es nicht selbständig dargebracht”“wird. Man könnte
nun glauben, das Speisopfer der Priester und das Spei30pfer des gesalb-
ten Priesters, die selbständig dargebracht werden, benötigen des Schwin-
gens, so heißt es: bringe es heran. —Dies ist ja an sich nötig, daß näm-
lich das Heranbringen erforderlich ist!? —Aus [dem Worte]: bringe es
heran’“. ——Was veranlaßt dich, andere Speisopfer einzuschließen und das
Speisopfer der Priester und das Speisopfer des gesalbten Priesters auszu-
schließen? ——Ich schließe andere Speisopfer ein, weil von ihnen aufs Al-
tarfeuer kommt, sie selbständig dargebracht werden, und einen Anteil für
die Priester enthalten, und ich schließe die zweiBrote und das Schaubrot
aus, weil von ihnen nichts aufs Altarfeuer kommt, das Speisopfer des
Gußopfers, weil es nicht selbständig dargebracht wird, und das Speis-
opfer der Priester und das Speisopfer des gesalbten Priesters, weil sie
keinen Anteil für die Priester enthalten?”Er hebe ab; man könnte glau-
ben, mit einem Gefäße, so heißt es :27°erhebe davon mit seiner Faust ab ;

darbringen dürfe, fu. nicht auf: die oben genannten Speisopfer. 260. Lev. 2,8.
261. Die in diesem Abschnitte beschrieben sind. 262. Nicht alle Speisopfer glei-
chen den in diesem Abschnitte beschriebenen. 263. Nur solche, die diesen glei-
oben 264. Aus diesem Worte entnimmt RS. oben die Einschließung des Eifer-
suchts-Speisopfers hinsichtlich des Heranbringens. 265. Die Partikel ‘es’ (das
Suffix n) ist einschränkendu. deutet auf die Ausschließungdes Speisopfers des
Gußopfers. 266. Und somit den im Abschnitte beschriebenenOpfern gleichen.
267. Sondern als Beigabe zum Schlachtopfer. 268. Cf. Anm.265mut. mut. 269.
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wie das Abheben, von dem da gesprochen wird, mit der Faust erfolgt,
ebenso erfolgt auch das Abheben, von dem hier gesprochen wird, mit
der Faust.

FOLGENDE BENÖTIGENDES SCHW1NGENSUNDNICHTnes HERANBRINGHNSWi
DAS Los ÖL DES AUSSÄTZIGENUNDDESSENSCHULDOPFER,DIE ERST-

LINGE NACHR. ELIEZER 13.J ÄQOB,DIE OPFERTEILE DES HEILSOPFERS EINES
EINZELNENUNDBRUSTUNDSCHENKEI.DESSEI.BEN,sowonr. VONMÄNNERNALS
AUCHVONFRAUEN, NURDURCHJISHAéLITEN UNDNICHTDURCHANDERE,UND
DIE zw131BROTE UNDDIE ZWEI LÄMMERDESWOCIIENFESTES.WIE VERFÄHRT
ER DABEI? En LEGT DIE BEIDENBROTE AUF DIE BEIDENLÄMMER,SCHIEBT
BEIDE HÄNDE UNTERDIESE [UNDSCHWINGT]IIIN UND 111311,NACHOBENUND
NACHUNTEN,DENNES HEISST:”‘dÜJgeschwungen und hochgehoben wur-
den. DAS SCHWINGENERFOLGTEIN DER OSTSEITE272UNDDAS HERANBRINGEN
IN DER WESTSEITE. DIE SCHWINGUNGENGEHENDENHERANBRINGUNGENvon.
DAS SPEISOPFER DER SCHW‘INGEGARBEUND DAS EIFERSUCHTS—SPEISOPFER
BENÖTIGENDES HERANBRINGENSUNDnes SCHWINGENS.DAS SCIIAUBROTUND
DAS SPEISOPFER DES Gussoprens BENÖTIGENWEBER DES HERANBRINGENS
NOCHDESSCHWINGENS.R. SIMÖNSAGTE:BEI DREIARTEN273GIBTES [ZUSAM-vii
MEN]DREI GEBOTE, BEI JEDER NURzwar UNDNICHTDASDRITTE. FOLGENDE
SINDES: DASHEILSOPFER EINESEINZELNEN,DASHEILSOPFER DER GEMEINDE
UND DAS SCIIULDOPFERnes AUSSÄTZIGEN.DAS HEILSOPFEH EINES EINZEL-
NENBENÖTIGTDESSTÜTZENSLEBENDUNDDESSCHWINGENSGESCHLACHTET,
NICHTABERDES SCHWINGENSLEBEND; DASHEILSOPFER DER GEMEINDEBE-
NÖ'I‘IGTDES SCHWINGENSLEBENDUNDGESCI-ILACHTET,NICHTABERDES STÜT-
ZENS; DAS SCHULDOPFERDES AUSSÄTZIGENBENÖTIGTDES STÜTZENSUNDDES
SCHVVINGENSLEBEND, NICHTABER DES SCHWINGENSGESCHLACHTET.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:”‘*Erbringe es als Schuldopfer dar

mit dem Log Öl und mache mit ihnen eine Schwingung; dies lehrt, daß
sie eines gemeinsamen Schwingens benötigen. Woher, daß man der Pflicht
genügt hat, auch wenn man das eine besonders und das andere besonders
geschwungenhat? Es heißt: er bringe es als Schuld0pfer dar, und schwin-
ge. Man könnte glauben, man schwingeeinmal und dann275wiederum,so
heißt es eine Schwingung, nicht aber Schwingungen. Vor dem Herrn, in
der Ostseite“. ——Du erklärtest ja aber: vor dem.Herrn, man könnte glau-
ben, in der Westseite“? —Ich will dir sagen, dies nur hinsichtlich des
Speisopfers, da es Sündopfer genannt277wird, und das Sündopfer des

Lev. 2,9. 270. Ib. 6,8. 271. Ex. 29,27. 272. Dh. a u eh in der Ostseite, 11.um
so mehr in der Westseite, der Frontseite des Tempels. 273. Von Opfern. 274.
Lev. 14,12. 275. Zuerst beides zusammen u. nachher jedes einzeln, nach beiden
Fassungen des Schriftverses. 276. Da befand sich das Allerheiligste; cf. supra
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Fundamentes”*‘benötigt, während die südöstliche Ecke kein Fundament279
hatte, hierbei”°aber heißt diese”“vor dem Herrn’.
DIEERSTLINGENACHR. E1.113z1311B.JÄoon.Was [lehrt hierüber] R. Eli-

ézer b. Jäqob? ——Es wird gelehrt?”Der Priester nehme, dies lehrt, daß
die Erstlinge des Schwingensbenötigen——soR. Eliézer b. Jäqob.—-Was ist
der Grund des R. Eliézer b. Jäqob? —-Er folgert dies durch [das Wort]
Hand, das auch beim Heilsopfer gebraucht wird; hierbei heißt es: der
Priester nehme den K orb aus deiner Hand, und dort”*heißt es: seine H än-

Col.bde sollen bringen. Wie hierbei ein Priester, ebenso auch dort ein Pries-
ter, und wie dort der Eigentümer, ebenso auch hierbei der Eigentümer.
Wie erfolgt dies? Der Priester schiebe seine Hände unter die Hände des
Eigentümers und schwinge. ——Sollte er auch sagen: nach R. Jehudal?
Es wird nämlich gelehrt: B. Jehuda sagte:”*Dusollst niederlegen, das ist
das Schwingen. Du sagst, das Schwingen, vielleicht ist dem nicht so, son-
dern das Niederlegen? Wenn es heißtz285erlege nieder, so ist ja schon
vom Niederlegen die Rede, somit ist unter du sollst niederlegen das
Schwingen zu verstehen. Baba erwiderte: Damit“hat die Schrift begon-
nen. R. Nabman b. Jighaq erwiderte: Jeuer ist bedeutender”.

DIE OPFERTEILEDES HEILSOPFERSEINESEINZELNENUNDBausr UND
SCHENKELDESSELBEN,sowonr. VONMÄNNERNALSAUCHVONFBAUEN,NUR
DURCHJISHAéL1TENUNDNICHTDURCHANDERE.Wie meint er es? B. J ehuda
erwiderte: Er meint es wie folgt: sowohl die Opfer von Männern als auch
die von Frauen benötigen des Schwingens, das Schwingen selbst aber er-
folgt nur durch Jisraéliten, nicht aber durch Frauen.
Die Rabbanan Iehrten: Jisraéliten schwingen, nicht aber schwingen

Nichtjuden; Jisraéliten schwingen, nicht aber schwingen Frauen. R. Jose
sagte: Wir finden, daß die Schrift hinsichtlich des Stützens zwischenOp-
fern von Jisraéliten und Opfern von Nichtjuden und Frauen unterschie-
den”°hat‚ man könnte nun glauben, sie seien auch hinsichtlich des Schwin-
gens zu unterscheiden, so ist dem nicht so. Sollte man sie, wenn sie hin-
sichtlich des Stützens, das durch den Eigentümer erfolgt, unterschieden
worden sind, auch hinsichtlich des Schwingens, das durch den Priester
erfolgt, unterscheiden]? Daher”°heißt es: die Kinder J israél, die Kinder
Jisraél schwingen, nicht aber schwingen29iNichtjuden, die Kinder Jisraél

F0]. 19b. 277. Cf.Lev_6,10. 278.Auf das das zurückbleibende Blut gegossen
wurde. 279. Daher muß es in der südwestlichen Ecke erfolgen. 280. Beim
Schwingen der hier genannten Opfer. 281. Die Ostseite. 282. Dt. 26,4. 283.
Beim Schwingen des Heilsopfers, Lev. 7,30. 284. Dt. 26.10. 285. Ib. V. 4. 286.
Mit dem Worte, aus dernRE. dies folgert. 287.Die Lehren RE.Ssind ausschlag-
gebend; cf. Er. Fol. 62h. 289. Das Stützen ist nur bei den ersteren erforderlich.
290.Da sie hinsichtl. des Schwingenseinbegriffen sind. 291. Persönlich, dies
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schwingen,nicht aber schwingenFrauen. Ein Anderes lehrt: Die Kinder
Jisraél; ich weiß dies nur von den Kindern Jisraél, woher dies von Pro-
selyten und freigelassenen Sklaven? Es heißt:”2der es darbringt. Viel-
leicht ist dem nicht so, sondern ist darunter der darbringende Priester293
zu verstehen? Es heißtz”*seineHände sollen bringen, und dies spricht
vom Eigentümer. Wie erfolgt dies? Der Priester schiebe seine Hände
unter die Hände des Eigentümers und schwinge.Wie verfährt er dabei?
Er lege die Opferteile auf die Handfläehe und Brust und Schenkel auf
diese, und in Fällen, wo Brote vorhanden sind, die Brote oben. ——Wo-
bei295?R. Papa erwiderte: Beim Einweihungsopfer‘“. ——Aus welchem
Grunde, wollte man sagen, weil es heißt:”“den Schenkel der Hebe und
die Brust der Schwingung auf den Feueropfern der Fettstüclce sollen sie
bringen, mit ihnen eine Schwingung zu machen, so heißt es ja:”98dasFett
auf der Brust soll er bringen?”? Abajje erwiderte: Dies erfolgt, wenn
der Priester sie aus dem Schlachtraume“°bringt. ——Es heißt ja:“‘sie leg-
ten die Fettstücke auf die Bruststückei? —Dies erfolgt, wenn er es einem
anderen Priester‘*”gibt,damit er gehe und es aufräuchere. Er lehrt uns,
daß hierbei drei Priester erforderlich sind, denn es heißt:”fin der Menge
des Volkes die Herrlichkeit des Königs.
D111zwm Bnorn UNDDIEZWEIL111111111311nes WOCHENFESTES&o. Die

Rabbanan lehrten:”*Der Priester schwinge sie auf”*"denErstlingsbroten;
man könnte glauben, er lege die Lämmer auf die Brote, so heißt es: auf
den. beiden Lämmern. Wenn auf den beiden Lämmern, so könnte man
glauben, [er lege] die Brote auf die Lämmer, so heißt es: auf den Erst-
lingsbroten. Der Schriftvers hält die Wage”‘*undman weiß nicht, ob das
Brot auf den Lämmern oder die Lämmer auf dem Brote; wie'-wir aber
sonst finden, das Brot oben, ebenso auch hierbei das Brot oben. -—Wo-
bei? B. Papa erwiderte: Beim Einweihungsopfer. R. Jose b. Hameéullam
sagte: Die Lämmer oben, und [die Worte] auf den beiden Lämmern
schließen die sieben*‘"aus.Hanina b. Hakhinaj sagte: Er lege die beiden
Brote zwischen die Schenkel der Lämmer und schwinge sie. Es werden
dann beide Schriftverse aufrecht erhalten, die Brote auf den Lämmern

muß vielmehr durch den Priester erfolgen. 292. Lev. 7,33. 293. Daß nämlich
der das Opfer darbringende Priester u. nicht der Eigentümer zu schwingen habe.
294. Lev. 7,30. 295. Sind auch Brote vorhanden. 296 Cf. Lev. 8,26. 297. Lev.
10,15. 298. Ib. 7,30. 299.Demnach sind die Opferteile auf die Brust zu legen.
300. Die Opferteile befinden sich dann auf der Brust; wenn er dann alles in die
Hände des Schwingendenlegt, kommt das untere nach oben. 301. Lev.9,20.
302.Wenn der Schwingendesie nachher einem anderen Priester gibt, kommen sie
zurück in die ursprüngliche Lage, die Opferteile oben. 303. Pr.14,28. 304.
Lev.23,20. 305. So nach dern T.; eigentl. m i t. 306.Die beiden einander wi-
dersprechendm Lehren in diesem Schriftverse wiegen einander auf. 307. Von

Pol.
62
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und die Lämmer auf den Broten. Rabbi sprach: Wenn man solches für
einen König aus Fleisch und Blut nicht““tut, wie sollte man es für den
König der Könige, den Heiligen. gepriesen sei er, tun!? Vielmehr lege er
das eine neben das andere und schwinge.—Es heißt ja auf!? H.Hisda
sprach zu R. Hamnuna, manche sagen, R. Hamnuna zu R. Hisda: Rabbi
vertritt hierbei seine Ansicht, unter ‘auf’ sei die Nähe zu verstehen. Es
wird nämlich gelehrt:”"Und lege auf jede Schicht reinen Weihrauch;
Rabbi sagte: Unter auf ist die Nähe zu verstehen. Du sagst, unter auf sei
die Nähe zu verstehen, vielleicht ist dem nicht so, sondern wörtlich a u f?
Es heißt :31°dusollst auf die Lade den Vorhang breiten, demnach“‘ist un-
ter auf die Nähe zu verstehen.
H1NUND111311,NACHOBENUNDNACHUNTEN&o. R. Hija b. Abba sagte im

Namen B. J obanans: Hin und her, dem, dessen alle Windrichtungen sind ;
nach oben und nach unten, dem, dessen Himmel und Erde sind. Im
Westen lehrten sie wie folgt: R. Hama b. Üqaba sagte im Namen des R.
Jose b. R. Hanina: Hin und her, um die schlechten Winde fern zu halten,
nach oben und nach unten, um die schlechten Niederschläge fern zu hal-
ten. R. Jose b. R. Abin sagte: Dies besagt, daß auch die Anhängsel der
Gebote”Heimsuchungen fern halten. Das Schwingen ist ja nur ein An-
hängsel des Gebotes, dennoch hält es schlechte Winde und schlechte Nie-
derschläge fern. Rabba sagte: Ebenso auch den Feststrauß“'°‘.R. Aha b.
Jäqob zielte dabei bin und her, indem er sprach: Ein Pfeil in die Augen
des Satans. Dies ist jedoch keine Art, weil man ihm zum Angriff her-
ausfordert.
Die Rabbanan Iehrten: Heilsopfer der Gemeinde benötigen des Schwin-

gens [auch] nach dem Schlachten und das Schwingen erfolgt in dern Zu-
stande, wie sie sind°°‘“—so Rabbi; die Weisen sagen, nur Brust und
Schenkel. -—Worin besteht ihr Streit? R. Hisda sprach zu R. Hamnuna,
manche sagen, R. Hamnuna zu R.I_Iisdaz Sie streiten darüber, ob man
eine Sache in jeder Beziehung folgere“%der man sie folgere und bei
ihrer Bestimmung°“lasse. Die Rabbanan sind der Ansicht, man folgere
sie in jeder Beziehung; wie das Heilsopfer eines einzelnen des Schwin-
gens nach dem Schlachten benötigt, ebenso benötigt auch das Hei150pfer

der Schwingung. 308. Da dies unappetitlich ist. 309. Lev. 24,7. 310. Ex. 40,3.
311. Der Vorhang war nicht über der Lade, sondern vor der Lade ausgebreitet.
312. Zeremonien, von denen die Gültigkeit der Ausübung des Gebotes nicht ab-
hängig ist. 313. Dieser ist nach allen Windrichtungen u. nach oben 11.unten zu
schütteln; cf. Suk. F0]. 37b. 314. Vollständig, u. nicht nur Brust u. Schenkel,
wie dies beim Privatopfer der Fall ist. 315.Wenn hinsichtl. eines in der Schrift
nicht genannten Gesetzesvon einem in der Schrift genannten gefolgert wird, so
ist es auch hinsichtl. aller Einzelheitenmit diesemzu vergleichen. 316. In einem
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der Gemeinde des Schwingens“"nach dem Schlachten, somit‘°’“gilt dies,
wie bei jenem von Brust und Schenkel. ebenso auch bei diesem von
Brust und Schenkel. Rabbi aber ist der Ansicht, man folgere sie und
lasse sie bei ihrer Bestimmung; wie das Heilsopfer eines einzelnen des
Schwingens nach dem Schlachten benötigt, ebenso benötigt auch das
Heilsopfer der Gemeinde des Schwingens nach dern Schlachten, man
lasse es aber bei seiner Bestimmung. bei jenem Brust und Schenkel, bei
diesem aber wie im lebenden“Zustand-e. R. Papa sagte: Alle sind der An—Col.b
sicht, man folgere in jeder Beziehung, und folgendes ist der Grund Rab-
bis: wie bei jenem: wie bei jenem das. was der Priester als Geschenk”°
erhält, ebenso auch bei diesem das, was der Priester als Geschenk erhält.
Rabina erwiderte: Alle sind der Ansicht, man folgere und lasse sie bei
ihrer Bestimmung, und folgendes ist der Grund der Rabbananz"”ihre
Heilsom’er, dies ist einschließend322,
R. SIMÖN2838AGTE:BEIDREIARTENGIBTES[ZUSAMMEN]DREIGEBOTE‚BEI

JEDERNURZWEIUNDNICHTDASDRITTE.FOLGENDESINDES: DASHEILSOP-
FEBEINESEINZELNEN,DASHEILSOPFERDERGEMEINDEUNDDASSCHULDOP-
FEB DES AUSSÄTZIGEN.DAS HEILSOPFEREINESEINZELNENBENÖTIGTDES
STÜTZENSLEBENDUNDDES SCHWINGENSGESCIILACHTET,NICHTABERDES
SCHWINGENS LEBEND; DAS IIEILSOPFER DER GEMEINDE BENÖ'I‘IG'I‘mas
SCHWINGENSLEBENDUNDGESCHLACHTET,NICHTABERDES STÜTZENS; DAS
SCHULDOPFERDESAUSSÄTZIGENBENÖTIGTDESSTÜTZENSUNDDESSCHWIN-
GENSLEBEND,NICHTABERDES SCHWINGENSGESCHLACHTET.Sollte doch
[durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere gefolgert wer-
den, daß das Heilsopfer eines einzelnen lebend des Schwingens benö-
tige: wenn das Heilsopfer der Gemeinde, das lebend des Stützens nicht
benötigt, lebend des Schwingensbenötigt, um wieviel mehr benötigt das
Heilsopfer eines einzelnen, das lebend des Stützens benötigt, lebend des
Schwingensl? ——Der Allbarmherzige hat beim Heilsopfer der Gemeinde

solchen Falle folgere man zwar die Hauptsache, die Anwendung des bezüglichen
Gesetzes für den betreffenden Fall, hinsichtl. der Einzelheiten aber reihe man
diesen Fall in die logisch passende Klasse ein. 317. Vom ersteren ist dies in der
Schrift angegeben u. hinsichtl. des anderen ist dies vom ersteren zu folgern. 818.
Da das gefolgerte Gesetzdem, von dem es gefolge-rtwird, in jeder Beziehungglei-
chen muß. 319. Da das bei diesem ausdrücklich genannte Schwingen (vor dem
Schlachten) auf diese Weise zu erfolgen hat. 320. Zu schwingen ist; vom Pri-
vatopfer erhält der Priester Brust u. Schenkel, vom Gemeindeopfer alles. 321.
Lev. 7,34. 322. Der Gebrauch der Mehrzahl an dieser Stelle, wo vorn Privat-
opfer gesprochen wird, schließt das Heilsopfer ein, daß auch von diesem Brust u.
Schenkel zu schwingen sind; daß das W. psp5w nu r in der Mehrzahl gebraucht
wird, wird hier nicht berücksichtigt. 323. Dieser Stichsatz ist eine vollständige
Misna für sich 11.ist in der Erstausgabe auch als solche signiert; auf jeden Fall
befindet es sich an falscher Stelle u. ist vor den vorangehendenAbsatz zu setzen.
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eingeschränkt: sie, dies schließt das Heilsopfer eines einzelnen aus. —-
Sollte doch [durch einen Schluß] vorn Leichteren auf das Schwerere ge-
folgert werden, daß das Heilsopfer der Gemeinde des Stützens benötige:
wenn das Heilsopfer eines einzelnen, das lebend des Schwingens nicht be-
nötigt, des Stützens benötigt, um wieviel mehr benötigt das Hei130pfer
der Gemeinde, das lebend des Schwingens benötigt, des Stützensl? Ra-
bina erwiderte: Es ist überliefert, daß nur zwei Gemeindeopfer”‘des
Stützens benötigen. ——Sollte doch [durch einen Schluß] vorn Leichteren
auf das Schwerere gefolgert werden, daß das Schuldopfer des Aussät-
zigen geschlachtet des Schwingens benötige: wenn das Heilsopfer eines
einzelnen, das lebend des Schwingens nicht benötigt, geschlachtet des
Schwingensbenötigt, um wievielmehr benötigt das Schuldopfer des Aus-
sätzigen, das lebend des Schwingens benötigt, geschlachtet des Schwin-
gensl? —Der Allbarmherzige hat beim Heilsopfer eines einzelnen ein-
geschränkt: es, dies schließt das Schuldopfer des Aussätzigen aus.
Die Rabbanan Iehrten: W'enn fünf [Personen] ein Opfer bringen, so

schwingeeiner für alle. Für eine Frau schwingeder Priester, und ebenso
schwinge der Priester für einen, der seine Opfer aus überseeischenLän-
dern schickt.

% SAGTI—tJEMAND,ERVERPFLICHTESICH[zu EINEMOPFER]INEINERPFANNE,
viii so DARF ER NICHTEINES IN EINEMTIEGEL BRINGEN; IN EINEMTIEGEL,

so DARFERNICHTEINESINEINERPFANNEBRINGEN.WELCHENUNTERSCHIED
GIBTES zwrscrm1vPFANNEUNDTIEGEL? EIN TIEGELHATEINENDECKEL,
EINEPFANNEHATKEINENDECKEL——so R. JOSEDERGALILÄER.R. HANINA
B.GAMLU€‘LSAGTE:EINTIEGELISTTIEFUNDDAS[BACK]WERKWEICH,EINE
PFANNEISTFLACHUNDDAS[BACK]WERKFEST.
GEMARA.Was ist der Grund R. Joses, wollte man sagen, [das Tiegel-

opfer heiße] marb-eéeth, weil es wegen des Sinnens des Herzens”*"darge-
bracht wird, wie es heißt:”°mein Herz sinnt [ rahas'] gute Worte. und
[das Pfannenopfer heiße] mahbath, weil es wegen des Lärmens desMun-
des”fiargebracht wird, wie die Leute zu sagen pflegen: er lärmt [man-
bah], so kann ja auch entgegengesetzt [ausgelegt werden]: mabbath,
weil es wegen des Verborgenen des Herzens dargebracht wird, wie es

324. Der Farre der Gemeinde wegen Entfallens (cf. Lev.4,15) u. der Sühnebock
(cf.Lev. 16,21), u. weiter keine anderen; vgl. jed. weit. Fol.92&. 325. Wegen
der sündhaften Gedanken; diese sind verborgen u. ebenso ist das dieserhalb dar-
gebrachte Speisopfer verborgen, dh. das Gefäß hat einen Deckel. 326. Ps. 45,2.
327. Wegen Sünden, die man durch das Sprechen (Verleumdung udgl.) begeht;
diese erfolgen öffentlich u. ebenso ist das Opfer öffentlich, dh. das Gefäß hat
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heißt:”warum bist du heimlich [ nabbetha] geflohen, und marb—eäeth,
weil es wegen der Bewegungen [der Lippen] dargebracht wird, wie die
Leute zu sagen pflegen: seine Lippen bewegen sich [rebaé]. —Vielmehr,
dies war ihm überliefert.
R.HANINAB.GAML11€:LSAGTE&c. Der Tiegel ist tief, denn es heißt:

329jedes,das im Tiegel zubereitet wird; die Pfanne ist flach, denn esheißt:
329oderauf der Pfanne.
Die Rabbanan Iehrten: Die Schule Sammajs sagte: Sagte jemand, er

verpflichte sich zu einer Pfanne, so bleibe es liegen, bis Elijahu kommt.
Dieser ist es zweifelhaft, ob [dasOpfer] so nach dem Gefäße oder nach der
Zubereitung benannt”°wird. Die Schule Hillels sagte: Im Tempel gab es
ein Gefäß, das Tiegel hieß und einem tiefen Schmortiegel glich; der darin
befindliche Teig glich”‘den krethischen Äpfeln und den griechischen
Eicheln. F erner heißt es: jedes, das im Tiegel zubereitet wird oder auf
der Pfanne, demnach werden sie nach den Gefäßen und nicht nach der
Zubereitung benannt.

WER s1c1—rzu [EINEMOPFER]IMOFEN[GEBACKEN]VERPFLICHTETHAT,
DARFNICHTAUFDEMHERDE, AUFZIEGELNODERIN ARABISCHENKBS-

SELNGEBACKENESBRINGEN.B. J EHUDASAGT,WENNER WILL, BRINGEER AUF
DEM HERDE GEBAGKENES.WER SICH zu EINEM GEBÄCK-SPEISOPFER VER-
PFLIGHTETHAT, DARFNICHTDIE HÄLFTE KUCHENUNDDIE HÄLFTE F LADEN
BRINGEN.R. SIMÖNERLAUBTDIES, WEIL SIE EI N832OPFERSIND.
GEMARA. Die Rabbanan lehrten :3351mOfen Gebaclcenes, nicht aber

auf dem Herde Gebackenesnoch auf Ziegeln Giebackeneslnoch in arabi-
schen Kesseln Gebackenes.B. Jehuda sagte: [Es heißt] zweimal Ofen”,
daß nämlich auch auf dem Herde Gebackenestauglich sei. R. Simön sag-
te: [Es heißt] zweimalOfen, einmal, daß sie im Ofen gebackensein müs-
sen, und einmal, daß sie durch den Ofen geheiligt werden. ——Ist R. Si-
mön denn dieser Ansicht, wir haben ja gelernt: R. Simön sagte: Es ist
eine bekannte Regel, daß die zwei Brote und die Schaubrote sowohl im
Tempelhofe als auch in Beth Phage”%auglich sind!? Baba erwiderte:
Lies: daß sie auf den Namen des Ofens geheiligt werden““.
WERSICHzu EINEMGEBÄCK-SPEISOPFERVERPFLICHTET,DARFNICHTDIE

keinen Deckel. 328. Gen. 31,27. 329. Lev. 7,9. 330. Aus dem Wortlaute ist da-
her nicht zu entscheiden, ob darunter ein Opfer in einer Pfanne od. eine wirk-
liche Pfanne zu verstehen sei. 331. Der Sinn dieser Worte ist nicht klar; viell.
hatte der brodelnde Teig dieses Aussehen. 332. Sie werden in der Schrift zu-
sammen als ein Opfer behandelt. 333. Lev. 2,4. 334. Cf. Lev. 2,4 u. ib. 7,9.
335.Wenn sie durch den Ofen geheiligl:werden, so sind sie außerhalb des Tern-
pelhofes untauglich. 336. Beim Heiligen des Mehls muß man beabsichtigen,das

ix
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HÄLFTE&c. Die Rabbanan Iehrten:”Wenn du darbringst, wenn du etwas
freiwillig därbringen willst. Ein Speisopfer. B. Jehuda sagte: Woher, daß,
wenn jemand sagt, er verpflichte sich zu einem Gebäck-Speisopfer, er
nicht die Hälfte Kuchen und die Hälfte Fladen bringen darf? Es heißt
ein. Spei30pfer, ich habe es dir nur von ein em Speisopfer gesagt, nicht

Col.baber von zwei oder drei Speisopfern. R. Simön sprach zu ihm: Heißt es
denn zweimalgasOpfer, es heißt ja nur einmal Opferi? Bei diesem wird
von Kuchen und Fladen339gesprochen,somit darf man nach Belieben nur
Kuchen, nur Fladen oder die Hälfte Kuchen und die Hälfte Fladen brin-
gen. Manmische sie durcheinander und hebe den Haufen von beidem zu-
sammen ab; ist er ihm aber von den einen für beides in die Hand gekom-
men, so hat man der Pflicht genügt. B. Jose b. R. Jehuda sagte: Woher,
daß, wenn jemand sagt, er verpflichte sich zu einem Gebäck—Speisopfer,
er nicht die Hälfte Kuchen und die Hälfte Fladen bringen darf? Es
heißt:“°und jedes Speisopfer, das im Ofen gebacken wird, und jedes, das
im Tiegei oder auf der Pfanne zubereitet wird, soll dem Priester, der es
darbringt, gehören ; und jedes mit Öl gemengte oder trockene Speisopfer
soll allen Söhnen Ahrons gehören. Wie unten“das jedes sich auf zwei be-
sondere Arten“%ezieht, ebenso bezieht sich auch oben343das jedes auf zwei
besondere Arten“? —Und R. Jehuda, R. Simön erwiderte ihm ja tref-
fendl? -—Er kann dir erwidern: da es zweimal mit Öl heißt, so ist es
ebenso, als würde es zweimal Opfer heißen“. —-Und R. Simönl? ——Hieße
es nicht zweimal mit Öl, so könnte man glauben, durchaus die Hälfte Ku-
chen und die Hälfte F laden, nicht aber Kuchen allein oder F laden allein,
so lehrt er uns. — B. J ose b. R. Jehuda lehrt ja dasselbe, was sein Vaterl?
—Ein Unterschied besteht zwischen ihnen in dem Falle, wenn es bereits
erfolgt ist““.

Opfer im Ofen des Tempelhofes zu backen. 337. Lev.2,4. 338.Das eine wäre
auf die Kuchen und das andere auf die Fladen zu beziehen 11.diese als besondere
Opfer von einander zu trennen. 339. Das W. 0 p f e r bezieht sich auf beide, so-
mit gehören sie zusammen. 340. Lev. 7,9‚10. 341.1m 2. Absatze des angezoge-
nen Schriftverses, in dem vom Tiegel- u. vorn Pfannen0pfer gesprochen wird.
342.Man darf nicht ein aus beiden bestehendesOpfer darbringen. 343.1m 1.
Absatze des Schriftverses, in dem vom Gebäck-Speisopfer gesprochen wird. 344.
Die im Schriftverse genannten Opfer werden dadurch geteilt. 345. Nach R.Je-
huda ist das aus Kuchen u. Fladen bestehende bereits dargebrachte Opfer tauglich,
nach R. Jose dagegen gleicht es dem Pfannenopfer u. ist gleich diesem gemischt
untauglich.
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SECHSTER ABSCHNITT1

SEÄ‘°’UNDALLTAGS4AUSFÜNFDARGEBRACHT; DIEW131an SAGEN,SIE
WERDESOWOHLAMSABBATHALSAUCHALLTAGSAUSDREIDARGE-

BRACHT.R. HANINADERPRIESTERVORSTEHERSAGT,AMSABBATHWURDESIE
VONE1N—EMGEMÄHT,MITE1NE11SICHELUNDIN E1NEN Kenn [GESAM-
MELT],ALLTAGSVONDREIEN,IN DREIKÖRBEUNDMITDREISICHELN;DIE
W151an SAGEN,sowom. AMSABBATHALSAUCHALLTAGSVONDREIEN,IN DREI
KÖRBEUNDMITDREISICHELN.
GEMARA.Allerdings sind die Rabbanan der Ansicht, ein all—erbestes

isaron sei aus drei Seä zu gewinnen, somit besteht kein Unterschied zwi-
schen Alltag und Sabbath, welcher Ansicht aber ist B. Jiémäél: ist er der
Ansicht, ein allerbestes isaron sei nur aus fünf zu gewinnen, so sollte dies5
auch am Sabbath gelten, und ist er der Ansicht, es sei auch aus drei zu ge-
winnen, so sollte dies auch alltags gehen!? Baba erwiderte: R. Jiémäél ist
der Ansicht, ein allerbestes isaron sei ohne Mühe aus fünf und mit Mühe6
aus drei zu gewinnen; alltags bringe man es daher aus drei, da es so
besser ist, am Sabbath aber dehne man lie b e r ein e Arbeit aus, das Sie-
ben, als viele Arbeiten7.
Rabba sagte: R. Jiémäél und R. Jiémäél, Sohn des B. Jobanan b. Bero-

qa, lehren das gleiche.Es wird nämlich gelehrt: Fällt der vierzehnte [Ni-
san] auf einen Sabbath, so enthäute man das Pesahopfer bis zur Brusts-
so R.Jiémäél, Sohn des R.Jobanan b.Beroqa; die Weisen sagen, man
enthäute es vollständig. R. Jiémäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, ist
der Ansicht, soweit möglich, sei die Arbeit zu unterlassen, ebenso ist
auch hierbei, da dies9möglich ist, die Arbeit zu unterlassen. —Wieso dies,
vielleicht ist B. J iémäél dieser Ansicht nur hierbei, wo“keine Mißachtung

B J ISMÄEL SAGT,DIESCHWINGEGARBEWURDEAMSABBATH2AUSDREI

.

1. Die Reihenmlge der Abschnitte 6——10weicht ab von der der Misna separata.
2. Wenn der 16. Nisan, der Tag der Darbringung auf diesen fiel. 3. Gerste,
aus der nach vielfachem Sieben ein Isaron feines Mehl gewonnen wurde. 4.
Da die Arbeit des Mähensnicht eingeschränktzu werden brauchte. 5. Daß 5
Seä gemäht werden, da die Darbringung der Schwingegarbeden Sabbath ver-
drängt. 6. Wenn man das Mehl wiederholt sieht. 7.Wegen der 2 Sea müßte
man sämtliche Arbeiten, die zur Gewinnung des Mehls erforderlich sind, ausdeh-
nen. 8. Damit man die Opferteile herausnehmen u. darbringen könne; die wei-
tere Herriohtung muß aufgeschoben werden, da diese auch später erfolgen kann
u. daher den Sabbath nicht verdrängt. 9. Die Gewinnung eines Isarons Mehl aus
3 Seä. 10. Durch die Unterlassung der Arbeit. 11. Wenn man das Opfer halb
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des Geheiligten erfolgt, in jenem Falle aber, wo eine Mißachtung des Ge-
Fgäheiligten“erfolgt, ist er der Ansicht der Rabbananl? Oder aber, R. Jis-

mäél, Sohn des R. Johanan b. Beroqa, ist dieser Ansicht nur in jenem
Falle, wo der Bedarf desHöchsten”erledigt ist und man den Sabbathnicht
weiter zu entweihen braucht, hierbei aber, wo der Bedarf des Höchsten
nicht erledigt"’ist und man ohnehin den Sabbath entweihen“muß‚ ist er
der Ansicht der Rabbanan. Vielmehr, sagte Rabba, lehrten R. Jiémäél
und R. Hanina der Priestervorst-eherdas gleiche. Wir haben nämlich ge-
lernt: R. Hanina der Priestervorsteher sagt, am Sabbath wurde sie von
e in em gemäht, mit ein e r Sichel und in ein e n Korb [gesammelt],
alltags von dreien, in drei Körbe und mit drei Sicheln; die Weisen sagen,
sowohl am Sabbath als auch alltags [von dreien,] in drei Körbe und mit
drei Sicheln. R. Hanina der Priestervorsteher ist der Ansicht, da dies mög-
lich ist, sei die Arbeit zu unterlassen, ebenso ist auch in jenem Falle, da
dies möglich ist, die Arbeit zu unterlassen. ——Wieso dies, vielleicht ist R.
Jiémäél dieser Ansicht 'nur in dern F alle, wo ein Bekanntwerden der Sa-
che nicht zu erfolgen braucht, wo aber dadurch ein Bekanntwerden der
Sache“erfolgen soll, ist er der Ansicht der Rabbanan.. Oder aber, R. Ha-
nina der Priestervorsteher ist dieser Ansicht nur in diesem Falle, wo,
ob von einem oder von dreien, der Bedarf des Höchsten nach Vorschrift
erledigt ist, in jenem Falle aber, wo dadurch“der Bedarf des Höchsten
nicht nach Vorschrift erledigt"’ist, ist er der Ansicht der Rabbanan. Viel-
mehr, sagte R. Aéi, lehren B. Jiémäél und R. Jose das gleiche.Wir haben
nämlich gelernt: Einerlei ob [der Neumond]klar erschienen ist oder nicht,
darf man den Sabbath entweihen"; R. Jose sagt, ist er klar erschienen,
dürfe man den Sabbath nicht“entweihen. B. J ose ist der Ansicht, die Ar-
beit sei, soweit sie entbehriich ist, zu unterlassen, ebenso ist die Arbeit
auch hierbei, soweit sie entbehrlich ist, zu unterlassen. — Wieso dies,
vielleicht ist B. J iémäél dieser Ansicht nur hierbei, wo ein Verstoß in der
Folge nicht zu berücksichtigen ist, dort aber, wo ein Verstoß in der Folg*e19

enthäutet liegen läßt. 12. Die Hervorholung der Opferteile; alles weitere erfolgt
nicht mehr zum Zwecke der Opferung. 13. Da, wie oben ausgeführt wurde, das
Isaron aus 5 Seatbesser gewonnenwerden kann. 14.Wegen der 3 Seä. 15.Als
Kundgebung gegen andere Sekten, nach welchen die Darbringung der Schwinge-
garbe an einem Sonntage zu erfolgen hat, waren beim Mühen derselben mehrere
Personen beteiligt, um möglichst öffentlich kund zu tun, daß dies durchaus am
16.Nisan zu erfolgen habe; cf. infra F01.65a. 16.Wenn nur 3 Seä geholt wer-
den. 17.Man darf am Sabbath außerhalb der Sabbathgrenzegehen, um das Er-
scheinen des Neumondes bei Gericht anzuzeigen ; dies war für die Festsetzung der
Feiertage von besonderer Wichtigkeit, da man keinen festen Kalender hatte. 18.
Da anzunehmen ist, daß auch die Mitglieder des Gerichtes ihn gesehen haben. 19.
Man könnte in Zukunft die Anzeige unterlassen, auch in Fällen, wo dies erforder-



Fol.64a MENAI_IOTHVI(X),i 593

zu berücksichtigen ist, ist er der Ansicht der Rabbanan. Oder aber, B. J ose
ist dieser Ansicht nur da, wo es kein Bedarf des Höchsten ist und der
Sabbath nicht verdrängt zu werden braucht, hierbei aber, wo es ein Be-
darf des Höchsten ist und der Sabbath dieserhalb verdrängt wird, ist er
der Ansicht der Babbanan.
Es wurde gelehrt: Wenn er [am Sabbath] zwei Gemeindesündopfer ge-

schlachtet hat“’und nur eines nötig ist, so ist er, wie Rabba, nach anderen
R. Ami, sagt, wegen des anderen schuldig und wegendes ersten frei, auch
wenn die Sühne durch das andere erfolgt”ist, und selbst wenn das erste
als mager befunden”worden ist. ——Kann Rabba dies denn gesagt haben,
Rabba sagte ja, wenn er zwei Sündopfer vor sich hatte, ein fettes und
ein mageres, und zuerst das fette und nachher das mager-e geschlachtet
hat, sei er schuldig, und wenn zuerst das magere und nachher das fette,
sei er frei, und daß man ihn sogar von vornhereinz3auffordere, das fette
zu holen und zu schlachtenl? ——Wenn du willst, sage ich, man streiche
in der ersten [Lehre den Fall von der] mageren, und wenn du willst, sage
ich, dies lehrte R. Ami.
Rabina fragte R. Aéi: Wie ist es, wenn es sich erst bei den Eingewei-

den“herausstellt, daß das erste mager ist: richte man sich nach der Ab-
sicht, und er beabsichtigte Verbotenes, oder richte man sich nach der
Handlung? Dieser erwiderte: Dies ist nicht das, worüber Baba und Rabba
[streiten]. Es wurde nämlich gelehrt: Wer25gehörthat, ein Kind sei ins
Meer gefallen, und ein Netz ausgeworfen hat, um Fische zu fangen, und
Fische heraufgeholt hat, ist schuldig; wenn aber, um F‘ische zu fangen,
und Fische und das Kind heraufgeholt hat, so ist er, wie Baba sagt, schul-
dig, und wie Rabba sagt, frei. Nur in diesem Falle ist er nach Rabba frei,
weil man annehme, da er davon gehört hat, daß er auch an das Kind
dachte, nicht aber, wenn er davon nichts gehört2ehat. Manche lesen: Die-
ser erwiderte: Dies ist ja das, worüber Rabba und Baba streiten. Es wur-
de nämlich gelehrt: Wer nicht gehört hat, daß ein Kind insMeer gefallen
sei, und ein Netz ausgewori'en hat, um Fische zu fangen, und Fische her-
aufgeholt hat, ist schuldig; wenn aber, um Fische zu fangen und Fische
und das Kind heraufgeholt hat, so ist er, wie Rabba sagt, frei, und wie

lich ist; cf. Rh. F0]. 211). 20. Am Sabbath, an dem nur pflichtmäßige Gemeinde-
0pfer geschlachte-t werden dürfen. 21. Wenn beispielsweise nach dern Schlach-
ten des 2. das Blut des 1. ausgeschüttetworden ist. 22. Vor dem Schlachten; von
vornherein ist das bessere Tier zu schlachten. 23. Obgleich das magere bereits
geschlachtet worden ist. 24. Erst beim Zerlegen des Tieres; das Schlachten des
2. ist gesetzwidrig erfolgt, jedoch würde es, wenn dies vorher bekannt wäre, nach
der anderen Lehre Rabbas gesetzlich erfolgt sein. 25.Am Sabbath, an dem das
Fischen verboten ist. 26. Wie im fraglichen Falle, wo vor dem Schlachten nicht

38 Talmud X
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Baba sagt, schuldig. Rabba sagt, frei, denn man richte sich nach der Hand-
lung; Baba sagt, schuldig, denn man richte sich nach der Absicht.
Rabba sagte: Wenn man einem Kranken Feigen verordnet hat, und

zehn Personen gleichzeitig gelaufen”sind und zehn Feigen geholt haben,
so sind sie frei, selbst wenn nach einander, und selbst wenn er bei der
ersten gen-e-senist. Baba fragte: Wie ist es, wenn man einem Kranken
zwei Feigen verordnet hat, und zwei Feigen an zwei Stengeln und drei
an einem Stengel vorhanden sind; welche sind zu holen; hole man die
zwei, da nur diese nötig sind, oder hole man die drei, da man dann das:

Col.bPflücken vermindert? ——Selbstverständlich hole man die drei; auch B.
Jiémäél ist dieser Ansicht“nur in jenem F alle, wo durch die Minderung
der Speise eine Minderung des Mähens erfolgt, hierbei aber, wo durch
die Minderung der Speise eine Erhöhung des Pflückens erfolgt, hole man
entschieden die drei.

3 IST GEBOT, DIE SCHW'INGEGARBEAUSDER NÄHE ZUHOLEN,‘IST IN DER
NÄHEVONJERUéALEMKEINEREIF, so HOLEMANSIE AUSJEDEMANDE-

RENORTE.EINSTHOLTEMANSIEAUSGAGOTHCERIPHINUNDDIEZWEIBROTE
AUSDEMTALEEN SOKHER.

GEMARA. Aus welchem Grunde”? — Wenn du willst, sage ich, [es
heißt:]“frische Frucht, und wenn du willst, sage ich, weil man an gottge-
fälligen Dingen nicht vorübergehen darf.
EINSTHOLTEMANSIEAUSGAGOTIIQERIPHIN.Die Rabbanan Iehrten: Als

die Könige des HasmonäischenHauses einander bekämpften, befand sich
Hyrkanos außerhalb“und Aristobulos innerhalb. Täglich ließen sie ihnen32
Denare in einem Korbe herab und zogen dafür [Vieh für] das beständige
Opfer herauf. Da befand sich unter ihnen”ein Greis, der in der griechi-
schen Weisheit kundig war, und dieser verständigte sich mit jenen ver-
mittelst der griechischen Weisheit“und sprach zu ihnen: Solange sie den
Opferdienst üben, geraten sie nicht in eure Hände. Als sie ihnen am fol-
genden Tage wiederum Denare in einem Korbe herabließen, zogen sie ein
Schwein herauf, das, als es die Mitte der Mauer erreichte, die Klauen ge-
gen die Mauer stemmte, und das Jisraélland wurde vierhundert Parasan-
gen zu vierhundert Parasange-nerschüttert. In jener Stunde sprachen sie:
Verflucht sei, wer ein Schwein züchtet, und verflucht sei, wer seinen
Sohn die griechischeWeisheit lehrt. Auf diese Zeit35heziehtsich das, was
bekannt war, daß das 1. Opfer mager war. 27. Am Sabbath u. ihn durch das Ho-
len od. Pflücken entweiht haben. 28. Daß man am Sabbath weniger mähe, ob-
gleich dadurch ein Gebot ausgeübt wird. 29. Ist sie aus der Nähe zu holen. 30.
Lev.23,14. 31. Der Mauer Jeruäalems. 32. Die Belagerten den Belagernden.
33. Den Belagerten. 34. Nach R a s chi durch Gesten; wahrscheinl. der griech.
Sprache, die die Leute seiner Umgebung nicht verstanden. 35. Die Felder in der
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wir gelernt haben, daß man einst die Schwingegarbeaus Gagoth Ceriphin
und die zweiBrote aus dem Tale En Sokher holte.
Als die Zeit der Schwingegarbe heranreichte, wußten sie nicht, woher38

man sie hole, und sie erließen einen Aufruf. Da kam ein Stummer und
zeigte mit einer Hand auf ein Dach und mit der anderen auf eine Hütte.
Da sprach Mordekhaj zu ihnen: Gibt es einen Ort namens Hüttendach37
oder Dachhütte? Hierauf forschten sie nach und fanden ihn. Als sie die
zwei Brote bringen sollten, wußten sie nicht, woher man sie hole, und
sie erließen einen Aufruf. Da kam ein Stummer und zeigte mit einer
Hand auf das Auge und mit der anderen auf den Türriegel. Da sprach
Mordekhaj zu ihnen: Gibt es einen Ort namens Riegelauge“oder Augen-
riegel? Hierauf forschten sie nach und fanden ihn.
Einst brachten drei Frauen drei Taubenpaare“; eine sagte: wegenmei-

nes F lusses, eine sagte: wegen meines Stromes, und eine sagte: wegen
meiner Periode. [Die Priester] verstanden unter F luß ihren wirklichen
Fluß”, unter Strom ihren wirklichen Strom“, und unter Periode ihre
wirkliche Periode“, wonach von allen [Taubenpaaren] eines ein Sündop-
fer und eines ein Brandopfer sein sollte. Da sprach Mordekhaj zu ihnen:
Vielleicht war die eine durch Fluß in Gefahr geraten, die andere in einem
See in Gefahr geraten, und die dritte durch ihre Periode in Gefahr ge-
raten, wonach“alle Brandopfer sind. Da forschten sie nach und es stellte
sich“heraus.Dasist es,wasgelehrtwird:PetahjawarüberdieGeflü-ä
gelopfer gesetzt. Pe-tahja ist Mordekhaj, und Petahja wird er deshalb ge-
nannt, weil er Worte zu lösen [patab] und zu erklären verstand; er war
auch in den siebzigSprachen kundig. —Das ganze Synedrium war ja in
den siebzig Sprachen kundigl? B. Johanan sagte nämlich: Man wähle in
das Synedriurn nur solche, die weise sind, ein schönes Aussehen und eine
stattliche F igur haben, gesetzten Alters sind, Zauberei verstehen und in
den siebzig Sprachen kundig sind, damit das Synedrium keines Dolmet-
schers benötige. —Vielmehr, er vermengte die Sprachen und erklärte [die
Worte]. Deshalb wird Mordekhaj Bilian“genannt.

ol.
5

[E VERFUHRMANDABEI? GERICHTSBOTENZOGENAMVORABENDEDES iii
FESTESAUSUNDBANDENDIEAMBODENHAFTENDEN[ÄHREN]INBÜN-

Umgebung von Jeruäalemwaren durch den Krieg zerstört worden. 36. Wo sich
reifes Getreide befinde. 37. Wörtl. Übersetzung des Namens Gagoth Qeriphin,
bezw. En-Sokher. 38. In den Tempelhof, zur Opferung. 39. Eine daran lei-
dende Person hat nach der Reinigung ein Taubenpaar als Opfer darzubringen; cf.
Lev. Kap. 15. 40. Sie habe einen stromartigen Ausfluß gehaht. 41. Nach Auf-
hören des Ausflusses, wo das genannte Opfer darzubringen ist. 42. Es waren
demnach freiwillige Opfer wegen der Errettung aus der Lebensgefahr. 43. Daß
die Sache sich wirklich so verhielt. 44.Aus m:;5%: Sprachenmenger zu-
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DELN ZUSAMMEN, UM SIE LEICHTER MÄHEN ZU KÖNNEN. AUS ALLEN UMLIEGEN-
DENSTÄDTENSAMMELTENSICHLEUTE AN,DAMITDASMÄHENUNTERGROSSEM
AUFZUGEERFOLGE.BEI ANBRUCI-IDER DUNKELHEIT“'SPRACHER ZU IHNEN“:
IST DIE SONNEUNTERGEGANGEN?SIE ERWIDERTEN: JAWOHL. ——IST DIE SON-
NE UNTERGEGANGEN?SIE ERWIDERTEN: JAWOHL. — IST DIES EINE SICHEL?
SIE ERWIDERTEN: JAWOHL. — IST DIES EINE SICHEL? SIE ERWIDERTENZJA-
W0HL. -—IST DIES EIN Koran? SIE ER\VIDERTENZJAWOHL. — IST DIES EIN
Kenn? SIE ERWIDERTEN: JAWOHL. AM SABBATH SPRACHER: IST HEUTE
SABBATH? SIE ERWIDERTEN: JAW0HL. ——IST HEUTE SABBATH? SIE ERWI-
DERTEN: J AWOHL.——SOLL ICHMÄHEN?SIE ERWIDERTEN:MÄHE. —SOLL ICH
MÄHEN? SIE ERWIDERTEN: MÄHE. JEDE DIESER F RAGENWURDE DREIMAL
WIEDERIIOLT,UNDSIE ERWIDERTEN: J AVVOHL,JAWOHL, JAVVOHL.Wozu DIES
ALLES? VVEGENDER B0éTHUSÄER, DIE SAGEN,DASMÄHENDER SCHWINGE-
GARBF.HABE NICHTAMAUSGANGEDES F ESTES zu ERFOLGEN“.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Folgende Tage sind es, an denen das

Fasten verboten und manche [auch], an denen die Trauer verboten ist:
vom Neumondstagedes Nisan bis zum achten desselbenist, weil dann das
beständige Opfer eingeführt wurde, die Trauer verboten; vorn achten
desselbenbis zum Schlusse des Festes ist das Wochenfest festgesetztwor-
den, und an diesen ist die Trauer“verboten. «Vom Neumondstage des
Nisan bis zum achten desselbenist, weil dann das beständige Opfer einge-
führt wurde, die Trauer verboten.» Die Saduzäer sagten nämlich, das
b-eständigeOpfer werde von einzelnen freiwillig gespendet und darge-
braeht, und sie stützten sich auf folgenden Schriftvers:‘°das eine Lamm
sollst du°°morgens herrichten und das andere Lamm sollst du abends her-
richten. Man erwiderte ihnen aber :“Auf meine Opfergabe, meine Speise
zu meinen F euer0pfern &c. sollt ihr”acht haben; sie kommen alle aus
der Tempelkasse. «Vom achten desselbenbis zum Schlusse des Festes ist
das Wochenfest festgesetzt worden, und an diesen ist die Trauer verbo-
ten.» Die Boéthusäer sagten nämlich, das Wochenfest müsse auf einen
Sabbath“folgen, da ließ sich R. Jobanan b. Zakkaj mit ihnen ein und
sprach zu ihnen: Toren, woher wißt ihr dies? Niemand war da, der ihm
zu antworten wußte, nur ein Alter plapperte etwas gegen ihn und sprach:
Unser Meister Moée war ein F reund der J israéliten, und da ihm bekannt
war, daß das Wochenfest nur einen Tag habe, verlegteer es auf [den Tag]
nach dern Sabbath, damit die Jisraéliten zwei Tage in Wonne verbringen

sammengesetzt. 45. Am Abend des 1. Festtages. 46. Der Mähende zum ver-
sammelten Volke. 47. Sie sei nicht am 16. Nisan darzubringen, sondern, wie die
Schrift Lev. 23,11 vorschreibt, am Sonntag nach dem Sabbath der Osterwoche.
48. Nach manchen Texten d a s F a s t e n. 49. Num. 284. 50, In der Einzahl.
51. Nm. 28,2. 52. In der Mehrzahl. 53. Genau 7 Wochen nach der Darbrin-
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können. Da hielt er ihm folgenden Schriftvers entgegen:“Elf Tage be-
trägt der Weg von Horeb bis zum Berge Sez‘r;wäre nun unser Meister
Moée ein Freund der Jisraéliten, wieso hielt er sie vierzig Jahre in der
VVüste“!?Jener entgegnete: Meister, damit willst du mich abfertigenl?
Dieser erwiderte: Tor, sollte etwa unsere vollkommene Tora nicht soviel
sein, wie euer eitles Geschwätz“!? Ein Schriftvers lautet:“sollt ihr fünf-
zig Tage zählen, und ein anderer lautet:“sieben volle Wochen sollen es
sein ; wie ist dies”zu erklären? Eines, wenn das Fe-st“°auf einen Sabbath
fällt, und eines, wenn das Fest auf einen Wochentag“fällt. R. Eliézer
sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt:”sollst du dir zählen, die Zählung ist
dem Gerichte überlassen, da dieses die Feste weiht.”Am Tage nach dem
Sabbath, das ist der Tag nach dern Feste und nicht nach dem Sabbath der
Schöpfung, denn dessen Zählung kann durch jedermann“erfolgen. R. Je-
hoéuä sagte: Die Tora sagt, daß man die Tage zähle und den Neumond
weihe, und daß man die Tage zähle und das Wochenfest w-eihe ; wie der
Neumond vor seinem Eintritte kenntlich ist, denn er unterscheidet sich
vom vorangehenden Tage, indem er heilig und jener profan ist, ebenso
muß auch das Wochenfe-st vor seinem Eintritte kenntlich sein. Wenn
man nun sagen wollte, das Wochenfest folge stets auf einen Sabbath, so
unterscheidet es sich ja nicht vom vorangehenden [Tage], denn der eine
ist heilig und der ander-e65istheilig. R. Jiémäél sagte: Die Tora lehre, daß
man die Schwingegarbe am Pesabfeste und die zwei Brote am Wochen-
fest darbringe; wie diese am Feste, und zwar am Beginne des Festes,
ebenso auch jene am Feste, am Beginne“des F estes. B. J ehuda b. Bethera
sagte: Oben“wird der Sabbath genannt und unten“wird der Sabbath ge-
nannt, wie es dort das Fest ist, nächst“dem Beginne des Festes, ebenso
auch hier am F este, nächst dem B—eginne”des F estes.

gung der Schwingegarbe, die an einem Sonntag erfolgt. 54. Dt. 1,2. 55. Er
sollte sie in kurzer Zeit nach Palästina bringen. 56. Dh. wir können dies aus der
Schrift beweisen. 57. Lev. 23,16. 58. Ib. V. 15. 59. Nach dem 1. Schriftverse
ist die Vollständigkeit der Wochen nicht zu berücksichtigen, nach dem anderen
dagegen müssen es volle Wochen sein, mit dem Sonntag beginnend. 60. Der 1.
Tag des Pesahfestes. 61.1m 1. Falle wird die Schwingegarbe am Sonntag darge-
bracht, u. bis zum Wochenfeste sind es dann 7 volle Woehen ; im 2. Falle werden
50 Tage und keine vollenWochen gezählt. 62. Dt. 16,9. 63. Lev.23,11. 64. Er
braucht nicht durch das Gericht festgesetzt zu werden. 65. Da dem Festtage stets
ein Sabbath vorangeht. 66.Wenn dies aber an einem dem Festéabbathfolgenden
Sonntag erfolgt, so kann, wenn das Pesahfest am Anfang der Woche beginnt, dies
erst am Ende des Festes erfolgen. 67, Dh. bei der Schwingegarbe (Lev.23,11)
11.bei den 2 Broten (ib. V. 17). 68. Das beim VVochenfeste gebrauchte W. nur»hat
nicht die Bedeutung S a bbath, sondern Woc h e, da es 7 volle Wochen sein
müssen; diesem Sabbath, dh. der Woche, schließt sich das F est an. 69. Unter mm;
ist der 1. Festtag (cf. Lev.23,39) zu verstehen, u. diesemmuß sich die Darbrin-

Col.b
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Die Rabbanan Iehrten:"lhr sollt euch zählen, das Zählen ist jedem be-
sonders geboten;5samTage nach dem Sabbath, am Tage nach dem Feste.
Vielleicht ist dem nicht so, sondern am Tage nach dern Sabbath der
Schöpfung? B. J ose b. J ehuda erwiderte: Es heißt:”sollt ihr fünfzig Tage
zählen, die Zählung darf in jedem Falle, wie sie auch erfolgt, nur fünf-
zig Tage betragen, und wenn man sagen wollte, am Tage nach dern Sab-
bath der Schöpfung, könnten es ja zuweilen einundfünfzig, zweiundfünf-
zig, dreiundfünfzig, vierundfünfzig, fünfundfünfzig und sechsundfünf-

6zig"sein. B. Jehuda b. Bethera sagte: Dies ist nicht nötig; es heißt: sollst
du dir zählen, die Zählung ist dem Gerichte-überlassen, ausgenommen ist
der Sabbath der Schöpfung, wobei die Zählung jedermann überlassen ist.
R. J ose sagte: Am Tage nach dem Sabbath, am Tage nach dern Feste. Du
sagst, am Tage nach dem Feste, vielleicht ist dem nicht so, sondern am
Tage nach dern Sabbath der Schöpfung? Ich will dir sagen, es heißt ja
nicht: am Tage nach dem Sabbath der Pesah[woche], sondern nur: am
Tage nach dern Sabbath, und da das ganze Jahr voll Sabbathe ist, so gehe
man und untersuche, welcher Sabbath gemeint sei. Ferner wird unten67
der Sabbath genannt und“oben der Sabbath genannt, wie es dort das Fest
ist, und zwar der Beginn des Festes, ebenso ist auch hier das Fest, der
Beginn des Festes. R. Simön b. Eleäzar sagte: Ein Schriftvers lautet:
72sechsTage sollst du Ungesäuertes essen, und ein anderer lautet:”sieben
Tage sollt ihr Ungesc'iuertes essen, wie ist dies nun zu erklären? Kannst du
auch das Ungesäuerte keine sieben Tage vom neuen [Getreide] essen, so
kannst du es sechsTage”*vomneuen essen.“VomTage eures Bringens &c.
sollt ihr zählen; man könnte”glauben‚ man mähe und bringe sie, und be-
ginne die Zählung nach Belieben, so heißt es :"wenn die Sichel an die
Helme gelegt zu werden beginnt, sollst du zu zählen beginnen. Aus [den
Worten :] wenn die Sichel [ an die Halme ] gelegt zu werden beginnt, sollst
du zu zählen beginnen, könnte man entnehmen, man mähe und zähle,
und bringe sie nach Belieben, so heißt es: vom Tage eures Bringens. Aus
[den Worten:] vom Tage eures Bringens, könnte man entnehmen, man
mähe, zähle und bringe sie am Tage, so heißt es :7ssieben volle Wochen
sollen es sein, sieben volle Wochen ergeben sich nur dann, wenn man
abends”zu zählen beginnt. Man könnte glauben, man mähe, bringe sie
und zähle nachts, so heißt es: am Tage eures Bringens. Wie ist dies nun zu

gung der Schwingegarbe anschließen. 70. Lev. 23,16. 71. Da es davon abhängt,
auf welchen Wochentag das Pesabfest fiel. 72. Dt. 16,8. 73. Ex. 12,15. 74.
Da am 2. Festtage die Schwingegarbe dargebracht wird; wird aber die Schwinge-
garbe erst am Tage nach dern Sabbath dargebracht, so kommt es oft vor, daß keine
6 Tage zurückbleiben. 75. Lev.23,15.16. 76.Aus dern Wortlaute des Schrift-
verses wäre zu entnehmen, daß dann die Erlaubnis zum Zählen beginne. 77. Dt.
16,9. 78. Lev.23,15. 79.Am Beginne des Kalendertages. 80. Die obigen
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erklären? Das Mäh-enund das Zählen erfolgen nachts, das Bringen am
Ta e.

läaba sagte: Alle“können widerlegt werden, ausgenommen die beiden
letzten Autoren sowohl in der ersten Lehre als auch in der anderen Lehre,
die nicht zu widerlegen sind. Gegen R. Jobanan b. Zakkaj [ist zu erwi-
dern:} vielleicht deutet dies“auf die Lehre Abajjes, denn Abajje sagte, es
sei Gebot sowohl die Tage als auch die Wochen zu zählen. GegenR. Elié-
zer und B. Jehoéuä [ist zu erwidern:] woher, daß vom ersten Festtag-ege-
sprochen”wird, vielleicht vom letzten Festtage. Aber [die Beweise]des R.
Jiémäél und des R. Jehuda b.Bethera sind nicht zu widerlegen. Ferner
ist gegen R. Jose b. R. Jehuda [zu erwidern:] vielleicht fünfzig außer je-
nen“. Gegen R. Jehuda b. Bethera [ist zu erwidern:] woher, daß vom er-
sten Festtage gesprochen wird, vielleicht vom letzten Festtage. Dieser
Einwand ist auch gegenB. Jose zu erheben, deshalb sagt er ‘ferner’“.
Der Text. Abajje sagte: Es ist Gebot, sowohl die Tage als auch die Wo-

chen zu zählen. Die Jünger der Schule R. Aéiszählten die Tage und zähl-
ten die Wochen. Amemar zählte die Tage und nicht die Wochen; er sagte,
dies sei nur eine Erinnerung an den Tempel“.

D/l ANMÄHTE[DIEÄHREN],TATSIE INKÖRBE,BRAOH'I‘ESIE INDENTEM-'
PELIIOF UNDSENGTESIE AMFEUER, UMDASGEBOT, GERÖSTETES [zu

BHINGEN]“,ZUERFÜLLEN— so R. Mein ; DIEWEISENSAGEN,MANKLOPFTE
SIE [VORHEH]MITBonn UNDSTRÜNKEN,DAMIT[DIE KÖHNER]NICHTzna-
DRÜCKTWERDEN“, UNDTAT SIE IN DAS RÖSTEROHR.DAS RÖSTEHOHRWAR
DURCHLÖCHERT, DAMI'I‘ DAS F EUER SIE ÜBERALLIIIN ERFASSE. HIERAUF BREI-
TETE MANSIE IM TEMPELIIOFE AUS,DAMITDER WIND ÜBER SIE FAHHE, TAT
sm INEINEGRAUPENMÜHLEUNDzoc. DARAUSEINDURCHDREIZEHNSIEBEGE-
BEUTELTESiSARON[MEHL]AB;DASÜBRIGEWURDEAUSGELÖSTUNDDURFTE
VONJEDERMANNGEGESSENWERDEN.DIESESWARZURTEIGHEBE'PFLICHTIG
UNDVOMZEHNTEN”BEFHEIT,NACHR. ÄQIBAABERZURTEIGHEBEUNDZUM
ZEHNTENPFLICHTIG.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten:”lieife Ähren, dem Wortlaute g-e-‘

mäß; am Feuer geröstet, dies lehrt, daß die Jisraéliten sie am Feuer rüste-
Autoren, die in den vorangehenden Lehren Beweise erbringen, daß unter Sabbath
das F est zu verstehen sei. 81. Der Widerspruch hinsichtlich des Zähie-ns, aus dem
er seinen Beweis entnimmt. 82. Selbst wenn zugegeben wird, daß unter Sabbath
nicht der Wochenäabbath, sondern das Fest zu verstehen sei. 83. Den Tagen der
unvollständigen Woche. 84. Der andere Beweis ist nicht zu widerlegen. 85.
Nach der Zerstörung des Tempels, wo die Schwingegarbe nicht dargebracht wird,
ist man dazu überhaupt nicht verpflichtet. 86. Cf. Lev. 2,14. 87. Nicht wie an-
deres Getreide, mit der Dreschwalze. 88. Die Pflicht der Verzehntung beginnt
nach der Fertigstellung u. Einfuhr des Getreides, wo es bereits im Besitze des
Heiligtumswar. 89. Lev.2,14. 90.Der Text ist an dieser Stelle vollständigkor-
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ten, um das Gebot, Geröstetes [zu bringen], zu erfüllen —so R. Meir. Die
Col.bWeisen sagen: Unter gerüstet ist nicht das Rösten°°[amoffenen Feuer] zu

verstehen, sondern ein anderes Verfahren. Da befand sich nämlich ein
Rösterohr, das wie ein Sieb durchlöchert war, damit das Feuer sie überall-
hin erfasse. Ähren geröstet Schrot: ich würde nicht gewußt haben, ob
geröstete Ähren oder geröstetesSchrot, da es aber im Feuer“heißt, so tritt
eine Teilung ein. Frische Frucht, weich”und zerreibbar. Ebenso”heißt
es:94Duerschien ein Mann aus Baa‘lSalis'aund brachte dem Gottesmanne
Erstlingsbrot, zwanzigGerstenbrotc und frische Frucht in seinem ‘Saclce’.
Und er sprach: Gib den Leuten, daß sie essen; [dies95bedeutetz] er kam,
goß uns ein und wir aßen, und schön war es. Ebenso auch 1961n Liebe ‘er-
götzen’; [dies95bedeutetz] uns unterhalten, besteigen“. belustigen und uns
in Liebe ergehen. Ebenso auch:”Des Straußenweibchens Fitlig schlägt
‘lustig' an; [dies95bedeutetz]es trägt, steigt hinauf und entledigt”sich.
Ebenso auch:““Der Weg ist für mich ‘verlrehrt'; [dies bedeutet:] sie fürch-
tete, sah und neigte ab. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Frische
Frucht, das Polster“*voll”.

NACH R.ÄQIBA ABER ZUR TEIGIIEBE UND ZUMZEHNTEN PFLICHTIG. R.
Kahana sagte: R. Äqiba ist der Ansicht, das Worfeln‘”in Heiligkeit be-
freie1°3nicht. R. Seéeth wandte ein: Was geschah mit dem, was von den
drei Seä zurückblieb? Es wurde ausgelöst und durfte von jedermann ge-
gessen werden; dieses war zur Teighebe pflichtig und vom Zehnten be-
freit, nach R.Äqiba aber zur Teighebe und zum Zehnten pflichtig. Sie
sprachen zu ihm: Das aus dem Besitzedes SchatzmeistersAusgelöste‘“be-
weist ja [das Entgegengesetzte]: es ist zur Teighebe p-flichtig und vorn
Zehnten befreit. Was ist dies für eine Erwid-erung,wenn man sagen woll-
te, das Worfeln in Heiligkeit befreie nicht, es ist ja derselbe““Falll?
Ferner wandte R. Kahana b. Tablipha gegen R. Kahana b.Matathja ein:
Nach R. Äqiba aber zur Teighebe und zum Zehnten pflichtig, weil das

rumpiert, u. auch die Parallelstelle in S i p h r a (ed. W e i s s fol. 12b) ist lücken-
haft. 91 Zwischenden W.en g e r 6 s t e t u. S c h r o t, 92. Diese Erklärung
geht aus der Teilung des im Texte gebrauchtenW.es (Sms) hervor. 93. Einzelne
Worte in den hier angeführten Schriftversen bilden Abkürzungen (Notarikon) der
folgenden Erklärung, jeder Buchstabe des betreffenden Wortes bildet den An-
fangsbuchstaben eines Wortes der Erklärung. 94. iiReg. 4,42. 95. Die Auflö-
sung des signierten Wortes; vgl. Anm. 93. 96. Pr. 7,18. 97. Das Bett; dieser
Schriftvers spricht von den Lockungen einer Hure. 98.1j. 89,13. 99. Des Eies,
zum Brüten. 100.Num. 22,32. 101. Die Ähre, die mit Körnern gepolstert ist.
102.Damit ist das Getreide fertig u. somit zur Verzehntung pflichtig. 103.Be-
fand es sich zur Zeit des \Vorfelns im Besitzedes Heiligtums,so ist es von den ge-
nannten priesterl. Abgaben befreit. 104.Anderes Getreide, das im Besitze des
Heiligtums gewachsen u. später vom Schatzmeister ausgelöst worden ist. 105.
Wahrscheinl. pflichtet RÄ. hinsichtl. dieses Falles bei, daß es von der Verzehntung
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Geld“"'nur das Erforderliche erfaßtl? Vielmehr, sagte B. J 0hanan, war es
eine bekannte Lehre im Munde R. Äqibas, das Geld erfasse nur das Er-
forderlicbe“".
Baba sagte: Es ist mir entschieden, daß das Worf-eln in Heiligkeit be-

freie, und selbst nach R. Äqiba ist es in jenem Falle nur deshalbpflichtig,
weil das Geld nur das Erforderliche erfaßt, während in anderen F ällen
das Worfeln in Heiligkeit befreit. Über das Worfeln [im Besitze] eines
Nichtjuden [streiten] Tannairn, denn es wird gelehrt: Man darf die Hebe
absondern vorn [Getreide] eines Jisraéliten für das eines Jisraéliten, von
dem eines Nichtjuden‘”für das eines Nichtjuden, von dem eines Samari-
taners für das eines Samaritaners und von dem des einen für das eines
anderen"”’—so R. Meir und R. Jehuda. R. Jose und R. Simön sagen, man
sondere die Hebe ab von dem eines J israéliten für das eines Jisraéliten,
von dem eines Nichtjuden für das eines Samaritaners und von dem eines
Samaritaners für das eines Nichtjuden, nicht aber von dem eines Jisraé-
liten für das eines Nichtjuden“°oder eines Samaritaners, und von dem
eines Nichtjuden oder eines Samaritaners für das eines Jisraéliten. Das
Rollenmin Heiligkeit befreit, denn wir haben gelernt: Hat sie den Teig
vor dem Rollen geweiht und“‘*ausgelöst‚so ist er pflichtig; hat sie ihn
nach dern Rollen geweiht und ausgelöst, so ist er“3pfliehtig; wenn sie ihn
aber vor dem Rollen geweiht, der Schatzmeister ihn gerollt und sie ihn
nachher ausgelöst hat, so ist er frei, denn zur Pflichtzeit“*war er befreit.
Rabba fragte: Wie verhält es sichmit dem Rollen eines Nichtjuden? 'Wir
haben gelernt, wenn ein Proselyt, der sich bekehrt hat, Teig hat, sei die-
ser, wenn er vor der Bekebrung geknetet worden ist, frei, wenn nach der
Bekehrung, pflichtig, und wenn dies zw-eifelhaftist, ebenfalls pflichtig.
Wer lehrte dies: gilt dies nach aller Ansicht, denn auch nach R.Meir
und B. Jehuda, nach welchen das Getreide”in jenem Falle pflichtig ist,
ist [der Teig] in diesem Falle frei, denn wenn es hinsichtlich jenes Fal-
les überflüssigerweise zweimal“deines K orns heißt, so ist dies eine Aus-
schließung nach einer Ausschließung, und eine Aussehließungnach einer
Ausschließqu ist einschließend, auch [das Getreide] eines Nichtjuden,
wenn es aber hierbei zweimal“”eures Teiges heißt, so deutet das eine, daß

frei sei. 106. Zur Beschaffung der Schwingegarbe. 107.Was zurückbleibt, ist
profan u. zur Verzehntung pflichtig. 108. Das man von einem Nichtjuden ge-
kauft hat. 109. Selbst von dem eines Nichtjuden für das eines Jisraéliten; dem-
nach wird es durch das VVorfeln im Besitze des Nichtjuden nicht befreit. 110.
Weil das eine pflichtig u. das andere unpfiichtig ist. 111. Des Teiges, von dem
die Teighebe zu entrichten ist. 112. Ebenfalls vor dem Rollen. 113. In beiden
Fällen befand er sich beim Rollen im Besitze von Gemeinen. 114. Beim Rollen,
wo er zur Teighebe pflichtig wird. 115. Das im Besitze eines Nichtjuden gewor-
felt worden ist. 116. Das bei beiden gebraucht wird; cf. Dt. 12,17 11.14,23. 117.

Fol.
67
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der Teig das erforderliche Quantum haben müsse, und das andere, daß
es nur von eurem Teig und nicht vom Teige des Ge-heiligtenund eines
Nichtjuden gelte ; oder aber lehrten es B. J ose und R. Simön, nach denen
auch [das Getreide] befreit ist, während R.Meir und R. Jehuda diesen
Fall mit jenem durch [das Wort] erstemvergleichen? Baba sprach: Möge
es der Wille [Gottes] sein, daß es mir im Traum erscheine. Später sagte
Baba: Nach demjenigen, nach dem das Worfeln eines Nichtjuden befreit,
befreit auch das Rollen einesNichtjuden, und nach demjenigen, nach dem
das Worfeln eines Nichtj uden nicht befreit, befreit auch das Rollen eines
Nichtjuden nicht. B. Papa wandte gegen Baba ein: Wenn ein Nichtjude
das Erstgeborene seines Esels"%der die Teighebe“°absondert‚ so kläre
man ihn auf, daß er davon frei ist; seine Teighebe darf von Gemeinen
gegessenwerden und das Erstgeborene seines Esels darf zur Schur und
zur Arbeit verwandt werden. Demnach ist die von ihm entrichtete Hebe
verboten. Dieser Autor ist somit"*der Ansicht, das Worfeln eines Nicht-
juden befreie nicht und das Rollen eines Nichtjuden befreie wohli? Fer-
ner wandte Rabina gegenBaba ein: Über die Teigh-ebeeines Nichtjuden122
im Inlande und seine Hebe außerhalb des Landes kläre man ihm auf,
daß er davon frei ist; seine Teighebe darf von Gemeinen gegessen werden
und seine Hebe bewirkt keine Bemischung. Demnach ist seine Hebe im
Inlande”%erboten und e-rwirktBemischung. Dieser Autor ist somit der
Ansicht, das Worfeln eines Nichtj uden befreie nicht und das Rollen eines
Nichtjuden befreie wohll? —-Nur rabbanitisch‘“, eine Bestimmung mit

Col.bRücksicht auf die Geldleute”Ä——Demnach sollte dies auch bei der Teig-
hebe berücksichtigt werden!? ——Man kann in Quantitäten von weniger als
fünf Viertel[log] und darüber“°backen. —Auch bei der Hebe kann man
ja nach R. Oéäja [eine List]‘”anwendenl? R. Oääja sagte nämlich: Man
kann mit seinem Getreide eine List anwenden, indem man es mit der
Spren”%inbringt, damit sein Vieh davon £resse, ohne zum Zehnten ver-
pflichtet zu sein, oder es über Dächer und Gehege‘”einbringt. —Dies

Cf.Num. 15,20‚21. 118. Das sowohl beim Teige (Num. 15,21) als auch beim
Korn (Dt. 18,4) gebraucht wird. 119. Durch ein Schaf ausgelöst; cf. Ex. 13,13.
120. Als priesterl. Abgabe. 121. Da die von ihm entrichtete Hebe verboten ist.
122. Wenn er diese entrichtet. 123. Außerhalb Palästinas braucht nach der Tora
auch von jisraélitischen Früchten die Hebe nicht entrichtet zu werden. 124. Ist
die von ihm entrichtete Hebe verboten. 125. Die viele Ländereien besitzen u. durch
Scheinverkaufan Nichtjuden ihre Ernte der Entrichtung der Hebe entziehenkönn-
ten. 126. Nur dieses Quantum ist zur Teighebe pflichtig; will man eine List zur
Hinterziehung der Hebe anwenden, so kann es auf diese erlaubte Weise erfolgen.
127.Um sie nicht entrichten zu müssen; man braucht also keine Schiebung mit
einem Nichtjuden anzuwenden. 128.Es ist dann noch nicht zur Hebe pflichtig.
129.Das Getreide wird erst dann zehntpflichtig, wenn es zum Tore des Speichers
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erfolgt öffentlich, und man schämt sich“°dessen,jenes“‘aber erfolgt nicht
öffentlich und man schämt sich dessen nicht.

DANN GELANGTEER zum ISARON[MEHL], TAT DAZUDASÖL UNDDENWEIH—iv,2
RAUCH,6053132NAGH‚RÜHRTEUM,SCHWANGns, BRAOHTEES HERAN,non

DENHAUFENABUNDRÄUCHERTEIHNAUF;DASZURÜCKBLEIBENDEWURDE
VONDENPRIESTERNGEGESSEN.SOBALDDIE SCHWINGEGARBEDARGEBRACHTv‚1
WAR.GINGENSIE HINAUSUNDFANDENDIE STRASSENVONJERUéALEMVOLL
MEHL UNDROSTKÖHNEH; DIES‘”GESCHAHOHNEBILLIGUNGDER WEISEN — so
R. Mein; R. JEHUDA SAGT, ES GESCHAHMIT BILLIGUNGDER WEISEN.
GEMARA.Berücksichtigt denn R. Jehuda nicht, man könnte‘“veran-

laßt werden, davon zu essen, ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
R. Jehuda sagt, man untersuche am Abend zum vierzehnten“”[Nisan], am
vierzehnten morgens und zur Zeit der Fortschaffung"’%die Weisen sa-
gen, hat man nicht untersucht die. !? Rabba erwiderte: Anders verhält es
sich beim neuen [Getreide]; da nur das Pflück-en*”erlaubt worden ist, so gg"
denkt man daran. Abajje sprach zu ihm: Allerdings beim Mähen, wie ist
es aber hinsichtlich des Mahlens und des Siebens”"zu erklärenl? ——Das
ist kein Einwand; das Mahlen hat mit einer Handmühle und das Sieben
mit einem Handsiebe zu erfolgen. —Wie ist es hinsichtlich eines künst-
lich bewässerten Feldes zu erklären, auf dem das Mähen”"erlaubt ist!?
Wir haben nämlich gelernt: Man darf auf künstlich bewässerten Feldern
in Tälern mähen, nicht aber aufschobern. Vielmehr, erklärte Abajje, vom
neuen [Getreide]“°hält man sich fern, von Gesäuertem“%ält man sich
nicht“”fern. Baba sprach: Befindet sich etwa nur B. J ehuda in einem Wi-
der5pruche mit sich selbst und nicht auch die Rabbanan“fl? Vielmehr,
erklärte Baba, B. Jehuda befindet sich nicht in einem Widerspruche mit
sich selbst, wie wir erklärt haben, und die Rabbanan befinden sich eben-
falls nicht in einemWiderspruche mit sich selbst, denn, wenn einer [nach

gelangt. 130. Diese List anzuwenden. 131. Die beim Backen anzuwendende List.
132. Das Öl wurde nicht mit einem Male aufgegossen; cf. infra Fol. 74b. 133.
Die sofortige Feilhaltung des Mehls ; das Mähen mußte dann vor der Darbringung
der Schwingegarbe erfolgt sein. 134. Wenn man Getreide vor der D-arbringung der
Schwingegarbe mäht. 135. Nach Gesäuertem, das vor Eintritt des Pesahfestes
fortzuschaffen ist. 136. Zur Mittagsstunde des 14. Nisan; später aber untersuehe
man nicht, auch wenn man dies rechtzeitig verabsäumt hat, weil man veranlaßt
werden könnte, das gefundene Gesäuerte zu essen. 137.V0n Heimen, vor der
Darbringung der Schwingegarbe, nicht aber das Mähen mit einer Sichel. 138.
Diese Arbeiten erfolgen auf gewöhnliche Weise, 11.man könnte veranlaßt werden,
dabei vom Mehl zu essen. 139. Vor der Darbringung der Schwingegarbe. 140. Das
bisher verboten war. 141. Das bisher erlaubt war. 142. Man denkt nicht daran,
daß es nunmehr verboten ist. 143. Identiseh mit RM. der Miéna ; dieser berück-
sichtigt beim neuen Getreide, man könnte veranlaßt werden, davon zu essen, nieht
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Gesäuertem] sucht, um es zu verbrennen, wie sollte er dazu kommen, da-
von zu essen!? R. Aéi erwiderte: B. Jehuda befindet sich nicht in einem
Widerspruehe mit sich selbst, denn hier wird von Rostmehl“*gesprochen.
Die Erklärung R. Aéisist aber sinnlos“”; allerdings nach dem Rösten, wie-
so aber vor146demRöstenl? W011test du erwidern, nur das Pflücken [sei
erlaubt]. nach Rabba, wie ist es hinsichtlich des künstlich bewässertenFel-
des zu erklären, auf dem das Mähen erlaubt ist!? Vielmehr ist die Er-
klärung R. Aéissinnlos.

v‚2SOFORTNACHDEMDIESCHWINGEGARBEDARGEBRACHTWURDE,WURDEDAS
NEUE[GETREIDE]ERLAUBT; DENFERNWOIINENDENIUWVARns ERSTVON

MITTAGABERLAUBT.NACHDEMDERTEMPELZERSTÖRTWURDE,ORDNETER.
JOHANANB.ZAKKAJ AN, nass WÄHRENDDES GANZEN SCHWINGETAGES“*8
[FRISCHFRUCHT]VERBOTENSEI.R. JEHUDAspmcnz DIESISTJAAUCHNACH
DHHTom VEBBOTEN,DENNns HEISST:“”bL'Szu diesem Tage“°selbst. WES-
HALBWARESDENFERNWOI-INENDENVONMITTAGABEHLAUBT?WEILMAN
WUSSTE,nass DASGERICHTNICHTLÄSSIGIST.
GEMARA. Rabh und Semuél sagten beide: Zur Zeit, wo der Tempel

besteht, bewirkt die Schwingegarbe die Erlaubnis, und zur Zeit, wo der
Tempel nicht besteht, bewirkt das Erscheinen der Morgenröte“*dieEr-
laubnis. —Aus welchemGrunde? —Es sind zwei Schriftverse vorhanden:
bis zu eurem Bringen, und: bis zu diesem Tage selbst; wie ist dies zu er-
klären? Eines, wenn der Tempel besteht, und eines, wenn der Tempel
nicht besteht. R. J0banan und Reé Laqié sagten beide: Auch zur Zeit, wo
der Tempel besteht, bewirkt das Erscheinen der Morgenröte die Erlaub-
nis. —Es heißt ja aber: bis zu eurem Bringenl? —-—AlsGebot‘“.—[Eswird
ja gelehrt, daß] sofort nach der Darbringung der Schwingegarbedas neue
[Getreide] erlaubt wurde‘”l? -—Als Gebot. — [Es wird ja gelehrt], die
Schwingegarbe erwirke die Erlaubnis im ganzen Lande und die zwei

Col.bBrote im Tempel!?——Als Gebot.——Nachdem der Tempel zerstört wurde,
ordnete B. J ohanan b. Zakkaj an, daß während des ganzen Schwingetages
[Frischfrucht] verboten sei. Dies aus folgendem Grunde: gar schnell
könnte der Tempel erbaut werden, und man würde sagen: im Vorjahre
aßen wir153mitdem Erscheinen der Morgenröte, wir wollen auch jetzt
essen. Man würde aber nicht bedenken, daß im Vorjahre, wo es keine

aber beim Gesäuerten. 144. Mehl aus gerästeten Ähren; dieses wird nicht geges-
sen. 145.Vgl.Bd.lV S. 604 Anm.501. 146.Das Mähen sollte verboten sein,
da man dann die Körner essen könnte. 147. Die fern von Jeruäalem wohnten u.
nicht wußten, ob die Schwingegarbe bereits dargebracht worden ist. 148. Des
16. Nisan. 149. Lev. 23,14. 150. Dieser Tag ist einbegriffen. 151. Man soll bis
dann warten, hat man dies aber nicht getan, so hat man kein Verbot übertreten,
152.Demnachwar esvon der Darbringung der Schwingegarbeabhängig. 153.Dies-
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Schwingegarbe gab, die Morgenröte die Erlaubnis bewirkt hat, während
in diesem Jahre, wo es eine Schwingegarbe gibt, die Schwingegarbe die
Erlaubnis bewirkt. Wieso sollte nun, wenn man sagen wollte, dies sei nur
Gebot, eines Gebotes wegen eine solche Bestimmung getroffen worden
sein!? R. Nabman b. Jiehaq erwiderte: B. Jobanan b. Zakkaj tat dies nach
der Ansicht R. Jehudas, der sagt, dies‘54seinach der Tora verboten, denn
es heißt :155biszu diesem Tage selbst, bis zum Selbst des Tages, und er ist
der Ansicht, das bis sei einschließlich [zu verstehen]. — Ist er denn seiner
Ansicht, er streitet ja gegen ihn, denn wir haben gelernt: Nachdem der
Tempel zerstört wurde, ordnete R. Johanan b. Zakkaj an, daß während
des ganzen Sohwingeta'ges [Frischfrucht] verboten sei. R. Jehuda sprach:
Dies ist ja nach der Tora verboten, denn es heißt: bis zu diesem Tage
selbst!? —R. Jehuda irrte sich; er glaubte, B. J obanan b. Zakkaj meine
es‘56rabbanitisch, dem ist aber nicht so, er meinte es nach der Tora. ——Es
heißt ja: ordnete an!? —Unter ‘ordnete an’ ist zu verstehen, er legte
[den Schriftvers] aus und ordnete es an“.
R. Papa und R. Hona, Sohn des R. Jehoéuä, aßen neues [Getreide] am

Abende des sechzehnten zum siebzehnten. Sie waren der Ansicht, [das
Verbot] des neuen [Getreides] außerhalb des Landes sei rabbanitisch, so-
mit braucht wegen des Zweifels*“nichts berücksichtigt zu werden. Die
Jünger der Schule R. Asis aßen erst am Morgen des siebzehnten, sie wa-
ren der Ansicht, [das Verbot] des neuen [Getreides] außerhalb des Lan-
des sei aus der Tora, jedoch sei die Bestimmung des R. Jobanan b. Zak-
kaj“%abbanitisch, und diese Bestimmung erstreckt sich nur auf den
Schwingetag,nicht aber auf [den Tag wegen des] Zweifels.Kabine sagte:
Meine Mutter sprach zu mir: Dein Vater aß neues [Getreide] erst am
Abend des siebzehnten zum achtzehnten. Er war der Ansicht B..Jehudas,
und berücksichtigte auch den [Tag wegen des] Zweifels.

DIE SCHWINGEGARBEBEWIRKTE ERLAUBNIS“°IMLANDE, DIE ZWEI BROTE
IMTEMPEL‘“.MANBRINGEKEINESPEISOPFER,ERSTLINGEUNDSpnrs-

OPFERzum VIEHOPFERvon"‘“nnn SCHWINGEGARBE,HATMANSIEGEBRACH'I‘,

jähriges Getreide. 154.Der Genuß von Frischfrucht während des 16.Nisan. 155.
Lev. 23,14. 156. Das Verbot des Genusses während des ganzen Schwingetages.
157. Daß man nach dieser Auslegung handle. 158. Da man aus Mangel an einem
feststehenden Kalender bei der Festsetzung der Feiertage auf die Feststéllung des
Neumondes durch das hohe Gericht angewiesen war, wurden (u. werden noch
heute) außerhalb Palästinas, des Zweifels wegen, 2 Tage gefeiert; wäre das Ver-
bot. der Frischfrucht am 16. Nisan aus der Tora, so müßte es des Zweifels we-
gen auch am 17. verboten sein. 159. Daß es während des ganzen Tages verboten
sei. 160.Zum Genusseder diesjährigen Frucht. 161.Erst nach der Darbrin-
gung vondiesen durften Speisopfer aus neuemGetreide dargebracht werden. 162.
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so SINDSIE UNTAUGLICH;EBENSOBRINGEMANsm NICHTvon DENZWEI Bao-
TEN162,HAT MANsm GEBRACHT,so SIND SIE TAUGLICH.
GEMARA.R. Tryphon saß und warf folgende Frege auf : WelchenUn-

terschied gibt es zwischen[der Zeit] vor der Schwingegarbeund [der Zeit]
vor““den zwei Broten? Da sprach Jehuda b. Nehemja vor ihm: Nein,
wenn dies“*von[der Zeit] vor der Schwingegarbe gilt, wo esls5auchGe-
meinen nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist, sollte es
auch von [der Zeit] vor den zwei Broten gelten, wo es Gemeinen aus der
Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist!? Da schwieg R. Tryphon und
das Gesicht des Jehuda b. Nebemja erhellte sich. Da sprach R. Äqiba zu
ihm: Jehuda, dein Gesicht erhellte sich, weil du einen Greis widerlegt
hast; es würde mich wundern, wenn du lange leben solltest. R. Jehuda
b. R. Eleäj erzählte: Dies geschah kurz vor dem Pesahfeste, und als ich
zum Wochenfeste hinkam, erkundigte ich mich nach B. J ehuda b. Nebem-
ja, wo er sei, und man sagte mir, er sei gestorben. R. Nabman b. Jiebaq
sagte: Nach der Ansicht des Jehuda b. Nehemja ist das vor der Schwinge-
garbe dargebrachte Gußopfer aus Erstlingstrauben‘“tauglich“k —Selbst-
verständlichl? ——Man könnte glauben, dies gelte nur von jenem“Falle‚
wo es Gemeinen aus der Allgemeinheit heraus erlaubt worden ist, wäh-
rend es in diesem Falle nicht aus der Allgemeinheit heraus erlaubt wor-
den ist, so lehrt er uns, daß es von diesem F alle um so mehr gilt, da es169
überhaupt nicht verboten ist.
Rami b.Hama fragte: Machen die zwei Brote auch in der unrichtigen

Reihenfolge erlaubt? Wenn man bei3pielsweise[dasGetreide“°in der Zeit]
zwischen der Schwingegarbe und den zwei Broten gesäet hat und die
zwei Brote und die Schwingegarbe darübermverstrichen sind. Wie ist es
nun, machen sie erlaubt nur in der richtigen Reihenfolge, nicht aber in
der unrichtigen Reihenfolge, oder machen sie erlaubt auch in der unrich-
tigen Reihenfolge? Rabba erwiderte: Komm und höre?"Wenn du das
Speisopfer der Erstlinge darbringst, die Schrift spricht vom Speisopfer
der Schwingegarbe; diese wird aus Gerste gebracht. Du sagst, aus Gerste,
vielleicht ist dem nicht so, sondern aus Weizen? R. Eliézer erwiderte:

Dh. vor der Darbringung derselben. 163. Die Darbringung von Speisopfern ist
vor der Darbringung von beidem verboten, untauglich sind sie jed. nur vor der
Darbringung der Schwingegarbe. 164. Daß die dann dargebrachten Speisopfer un-
tauglich sind. 165. Der Genuß von neuem Getreide. 166. Wenn der Wein vor
der Darbringung der Schwingegarbegewonnenwurde. 167. SolcherWein ist Ge-
meinen vor der Darbringung der Schwingegarbe erlaubt, da das Verbot des Neuen
sich nur auf das Getreide erstreckt. 168. Bei der Darbringung von Speisopfern
vor den 2 Broten. 169. Der Genuß des neuen Weines für Gemeine. 170. Aus
welchemdas Speisopfer dargebracht wird. 171.Über das Wurzelschlagendieses
Getreides. 172.Lev.2,14. 173.Cf. Ex. 9,31. 174.Im angezogenenSchriftver-
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[VomGetreide] in Mierajim”heißt es reife Frucht und von dem der spä-
teren Generationenmheißt es reife Frucht, wie an jener Stelle unter reife
Frucht Gerste zu verstehen“ist, ebenso ist auch an dieser Stelle unter
reife Frucht Gerste zu verstehen. R. Äqiba erwiderte: Wir finden, daß
ein einzelner Pflichtopfer ausWeizen und Pflicht0pfer aus Gerste bringt,
und ebenso bringt auch die Gemeinde Pflichtopfer aus Weizen und
Pflichtopfer aus Gerste, und wenn man sagen wollte, diese werde aus
Weizen gebracht, so kommt es ja nicht vor, daß die Gemeinde Pflicht.-
opfer aus Gerste bringt. Eine andere Erklärung: Wenn du sagen wolltest,
die Schwingegarbewerde aus Weizen gebracht, sind die zwei Brote keine
Erstlinge““mehr. Wenn man nun sagen wollte, die zwei Brote machen
auch in unrichtiger Reihenfolge erlaubt, so kann diesmja vorkommen,
wenn man die Schwingegarbeaus [Getreide] darbringt, das vor den zwei
Broten und nach der Schwingegarbe des Vorjahres gewurzelt hat, und
die zwei Brote aus solchem, das vor der Schwingegarbe des laufenden
Jahres und nach den zwei Broten des Vorjahres gewurzelt hat. --—Du gg'-
glaubst wohl, wir sprechen von den Erstlingen der Früchte, wir sprechen
von denen des Altars, und der Altar hat bereits F rüchte des laufenden
Jahres verzehrt““.
Rami b. Hama fragte: Wirkt die Erlaubnis durch die zwei Brote auf

das Blühen oder auf das Reifen? ——Welches Blühen und welches Reifen:
wollte man sagen das Blühen der F rucht und das Reifen der Frucht, so
müßte sie ja, wenn sie auf das Wurzeln“"wirkt, um so mehr auf das Blü-
hen und das Reifen wirkenl? ——Vielmehr, das Blühen der Blätter und das
Reifen der Blätter; gleicht dies dem Wurzeln oder nicht? —Dies bleibt
unentschieden.
Baba b. R. Hanan fragte: Wie verhält es sichmit im Erdboden gesäetem

Weizen; wird er durch die Schwingegarbe erlaubt oder wird er durch die
Schwingegarbe nicht erlaubt? ——In welchem Falle: hat er gewurzelt, so
haben wir es gelernt, und hat er nicht gewurzelt, so haben wir es gelernt.
Wir haben nämlich gelernt: hat er vor der Schwingegarbe gewurzelt, so
macht ihn die Schwingegarbeerlaubt, wenn aber nicht, so ist er bis zur
Darbringung der nächsten Schwingegarbeverboten.—In dem Falle,wenn
man ihn vor der Schwingegarbegemäht und gesät hat, und die Schwinge-
garbe an diesem vorüber“°ist, und die Frage ist, ob man davon holen und
essen dürfe; ist es ebenso als würde er sich in einem Kruge befunden ha-
ben, somit macht die Schwingegarbe ihn erlaubt, oder verliert er gegen-

se. 175.Diese wird ausdrücklich genannt. 176.Da bereits diesjähriger Weizen
dargebracht worden ist. 177. Daß die 2 Brote Erstlinge sind. 178. Sie stammen
beide aus demselben Jahre. 179. Das Getreide, das vor der Darbringung gewun-
zelt hat, ist erlaubt. 180.Dh. wenn er sich zur Zeit der Schwingegarbeim Erd-
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über dem Erdboden seine Bedeutung? Gibt es bei diesem eine Übervor-
teilung“”oder gibt es bei diesem keine Übervorteilung? ——In welchem
Falle, wollte man sagen, wenn er behauptet, er habe sechs ausgesäet, und
Zeugen kommen und bekunden, er habe nur fünf ausgesäet, so sagte ja
Baba, bei Dingen, die nach Maß, Gewicht oder Zahl [gehandelt werden],
könne man auch bei einer Übervorteilung unter der Grenze zurücktreten.
——Vielmehr, wenn er behauptet, er habe soviel wie nötig ausgesäet, und
Zeugen kommen und bekunden, er habe nicht sovielwie nötig ausgesäet;
gibt es hierbei eine Übervorteilung, da es ebenso ist, als würde er sich
in einem Kruge befinden, oder verliert er gegenüber dem Erdboden seine
Bedeutung? Schwört‘”man wegen dessenoder schwört man wegendessen
nicht; ist es ebenso als würde er sich in einem Kruge befinden und gleicht
Mobilien, somit muß man wegen dessen schwören, oder verliert er dem
Erdboden gegenüber seine Bedeutung und gleicht Immobilien, somit
braucht man wegen dessennicht zu schwören? ——Dies bleibt unentschie-
den.
Rami b.Hama fragte: Wie verhält es sich mit dem Weizen irn Rinder-

kote und der Gerste im Viehkote? —In welcher Hinsicht: wenn hin-
sichtlich der Verunreinigung‘”von Speisen, so wird ja gelehrt, wenn man
den Weizen im Rinderkote oder die Gerste im Viehkote zu essen beab-
sichtigt hat, seien sie dadurch nicht als Speisen verunreinigungsfähig, und
wenn man sie zum Essen geklaubt hat, seien sie als Speisen verunreini-
gungsfähig, und wenn hinsichtlich des Speisopfers, so sind sie ja selbst-
verständlich nicht [tauglich, es heißt:]‘84bringees doch einmal deinem
Statthalter zum Geschenke,ob er dir günstig gesinnt sein oder Huld er-
weisen wird. ——In dem Falle, wenn man sie aufgesammelt und gesäet hat,
und davon ein Speisopfer bringen will; erfolgt dies““wegender Ekel-
haftigkeit, und da man sie gesäet hat, so ist diese geschwunden, oder
wegen der Magerkeit“°und mager sind sie auch jetzt? ——Dies bleibt un-
entschieden.
Rami b.Hama fragte: Wie ist es, wenn ein Elefant einen Weidenkorb

verschlungen und ihn durch den After ausgestoßen hat? - In welcher
Hinsicht, wenn hinsichtlich der Aufhebung“fler Unreinheit, so haben wir
ja gelernt, jedes Gerät werde durch die Bestimmung“*‘verunreinigungs-
fähig und nur durch eine abändernde Handlung der Verunreinigung ent-

boden befunden hat. 181. Das Gesetzvon der Übervorteilung, (cf. Bm. F01.49b)
hat nur bei beweglichen Sachen Geltung. 182. Wegen Grundstücken braucht der
Hüter keinen Eid zu leisten; cf. ib. F 01. 56a. 183. Ob sie hinsichtl. der levit. Ver-
unreinigung den für Speisen geltenden Bestimmungen unterworfen sind. 184.
Mal. 1,8. 185.Daß die Körner im Rote nicht als Speise gelten. 186.Da sie be-
reits einmal verdaut waren. 187. Wenn es vorher levit. unrein war, 188. Wenn
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hoben“°. —In dem Falle, wenn er Weiden verschlungen hatte, und man
aus diesen einen Weidenkorb gemacht hat; ist dies eine Verdauung, so-
mit gleicht dieser einem Gefäße aus Kot oder Erde, das nicht verunrei-
nigungsfähig ist, denn der Meister sagte, Gefäße aus Stein, Kot oder Erde Col.b
seien weder nach der Tora noch nach den Gelehrten verunreinigungsfä-
big, oder ist dies keine Verdauung? —Dies ist zu entscheiden aus fol-
gender Erzählung Ülas im Namen des R. Simön b. J ehoeadaq: Einst ver-
schlangen Wölfe jenseits des J arden zwei Kinder”, und als die Sache vor
die Weisen kam, erklärten sie das Fleiseh als rein“? ——Anders verhält
es sich beim Fleische, da es weich ist. ——Dies ist ja aus dem Schlußsatze
zu entscheiden: und erklärten die Knochen als unrein? —-Anders ver-
hält es sich bei den Knochen, da sie besonders hart sind.
R. Zera fragte: Wie verhält es sich mit dern Weizen, der mit den \Vol-

ken herabgekommen ist? —In welcher Hinsicht, wenn hinsichtlich des
Speisopfers, weshalb denn nicht“”. ——Vielmehr, hinsichtlich der zwei
Brote; der Allbarmherzige sagt:193auseuren Wohnorten, schließt dies nur
[Getreide] aus dern Auslande aus, während solches aus den Wolken taug-
lich ist, oder muß es durchaus aus euren Wohnorten sein, auch nicht aus
den Wolken. — Kommt denn so etwas vor? ——Freilich, dern Araber Bar
Adi kamen einst drei Parasangen Weizen in einer Höhe von einer Hand-
breite““herab.
R. Simon b. Pazi fragte: Wie ist es, wenn eine Ähre vor der Schwinge-

garbe ein Drittel [der Reife] erreicht hatte, und man sie entwurzelt und
nach der Schwingegarbe wiederum gepflanzt hat, und sie zugenommen
hat; richtet man sich nach dem Stamme, somit macht die Schwingegarbe
sie erlaubt, oder nach der Zunahme, somit erfolgt dies erst durch die
nächste Schwingegarbe? ——Dies ist aus folgender Lehre des R. Abahu im
Namen R. Johanans zu entscheiden: Hat man einen jungen [Setzling]195
mit Früehten auf einen alten [Stamm] gepfropt't, so sind diese, selbst
wenn sie zweihundertfach zugenommen“”haben, verboten. Ferner sagte
R. Semuél b. Nahmani im Namen R. Jonathans: Wenn man Zwiebeln in
einem Weinbergel97gepflanzthat. und der Weinberg entwurzelt worden
ist, so sind diese, selbst wenn sie zweihund-ertfach zugenommen haben,

man beabsichtigt,es in seinem gegenwärtigenZustandedauernd zu benutzen. 189.
Wenn es beispielsweise levit. unrein zerbricht, ist es nicht mehr unrein ; im frag-
lichen Falle ist es aber ganz geblieben. 190. Die sie im unverdauten Zustande
aus dern After beförderten. 191.Dies gilt also als Verdauung. 192.Weshalb
sollte man aus solchem kein Speisopfer darbringen dürfen. 193. Lev.23,17.
194. So nach Ra s ch i ; die sonst unbekannten W.e mm an sind jedenfalls kor-
rumpiert. 195. Vor Ablauf der 3 Jahre, während welcher die Früchte zum Ge-
nusse verboten sind; cf. Lev. 19,23. 196. Obgleich sonst solche F rüchte sich im
200fachen verlieren. 197. Dies ist verboten: cf. Dt. 22,9. 198. Demnach richtet

39 Talmud X
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verboten“. —Dies fragte er eben: war es den Rabbanan entschieden, daß
man sich nach dem Stamme richte, einerlei ob erleichteer oder erschwe-
rend, oder aber war es ihnen zweifelhaft, und man richte sich danach
nur erschwerend und nicht erleichternd“”? —Dies bleibt unentschieden.
Rabba fragte: Wie verhält es sich damit hinsichtlich des Zehnten? —-

F‚%In welchem Falle? ——Wenn man sie”°schätzungsweise verzehntet und
wiederum gepflanzt hat, und sie zugenommen haben. Und wie verhält
es sich, wenn du entscheidest, man richte sich nicht nach dern Stamme
und der Zehnt sei von der Zunahme zu entrichten, mit dern Stamme201
selbst? Abbajje sprach zu ihm: Womit sind diese anders als Weizen und
Gerste2°2allgemeinl?Jener erwiderte: Wird die Aussaat zerstört, so ist
es mir nicht fraglich, fraglich ist es mir nur, wenn die Aussaat nicht zer-
stört2°3wird. —Dies ist aus einer Lehre B. J ighaqs im Namen R. Jobanans
zu entscheiden: Hat man eine Litra Zwiebeln zubereitet““und gepflanzt,
so ist alles zu verzehnten205‚—Bei diesen ist dies die gewöhnliche Art des
Säens, in jenem Falle ist dies nicht die gewöhnliche Art des Säens.
R. I_Ianina b. Minjomi sprach zu Abajje: Wie verhält es sich““mit einem

undurchlochten Pflanzentopfe? —Ist er nicht durehlocht, so ist er ja
nicht2°7durchloehtl? Du meinst vielleicht, wenn man ihn nachher durch-
locht208hat. Hierbei ist das Säen einmal erfolgt, somit werden sie”9
verbunden, in jenem Falle“°aber ist das Säen zweimal erfolgt.
R. Abahu fragte: Wie ist es, wenn man eine Ähre irn Haufen gewor-

felt2nund wiederum gepflanzt, und am Boden haftend eine Benennung
getroffen2lzhat; ist sie, da sie durch das Worfeln zehntpflichtig gewor-
den war, durch die Benennung heilig, oder ist von dieser durch die Pflan-
zung die Zehntpflichtigkeit geschwunden? Die J finger sprachen zu
Abajje: Demnach““würdedas Gesetzvon der Hebe beim am Boden Haf-
tenden vorkommen, während wir gelernt haben, beim am Boden Heften-
den komme das Gesetzvon der Hebe nicht vor!? Dieser erwiderte: Dies

man sich nach dern Stamme, da nach der Zunahme der verbotene Teil im 200-
fachen aufgeben müßte. 199. Wie im fraglichen Falle. 200_Entwurzelte, jed.
ungedroschene Ähren. 201. Ob von diesem der Zehnt wiederum zu entrichten sei.
202. Die zur Aussaat benutzt werden ; auch von diesen ist der Zehnt bereits ent-
richtet worden. 203. Wie im fraglichen Falle, wo die bereits verzehnteten Ähren
bestehen bleiben. 204. Davon die priesterl. Abgaben entrichtet. 205. Auch die
ursprüngl. Litra; hierbei handelt es sich ebenfalls um den F all, wenn die ver-
pflanzten Zwiebeln bestehen geblieben u. nur zugewachsen sind. 206. Hinsichtl.
der Entrichtung des Zehnten. 207. Was in solchen gezogen wird, ist von der
Verzehntung frei. 208. Die F rage ist nun, wie es sich mit dem, was vorher ge-
wachsen ist, hinsichtl. der Verzehntung verhalte. 209. Was vor dem Durch-
loohen u. nachher gewachsenist. 210.Wenn man Ähren nach der Verzehntung
wiederum gepflanzt hat. 211. Wodurch sie zehntpflichtig wird. 212. Dh. diese
als Hebe für andere bezeichnet hat. 213. Wenn man entscheidet, daß sie heilig
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wird hinsichtlich der Todesstrafe“und des Fünftels2l5gele-hrt;wenn man
sie“°pflückt und ißt, so ist dies Gepflücktes, und wenn man sich bückt
und ißt, so ist diesesTun gegenüber dem aller anderen Menschenbedeu-
tungsloszi7‚ ——Wodurch unterscheidet sich dies von der folgenden Lehre
aus dem Schreibh-eftedes Ilpha: Eier aus dem Aase eines reinen Vogels,
die sich zum Teil außen und zum Teil innen“befinden, machen von
innen2igim Schlunde”°die Kleider unrein, und von außenmim Schlunde
die Kleider nieht unreinm. ——Was nicht am Boden haftet, pflegt man so
zu essen, was aber am Boden haftet, pflegt man nicht so zu essen.
B. Tabjomi b. Qisana sagte im Namen Semuéls: Wenn man Misohfrucht

in einem undurchlochten Pflanzentopfe säet, so ist diese verboten. Abajje
sprach: Erklärlich wäre es, wenn er uns gelehrt hätte, darauf sei rabba-
nitisch die Widersetzlichkeitsgeißelung223gesetzt, wenn er aber sagt, sie sei
verboten, so lehrt er uns damit, daß dies rabbanitisch als Säen gelte,
und wir haben ja bereits gelernt, wenn man die Hebe von [Getreide] aus
einem undurchlochten Pflanzentopfe für solches aus einem durcbloch-
ten entrichtet hat, sei die Hebe gültig”*‚jedoch müsse man sie wiederum
entrichten !?
Warum, GERSTE, DINKEL, HAFER225UNDR0GGEN SIND ZUR TEIGIIEBE vii

PFLICHTIG, SIE WERDEN MIT EINANDERVEREINIGT, SIE SIND HEUan
von DEMPESAI_IFESTEVERBOTENUNDSIE DÜRFENvon DER SCHWINGEGARBE
NICHTGEMÄIITWERDEN. HABEN SIE von DER SCHWINGEGARBEGEVVURZELT,
so MACHTDIE SCHWINGEGARBEsm ERLAUBT,WENNABERNICHT,so SINDSIE
BISzen [DARBHINGUNGDER]NÄCHSTENSCHVVINGEGARBEVERBOTEN.

GEMARA. Es wird gelehrt: Dinkel ist eine Art Weizen, Hafer und
Roggen sind eine Art Gerste. Dinkel ist Gulba, Roggen ist Diäara, Hafer Col.b
ist Fuchsgras. Nur diese, nicht abermßeis und Hirse, woher dies? Res
Laqié erwiderte: Dies ist aus [dem Worte] Brot zu entnehmen, das auch
beim Ungesäuerten gebraucht wird; hier heißt es:227zoennihr vom Brote
des Landes esset, und dort””heißt es: Armenbrot. —Woher dies dort”?
sei. 214. Wenn ein Gemeiner vorsätzlich Hebe ißt. 215. Das man hinzuzufügen
hat, wenn man davon unvorsätzlioh gegessen hat u. Ersatz leistet. 216. Ähren,
die am Boden haftend als Hebe heilig sind. 217. Dies gilt nicht als Essen. 218.
Wenn zBs. eine Henne im Legen, wenn das Ei schon zum Teil herausgekommen
war, verendet ist. 219. Wenn man das tote Geflügel an den Mund nimmt u. das Ei
aus dem Körper herausißt. 220. Beim Herunterschlucken; vgl. S. 215 Anm. 17.
221. Wenn man das Ei aus dem Körper genommen hat. 222. Im 1, Falle erfolgt
das Essen auf ganz gewöhnliche Weise, dennoch gilt es als Essen, da eine Verun-
reinigung erfolgt. 223. Die auf die böswillige Übertretung rabbanitischer Be-
stimmungen gesetzt ist. 224. Demnach gilt dies rabbanitisch als Säen. 225. So
nach der üblichen Übersetzung: wörtl. F u c h s ä h r e n ; ergänzend haben manche
alten Erklärer: weil es einem Fuchsschwanze gleicht. 226. Sind den in der Miéna
genannten Gesetzen unterworfen. 227. Num. 15,19. 228. Dt. 16,3. 229. Beim
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Rei Laqié erklärte, und ebenso wurde es in der Schule R. Jiémäéls ge-
lehrt, und ebenso wurde es in der Schule des R. Eliézer b. Jäqob gelehrt:
Die Schrift sagt:228du sollst dazu nichts Gesäuertes essen, sieben Tage
sollstdu dazu Ungesäuertes essen, Armenbrot; mit Dingen, die sauern,
entledigt man sich seiner Pflicht”'°am Pesahfeste, ausgenommen sind
diese, die nicht sauern, sondern verwesen231‚
SIEWERDENMITEINANDERVEREINIGT.Es wird gelehrt: Getreide, Mehl

und Teig werden mit einander vereinigt232.—In welcher Hinsicht? R.
Kahana erklärte: Hinsichtlich des Heurigen. B. Joseph erklärte: Hinsicht-
lich des Gesäuerten””am Pesahfeste. R. Papa erklärte: Hinsichtlich des
zweiten Zehnten; wer davon außerhalb der Mauer”*gegessen hat, ist zu
geißeln. Baba erklärte: Hinsichtlich der Verunreinigungsfähigkeit”%on
Speisen, und zwar lehrt er uns, daß das Getreide und das Mehl dern T'eige
gleichen müssen ; wie dieser aus nur Eßbar-em besteht, ebenso auch jene,
wenn sie aus236nurEßbarem bestehen. Es wird auch gelehrt: Der Weizen
Wird ob geschält oder ungeschält vereinigt, die Gerste wird nur geschält
vereinigt, nicht aber ungeschält”. ——Dem ist ja aber nicht so, in der Schu-
le R. Jiémäéls wurde ja gelehrt?”Auf irgend welchen Samen, der gesät
wird, wie239man ihn zum Säen hinausbringt, Weizen mit der Schale, Ger-
ste mit der Schale und Linsen mit der Schalel? —Dies ist kein Einwand;
eines gilt von feuchten“°und eines von trockenen.
SIE SINDHEUan von DEMPESAI_IFESTEVERBOTEN.Woher dies“? Rei

Laqié erwiderte: Dies ist durch [das Wort] Brot“vom Ungesäuerten zu
folgern.
UNDDÜRFENvon DERSCl-IWINGEGARBENICHTGEMÄHTWERDEN.Woher

dies? R. Johanan erwiderte: Dies ist durch [das Wort] erste zu folgern,
das auch bei der Teighebemgebrauchtwird. —Was heißt vor der Schwin-
gegarbe? R. Jona erklärte: Vor dem Mähen“*der Schwingegarbe. R. Jose
b. Zabda erklärte: Vor der Darbringung der Schwingegarbe.——Wir ha-
ben gelernt: Sie sind heurig vor dem Pesabfeste verboten und sie dürfen

Pesahfeste, daß nur diese 5 Arten als Ungesäuertes verwandt werden dürfen.
230.Da das Gesäuerte verboten wird. 231.Wenn man sie in Gährung übergeben
läßt. 232. In Fällen, wo ein bestimmtes Quantum erforderlich ist. 233. Da auch
ungemahlenerWeizen säuert. 234. VonJeruäalem. 235.Nur im Quantum eines
Eies übertragen sie die Unreinheit auf andere Dinge. 236. Kleie u. Gersten-
schale werden nicht mitgerechnet. 237. Von letzterer ist die Schale nicht eßbar,
u. die Schale, worin die Körner eingeschlossensind, verhindern die Vereinigung.
238.Lev. 11,37. 239. In diesemZustandeist er verunreinigungsfähig. 240.Wenn
die Körner feucht sind, ist auch die Schale eßbar. 241. Daß dies von diesen 5
Arten gilt. 242. Das sowohl beim Gesetze vorn Heurigen (Lev. 23,14) als auch
beim Ungesäuerten (Dt. 16,3), wofür nur diese 5 Arten tauglich sind, gebraucht
wird. 243. Zu der diese 5 Arten pflichtig sind; cf. Lev. 23,10 11.Num. 15,20.
244.Dies ist schon am Morgen des 16.Nisan erlaubt. 245. Da zwischenbeiden
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vor der Schwingegarbe nicht gemäht werden. Einleuchtend ist es nach
demjenigen, der vor der Darbringung der Schwingegarbe erklärt, daß
er es nicht zusammen”lehrt, nach demjenigen aber, der vor dem Mähen
der Schwingegarbe erklärt, sollte er es zusammen lehren: sie sind vor dem
Pesahfest-eheurig und zu mähen”“verbotenl? ——Vielmehr, ist dies gelehrt
worden, so wird es sich auf den Schlußsatz beziehen: Haben sie vor der
Schwingegarbe gewurzelt, so macht die Schwingegarbe sie erlaubt. Was
heißt vor der Schwingegarbe?B. Jona erklärte: Vor der Darbringung der
Schwingegarbe.R. Jose b. Zabda erklärte: Vor dem Mähen der Schwinge-
garbe.
R.Eleäzar sprach zu seinem Altersgenossen”li. Joéija: Du setzt dich5?"

nicht“hin, bis du mir folgendes erklärt hast. Woher, daß die Schwinge-
garbe beim Wurzeln“*’erlaubt mache? —Woher, es heißt?“reife Frucht,
demnach gibt es, was keine reife Frucht ist?“. —Vielleicht keine reife
Frucht, jedoch ein Drittel der Reife252erreichti? Vielmehr, erklärte Se-
muél:*”Wenn die Sichel beginnt, demnach gibt es, woran die Sichel noch
nicht gelegt wird. ——Vielleicht, woran die Sichel noch nicht gelegt wird,
jedoch als Viehfutter brauchbarl? R. Jighaq erwiderte?”das stehende Ge-
treide, wahrscheinlich gibt es, was nicht stehendes Getreide ist. —-Viel-
leicht kein stehendes Getreide, jedoch Grasg5tl?Vielmehr, erklärte Baba:
255Dasdu säest, von der Zeit des Säens. R. Papa sprach zu Baba: Demnach
sollte dies auch von dem Falle gelten, wenn es noch nicht gewurzelt hat!?
Dieser erwiderte: Methrauer“, es heißt?“im*“Felde.

M AN DARF AUF KÜNSTLICH BEWÄSSERTEN F ELDERN IN TÄLEHN25BMKHEN,viii
NIGHTABER AUFSCHOBERN.DIE LEUTE VONJEHIH0 MÄHTENMIT Bu.-

LIGUNGDERW131an UNDSCIIOBERTENOHNEBILLIGUNGDERW131an AUF;
sm WEHRTENESIHNENABERNICHT.MANDARF[GETREIDE]ALSFUTTERGRAS
MÄIIENUNDSEINEMVIEH zu FRESSENGEBEN.R.JEHUDA SAGT,NURDANN,
WENNMANBEGONNENHAT, ALS ES EIN DRI'I‘TEL DER REIFE NOCHNICHTER-
REICHTIIATTE; R. SIMÖNSAGT,MANDÜRFEDIES, AUCHNACHDEMES EINBRIT-
TEL DERREIFE ERREICHTHAT.FERNERDARFMANMÄHENWEGENDERJUN-ix

Zeitangabenein Spielraum vorhanden ist. 246.Am Feste ist das Mähen ohnehin
verboten, u. sofort nach dem Ausgange des Festes wird die Schwingegarbe ge-
mäht. 247.Vgl.Bd.VI 8. 70Anm.4. 248.Vgl. S. 331Anm.294. 249.Was
bei der Darbringung gewurzelt hat. 250. Lev. 2,14. 251. Was sich noch im Bo-
den befindet; auch dieses wird durch die Schwingegarbe erlaubt. 252. Nur dann
wird sie durch die Schwingegarbeerlaubt. 253. Dt. 16,9. 254.Was schon aus
dem Boden hervorgekommen ist. 255. Ex. 23,16. 256.Dies war der Beruf
RP.s ; cf. Pes. F0]. 113a. 257. Dies ist zu verstehen, wenn die Aussaat bereits vom
Boden aufgenommen worden ist, dh. zu keimen begonnen hat. 258. Vor der Dar-
bringung der Schwingegarbe,da auf diesem das Getreide leicht verdirbt, auch
ist es wegen seiner Minderwertigkeit für die Schwingegarbenicht verwendbar.
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GENSETZLINGE259‚WEGENDERTRAUEHFEIER’“,UNDWEGENDER STÖRUNG
DER LEIIRVORTRÄGE;mnocn BINDE MANE3261NICHTzu BÜNDELN, sommer:
LEGF.ns IN HAUFEN.Es IST GEBO'I‘,DIE SCHWINGEGARBEVOMSTEHENDEN
GETREIDEzo BRINGEN;FINDETMANKEINES,so namen MANsm VONGARBEN;
ns IST GEBOT,SIEVONFEUCHTEMzo BRINGEN,FINDE-TMANKEINES,so BRIN-
GEMANsm VONTROCKENEM; ns ISTGEBOT,sm NACHTSzu MÄHEN,HATMAN
sm AMTAGEGEMÄIIT,so IST sm TAUGLICH; SIE VERDRÄNGTDENSABBATH.
GEMARA.Es wird gelehrt: R._Binjamin sagte: Ein Schriftvers lautet
und seine Ernte mähet, so sollt ihr eine Garbe bringen, und ein anderer

lautet:262das erste eurer Ernte zum Priester; wie ist dies zu erklären? An
einer Stelle, aus der du bringst, darfst du nicht mähen, an einer Stelle,
aus der du nicht bringst, darfst du mähen263, — Vielleicht: von der Art,
von der du bringst, darfst du nicht mähen, von der Art, von der du nicht
bringst, darfst du mähenl? —Dies kannst du nicht sagen, wegen der
Erklärung R. Jobananszet,

DIE LEUTE VONJERIH0 MÄHTENMIT BILLIGUNGDER W131an UND sono-
BERTENOHNEBILLIGUNGDER VVEISEN310. Der Autor, nach dem sie es ver-
wehrt. beziehungsweisenicht verwehrt haben, ist ja R. Jehuda, und R.
Jehuda ist ja nicht der Ansicht, das Mähen der Leute von Jeriho sei mit
Billigung der Weisen erfolgtl? Es wird nämlich gelehrt: Sechs Dinge
taten die Leute von Jeriho, drei mit Billigung der Weisen und drei ohne
Billigung der Weisen. Folge-nde mit Billigqu der Weisen: sie pfropften
Dattelpalmen den ganzen Tag265,sie Ieierten das Sema““*herunterund sie
mähten vor der Schwingegarbe; dies erfolgte mit Billigung der Weisen.
Folgende ohne Billigung der Weisen: sie sehoberten [das Getreide] vor
der Sehwingegarbe, sie erlaubten Triebe von Johannisbrotbäumen”und
Sykomoren des Heiligtums, und sie brachen Lücken in ihre Gemüse-
und Obstgärten, damit die Armen in den J abren der Dürre an Sabbathen
und Festen die abgefallenen Früchte essen2°8können———so R.Meir. R. Je-
huda sprach zu ihm: Wenn sie dies mit Billigung der Weisen getan haben,
so sollte auch jeder andere dies tun dürfen!? Vielmehr, diese und jene
ohne Billigung der Weisen, nur hatten sie ihnen drei verwehrt und drei
nicht verwehrt. Folgende verwehrten sie ihnen nicht: sie pfropften den
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259. Wenn sie durch das Getreide leiden. 260. Wenn der Platz hierfür nötig ist.
261. Das in diesen Fällen vor der Schwingegarbe gemähte Getreide. 262. Lev.
23,10. 263. Vor der Darbringung der Schwingegarbe. 264. Der oben (Fol. 70b)
aus der Schrift entnimmt, daß keine der 5 Arten gemäht werden dürfe. 265. Am
Rüsttage des Pesabfestes, da dies nicht zu den Arbeiten gehört. die an diesem Ta-
ge verboten sind; cf. Pes. 56a. 266. Sie lesen es ohne Unterbrechung; of. Pes. Fol.
56a. Dies erfolgte wahrscheinlich ebenfalls nur am Rüsttage des Pesabfestes, weil
sie als Gärtner um diese Zeit sehr beschäftigt waren. 267. Weil nach ihrer Auf-
fassung nur die Stämme heilig waren; cf. Pes. F01.56b. 268.Obgleich sie da-
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ganzen Tag Dattelpalmen, sie leierten das Semä herunter und sie mähten
und schoberten vor der Schwingegarbe. Folgende aber verwehrten sie
ihnen: sie erlaubten die Triebe von J ohannisbrotbäumen und Sykornoren
des Heiligtums, sie brachen Lücken in ihre Gemüse- und Obstgärten, da-
mit die Armen in den Jahren der Dürre an Sabbathen und Festen die
abgefallenen Frücht-e essen können, und sie ließen den Eckenlaß von
Grünkraut; dies verwehrten sie ihnen. ——Wieso sind es, auch nach deiner
Auffassung, sechs,es sind ja siebenl? Vielmehr ist hier [das Wort] Mä-
hen zu streichen.
MANDARFALSFUTTERGRASMÄHENUNDSEINEMV1EHZUFRESSENGEBEN.

Dort haben wir gelernt: Folgende Dinge gelten als Teilung hinsicht-
lich des Eckenlasses: der F laß, der Strom, der private Weg, der öffent-
liche269Weg, der öffentliche Steg, der private Steg, der sowohl für den
Sommer als auch für die Regenzeitbestimmt ist, dasBrachfeld, dasAcker-
feld und eine andere Aussaat. Mäht man als Futtergras, so ist dies eine
Teilung”°— so R. Meir; die Weisen sagen, dies sei keine Teilung, es sei
denn, daß man [dieseStelle] umgepflügt hat. Baba b. Bar Hana sagte im
Namen R. Johanans: R. Meir lehrte es nach der Ansicht R. Simöns; dieser
sagt, man dürfe, auch wenn [das Getreide] ein Drittel der Reife erreicht
hat, mähen und dem Vieh zu fressen geben; demnach ist er der Ansicht,
wenn als Futtergras, gelte es nicht als Mähen.
Rabbamsaß und trug dieseLehre vor; da wandte R. Aha b. Ilona gegen

Baba ein: Ist [eine Stelle] von Heuschrecken abgefressen, von Ameisen
abgenagt oder vom Sturm niedergebrochen worden, so pflichten alle bei,
daß, wenn man sie umgepflügt hat, sie als Teilung. und wenn man sie
nicht umgepflügt hat, sie nicht alsTeilung gelte.Derjenige der beipflieh-
tet272ist wohl R. Meir. Einleuchtend ist dies nun, wenn du sagst, die Mis-
na“spreche von dem Falle, wenn es ein Drittel der Reife nicht erreicht
hat, demnach spricht die Barajtha, nach der [eine Teilung nur dann er-
folgt], wenn man umgepflügt hat, sonst aber nicht, von dem Falle, wenn
es ein Drittel der Reife erreicht'274hat; wenn du aber sagst, auch die Miéna
spreche von dem F alle, wenn es ein Drittel der Reife erreicht hat, so sollte
doch, wenn nach R.Meir in jenem Falle, wo dasMähendurch Menschen275
erfolgt, solches”‘*nichtalsMähen gilt, dies um soweniger hierbei”der Fall

durch verieitet werden könnten, am Sabbath Früchte zu pflücken. 269. Der eine
Breite von 16 Ellen hat. 270. Zwischen den beiden F eldern, auf welchen nur
reifes Getreide gemäht wird. 271. \Vahrscheinl. 321 zu lesen. 272, Der in
einem anderen Falle der Ansicht ist, ein Umpflügen sei nicht erforderlich. 273.
Die Lehre von dem Falle, wenn man als Futtergras mäht, bezüglich dessen RM.
der Ansicht ist, dies gelte als Teilung. 274. Deshalb pflichtet RM. bei. 275.
So richt. nach den Handschriften. 276.Das Mähen als Futtergras‚ 277.Wenn

Col.b
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sein. Vielmehr lehrte es R. Meir nach der Ansicht R. Jehudas; dieser sagt,
dies”*geltenur von dem Falle, wenn man begonnen hat, bevor es ein Drit-
tel der Reife erreicht hatte, wenn man aber begonnen hat, nachdem es ein
Drittel der Reife erreicht hatte, sei es verboten. —B. J ehuda sagt es ja nur
von dem Falle, wenn es”°für ein Vieh erfolgt, sagt er es etwa auch von
dem Falle, wenn für einen Menschen!? Wenn dem so wäre, würden es ja
drei Autoren sein”“. ——Vielmehr, als B. Dimi kam, sagte er, R. Meir lehrte
es nach der Ansicht seines Lehrers R. Äqiba, daß, auch wenn es für Men-
schenerfolgt, dies nicht als Mähen gelte.Wir haben nämlich gelernt: Wer
sein Feld stellenweisemäht und die grünen Halme zurückläßt, lasse,wie
R. Äqiba sagt, den Eckenlaß von jeder Stelle besonders, und wie dieWei-
sen sagen, von einer für alle. Hierzu sagte B. Jehuda im Namen Semuéls:
R. Äqiba verpflichtet nur dann, wenn man zum Röstengsimäht, nicht aber,
wenn für den Speicher. —Dem ist ja aber nicht so, als Rabin kam, sagte
er ja im Namen R. Johanans, R. Äqiba verpflichte auch dann, wenn man
für den Speicher stellenweise”’*mähtl?—Er ist seiner Ansicht hinsicht-
lich des einen und streitet gegen ihn hinsichtlich des anderen.

MAN DARF MÄHENWEGEN DER JUNGENSETZLINGE, WEGEN DER TRAUER-
FEIERUNDWEGEN[DERSTÖRUNG]ner. LEHRVORTRÄGE.AUSwelchem Grun-
de? —-Die Schrift sagt?”eurer Ernte, nicht aber die Ernte wegen einer
gottgefälligen Handlung.

MANBINDEES NICHTIN BÜNDELN,SONDERNLEGE ES IN I‘IAUFEN.Aus wel-
chem Grunde? —Soweit möglich, arbeite man nicht.
Es ISTGEBOT,DIESCHWINGEGARBEVOMSTEHENDENGETREIDEzu BRINGEN.

DieRabbanan lehrten :284Wenndu ein Spei30pferder Erstlinge darbringst;
was lehrt“dies? Es ist Gebot, die Schwingegarbevom stehenden Getreide
zu bringen; woher, daß, wenn man kein stehendes Getreide findet, man
sie von den Garben bringe? Es heißt: darbringst. Eine andere Erklärung:
Darbringst, es ist Gebot, sie von feuchtem zu bringen; woher, daß, wenn
man kein feuchtes findet, man sie von trockenem bringe? Es heißt: dar-
bringst. Eine andere Erklärung: Darbringst, es ist Gebot, sie nachts zu
mähen; woher, daß, wenn man sie am Tage gemäht hat, sie tauglich sei?

es durch höhere Gewalt erfolgt ist; dagegen pflichtet RM. bei, daß dies wohl als
Mähengelte. 278. Daß das Mähen als Futtergras nicht als Mähen gilt. 279.Das
Mähen vor Erlangung eines Drittels der Reife. 280. Die hierüber in der Miäna
streiten (nach dem 1. Autor ist es‚nur für Vieh erlaubt, 11.nach RJ . u. RS. auch
für Menschen); dagegen ist es bekannt (cf. Syn. Pol. 25a), daß in solchen Fällen
RJ. nicht gegen den 1. Autor streite, sondern seine Worte erkläre. 281. Zum ge-
legentlichen Gebrauche; dies ist ebenso, als würde man es als Futtergras mähen;
RA. ist demnach der Ansicht, dies gelte nicht als Mähen. 282. Dagegen pflichtet
RM. bei. daß, wenn das Getreide ein Drittel der Reife erreicht hat, dies als Mähen
gelte. 283. Lev.23,10. 284. Ib. 2,14. 285.DasW. nnpn kommt in diesem
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Es heißt: darbringst. Sie verdrängt den Sabbath, denn es heißt: dar-
bringst. Man bringe sie, wie sie ist, man bringe sie aus jedem Orte, man
bringe sie selbst am Sabbath, man bringe sie selbst in Unreinheit.
HAT MANSIE AMTAGEGEMÄHT,so IST SIE TAUGLICH.Wir haben ja aber

gelernt, daß die-ganz-eNacht für das Mähen der Schwingegarbeund die
Aufräucherung der Fettstücke und der Opferglieder zulässig sei, und die
Regel sei, für alles, was am Tage erfolgen”°muß, sei der ganze Tag, und
für alles, was nachts erfolgen muß, sei die ganze Nacht zulässig. Dies gilt
also von dem der Nacht wie von dem des Tages; wie das, was am Tage er-
folgen muß, nicht nachts erfolgen darf, ebenso darf das, was nachts er-
folgen muß, nicht am Tage erfolgenl? Rabba erwiderte: Das ist kein Ein-
wand; eines nach Rabbi und eines nach R. Eleäzar b. R. Simon. Es wird
nämlich gelehrt: Wenn er die Schwingegarbe darbringt und sie unrein
wird, so heiße man ihn, wenn eine andere da ist, an deren Stelle eine an-
dere holen, wenn aber nicht, so sage man zu ihm, daß er vernünftig sei
und schweige—so Rabbi. R. Eleäzar b. R. Simön sagt. ob so oder so, sage
man zu ihm, daß er vernünftig sei und schweige, denn jede Schwinge-
garbe, die nicht nach Vorschrift gemäht worden ist, ist untauglic 287.
Rabba b. Bar Hana sagte im Namen B. J obanans: R. Eleäzar b. R. Simön

lehrte es nach der Ansicht R. Äqibas, des Lehrers seinesVaters; denn wir
haben gelernt: R. Äqiba sagte eine Regel: eine Arbeit, die vor dem Sab-
bath verrichtet werden””kann, verdrängt den Sabbath nicht. F erner ist
er der Ansicht R. Jiémäéls, welcher sagt, das Mähen der Schwingegarbe
sei Gebot289,denn wir haben gelernt: R. Jiémäél sagte: Wie das Pflügen
freigestellt ist, ebenso auch das Mähen, wenn es freigestelltzg°ist,ausge-
nommen ist dasMähender Schwingegarbe,das Gebot ist. Wieso verdrängt
sie den Sabbath, wenn man nun sagen wollte, sie sei tauglich, auch wenn
man sie nicht nach Vorschrift29lgemäht hat, man kann sie 3a am Vorabend
des Sabbaths mäheni? Da sie demnach den Sabbath verdrängt, so ist zu
entnehmen, daß, wenn man sie nicht nach Vorschrift gemäht hat, sie
untauglich sei.——War denn Rabbi“nicht ebenfalls ein Schüler B. Simöns,
es wird ja gelehrt: Rabbi erzählte: Als wir das Gesetz bei B. Simön in
Teqoä studierten, pflegten wir ihm293dasÖl und das Badetuch vom Hofe
nach dem Dache, vom Dachenach einem Gehege und von einem Gehege
nach einem anderen Gehegezu bringen, bis wir zur Quelle herankamen,
wo wir zu baden294pflegten.—Er stützt sich auf eine andere Lehre R.
Verse 2mal vor. 286. Wie bei5pielsweise das Schlachten u. das Blutsprengen.
287. Wird sie am Tage gemäht, so ist sie untauglich. 288. Die zu religiösem
Zweckeerfolgt. 289. Und verdrängt den Sabbath. 290.DieseLehre spricht vom
Mähen im Siebentjahre; ef. Mak. 8b. 291. In der dem Feste folgenden Nacht.
292. Der gegen RE. streitet. 293.Am Sabbath, an dem das Tragen aus einem
Gebiete nach dem anderen verboten ist. 294. Diese gelten nach RS. als e in Ge-
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Simöns, denn es wird gelehrt: R. Simön sagte: Komm und sieh, wie be-
liebt ein Gebot zur festgesetzten Zeit295ist: die Aufräucherung der Fott-
stücke und der Opferglieder ist die ganze Nacht zulässig, dennoch war-

Col.btete man damitzgsnichteinmal bis zur Dunkelheit. —Sollte R. Eleäzar b.
R. Simön dies etwa nicht gehört haben!? Vielmehr verhält es sich da297
anders, weil das Schlachten den Sabbath bereits verdrängF”hat. Und auch
gegen Rabbi [ist einzuwenden:] das Schlachten hat ja den Sabbath ver-
drängti? ——Vielmehr, Rabbi ist der Ansicht, das Mähen der Schwingegarbe
verdränge den Sabbath nicht. —Etwa nicht, wir haben ja gelernt, die Wei-
sen sagen, sowohl am Sabbath als aueh alltags werde sie aus drei [Sea]
dargebrachti? —-Nicht nach Rabbi. —Die Weisen sagen, sowohl am Sab-
bath als auch alltags von dreien, in drei Körbe und mit drei Sichelnl? -
Nicht nach Rabbi. ——Am Sabbath sprach er zu ihnen: ist heute Sabbathl?
——Nicht nach Rabbi.

HAT MANSIE AMTAGE GEMÄHT,so IST SIE TAUGLICH;SIE VERDRÄNGTDEN
SABBATH.Derjenige, welcher sagt, sie sei am Tage gemäht tauglich, ist ja
Rabbi, und es wird gelehrt, sie verdränge den Sabbath, doch wohl das
Mähen299i?——Nein, die Darbringung. —Nicht etwa auch das Mähen, es
wird ja gelehrt: Rabbi sagte:”th sagte Mos'e die F estzeiten des Herrn;
was lehrt dies? Wir wissen es”‘nur vorn beständigen Opfer und vom
Pesahopfer, bei denen es zur Zeit“”heißt, zur Zeit, selbst am Sabbath,
zur Zeit, selbst in Unreinheit, woher dies von anderen Gemeindeopfern?
Es heißt:3°3dies sollt ihr dem Herrn herrichten an euren Festzeiten. Wo-
her, daß auch die Schwingegarbe und das, was damit dargebraeht wird,
und die zwei Brote und das, was damit dargebracht wird, einbegriffen
sind? Es heißt: da sagte Mosiedie F estzeiten des Herrn; die Schrift setzte
für diese alle eine Zeit fest. Wodurch“, wenn durch die Darbringung,
so werden ja die zwei Brote nicht dargebracht, doch wohl durch das Mah-
len und das Sieben, und dem entsprechend die Schwingegarbedurch das
Mähen, und sie verdrängt den Sabbathl? — Nein, die Schwingegarbe
durch die Darbringung und die zwei Brote durch das Backen. Rabbi ist
nämlich der Ansicht, der Ofen heilige sie, und wenn man sie*°’°"’amvoran-

biet; cf. Er. 89a. 295, Deshalb wurde die Schwingegarbe an der hierfür festge-
setzten Zeit dargebracht, obgleich sie tauglich ist, auch wenn_sie am Rüsttage des
Festes dargebracht worden ist. 296. Am Sabbath; der S. WH‘d wegen der recht-
zeitigen Aufräucherung verdrängt, obgleich dies auch nach Ausgang desselben er-
folgen darf. 297. Bei der Aufräueherung der Opferteile am Sabbath. 298. Da-
gegen ist beim Mähen der Schwingegarbe am Rüsttage der Sabbath noch mcht
verdrängt worden. 299. Während sie nach B. am 8. nicht gemäht werden darf,
300. Lev. 23,44. 301.Daß die Opfer den Sabbath verdrängen. 302. Cf. Num.
9,3 u. 28,2. 303.Num.29,39. 304. Verdrängen die Schwingegarbe u. die 2
Brote den Sabbath. 305. Die 2 Brote ; beides muß daher am dafür festgesetzten
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gehenden Tage backen würde, würden sie durch das Übernachten untaug-
lich werden. —Ist Rabbi denn der Ansicht. der Ofen heilige, es wird ja
gelehrt: Die Lämmer des VVochenf-estesheiligen das Brot nur durch das
Schlachten. Zum Beispiel: hat man sie auf ihren Namen geschlachtetund
das Blut auf ihren Namen gesprengt, so ist das Brot heilig; hat man sie
auf einen anderen Namen geschlachtet und das Blut auf einen anderen
Namen gesprengt, so ist das Brot nicht heilig; hat man sie auf ihren Na-
men geschlachtet und das Blut auf einen anderen Namen gesprengt, so
ist das Brot heilig und nicht heilig““— so Rabbi. R. Eleäzar b. R. Simön
sagt, es sei nur dann heilig, wenn man sie auf ihren Namen geschlachtet
und das Blut auf ihren Namen gesprengt hat!? R. Nabrnan b. Jiebaq er-
widerte: Er meint, sie werden dadurch bestimmt, beziehungsweise nicht
bestimmt”.

SIEBENTER AB 8 CHNITT

RÜCKBLEIBENDEGEHÖRTDENPHIESTEHN: VOMSPEISOPFER AUSFEIN-
MEHL,DEMPFANNENOPFER,DEMTIEGELOPFER, DENKUCHENUNDFLA-

DEN, DEMSPEISOPFER VONNICHTJUDEN‚DEMSpnrsoprnn VONFRAUEN, DEM
SPEISOPFEB DER SCHWINGEGARBE.DEM SÜND-SPEISOPFER UNDDEMEIFER-
SUCHTS-SPEISOPFER.R. SIMÖNSAGT, VOMSÜND-SPEISOPFER ner. Pmnsrnn1
WERDE DER IIAUFE ABGEHOBEN‚UNDDANNDER HAUFE BESONDERSUNDDAS
ZURÜCKBLEIBENDEBESCNDERSDARGEBRACHT.
GEMARA. R. Papa sagte: Von allem, was hier aufgezählt wird. werden

zehn [Kuch-en2 dargebracht]. — Was lehrt er uns damit? — Dies schließt
die Ansicht R. Simöns aus; dieser sagt, die Hälfte Kuchen und die Hälfte
Fladenfl so lehrt er uns, daß dem nicht so ist._
UNDDASZURÜCKBLEIBENDEGEHÖRTDENPRIESTERN.Woher dies? —Von

manchen steht dies ausdrücklich geschrieben, und hinsichtlich derjenigen,
von welchen dies nicht ausdrücklich geschrieben steht, heißt es:‘dies ist
das Gesetz des Speisopfers; die Söhne Ahrons sollen es darbringen &c.
und was davon zurüclcbleibt, sollen Ahron und seine Söhne essen. — Von

‘ 7 ON FOLGENDENSPEIS-OPFERNIST DER HAUFE ABZUHEBENUNDDASZU- '

Tage erfolgen. 306. Cf. supra Fol. 47a. 307. Durch das Schlachtenu. das Blut-
sprengen auf den richtigen Namen werden die Brote für die dazu gehörenden
Lämmer bestimmt u. dürfen nicht mehr für andere Opfer verwandt werden; ge-
heiligt werden sie jed. durch das Backen im Ofen.

1. Das vollständig darzubringen ist. 2. Hierüber weit. F01.76a. 3. Dürfe der-
jenige darbringen, der ein gebackenesOpfer gelobt hat; cf. supra Pol. 63a. 4.



Fol.
73

\

620 MENAH0THVII (VI),i Fol.72b-73—a

den ausWeizenzu bringenden"’,ist es uns nicht fraglich, fraglich ist es nur
von den aus Gerste zu bringenden‘i ——Auch von den aus Gerste zu brin-
genden gehört ja, da von ihnen der Haufe abgehobenwird, das Zurück-
bleibende den Priesternl? ——Nach den Rabbanan7ist dies auch nicht frag-
lich, fraglich ist es nur nach R. Simön, welcher sagt, es gebe Speisopfer,
von denen der Haufe abgehoben wird, die aber nicht gegessenwerden.
Wir haben gelernt: R. Simön sagt, vornSündspeisopfer der Priester werde
der Haufe abgehoben, und dann der Haufe besonders und das Zurück-
bleibende besonders dargebracht. Woher dies? Hizqija erwiderte: Die
Schrift sagt:“und jedes mit Öl gemengte oder trockene Speisopfer soll
allen.Söhnen Ahrons gehören, und da dies auf das gemengte aus Weizen
nicht zu beziehen9 ist, so beziehe man es auf das gemengte aus Gerste“,
und da dies ferner auf das trockene aus Weizen nicht zu beziehen9 ist, so
beziehe man es auf das trockene aus Gerste“. ——Ist dies denn hierfür zu
verwenden, dies ist ja für folgende Lehre nötig: Woher, daß man nicht
Speisopfer gegen Schlachtopfer”teile? Es rheißt:“und jedes Speisepfer,
das im Ofen gebacken wird &c.‚ soll allen Söhnen Ahrons gehören, einem
wie dem anderen. Man könnte glauben, man dürfe nur Speisopfer gegen
Schlachtopfer nicht teilen, da sie bei Armut nicht an deren Stelle“treten,
wohl aber Speisopfer gegen Geflügelopfer, da sie bei Armut an deren
Stelle treten, so heißt es: alles, was im Tiegel bereitet wird &c., soll
allen Söhnen Ahrons gehören. Man könnte glauben, man dürfe nur Speis-
opfer gegen Geflügel nicht teilen, weil diese Blutopfer und jene Mahl-
opfer sind, wohl aber Geflügel gegen Schlachtopfer, denn die einen wie
die anderen sind Blutopfer, so heißt es: und auf der Pfanne &c. soll
allen Söhnen Ahrons gehören“. Man könnte glauben, man dürfe nur Ge-
flügel gegen Schlachtopfer nicht teilen, weil die einen mit der Handmqu
die anderen mit einem Geräte hergerichtet werden, so heißt es: und jedes
mit Öl gemengte Speisopfer 9’fi0.soll allen Söhnen Ahrons gehören. Man
könnte glauben, man dürfe nur ein Pfannenopfer gegen ein T'iegelopfer

Lev.6,7. 5. Von welchendie angezogeneSchriftstelle spricht. 6. Der Schwinge-
garbe u. des Eifersuchtsspeisopfers. 7. Nach welchen das Zurückbleibende von
den abgehäuften Speisopfern den Priestern gehört. 8. Lev.7,10. 9. Da dies
schon in dem angezogenen Schriftverse (Lev. 6,7) gesagt ist. 10. Die Schwinge-
garbe. 11. Das Eifersuchtsspeisopfer. 12. Daß der eine Priester die Speisopfer
u. der andere die Schlachtopfer erhalte. 13. Lev. 7,9‚10. 14. Wer nicht bemü-
telt ist, ein Vieh als Schuldopfer darzubringen, hat statt des Viehs als solches Ge-
flügel darzubringen, u. wenn seine Mittel auch dazu nicht reichen, so hat er statt
des Geflügels ein Speisopfer darzubringen (cf. Lev. Kap. 5); das Speisopfer tritt
somit nur an Stelle des Geflügels 11.nicht an Stelle des Schlachtopfers. 15. Da
dies wegen des Speisopfers nicht nötig ist, so beziehe man es auf das Geflügel-
opfer. 16. Das Geflügelopfer wird nicht mit einem Messergeschlachtet,sondern
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oder ein Tiegelopfer gegenein Pfannenopfer nicht teilen, da das eine hart
und das andere weich hergerichtet wird, wohl aber ein Pfannenopfer ge-
gen ein Pfannenopfer oder ein Tiegelopfer gegenein Tiegelopfer, soheißt
es: oder trockne soll allen Söhnen Ahrons gehören. Man könnte glau-
ben, man dürfe nur bei Hochheiligem nicht teilen, wohl aber bei Minder-
heiligem, so heißt es: einem wie dem anderen &c.“wenn als Dank; wie
man bei Hochheiligem nicht teilen darf, ebenso darf man bei Minder-
heiligem nicht teilen. Mann“, ein Mann erhält einen Anteil, auch ein
Fehlerbehafteter, nicht aber ein Minderjähriger, selbst fehlerfrei“. —Dies
geht aus [dem Worte] jedes hervor. ——Dieses ist ja für die Lehre des R.
Jose b. R. Jehuda”verwandt wordeni? ——Vielmehr, dies geht aus [dem
Worte} und jedes hervor. Kabine erklärte: Dies“ist aus einer Lehre Levis
zu entnehmen, denn Levi lehrte:”All ihre Opfer, all ihre Speisopfer, all
ihre Sündopfer und all ihre Schuldopfer. All ihre Opfer, dies schließt23
das Log Öl des Aussätzigenein. Man könnte glauben, der Allbarmherzige
sagt ja”vom Feuer, so lehrt er uns. All ihre Spei30pfer, dies schließt das
Speisopfer der Schwingegarbe und das Eifersuchts—Speisopferein. Man
könnte glauben, der Allbarmherzige sagt ja:24siesollen das verzehren, wo-
mit die Sühne vollzogen wurde, während bei diesen das eine zur Erlaubt-
machung”’unddas andere zur Aufklärung [der Sünde] dargebracht wird,
so lehrt er uns. All ihre Sündopfer, dies schließt das Geflügel—Sünd-
Opfer ein. Man könnte glauben, es sei26Aas,so lehrt er uns. All ihre
Schuldopfer, dies schließt das Schuldopfer des Nazirs und das Schuld-
opfer des Aussätzigen ein. ——Vom Schuldopfer des Aussätzigen heißt es
ja ausdrücklich:”denn gleich dem Sündopfer gehört das Schuldopfer dem
Priester!? —Vielmehr, dies schließt das Schuldopfer des Nazirs ein, daß
es dem Schuldopfer des Aussätzigengleiche. Man könnte glauben, dieses
wird ja nur zur Tauglichmachung”dargebracbt, so lehrt er uns.”Das sie
mir erstatten, das ist das einem Proselyten Geraubte”. Es gehört dir, es ist
dein Eigentum, sogar zur Antrauung einer Frau“.
R. Ilona sagte: Das Hei130pfereines Nichtjuden ist ein Brandopfer“.

Wenn du willst, aus einem Schriftverse zu entnehmen, und wenn du
willst, zu begründen. Wenn du willst, zu begründen: weil ein Nichtjude

ihm der Kopf mit der Hand abgekniffen. 17. Lev. 7,12. 18. Wörtl. Übersetzung
des W.es wm, das oben sinngemäß mit ‘einem’ wiedergegeben ist. 19. Hier wird
also aus den W.en ‘jedesSpeisopfer’das Verbot der Teilung entnommen. 20. CE,
supra F01.63h. 21. Daß das Zurückbleibende des Speisopfers der Sehwingegarbe
u. des Eifersuchtsspeisopfers den Priestern gehöre. 22. Num_18,9. 23. Hin-
sichtlich des Essens des Zurückbleibenden. 24. Ex. 29,33, 25. Des neuen Getrei-
des. 26. Da es nicht geschlachtet wird. 27. Lev. 14,13. 28. Des Nazirs. 29.
Dieses ist an die Priester zu.erstatten; cf. Bq. F0]. 110a. 30. Vgl.S. 146Anm.
213. 31. Es ist vollständig zu verbrennen u. der Priester erhält nichts davon,

Col.b
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an den Himmel”denkt; wenn du willst, aus dern Schriftverse zu entneh-
men:33das sie dem Herrn darbringen, als Brandopfer, alles, was sie“dar-
bringen, sei ein Brandopfer. R. Hama b. Gorja wandte ein: Hat ein Nicht-
jude ein Heilsopfer gespendet und es einem Jisraéliten gegeben, so esse
esde1 Jisraélit, und wenn einem Priester, so essees der Priester35l?Baba
erwiderte: Dies ist wie folgt zu verstehen: damit ein Jisraélit dadurch
Sühne erlange, so esse es der Jisraélit, damit ein Priester dadurch Sühne
erlange, so esse es der P1iester. R. Sezbi wandte ein: Von folgenden
Opfern wird der Haufe abgehoben und das Zurückbleibende gehört den
Priestern: vom Speisopfer xon Nichtjudenl? R. Johanan erwiderte: Dies
ist kein Einwand; eines nach R. Jose dern Galiläer und eines nach R.
Äqiba. Es wird nämlich gelehrt :‘°’3Mann; wozu heißt es zweimal Mann?
Dies schließt Nichtjuden ein, daß auch sie gleich den Jisraéliten [Opfer]
geloben und freiwillig spenden können.”Das sie dem Herrn als Brand-
opfer darbringen; ich weiß dies nur vom Brandopfer, woher dies vom
Heilsopfer? Es heißt:33ihrer Gelübde. Woher dies vom Dankopfer? Es
heißt:”ihrer freiwilligen Gaben. Woher, daß auch Geflügel, Wein, Weih-
rauch und Holz einbegriffen sind? Es heißt: all ihrer Gelübde, all ihrer
freiwilligen Gaben. Wieso heißt es demnach Brandopfer? Dies schließt
das Naziropfer aus —so B. J ose der Galiläer. R. Äqiba sagte: Das sie dem
Herrn als Brandopfer darbringen, dies gilt nur vom Brand0pfer allein“.
——-Ist denn der Ausschluß desNaziropfers hieraus zu entnehmen, dies geht
ja aus folgendem hervor:“liede zu den Kindern Jisraél und sprich zu
ihnen: Wenn ein Mann &c. das Gelübde eines Nazirs ablegen will, sich
abzusondern; die Kinder Jisraél können dies geloben, nicht aber kann ein
Nichtjude diesgelobenI?——Wenn aus jenem [Schriftverse],sokönnte man
glauben, er bringe nicht das Opfer, wohl aber sei er Nazir, so lehrt er uns-
-—Wir haben gelernt: R. Simön sagte: SiebenBestimmungen traf das Ge-
richt, und dies ist eine von diesen.Wenn ein Nichtjude aus überseeischen
Ländern ein Brandopfer schickt, so wird das Gußopfer, wenn er es“mit-
geschickt hat, von seinem dargebracht, wenn aber nicht, aus Gemeinde-
mitteln dargebracht. WessenAnsicht vertritt dieseLehre: wohl die H. Jose
des Galiläers und nicht die des R. Äqiba”? —Du kannst auch sagen, die
des R. Äqiba, denn dies’“’giitvorn Brandopfer und allem, was dazu ge-

32. Er kennt die Opfergesetze nicht 11.nimmt an, daß das Opfer vollständigGott
geopfert wird. 33.Lev. 22,18. 34.Nichtjuden, die nach einer weiterfolgenden
Auslegung in diesem Schriftverse einbegriffen sind. 35. Wie dies beim Heils-
opfer eines J israéliten der Fall ist. 36. Alle von ihnen dargebrachten Opfer sind
gleich diesem vollständig zu verbrennen ; diese Ansicht vertritt die obige Lehre
RH.S. 37. Num. 6,2, 38. Den hierfür erforderlichen Geldbetrag. 39. Nach die-
sem kann ja ein Nichtjude kein Gußopfer bringen. 40. Daß nach RA. ein Nicht-
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hört“. ——Es wird gelehrt:”Eingeborener‚ ein Eingeborener bringe Guß-
opfer dar, nicht aber bringe ein Nichtjude Gußopfer dar. Man könnte
glauben, zu seinem Brandopfer sei kein Gußopfer erforderlich, so heißt
es“so. Wer ist nun der Autor dieser Lehre: weder R. Jose der Galiläer
noch R. Äqiba; wenn B. Jose der Galiläer, so sagt er ja, auch Wein [beson-
ders], und wenn B. Äqiba, so sagt er ja, nur das Brandopfer, anderes aber
nicht!? ——Wenn du willst, sage ich, R. Jose der Galiläer, und wenn du
willst, sage ich, R. Äqiba. Wenn du willst, sage ich, R. Jose der Galiläer,
und man streiche in jener Lehre [das Wort] Wein“, und wenn du willst,
sage ich, R. Äqiba, denn dies gilt vom Brandopfer und allem, was dazu
ehört.

8 R. SIMÖNSAGT,VOMSÜND-SPEIS-OPFERDERPRIESTER &c. Woher dies? --
Die Rabbanan lehrten:“Es gehöre dem Priester wie das Speisopfer, der
Dienst ist durch ihn selbst“zulässig. Du sagst, [dies lehre,] daß der Dienst
durch ihn selbst zulässig sei, vielleicht ist dem nicht so, sondern, daß das
Sünd-Speisopfer der Priester [zum Essen] erlaubt sei; [der Schriftvers :]
4=6jedesSpeisopfer eines Priesters ist vollständig darzubringen, es darf
nicht gegessen werden, ist auf das freiwillige Speisopfer zu beziehen, wäh-
rend das pflichtige gegessen werden darf!? Es heißt: es gehöre dem Pries-
ter wie das Speisopfer, er vergleicht sein Pflichtopfer mit seinem frei-
willigen Opfer; wie sein freiwilliges Opfer nicht gegessen werden darf,
ebenso darf auch sein Pflicht0pfer nicht gegessen werden. R. Simön
sprach: Es heißt ja nicht: es gehöre dem Priester wie sein Speisopfer,
sondern: wie das Speisopferl? Vielmehr vergleicht dies das Sünd—Speis-
Opfer der Priester mit dern Sünd-Speisopf-er eines Jisraéliten; wie vom
Sünd—Speisopfer eines Jisraéliten der Haufe abzuheben ist, ebenso ist
auch vom Sünd-Speisopfer der Priester der Haufe abzuheben. —Demnach
sollte doch, wie vom Sünd-Speisopfer eines Jisraéliten der Haufe abgeho-
ben und das Zurückbleibende gegessen wird, auch vom Sünd-Speisopfer
der Priester der Haufe abgehoben und das Zurückbleibende gegessen wer-
denl? —Es heißt: dem Priester wie das Speisopfer, hinsichtlich des Pries-
ters wie das Speisopfer, nicht aber hinsichtlich des Altarfeuers“wie das
Speisopfer. Der Haufe wird besonders und das Zurückbleibende besonders
dargebracht. ——Daß der Dienst durch ihn selbst erfolgen darf, braucht ja

jude darbringen dürfe. 41. Auch das dazu gehörige Gußopfer; ausgeschlossen
ist nur das besonders dargebrachte Gußopfer. 42. Num. 15,13. 43. Er darf wohl
alle anderen Opfer darbringen. jedoch keine Gußopfer besonders. 44. Lev. 5,13.
45. Wenn ein Priester ein Opfer darzubringen hat, so darf die Darbringung durch
ihn selbst erfolgen. Der angezogene Schriftvers wird wie folgt ausgelegt: wenn
das Opfer dem Priester gehört, so bringe er es wie ein gewöhnliches Spei30pfer
dar. 46. Lev.6,16. 47. Soweit es den Priester betrifft, dh. hinsichtl. des Ab-
hebens, gleicht es dem Speisopfer,nicht aber gleicht es diesemhinsichtl. des Altar-

Pol.
74
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nicht hieraus entnommen zu werden, dies geht ja aus folgendem her-
vor: Woher, daß ein Priester beliebig zu jeder Zeit und zu jeder Stunde
eintreten und seine Opfer darbringen darf? Es heißt:“er kann ganz nach
Belieben kommen und Dienst tun!? -—Hieraus würde man es gewußt
haben nur von solchen, die nicht wegen einer Sünde dargebracht werden,
nicht aber von solchen, die wegen einer Sünde dargebracht werden. --
Aber auch diesbezüglich braucht es ja nicht hieraus entnommen zu wer-
den, dies geht ja aus folgendem hervor:”Der Priester soll Sühne schaffen
der Seele, die sich unvorsätzlich durch eine Sünde vergangen hat, dies
lehrt, daß ein Priester durch sich selbst Sühne erlangen könnel? —Wenn
hieraus, so könnte man glauben, nur wenn es unvorsätzlich erfolgt ist,
nicht aber, wenn vorsätzlich, so lehrt er uns. ——Wie kann dies vorsätzlich
vorkommen”l? —-Wegen Vorsätzlichkeit bei einem Schwure“.
Ein Anderes lehrt: R. Simön sagt, vorn Sündopfer der Priester werde

der Haufe abgehoben, und dann der Haufe besonders und das Zurück-
bleibende besonders dargebracht. R. Eleäzar b. R. Simön sagt, der Haufe
werde besonders dargebracht und das Zurückbleibendeüber den Aschen-
raum verstreut. R. Hija b. Abba sagte: R. J ohanan wandte ein: An welcher
Stelle des Aschenraumes: wenn oben”, so lehrt dies”ja auch sein Vater,
und wenn unten“: gibt es denn etwas, das unten dargebracht wird!? R’.
Abba sprach zu ihm: Vielleicht zur Vernichtung“? Da lachten sie über
ihn: gibt es denn etwas, das zur Vernichtung dargebracht wird!? Der Va-
ter R. Abins lehrte5Jedes Spei30pfer eines Priesters ist vollständig darzu-
bringen, es dar)cnicht gegessenwerden, ich habe es nur hinsichtlich des
Essens verglichen, nicht aber hinsichtlich eines anderen Behufes“. -—Wie
meint er“es!? Abajje erwiderte: Er meint es wie folgt: Jedes Speisopfer
eines Priesters darf nicht gegessen werden, sein Pflichtopfer, ist vollstän-
dig darzubringen, sein freiwilliges“0pfer. Baba sprach zu ihm: Ein schar-
fes Messer zerschneidet“den Schriftversl? Vielmehr, erklärte Baba: Jedes
Speisopfer eines Priesters ist vollständig darzubringen, sein freiwilliges
Opfer, es darf nicht gegessen werden, sein Pflichtopfer. —Vielleicht ent-
gegengesetztl? —Es ist einleuchtend, daß das freiwillige Opfer einzu-
feuers, denn es wird vollständig verbrannt. 48. Dt. 18,6,7. 49. Num. 15,28.
50. Das Sündopfer ist ja nur wegen einer unvorsätzlich begangenen Sünde darzu-
bringen. 51. Wegen Unterlassung einer Zeugenaussage; cf. Lev. Kap. 5. 52. Auf
dem Altar, wo die Asche der verbrannten Opfer sich befindet. 53. Daß das Zu-
rückbleibende auf dem Altar zu verbrennen sei. 54. Der Raum unter dem Altar,
wo die Asche der verbrannten Opfer fortgesehafft wird. 55. Wird es unten fort-
geschüttet 11.nicht zur Darbringung. 56. Hinsichtl. der Darbringung; es wird von
vornherein zur Vernichtung dargebracht. 57. In diesem Schriftverse heißt es ja
ausdrücklich, daß es vollständig zu verbrennen sei. 58. Dies bezieht sich nur auf
das freiwillige Opfer. 59. Nach dieser Erklärung werden die W.e mrm 5153aus
der Mitte des Satzes gerissen11.an den Schluß gesetzt. 60. Hinsichtl. der voll-
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schließen°°ist,denn es ist häufiger, es sühnt nicht, und es ist angenehmen“1
Duftes. —Im Gegenteil, das pflichtige ist ja einzuschließen, denn es wird
aus einem isaron und als Pflicht”dargebrachtl? ——Jene°*sindmehr. --
Wofür verwendendie Rabbanan“[den Schriftvers :] jedes Speisopfer eines
Priesters ist vollständig darzubringen, es darf nicht gegessen werden? —-
Diesen verwenden sie für folgende Lehre: Ich weiß nur vom ersteren“,
daß es vollständig aufgeräuchert werde, und vom anderen“, daß es nicht
gegessenwerde, woher, daß auch das von diesem Ges-agteauf jenes und
das von jenem Gesagte auf dieseszu beziehen ist? Es heißt zweimal voll-
ständig, für [einen Schluß durch] Wortanalogie: beim ersteren heißt es
vollständig und beim anderen heißt es vollständig, wie das erstere voll-
ständig aufzuräuchern ist, ebenso ist aueh das andere vollständig aufzu-
räuchern, und wie beim anderen das Essen mit einem Verbote belegt ist,
ebenso ist auch beim ersteren das Essen mit. einem Verbote belegt.
Rabina fragte: Wie ist es, wenn ein Priester von den Opferteilen“ge-

gessenhat? Hinsichtlich desVerbotes für einen Gemeinen“ist es mir nicht Col.b
fraglich, fraglich ist es mir nur hinsichtlich der vollständigen Darbrin-
gung“. Wie ist es nun? R. Ahron sprach zu Rabina: Komm und höre, es
wird gelehrt: R. El-eäzarsagte: Bei allem, wovon es heißt: ist vollständig
darzubringen, ist das Essen mit einem Verbote belegt.

Das SPEISOPFER DER PRIESTER, DAS Spmsoprnn DES GESALBTENans- „
TERS UNDDAS SPEISOPFER DES GUSSOPFERSKOMMENAUF DEN ALTAR

UNDDIE PRIESTER ERHALTENDAVONNICHTS;BEI DIESENIST DER ALTAR BES-
SEB DARANALS DIE Pnnasrnn. DIE zwnr BROTE UNDDAS SCHAUBROTWER-
DEN VONDEN PRIESTERN GEGESSENUNDDER ALTAH ERHÄLT DAVONNICHTS;
BEI DIESENSINDDIE PRIESTER BESSERDARANALSDER ALTAR.
GEMARA.Gibt es denn nichts"°weiter,dies gilt ja auch vomBrandop-

fer“l? —-Davonerhalten die Priester die Haut. —Dies gilt ja vom Geflü-
gel-Brandopferl? —Davon gehen Kropf und Gefieder”ab"ü—Diesgilt ja
ständigen Darbringung. 61. Da es mit Öl 11.Weihrauch dargebracht wird; in die-
sen Hinsichten gleicht es dem täglichen Pfannenopfer des Hochpriesters,das voll-
ständig dargebracht wird. 62. Gleich dem täglichen Pfannenopfer des Hochpries-
ters. 63. Die Hinsichten, in welchen das freiwillige Opfer eines Priesters dem
täglichen des Hochpriesters gleicht. 64. Nach welchen vom Speisopfer eines
Priesters der Haufe nicht abzuheben ist. 65. Dem zuerst (Lev. 6,15) genannten
Speisopfer des Hochpriesters. 66. Dem später (ib. V. 16) genannten Spei30pfer
des gemeinenPriesters. 67. Die auf dem Altar aufzuräuchern sind. 68.Wie es
einem Gemeinen verboten ist, Opferfleisoh zu essen. ebenso ist es einem Priester
verboten, die Opferteile zu essen, da sie diesen gegenüber, die Gott gehören,
als Gemeine gelten. 69. Ob er auch dieserhalb schuldig ist, da dies ebenso ist, als
würde ein Priester das Speisopfer eines Priesters essen. 70. Das vollständig auf
den Altar kommt 11.die Priester davon nichts erhalten. 71. Auch dieses kommt
vollständigauf den Altar. 72. Vgl.S. 211Anm.311. ‚ 73. Diese werden fortge-

40 Talmud X
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vom Gußopferi? ——Dieses fließt in den Abflußkanal. -—Wozu heißt es
‘bei diesen’? —-Dies schließt die Lehre Semuéls aus. Semuél lehrte, wer
Wein spendet, hole ihn und spritze auf das Altarfeuer, so lehrt er uns,
daß er in den Abflußkanal komme. Dies ist eine Stütze für Semuél; denn
Semuél sagte,wenn jemand Öl spendet, werde davon«derHaufe abgehoben
und das Zurückbleibende gegessen”.
DIE ZWEIBROTEUNDDASSCHAUBROT.Gibt es denn nichts“weiter, dies

gilt ja auch vomGeflügel-Sündopfer !? —-—Davongeht dasBlut ab”. —Dies
gilt ja vom Log Öl des Aussätzigen"1?——Davon gehen die Besprengun-
gen"ab. ——Wozu heißt es ‘bei diesen"? —Dies schließt die Ansicht desje-
nigen aus, welcher sagt, wenn die zwei Brote allein”dargebracht werden,
seien sie zu verbrennen ; er lehrt uns, daß bei diesen immer die Priester80
besser daran sind.

iiiBEI ALLENSPEISOPFERN,DIE IN EINEMGEFÄSSEHERGERICHTETWERDEN,

Fol.
75

IST EIN DREIMALIGESHINEINTUN VON ÖL ERFORDERLICH:DAS NACH-
GIESSEN,DASEINRÜHRENUNDDASI'IINEINTUNVONÖL IN DASGEFÄSS von DER
HERHICHTUNG“. DIE KUCHENSIND EINZURÜHRENB2_so RABBI; DIE W131an
SAGEN,DASMEHL. DIE KUCHENBENÖTIGENDESEINRÜHRENSUNDDIE F LADEN
DESBESTREICHENS.WIE BESTREICHTMANSIE? INDERFOEMEINESCm. WAS
ÜBRIGBLEIBT, WIRD VONDENPanasrnnn GEGESSEN.
GEMARA.Was schließt dies aus? B. Papa erwiderte: Dies schließt das

gebacken-e Speisopfer aus.
Die Rabbanan Iehrten:”Und wenn dein Opfer ein Tiegel-Speisopfer ist,

so soll es aus Feinmehl und Öl bereitet werden ; dies“lehrt‚ daß man das
Öl in das Gefäß tue. Es heißt zweimal”dein Opfer, für [einen Schluß
durch] Wortanalogie: wie bei diesemdas Öl in das Gefäß zu tun ist, eben-
so auch bei jenem“das Öl in das Gefäß, und wie bei jenem Nachgießen
und Einrühren erforderlich ist, ebenso ist auch bei diesem Nachgießen
und Einrühren erforderlich.

DIE KUCHENSINDEINZURÜHBEN—so RABBI; DIEWEISEN SAGEN,DASMEHL.
Die Rabbanan Iehrten:“Feinmehl eingerührt, dies lehrt, daß das Mehl

worfen 11.kommen nicht auf den Altar. 74. Es ist nicht vollständig auf dem Altar
zu verbrennen. 75. Das vollständig den Priestern gehört. 76. Das auf den Altar
kommt. 77.Das vollständig den Priestern gehört. 78. Auf den Vorhang im
Tempel. 79. Wenn die dazu gehörenden Lämmer nicht vorhanden sind; of. supra
F 01. 46h. 80. Sie erhalten es, auch wenn die Lämmer nicht vorhanden sind. 81.
Das Öl wird zuerst in das Geiäiß hineingetan, alsdann das Mehl auf dieses geschüt-
tet 11.Öl nachgegossen u. eingerührt; nach dern Zerbrocken ist wiederum Öl nach-
zugießen 82. Nach dem Backen, mit Öl. 83. Lev. 2,7. 84. Der Ausdruck n‘;o
me:, Feinmehl in d a 5 Ö 1, das Mehl ist in das Öl zu schütten. 85. Beim Pfan-
nenopfer (Lev.2,5) 11.beim Tiegelopfer (ib. V. 7). 86. Dem Pfannenopfer. 87.
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einzurühren ist; Rabbi sagt, die Kuchen seien einzurühren, denn es heißt:
88Kucheneingerührt. Sie sprachen zu ihm: Auchbei den Broten desDank-
opfers heißt es ja Kneben, und diese kann man ja nicht als Kuchen, son-
dern nur das Mehl einrührenl? Wie verfahre man dabei? Man tue vor
der Herrichtung Öl in das Gefäß, dann [das Mehl] und wiederum Öl,
alsdann rühre man ein, knete, backe, zerbrocke es, tue darauf Öl und
hebe den Haufen ab. Rabbi sagte: Man rühre die Kuchen ein, denn es
heißt: Kuchen mit Öl eingerührt. —Wie verfahre man dabei? Man tue
vor der Herrichtung Öl in das Gefäß und darauf [dasMehl], sodann knete,
backe und zerbrocke man es, tue Öl darauf und rühre es ein; hierauf tue
man wiederumÖl dazu und hebe den Haufen ab.——Wieso sagten die Rab-
banan zu Rabbi, dies”sei nicht möglich? R. Semuél b. B. J iqbaq erwiderte:
Es ist nur ein Viertel[log] Öl, und dieses sollte auf viele Kuchen verteilt
werden!?
DIE KUCHENBENÖTIGENnes EINRÜIIRENSUNDDIEFLADENDESBESTREI-

CIIENS.Die liabbanan Iehrten: Kuchen eingerährt, nicht aber Fladen ein-
gerührt. Man könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn Kuchen, die des
Bestreichens nicht benötigen, des Einrührens benötigen, um wieviel mehr
benötigen F laden, die des Bestreichens benötigen, des Einrührens; daher
heißt es Kuchen eingerührt, nicht aber F laden eingerührt. F laden bestri-
chen, nicht aber Kuchen bestrichen. Man könnte nämlich einen Schluß
folgern: wenn Fladen, die des Einrührens nicht benötigen, des Bestrei-
chens benötigen, um wieviel mehr benötigen Kuchen, die des Einrührens
benötigen, des Bestreichens; daher heißt es F laden bestrichen, nicht aber
Kuchen bestrichen. —-Wieso geht dies”hieraus hervorl? Baba erwiderte:
Die Schrift sollte es nicht fortgelassen, sondern auch geschriebenhaben:
Kuchen b—estrichenund F laden eingerührt.
WIE nnsrm-ncur MANSIE? IN DERFom1 EINESCIII. WAS ÜBRIGBLEIBT

&c. GEGESSEN.Was heißt Chi? R. Kahana erwiderte: In der Form eines
griechischen Chi”.
Die Rabbanan Iehrten: Besteht ein Speisopfer zur Hälfte aus Kuchen

und zur Hälfte aus F laden, so hole man ein Log Öl und teile es, die Hälfte
für die Kuchen und die Hälfte für die Fladen; die Kuchen rühre man ein
und die F laden bestreiche man. Man bestreiche die F laden vollständig,
und das übrige Öl verwendeman für die Kuchen. R. Simön b. Jehuda sagt
im Namen li. Simöns, man bestreiche sie in der Form eines Chi, und das
übrige Öl werde von den Priestern gegessen.Ein anderes lehrt: Werden
Fladen allein dargebracht, so hole man ein Log Öl und bestreiche sie und

Lev. 2,5. 88. Ib. V. 4. 89. Das Einrühren bei den Broten des Dankopfers. 90.
Daß bei dem einen nur das eine u. bei dem anderen nur das andere Verfahren
zu erfolgen habe. 91. Zwei Striche kreuz 11.quer, ähnlich dem griech. Buchsta-
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wiederhole dies, bis das Öl im Log vollständig verbraucht ist. R. Simba b.
Jehuda sagt im Namen B. Simöns, man bestreiche sie in der Form eines
Chi, und das übrige Öl werde von den Priestern gegessen.

iv‚1 % LLE SPEISOPFER, DIE IN EINEMGEFÄSSE HERGERICIITETWERDEN,BENÖ-
TIGEN DES ZERBROCKENS.

GEMARA.Was schließt dies aus? B. Papa erwiderte: Dies schließt die
zwei Brote und das Schaubrot aus.
Die Rabbanan Iehrten:”Zerbrich es in Brocken «540.ein Speisopfer, dies

schließt alle Speisopfer hinsichtlich des Zerbrockens ein. Man könnte
glauben, auch die zwei Brote und das Schaubrot seien einbegriffen, so
heißt es es. Und gieße Öl darüber, ein Speisopfer, dies schließt alle Speis-
opfer hinsichtlich des Nachgießens ein. Man könnte glauben, aueh das
gebackeneSpeisopfer sei einbegriffen, so heißt es Öl darüber. Wollte man
nur Kuchen undnicht F laden ausschließen, so heißt es es. —Wieso geht
dies hieraus hervor, vielleicht schließt dies das Speisopfer der Priester

Col.baus!? Rabba erwiderte: Das, was zweier Ausschließungen°"benötigt,ist
das gebackeneSpeisopfer“.

tv‚QDas SPEISOPFEREINESJISRAE'LITENWIRDnoppnr.r UNDDASDOPPELTE
' VIERFACHZUSAMMENGESCHLAGENUNDZERTEILT;DASSPEISOPFERDER
Pn1nsrnn wmv noppnur UNDms DOPPELTEVIERFACHZUSAMMENGESCHLA-
GENUNDNICHTznmnmr; DASSPEISOPFERDESGESALBTENPmnsrnns WIRD
NICHTZUSAMMENGESCIILAGEN.R. SIMÖNSAGT, BEIM Sensoran DER Pmns-
TER UNDDEMSpmsoprnn DESGESALBTENPmesrnns GIBTns KEINZen-
BROCKEN,wen. es BEIDIESENKEINABHÄUFENGIBT,UNDwoen1 ns KEINAB-
HÄUFENGIBT, GIBT ns AUCHKEIN ZERBROCKEN.BEI DIESENALLENMÜSSEN
nm BROCKEN01.1vnmonoss sem.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Zerbrz'ch,man könnte glauben, in

zwei Teile, so heißt es Brocken; unter Brocken könnte man Krümchen
verstehen, so heißt es es, man zerbrocke es, nicht aber zerbrocke man die
Brocken. Wie erfolgt dies? Das Speisopfer eines Jisraéliten wird doppelt
und das doppelte vierfach zusammengeschlagen und zerteilt, das Speis-
opfer des ge-salbten Priesters wird zusammengeschlagen. —-Wir haben ja
aber gelernt, es werde nicht zusammengescblagenl? Rabba erwiderte: Es
wird nicht vierfach, wohl aber zweifach zusammengeschlagen.

lt. SIMÖNSAGT,BEIMSPEISOPFER DER PRIESTER UNDDEMSPEISOPFER nes
GESALBTENPHIESTEHSGIBTnsKEINZERBROCKEN.B.Josephsagte: Über eine
Brotspeise, in der olivengroße Brocken enthalten sind, spreche man”den

ben X. 92. Lev.2,6. 93. Die W.e ‘darüber’ 11.‘es’. 94. Von diesem gibt es 2
Arten: Kuchen 11.Fladen. 95. Wie über gewöhnliches Brot. 96. Demnach ist



F0]. 75b-76a MENAH0TH VII (VI),iv-v 629

Segen ‘DerBrot aus der Erde hervorbringt’; und in der keine olivengro-
ßen Brocken enthalten sind, spreche man den Segen: ‘der allerlei Speisen
erschafft’. B. Joseph sprach: Dies entnehme ich aus folgendem: Wer in
Jeruéalem steht und Speisopfer darbringt, spreche [den Segen] ‘Gepriesen
sei, der uns leben lassen und erhalten hat’ ; nahm er sie zum Essen, so
sprecheer [den Segen] ‘DerBrot aus der Erde hervorbringt'; ferner haben
wir gelernt, daß bei diesen allen die Brocken olivengroß”sein müssen.
Abajje sprach zu ihm: Demnach spreche man nach dem Autor der Schule
R. Jiémäéls, welcher sagt, man zerreibe es“wiederum zu Mehl, darüber
nicht den Segen ‘Der hervorbringt’l? Wolltest du sagen, dem sei auch so,
so wird ja gelehrt, daß, wenn man von allen zusammen”ein olivengroßes
Quantum gesammelt und gegessen”bat‚ man, wenn es Gesäuertes ist, der
Ausrottung verfalle, und wenn es Ungesäu-ertes ist, damit seiner Pflicht100
am Pesabfeste genüge“‘l? ——Hier handelt es sich um den Fall, wenn man
sie zusammengeknetet‘”hat. —-Wieso heißt es demnach, dies gelte nur von
dem F alle, wenn man sie gegessen hat in einer Zeit, in der man ein Peras
essen kann, wenn man sie zusammengeknetet hat, müßte es ja heißen:
wenn man es‘°3gegessenhat!? —Vielmehr, hier handelt es sich um den
Fall, wenn man sie großen Braten entnimmt“. ——Wie bleibt esl°5damit?
R. Seéeth erwiderte: Auch wenn es keine olivengroßen Brocken sind. Ra-
ba sagte: J edoch nur dann, wenn es das Aussehen von Brot hat”.

BEI ALLEN SPEISOPFERN 1sr‘°"nm DREIHUNDERTMALIGESREIBEN UNDEIN Fol.
FÜNFHUNDERTMALIGESSTAMPFENERFORDERLICII.DAS REIBENUNDSTAMP—v

FEN ERFOLG'1‘AMWEIZEN; R. Jose SAGT, AMTEIGE. ALLE Spnrsoprnn BE-
STEHENAUSJE zn1m [KUCHEN],AUSGENOMMENDIE SCHAUBROTEUNDDAS
PFANNENOPFERDES Hocnpmnsnzns, DIE AUS JE zwö1.r BESTEHEN——so R.
JEHUDA; R. Mnin SAGT, ALLE BESTEHENAUS JE ZWÖLF, AUSGENOMMENDIE
KUCHEN DES DANKOPFERS UND nes NAZIROPFERS, DIE AUS JE ZEHN BE-
STEHEN.
GEMARA.Es wird gelehrt: Einmal reiben und zweimal stampfen,

zweimal reiben und dreimal stampfen. R. Jirmeja fragte: Gilt das Hin-

über eine solche Speise, wenn die Brocken olivengroß sind, dieser Segen zu spre-
chen. 97. Das Speisopfer nach dem Backen. 98.Brotstückchen aus den 5 Ge-
treidearten; cf. supra F 01. 70a. 99. Am Pesahfeste. 100. Am Pesahfeste Ungesäu-
ertes zu essen. 101. Demnach gilt es als Brot, somit ist hierüber der Segen ‘Der
Brot hervorbringt' zu sprechen. 102. Sie sind dann ein Stück. 103. Sie sind ja ein
Stück. 104. Da bei der Entnahme die Brote noch vorhanden sind, so behalten
auch die abgebrochenen Stückchen die Eigenschaft des Brotes und ergänzen ein-
ander zum vorschriftsmäßigen Quantum. 105.Ob man darüber den Segen ‘Der
Brot hervorbringt’ spricht. 106.Wenn die Brockennicht zu sehr zerweicht,oder
besonders klein sind. 107.Bei der Bearbeitung der Körner, bezw. des Teiges.
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und Herführen‘”als einmal oder als zweimal? Dies bleibt unentschie-
den.

DASREIBENUNDSTAMPFENERFOLGTAMWEIZEN;B. J 0313SAGT,AMTEIGE.
Sie fragten: Am T'eige und nicht am Weizen, oder a uch am Teige? —-
Komm und höre, es wird gelehrt: Das Reihen und Stampfen erfolgt am
Weizen; B. Jose sagt, das Reihen am Weizen, das Stampfen am Teige.
ALLESPEISOPFERBESTEIIEN&c. zwönr.Hinsichtlich des Schaubrotes ist

dies“*’ausdrücklichgeschrieben,hinsichtlich des Pfannenopfers des Hoch-
priesters ist dies durch [das Wort] Satzung“°vom Schaubrote zu folgern,
woher aber, daß alle übrigen Speisopfer aus zehn bestehen? — Dies ist
von den Broten des Dankopfers zu folgern, wie diese“‘aus zehn, ebenso
auch die übrigen aus zehn. ——Sollte es doch vom Schaubrote gefolgert wer-
den, wie dieses aus zwölf, ebenso auch die übrigen aus zwölf!? ——-Es ist
einleuchtend, daß es von den Broten des Dankopfers gefolgert werde,
denn sie werden‘”von einem einzelnen, freiwillig und mit Öl dargebracht,
sie werden untauglich“"’und nicht am Sabbath oder in Unreinheit darge-
bracht‘“. — Im Gegenteil, es sollte ja vom Schaubrote gefolgert werden,
denn sie“"sind hochhe-ilig, und werden mit Weihrauch, ungesäuert und
selbständig dargebracht“°l? — Jene“7sind mehr. ——Wenn wir aber der
Ansicht sind, man könne von dem, was durch Wortanalogie gefolgert
wird, durch die Hauptnorm”folgern‚ so sollte es doch vom Pfannenopfer
des Hochpriesters“*’gefolgert werden, wie dieses aus zwölf besteht, eben-
so aucb die übrigen aus zwölf!? —Es ist einleuchtend, daß es von den
Broten des Dank0pfers gefolgert werde, denn sie“2werden von einem Ge-
meinen, freiwillig und [un]geteilt dargebracht, sie werden verwerflich
und werden nicht am Sabbath oder in Unreinheit dargebracht”°. — Im
Gegenteil, es sollte ja vom Pfannenopfer des Hochpriesters gefolgert wer-
den, denn sie”‘bestehen aus einem isaron [Mehl], werden durch das Gefäß
geheiligt, rnit Weihrauch, gesäuert und selbständig dargebracht, benöti-
gen des Heranhringens‘”und sind F eueropfer, auch sind diesel23mehri? --
Er folgert lieber hinsichtlich [des Opfers] eines Gemeinen von dem eines
Gemeinen.
108. Der Hand beim Reihen od. Stampfen. 109. Daß es 12 sein müssen; cf. Lev.
24,5. 110. Das sowohl beim Schaubrote (Lev. 24,9) als auch beim Pfannenopfer
des Hochpriesters (ib. 6,15) gebraucht wird. 111. Cf. infra Fol. 76h. 112. Die
gewöhnlichen Speisopfer gleich den Dankopferbroten. 113. Wenn sie über Nacht
liegen bleiben. 114. Dies alles ist beim Schaubrote nicht der Fall. 115. Die ge-
wöhnlichen Speisopfer gleich dem Schaubrote. 116. Was aber bei den Dankopfer-
broten nicht der Fall ist. 117. Die Vergleichungen der Dankopferbrote mit den
übrigen Speisopfern. 118. Vgl. S. 164 Anm. 116. 119. Hinsichtlich dessen dies
durch \Vortanalogievorn Schaubrote gefolgert wird. 120.Was aber beim Pfan-
nenopfer des Hochpriestersnicht der Fall ist. 121.Die gewöhnlichenSpeisopfer
gleich dem Pfannenopfer des Hochpriesters. 122. Zum Altar. 123. Die Verglei-
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R. MEiR SAGT,ALLEBESTEHENAUSJE zvvör.r.lst er der Ansicht, man kön-
ne von dem, was durch Wortanalogie gefolgert wird, durch die Haupt-
norm folgern, so folgert er es vom Pfannenopfer des Hochpriesters‚—denn
diesel23sind mehr, und ist er der Ansicht, man könne von dem, was durch
Wortanalogie gefolgert wird, nicht durch die Hauptnorm folgern, so fol-
gert er es vom Schaubrote, denn er folgert lieber hinsichtlich des [Hoch]-
heiligen vorn [Hoch]heiligen.

AUSGEI\'OMMENDIE KUCHENDES DANKOPFERS,UNDDES NAZIROPFERS,DIE
AUSJE ZEIINBESTEI-IEN.HIH810DÜIC11der Brote des Dankopfers ist dies aus-
drücklich”"geschrieben, und hinsichtlich der des Naziropfers sagte der
Meister 1124seineDank0pfer‚ dieslzf’schließt das Heilsopfer. des Nazirs ein.
R. Tobi b. Qisana sagte im Namen Semuéls: Hat man die Dank0pfer-

brote”°aus vier Kuchen bestehend‘”gebacken, so hat man seiner Pflicht
genügt. —Es sind ja vierzig erforderlich!? —Als Gebot”. —Man muß
ja von ihnen die Hebelz9absonderni? Wolltest du sagen, man sondere sie
von jedem ab, so sagt ja der Allbarmherzige“°eines, es darf kein Angebro-
chenes sein!? —Wenn man sie beim Kneten abgesondert hat. Man wandte
ein: Hat man die Kuchen des Speisopfers zu groß oder zu kleinl3lgemacht‚
so sind sie tauglich, ausgenommen das Schaubrot, das Pfannenopfer des
Hochpriesters, die Brote des Dankopfers und des Naziropfersl? —Er ist Col.b
der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Hat man die Kuchen der
Speisopfer zu groß oder zu klein gemacht, so sind sie tauglich, ausgenom-
men das Schaubrot und das Pfannenopfer des Hochpriesters; manche sa-
gen, auch die Brote des Dankopfers und des Naziropfers.
R. Hona sagte: Hat man das gebackene Speisopfer aus e in e rn Kuchen

hergerichtet, so hat man seiner Pflicht genügt. — Aus welchem Grunde?
Es heißt das‘”Ungesäuerte. R. Papa wandte ein: Also nur deshalb, weil es
das Ungesäuerte heißt, nicht aber wenn es die Ungesäuerten hieße; bei
den Broten des Dankopfers heißt es ja133dieUngesäuerten, dennoch sagte
R. rI'obi b. Qisana im Namen Semuéls, wenn man die Brote des Dank-
0pfers aus vier Kuchen‘”bestehend hergerichtet hat, habe man seiner
Pflicht genügti? —Er streitet dagegen. ‘
DIE SCHWINGEGARBEBESTEHT AUS EINEM ISARON[MEHL] VONDREI SEÄ vl

[GETREIDE]; DIEZWEIBROTEAUSZWEIISARONVONDREISei; DAS
SCIIAUBROTAUS VIERUNDZW'ANZIGiSAR0N VONVIERUNDZWANZIGSEÄ.
chungen mit dern Pfannenopfer des Hochpriesters. 124.Lev. 7,13. 125.Der
Gebrauch des Plurals. 126. Die aus 4 Arten je 10 Kuchen darzubringen sind.
127. Einen aus jeder Art. 128. Jed. nieht unerläßlich. 129. Ffir die Priester, u.
zwar muß dies von jeder Art besonderserfolgen. 130.Lev. 7,14. 131.111einer
entsprechend kleineren od. größeren Anzahl. 132. Das W. nen ist im bezügl.
Abschnitte (Lev. 2,4) defektiv geschrieben 11.wird daher als Singular aufgefaßt.
133. Das W. msn ist an dieser Stelle piene geschrieben u. wird als Plural aufge-
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GEMARA.Aus welchemGrunde? -—Da es aus neuem [Getreide]‘“und
Gerste kommt, so ist ein vorzügliches isaron nur aus drei Seä zu erzielen.
DIEzwm BROTEAUSZWEIISARONVONDREISEÄ. Da sie aus Weizen

kommen, so sind, obgleich aus neuem [Getreide], zwei isaron aus drei
' Seä zu erzielen.

DAS SCHAUBROTAUSVIERUNDZWANZIGISARONVONVIERUNDZWANZIGSEK.
Aus welchemGrunde? —Da es aus Weizen und altem [Getreide] kommt,
so ist ein vorzüglicb-esisaron aus einem Seä zu erzielen.
Die Rabbanan Iehrten: Hat man bei all diesen Speisopfern das isaron

zu voll oder zu knapp gemessen,so sind sie untauglich; hat man die Seä
zu voll oder zu knapp gemessen,so sind sie tauglich‘“.

viiD113 SCHWINGEGARBE"’SWUHDEDURCHnnn1zn1m SIEBE GEBEUTELT, DIE
ZWEI BROTE DURCHZWÖLF UNDDAS SCHAUBROTDURCHELF. R. SIMÖN

SAGT, HIERFÜR GAB ES KEINE F ESTSETZUNG, VIELMEHR WURDE GENÜGEND GE-
BEUTELTES F EINMEHLVERWANDT,DENNES nnissrzls7nimm Feinmehl und
backe es, ES som. GENÜGENDGEBEUTELTsem.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Durch ein feines“”und ein grobes,

ein feines und ein grobes. R. Simön b. Eleäzar sagte: Dreizehn Siehe wa-
ren im Tempel, eines über dem anderen und das andere über dem fol-
genden, das obere nahm die Klei-e auf und das untere nahm das F einmehl
auf.

li. SIMÖI\ SAGT,HIERFÜRGABES KEINE FESTSETZUNG.D16Rabbanan lehr-
ten: F einmehl und backe es, dies lehrt, daß F einmehl zu holen”°sei. Wo-
her, daß auch Weizen“°? Es heißt: nimm. Man könnte glauben, dies14=1
gelte auch von anderen Speisopfern, so heißt es es“2.Dies aus Schonung.
-—Was heißt aus Schonung? B. Eleäzar erwiderte: Die Tora schonte das
Geld Jisraéls‘“. —Wo ist dies angedeutet? —-Es heißt :144laßdie Gemein-
de und ihr Vieh trinken“°".

faßt. 134. Das noch nicht eingetrocknet ist 11. auch mehr Abfall enthält. 135.
Da in der Schrift nur das Quantum des Mehls angegeben ist. 136.Das Mehl
dazu. 137. Lev. 24,5. 138. Wurde das Mehl 13mal gebeutelt. 139. Es ist hier-
für fertiges Mehl zu kaufen. 140.Wenn man kein fertiges Mehl findet. 141.
Daß man Weizen holen dürfe. 142. Nur für dieses, das Schaubrot, darf Weizen
gekauft werden. 143.Das Schaubrot wurde jede Woche, in einem größeren
Quantum, hergerichtet, 11.um die Ausgaben zu verringern, mußten die Priester
selbst das Mehl bereiten. 144. Num. 20,8. 145. Das Wunder erfolgte auch für
das Vieh.
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ACHTER ABSCHNITT

AS DANKOPFERBESTANDAUSFÜNFJERU3ALEMISCHENSEÄ [Mean],
DAS SINDSECHSDER WÜSTE, GLEICHZWEI EPHA, DIE EPHA ZUDREI
SEÄ, GLEICHZWANZIGISARON,ZEHNFÜR DAS GESÄUERTEUNDZEHN

FÜR DAS UNGESÄUEHTE. BEI DEN ZEHN DES GESÄUEHTEN KAM EIN ISARON AUF
EINEN KUCHEN; BEI DEN zn1m DES UNGESÄUERTENWAREN es DREI ARTEN‚
KUCHEN,FLADENUNDGEMENGTESI‚SOMITKAMENDREIUNDEIN DRIT'I‘EL
ISARONAUFJEDEART, DREIKUCIIENAUSEINEMisanofi. NACHDEMJ ERH-
éALEMISCHENMASS-SYSTEMWARENES DREISSIGKAB, FÜNFZEHNFÜRms GE-
SÄUERTEUNDFÜNFZEIINFÜR DASUNGESÄUER'I‘E.BEI DENFÜNFZEHNDES GE-
SÄUERTENKAMENANDERTHALBKAB AUF EINENKUCHEN; BEI DENFÜNFZEHN
DES UNGESÄUERTENWARENES DREI ARTEN, KUCHEN,FLADENUNDGEMENG-
TBS,SOMITKAMENFÜNFKAB,AUFJEDEART, ZWEIKUCHENAUSEINEMKae.
GEMARA. DAS DANKOPFERBESTANDAUSFÜNFJERUéALEMISCHENSEÄ

[MEHL].Woher dies? R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt: 3dasEpha und
das Bath sollen einen Inhalt haben, wie das Bath drei Seä hat, ebenso auch
das Epha drei Seä. —-Woher dies vom Bath; wollte man sagen, weil es
heißt: 3das Bath faßt den zehnten Teil des Homar*, so heißt es ja auch:
3der zehnte Teil des Homer ist die Epha; es ist also unbekannt, wieviel
das Homer hat, somit ist dies ja auch unbekannt von den anderen. ——Viel-
mehr aus folgendemü"und die Bestimmung inbetrefi des Öls: das Bath
Öl, das Bath ist ein Zehntel des Kor, zehn Bath ein Homer, denn zehn
Bath hat das Homer.
Semuél sagte: Man füge zu den Maßen6nicht mehr als ein Sechstelhin-

zu, zu einer Münze nicht mehr als ein Sechstel, und wer verdienen" will,
verdiene nicht mehr als ein Sechstel. Aus welchem Grunde“, wollte man
sagen, wegen der Preistre—iberei",so sollte auch ein Sechstel verboten
sein!? Wollte man sagen, wegen der Übervorteilung“, damit nicht eine
Aufhebung des Kaufes erfolge“, so sagte ja Baba, bei Dingen, die nach
Maß, Gewicht und Zahl [gehandelt werden], könne man zurücktreten,

1. Mit heißem Wasser zubereitet, eine Art Mehlspeise. 2. Dieses Speisopfer
bestand aus 40 Kuchen, 10 aus Gesäuertem u. 10 aus Ungesäuertem. 3. Ez. 45,11.
4. Das Homer hat 30 Seä. 5. Ez. 45,14. 6. Wenn beschlossen wird, sie zu ver-
größern. 7. Beim Verkaufe von Lebensmitteln. 8. Dürfen Maße nicht mehr als
um ein Sechstel vergrößert werden. 9. Man würde im Kleinhandel den Preis
mehr als entsprechenderhöhen. 10. Bei der Erhöhung des Preises nach Verhält-
nis der Maße. 11. Dies erfolgt bei einer Übervorteilung von mehr als einem
Sechstel (cf. Bm. Fol. 49h); eine Übervorteilung kann durch Verwechselung der
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auch wenn die Übervorteilung das hierfür festgesetzte Maß nicht er-
reicht!? Wollte man sagen, damit der Händler”keinen Verlust erleide, so
[ist ja zu erwidern:] soll er etwa nur keinen Verlust erleiden, aber auch
nichts verdienen; kaufen und verkaufen, um Kaufmann zu heißen!? Viel-
mehr, erklärte R. Hisda, Semuél fand einen Schriftve-rsund legte ihn aus:
1‘°’DerSegel soll zwanzig Gera betragen, zwanzig Segel, fünfundzwanzig
Segel, zehn Seqel und fünf Seqel soll euch die Mine gelten. Hat denn die
Mine zweihundertvierzig [Denar]“? Vielmehr ist hieraus dreierlei zu ent-
nehmen; es ist zu entnehmen, daß die Mine irn Heiligtume doppelt war,
es ist zu entnehmen, daß man zu den Maßen“hinzufügen dürfe, jedoch
füge man nicht mehr als ein Sechstel hinzu, und es ist zu entnehmen, daß
das Sechstel ausschließlich“zu verstehen sei. Rabina sagte: Dies ist auch
aus unserer Miäna zu entnehmen, denn sie lehrt: das Dankopfer bestand
aus fünf jeruéalemischen Seä, das sind sechs der Wüste. Schließe hier-
aus.

ONDIESENALLENNAHMER EIN ZEHNTELALS I'IEBE, DENNES HEISSTZ“CI‘
bringe davon eines von jedem Opfer als Hebe für den Herrn. Eines,

KEINANGEBROCHENES;von jedem Opfer, ALLE OPFER MÜSSENGLEICHMÄSSIG
SEIN, E11NEHME[DIE Henn] NICHTVONEINEMOPFER FÜR DASANDERE."DBITL
Priester, der das Blut des Heil30pfers sprengt, soll es gehören ; WASZU-
RÜCKBLEIBT, WIRD VOM EIGENTÜMEH GEGESSEN.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Er bringe davon, vom Zusammen-
haftenden“; eines, kein Angebrochenes; von jedem Opfer, alle Opfer
müssen gleichmäßig sein, er nehme [die Hebe] nicht von einem Opfer für
das andere. Hebe für den Herrn; ich weiß nicht, wieviel, und folge-rees
daher durch einen Schluß: hierbei heißt es Hebe und bei der Zehnthebe19
heißt es Hebe, wie diese eines von zehn, ebenso auch jene eines von zehn.
Oder aber wie folgt: hierbei heißt es Hebe und bei den Erstlingen”heißt
es Hebe, wie für diese kein Maß festgesetzt ist, ebenso ist auch für jene
kein Maß festgesetzt.Man beachte daher, mit wem es zu vergleichen ist;
man vergleiche die Hebe, naeh der weiter keine Hebe zu entrichten ist,
mit der Hebe, nach der weiter keine Hebe zu entrichten ist, nicht aber
mit den Erstlingen, nach welchen noch eine andere“Hebe zu entrich-

neuen u. alten Maße, bezw. Preise leicht vorkommen. 12. Der nach einer frem-
den Stadt kommt u. von der Erhöhung der Maße nichts weiß. 13. Ez. 45,12.
14. Nach der Aufzählung dieses Schriftverses hat die Mine 60 Seqel (zu 4 Denar),
während sie tatsächlich nur 25 Seqel hat. 15. Und ebenso zu den Münzen. 16.
Eigentl. ein F ünftel; der alte Betrag wird in fünf Teile geteilt u. ein ebensolcher
hinzugefügt. Demnach hat die D0ppelmine bei einer Hinzufügung von einem Sech-
stel 60 Seqel. 17. Lev. 7,14. 18. Bei der Absonderung der Hebe müssen alle
Brote heisammen sein. 19. Cf. Nam. 18,24. 20. Cf. Dt. 12,6. 21. Die Hebe an
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ten ist. Oder aber wie folgt: man vergleiche die Hebe, die an einem
heiligen Orte zu essen ist, mit der Hebe, die an einem heiligen Orte zu
essen ist, nicht aber mit der Zehnthebe, die an jedem Orte zu essen ist.
Daher heißt”esz davon Hebe für den Herrn, für [einen Schluß durch]
Wortanalogie”. Wir wissen nun, daß die Hebe eines von zehn beträgt, ich
weiß aber nicht, aus welchem Quantum ein Kuchen besteht, und folgere
es daher durch einen Schluß: hierbei heißt es Brot und dort, bei den zwei
Broten, heißt es Brot, wie bei diesen ein Isaron auf einen Kuchen, eben-
so auch hierbei ein isaron auf einen Kuchen. Oder aber wie folgt: hier-
bei heißt es Brot und beim Schaubrote heißt es Brot, wie bei diesem zwei
isaron, ebenso auch hierbei zwei isaron. Man beachtedaher, mit wem es zu
vergleichen ist; man vergleiche das Speisopfer, das gesäuert und mit einem
Schlachtopfer gebracht wird, mit einem Speisopfer, das gesäuert und mit
einem Schlachtopfer gebracht wird, nicht aber mit dem Schaubrote, das
nicht gesäuert und nicht mit einem Schlachtopfer gebracht wird. Oder
aber wie folgt: man vergleiche das Speisopfer, das von inländischem und
von ausländischem, von neuem und von altem [Getreide] kommt, mit
einem Speisopfer, das von inländischem und von ausländischem, von
neuem und von altem [Getreide] kommt, nicht aber mit den zwei Broten,
die nur von neuem [Getreide] und von inländischem kommen. Daher
heißt es:24auseuren Wohnorten sollt ihr zweiBrote der Schwingung brin-
gen, und da [das Wort] bringen nicht nötig ist25und dennoch geschrieben
ist, so lehrt dies, daß alles, was außer diesen dargebrachtgßwird, diesen
gleicht: wie bei diesen ein isaron auf einen Kuchen, ebenso auch bei jenen
ein isaron auf einen Kuchen. -—Demnach sollten doch, wie es bei diesen
zwei isaron“sind, auch bei jenen zwei isaron sein!? — Es heißt:“sollen
es sein28_Wir wissen nun, daß es zehn des Gesäu-erten sind, woher, daß es
zehn des Ungesäuerten sind? Es heißt:”zu den Kuchen des gesäuerten
Brotes, entsprechend dem Gesäu-erten bringe man Ungesäuertes. Es ergibt
sich also, daß die Dankopferbrote aus zwanzig isaron bestehen, zehn für
das Gesäuerte und zehn für das Umgesäu-erte. Man könnte glauben, die
zehn des Unge-säuerten aus einer Art, so heißt es :“wenn er es wegen eines
Dankes darbringt, so bringe er zum. Schlachtopfer des Dankes ungesäuerte
Kuchen, mit Öl eingerührt, und ungesäuerte F laden, mit Öl bestrichen,
Feinmehl gemengt „cfc.Es ergibt sich somit, daß auf jede Art drei und ein
den Priester u. der Zehnt. 22. Bei der Hebe vorn Speisopfer u. der Zehnthebe;
cf. Lev. 7,14 11.Num. 18,26: statt des 2. nmwn ist richt. mann zu lesen. 23. Daß
beide einander hinsichtlich des Quantums gleichen. 24.Lev. 23,17. 25. Da
schon vorher gesagt ist, daß dieses Opfer darzubringen sei. 26. Und diesen
gleicht, indem es ebenfalls aus Gesäuertem dargebracht wird. 27. Für das ganze
Opfer. 28.Wieso hieraus hervorgeht, daß es 10 Dankopferbrote sein müssen,
wird weiter erklärt. 29. Lev. 7,13. 30. Ib. V. 12, 31. Ib. 4,19. 32. Eines von
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Drittel isaron und drei Kuchen auf ein isaron kommen, und es ergibt
sich ferner, daß es zusammen vierzig Dankopferbrote sind; diesen wer-
den vier entnommen und dem Priester gegeben, und die übrigen vom
Eigentümer gegessen.
Der Meistersagte: Er bringe davon, vornZusammenhaftenden. Es heißt

ja auch:“und das ganze Fett hebe er davon ab; welches Zusammenhaften-
de gibt es hierbei!? —-—Dies nach R. Hisda im Namen Abimis‚ denn R.
Hisda sagte im Namen Abimis‚ man dürfe das Fleis-chnicht schneiden,
bevor die Opferteile herausgenommen sind.
Der Meister sagte: Hierbei heißt es Hebe und bei der Zehnthebe heißt

esHabe. Sollte man es dochmit der Hebe zu Midjan”vergleichen!? —Man
vergleiche die für alle Generationen geltende Hebe mit der für alle Ge-
nerationen geltenden Hebe, nicht aber mit der Hebe zu Midjan, die nicht
für alle Generationen bestimmt war. —Sollte man es doch mit der Teig-
hebe”vergleicheni? ——In der Schule B. Jiämäéls wurde gelehrt: Man ver-
gleiche eine Sache, von der es heißt: (davon) Hebe für den Herrn, mit
einer Sache, von der“es heißt: Hebe für den Herrn‚ während es von der
Teighebe nicht heißt: Hebe für den Herrn.
Baba fragte: Ist man wegen der Hebe der Dankopferbrote der Todes-

strafe und des Fünft-els schuldigaöodernicht: gleicht sie, da sie mit der
Zehnthebe verglichen wird, der Zehnthebe, oder hat sie der Allbarmher-
zige durch [die Worte] davon und sein Fünftel”ausgeschlossen? Erwirkt
sie Bemischung”oder nicht? —Dies bleibt unentschieden.
Der Meistersagte: Es heißt: sollen es sein. Wieso geht dies”hieraus her-

E?°Eivor? R. Jighaq b. Evdämi erwiderte: Es heißt: sollen es sein”. —Vielleicht
zehn Kapizl? Baba erwiderte: Die Schrift spricht von isaron.

«Wir wissen nun, daß es zehn des Gesäuerten sind, woher daß es zehn
des Ungesäuerten sind? Es heißt: zu den Kuchen des ungesäuerten Brotes,
entsprechend dem Gesäuerten bringe man Ungesäuertes.»Kann denn von
dem, was durch Vergleichung gefolgert“wird‚ durch Vergleichung gefol-
gert werden!? —Hierbei erfolgt dies durch sich selbst“mit einem anderen,
500; of. Num. 31,28. 33. Als solche ist 1/24zu entrichten. 34. Cf. Lev.7,14 11.
Num. 18,26. 35. Wenn man sie vorsätzlich gegessen hat, bezw. unvorsätzlich 11.
Ersatz leistet; cf. Lev. 22,14. 36. Die bei der Zehnthebe (Lev. 22,13,14) ge-
braucht werden. 37. Wie die Zehnthebe. 38. Daß zum Speisopfer des Dank-
opi'ers für das Gesäuerte 10 Isaron Mehl erforderlich sind. 39. Das eine Jod im
W.e njwflfl ist überflüssig u. deutet (wahrscheinl. durch seinen Zahlenwert) dar-
auf, daß es 10 sein müssen, u. da ferner dies sich nicht auf die 2 Brote, für die
2 Isaron erforderlich sind, beziehen kann. so ist dies auf die Dankopferbrote zu
beziehen. 40. Auch hinsichtl. des Gesäuerten ist dies nicht ausdrücklich in der
Schrift angegeben, vielmehr Wird es aus einer Vergleichung mit den 2 Broten ge-
folgert. 41. Daß es 10 ge-säuerte Kuchen sein müssen, ist ausdrücklich in der
Schrift angegeben, gefolgert wird nur, daß jeder Kuchen aus einem Isaron sein
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und wenn es durch sich selbst mit einem anderen erfolgt, so heißt dies
keine [Folgerung durch] Vergleichung. —Allerdings naeh demjenigen,
welcher sagt, dies heiße keine Vergleichung,wie ist es aber nach demjeni-
gen zu erklären, welcher sagt, dies heiße eine Vergleichungi? —Es heißt
einschließend: sollt ihr bringen“.

Due EINVVEIHUNGSOPFER“BESTANDENGLEICHDEMUNGESÄUERTENDESDANK- "
OPFERS AUSKUCHEN, FLADEN UNDGEMENGTEM.DAS NAZIROPFERBE-

STANDAUSzwn1 TEILEN DES UNGESÄUERTENDES DANKOPFERS,AUSKUCHEN
UNDFLADEN,NICHTABERAUSGEMENGTEM,ALSOAUSZEHNJEHUéALEMISCHEN
KAB, GLEICH sncns isaaorz“.
GEMARA. Woher dies? R. Hisda erwiderte im Namen des R. Hama b.

Gorja: Die Schrift sagt:“und aus dem Korbe mit Ungesäuertem‚ der vor
dem Herrn stand, nahm er einen ungesäuerten Kuchen und einen Ölbrot-
kuchen und einen Fladen. Kuchen sind Kuchen und F laden sind F laden,
was aber ist Ölbrot? Doch wohl das Gemengte. R. Ivja wandte ein: Viel-
leicht Ölkuchen“!? -—-Vielmehr, nach einer Auslegung des R. Nabman b.
R. Hisda im Namen R. Tablas:“Dies ist das Opfer Ahrons und seiner Söh-
ne, das sie dem Herrn darbringen sollen am Tage, da er gesalbt wird; was
lehren uns [die Worte] und seiner Söhne am Tage, da er gesalbt wird?
Damit wird die Weihung“mit der Salbung”verglichen; wie bei der Sal-
bung Gemengtes“, ebenso auch bei der Weihung Gemengtes.
R. Hisda sagte: Wenn der Hochpriester den Dienst antritt, so benötigt

er zweier Zehntel Epha, eines wegen seiner Salbung und eines wegensei-
ner Weihung. Mar, Sohn des R. Aéi, sagt, dreier. Sie streiten aber nicht;
eines, wenn er bereits als gemeiner Priester Dienst getan hat, und eines,
wenn er als gemeiner Priester keinen Dienst getan hat.
Das Nnmoprnn BESTANDAUSZWEI TE1LENDES UNGESÄUERTENDES

DANKOPFERS.Die Rabbanan Iehrten:“Seiner Heilsopfer, dies schließt das
Heilsopfer des Nazirs ein hinsichtlich der zehn jeruéalemischen Kab und
des Viertellogs Öl. Man könnte glauben, hinsichtlich aller”im Abschnitte

muß. 42. Bei den 2 Broten, wo dies überflüssig ist, u. daher auf das Dank-
opfer bezogen wird. Dies wird also hinsichtl. des Gesäuerten nicht aus einer Ver-
gleichung gefolgert, vielmehr ist es in der Schrift angedeutet. 43. Bei der Ein-
weihung des Offenbarungszeltes in der Wüste. 44.1n den kursierenden Ausga-
ben: u n d d a r ü h e r, nämlich 62/3 Kab. 45. Lev.8,26. 46. Das W. ann: ist
etymologischganz dunkel, auch ist die bisherige Erklärung ‘Kuchenaus geronne-
nem Öl’ absurd; bei der leichten Verwechselung zwischen J u. J ist dieses Wort
wahrscheinlich nichts anderes als das syr. gmx (gekürzt von nmm)‚ flaches Ge-
schirr, besonders 0 p f e r t e 1 l e r, 0 p f e r p l a t t e. 47. Lev. 6,13. 48. Des
gemeinenPriesters. 49. Des Hochpriesters,dh. mit dem Opfer des Hochpriesters.
50. Wie ausdrücklich in der Schrift angegeben ist ; cf. Lev. 6,14. 51. Lev. 7,15.
52. Daß das Ungesäuerte auch aus 3 Arten bestehen müsse. 53. Dieses Wort fin-
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genannten Dinge, soheißt es Ungesäuertes.——Wiesogeht dieshieraus her-
vor? R. Papa erwiderte: Hinsichtlich der Dinge, bei denen es Ungesäuer-
te353heißt,ausgenommen das Gemengte, bei dem es nicht Ungesäuertes
heißt. In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Ungesäuertes, generell,
Kuchen und Fladen speziell, und wenn auf eine Generalisierung eine Spe-
zialisierung folgt, so umfaßt die Generalisierung nur das Spezielige-
nannte, nur Kuchen und Fladen, anderes aber nicht.

WENN MANDAS DANKOPFE'RINNERHALBSCHLACHTETUNDDASBROT SICH
AUSSERHALBDER MAUEB BEFINDET, so IST DAS BROT NICHTHEILIG.

SCIILACHTETMANns BEVOR[DASBR0T]IMOPENEINEKRUSTEBEKOMMEN
HAT,ODERAUCHALLE[BHOTE]EINEKRUSTEBEKOMMENHABEN,MITAUS-
NAHMEVONEINEM,so IST DASBnor NICHTHEILIG.
GEMARA. Was heißt außerhalb der Mauer? B. Joi_1anan erklärt,

außerhalb der Mauer von Beth Phage“; Rei Laqié erklärt, außerhalb der
Mauer desTempelhofes.Reé Laqiä erklärt, außerhalb der Mauer des Tem-
pelhofes, denn es muß, da es auf55[he-ißt], in der Nähe sein. R. Johanan
sagt, außerhalb der Mauer von Beth Phage, außerhalb des Tempelhofes
aber ist es heilig, denn es braucht nicht in der Nähe zu sein. -—Hierüber56
streiten sie ja bereits einmail? Wir haben nämlich gelernt: Wer das Pe-
sahopfer auf Gesäuer-tem“schlachtet, übertritt ein Verbot; R. Jehuda sagt,
dies gelte auch vom beständigen“0pfer. Hierzu sagte Rei Laqié, man sei
nur dann schuldig, wenn [das Gesäuerte] sich im Besitze des Schlachten-
den, des Sprengen-den oder eines Mitgliedes der Gesellschaft”befindet, und
es sich im Tempelhofe befindet, und B. J ohanan sagte, auch wenn es sich
nicht im Tempelhofe befindet”. ——Beidesist nötig. Würde nur [der Streit]
über diesen Fall gelehrt worden sein, so könnte man glauben, B. J ohanan
vertrete seine Ansicht nur hierbei, weil es“überall, wo es sich auch befin-
det, verboten ist, während er hinsichtlich der Heiligkeit des Brotes Reé
Laqié b-eipflichte,daß es heilig sei, wenn es sich innerhalb befindet, nicht
aber wenn außerhalb. Und würde er nur über jenen Fall gelehrt worden
sein, so könnte man glauben, Rei Laqié vertrete diese Ansicht nur in je-
nem Falle, während er in diesem Falle R. Johanan beipflichte. Daher ist
beides nötig. Übereinstimmend mit B. J ohanan wurde gelehrt: Wenn man
das Dankopfer innerhalb schlachtet und das Brot sich außerhalb der
Mauer von Beth Phage befindet, so ist das Brot nicht heilig.

det sich bei den Kuchen u. Fladen. 54. Erst dann heißt es ‘Brot’. 55. Eigentl.
mit od. zu (Sp, Lev. 7,12), worunter die Nähe zu verstehen ist; of. supra F01,
623. 56. Ob in einem solchen Falle die Nähe erforderlich ist. 57. Dh. während
noch Gesäuertes in seinem Besitze sich befindet. 58.Arn Vorabend des Pesab-
festes. 59. Die am Pesahopfer beteiligt ist (cf. Ex. 12,4). 60. Hierbei streiten
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SCHLACHTETMANESHEV0R[DASBH0T] IMOPENEINEKRUSTEBEKOMMEN
HAT.Woher dies? —Die Rabbanan lehrtenz‘“Mit Kuchen aus gesäuertem.
Brote bringe er sein Opfer dar bei der Schlachtung, dies lehrt, daß das
Brot erst dann heilig sei, wenn es im Ofen eine Kruste bekommen“hat.
Bringc er sein Opfer dar bei der Schlachtung, dies lehrt, daß das Brot nur
durch die Sehlachtung des Opfers heilig werde. Schlachtung des Dank-
opfers, dies lehrt, daß, wenn man es auf einen anderen Namen geschlach-
tet hat., das Brot nicht heilig sei.
Die Rabbanan Iehrten: Man genügt.seiner Pflicht“mit halbgebackenem

und mit im Tiegel bereitetem Ungesäuertem. Was heißt halbgebackenes
Ungesäuertes? R. Jehuda erwiderte im Namen Semuéls: Wenn man es
durchbricht und [der Teig] sieh nicht fadenartig zieht. Baba sagte: Eben-
so bei den Broten des Dankopfers‘”. ——Selbstverständlich, bei diesen heißt
es Brot und bei jenem heißt es Brot!? —Man könnte glauben, solches66
gelte als Angebrochenes, und der Allbarmherzige sagt“eines, daß man
kein Angebrochenes nehme, so lehrt er uns.
Es wurde gelehrt: Hat man das Dankopfer zu achtzig Broten geschlaeh-

tet, so sind, wie Hizqija sagt, vierzig von den achtzig heilig, und wie
B. Johanan sagt, keine vierzig‚vonden achtzig“heilig. R. Zera sagte: Alle
stimmen überein, daß, wenn er gesagt hat, nur vierzig von den achtzig
mögen heilig sein, sie heilig“”sind‚ und wenn: die vierzig mögen nur dann
heilig sein, wenn alle achtzig heilig sind, sie nicht heilig sind, sie streiten
nur über den Fall, wenn er nichts gesagt hat ; einer ist der Ansicht, er tat
dies”zur Sicherheit“, und einer ist der Ansicht, er wollte ein großes
Opfer”bringen. Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß er dies zur Si-
cherheit tat, und sie streiten darüber, ob Dienstgefäße ohne Absicht"‘heili-
gen; einer ist der Ansicht, Dienstgefäße heiligen auch ohne Absicht, und
einer ist der Ansicht, Dienstgefäße heiligen nicht ohne Absicht. R. Papa
sagte: Alle stimmen überein, daß Di-enstgefäßeohne Absichtheiligen, und
sie streiten über das Schlachtmesser; einer ist der Ansicht, das Schlacht-
messer heilige“wie jedes andere Dienstgefäß, und einer ist der Ansicht,

sie, ob das W. ‘auf’ (cf. Ex. 34,25) die Nähere erfordere. 61. Das Gesäuerte zur
Zeit der Schlachtung des Pesahopfers. 62. Lev. 7,13, 63. Zur Zeit der Schlach-
tung. 64. Ungesäuerteszu essen, am Pesahfeste. 65. Es muß bei der Schlach-
tung des D-ankopfers soviel gebacken haben. 66. Halbgebackenes, das beim An-
fassen zerbröckelt. 67. Lev. 7,14. 68. Das ganze Speisopfer ist untauglich. 69.
Die übrigen 40 gelten als nicht vorhanden u. zählen nicht mit. 70. Die doppelte
Anzahl bringen. 71. Wenn die eine Hälfte, das vorschriftsmäßige Speisopfer, ab-
handen kommen sollte, bleibt die andere Hälfte zurück. 72. Ein solches ist un-
tauglich. 73. Des Eigentümers, daß das Hineintun in das Gefäß zum Zweckeder
Heiligung erfolge; in unserem Falla hat der Eigentümer nicht bestimmt, welche
Hälfte heilig sei. 80 nach der Lesart unseres Textes. 74. Somit werden durch
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da es keinen Innenraum hat, heilige es nidht wie jedes andere Dienstge-
fäß. Manche lesen: R. Papa sagte: Alle stimmen überein, daß Dienstge-
fäße nur bei Absicht heiligen, und sie streiten über das Schlachtmesser;
einer ist der Ansicht, das Schlachtmesser sei, obgleich es keinen Innen-
raum hat, bedeutender als andere Dienstgefäße”und heilige, und einer ist
der Ansicht, es sei nicht bedeutender als andere Dienstgefäße.

iii‚QI_I AT MANES AUSSERHALBDER Fmsr ODERAUSSERHALBDES RAUMES”GH-
SCHLAGHTET,so IST DAS Bnor HEILIG. WENN MANES GESCHLACHTET

HAT UNDES SICH HERAUSSTELLT,BASS ES TOTVERLETZTWAR, so IST DAS
BROT NICHTHEILIG; WENNMANns GESCIILACHTETHATUNDns SICHHERAUS-
STELLT,BASSESFEHLERBEHAFTETWAR,so IST[DASBR0T],WIER. Emir-
znn SAGT,HEILIG,UNDWIE DIEVVEISENSAGEN,NICHTHEILIG.HATMANES
AUFEINENANDERENNAMENGESCHLACHTET,UNDEBENSOWENNMANDENWID-
DER DER EINWEIHUNGODER DIE ZWEI LÄMMERDES WOCIIENFESTES AUF
EINENANDERENNAMENGESCHLACHTETHAT, so IST DASBROT NICHTIIEILIG.
GEMARA.Wer ist [der Autor] unserer Miéna? ——Es ist R.Meir, denn

es wird gelehrt: Die Regel ist: war die Umtauglichkeit_vordem Schlach-
ten erfolgt, so ist das Brot nicht heilig, erfolgt die Untauglichkeit nach
dern Schlachten, so ist das Brot heilig. Hat man es außerhalb der Frist
oder außerhalb des Raumes geschlachtet", so ist das Brot heilig. Wenn
man es geschlachtethat und es sich als totverletzt”herausstellt‚ so ist das

F$'gBrot nicht heilig; wenn man es geschlachtet hat und es sich als fehlerbe-
haftet herausstellt, so ist [das Brot], wie R. Eliézer sagt, heilig, und wie
R. Jehoéuä sagt, nicht heilig —-so R. Meir. B. Jehuda sagte: R. Eliéze-rund
R. Jehoéuä stimmen überein, daß es nicht heilig sei, wenn man es ge-
schlachtet hat und es sich als tolzverletztherausstellt, und daß es heilig
sei, wenn es außerhalb der Frist geschlachtet worden ist, und daß es nicht
heilig sei, wenn es als fehlerhehaftet befunden wird, sie streiten nur über
[das Schlachten] außerhalb des Raumes; R. Eliézer sagt, es sei heilig, und
R. Jehoéuä sagt, es sei nicht heilig”. R. Eliézer sprach: Es ist außerhalb
der Frist untauglich und es ist außerhalb des Raumes untauglich, wie es
nun außerhalb der Frist heilig ist, ebensoist es außerhalb des Raumes hei-
lig. R. Jehoéuä sprach: Es ist außerhalb des Raumes untauglich und es ist
fehlerbehaftet untauglich, wie es nun f-ehlerbehaftet nicht heilig ist,
ebenso ist es außerhalb der Frist nicht heilig. R. Eliézer sprach zu ihm:
Ich vergleiche es mit [dem Schlachten] außerhalb der F rist, und du ver-

das Schlachten die 40 erforderlichen Brote heilig. 75. Da durch dieses das
Schlachtopfer heilig wird. 76. Dh. in der Absicht, dann bezw. da das Fleisch zu
essenod. das Blut zu sprengen. 77.Die Untauglichkeiterfolgt erst beimSchlach-
ten. 78. Dies war schon vorher erfolgt. 79. Da das Opfer sich überhaupt nicht
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gleichst es mit Fehlerbehafteten, wir wollen nun sehen, wem es gleicht;
gleicht es [dem Schlachten] außerhalb der Frist, so folgern wir es vom
[Schlachten] außerhalb der Frist, und gleicht es dem Fehlerbehafteten, so
folgern wir es vom Fehlerbehafteten. Alsdann begann R. Eliézer mit
folgendem Schlusse: man folgere hinsichtlich der Untauglichke-itdurch
die Absicht“°vonder Untauglichkeit durch die Absicht,nicht aber hinsicht-
lich der Umtauglichkeitdurch die Absichtvon der Umtauglichkeitdes Kör-
pers“. Hierauf begann R. Jehoéuä mit folgendem Schlusse: man folgere
hinsichtlich der Untauglichkeit, die nicht mit der Ausrottung belegt ist,
von der Untauglichkeit, die nicht mit der Ausrottung belegt ist, nicht aber
von der Untauglichkeit durch [das Schlachten] außerhalb der Frist, die
mit der Ausrottung belegt ist. Ferner folgere man es vom [Schlachten]
auf einen anderen Namen, wobei die Untauglichkeit durch die Absichter-
folgt, und die nicht mit der Ausrottung belegt ist. Da schwiegR. Eliézer.
——Wieso ist nach R. Meir, wenn man es geschlaohtethat und es sich als
totverletzt herausstellt, die Untauglichkeit vor dem Schlachten erfolgt,
und wenn man es geschlachtet hat und es sich als fehlerbehaftet heraus-
stellt, die Untauglichkeit nicht vor dem Schlachten erfolgtl? —Bei einem
Häutchen”am Auge, und zwar nach R. Äqiba, welcher sagt, wenn es hin-
aufgekommen”ist, werde es nicht herabgenommen. ——Und B. Jehoéuä“!?
—Nur hinsichtlich der eigenen Untauglichkeit sagt R. Äqiba, wenn es hin-
aufgekommen ist, werde es nicht”herabgenomrnen, nicht aber hinsicht-
lich der Heiligung des Brotes”.
Es wurde gelehrt: Ist ein Sündopfer außerhalb der Frist”geschlachtet

worden, so werde es, wenn es hinaufgekommen ist, nicht herabgenom-
men; wenn außerhalb des Raumes, so werde es, wie Baba sagt, herabge-
nommen, und wie Rabba sagt, nicht herabgenommen. Baba wie B. Jebo-
éuä, und Rabba wie R. Eliézer. Rabba bekannte sich aber zur Ansicht Ra-
bas, da auch B. Eliézer sich zur Ansicht B. J ehoéuäs bekannte. Manche sa-
gen, obgleich R. Eliéze-r sich zur Ansicht B. J ehoéuäs bekannte, bekannte
sich Rabba nicht zur Ansicht Babes; jener tat es nur wegen der Verglei-
chung mit [dem Schlachten] auf einen anderen Namen, hierbei aber ist es,
falls man es mit [dem Schlachten] auf einen anderen Namen vergleicht,
wenn es hinaufgekommen ist, nicht herabzunehmen“.

im Tempelhofe befindet. 80. Davon außerhalb der Frist, bezw. außerhalb des
Raumes zu essen. 81. Wie dies beim Fehlerbehafteten der Fall ist. 82. Dies ist
ein unbedeutmder Fehler‚ auch ist es vorübergehend,11.erst durch das Schlach-
ten ist es nicht mehr vorübergehend. 83. Ein mit einem solchen Leibesfehler be-
haftetes Tier, auf den Altar; cf. Zeh. F 01. 84a. 84. Wieso ist nach ihm in einem
solchen Falle das Brot nieht heilig. 85. Obgleich es von vornherein als Opfer
untauglich ist. 86. Da die Untauglichkeit vor dem Schlachten erfolgt ist. 87.
Da das auf einen anderen Namen Geschlachtete nach aller Ansicht nieht herabzu-

41 Talmud X
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HATMANESAUFEINENANDERENNAMENGESCHLACIITET&c. R. Papa sag-
te: Unser Autor läßt den häufiger vorkommendenWidder des Nazirs”fort
und lehrt dies vom Einweihungswidder”. -—Und unser Autor!? -—Er
lehrt dies vom ursprünglichen Gesetze“‘.

iv,1WENN DASGUSSOPFERIMGEFÄSSEGEIIEILIGTWORDENISTUNDns SICH
HERAUSSTELLT,BASSDASSCHLACHTOPFERUNTAUGLICIIIST, so WER-

DEES,WENNEINANDERESSCHLACIITOPFERDAIST,MITDIESEMDARGEBRACHT,
WENNABERNICHT,so LASSEMANES DURCHDASÜBERNACHTEN”UNTAUGLICH
WERDEN.
GEMARA.Zeéri sagte: Das Gußopfer wird nur durch das Schlachten

des Schlachtopfers heilig”. ——Aus welchem Grunde? ——Die Schrift sagt:
93.Schlacht0pfer und Gußopfer“. ——Wir haben gelernt: Wenn das Guß-
.opfer im Gefäße geheiligt worden ist und es sich herausstellt, daß das
Schlachtopfer untauglich ist, so werde es, wenn ein anderes Schlachtopfer
da ist, mit diesem dargebracht, wenn aber nicht, so lasse man es durch
das Übernachten untauglich werden. Doch wohl, wenn es beim Schlachten
untauglich geworden“'istl? —-Nein, wenn es beim [Blut]sprengen untaug-
lich geworden“ist. ——Also nach Rabbi, welcher sagt, wenn zweiDinge die
Er]aubtmaehung”bewirken, könne dies durch das eine ohne das andere
erfolgen”? ——Du kannst auch sagen, nach R. Eleäzar b. R. Simön99, wenn
nämlich das Blut in das Gefäß aufgenommen und ausgeschüttet worden

Col.bist, und zwar ist R. Eleäzar b. R. Simön der Ansicht seines Vaters, welcher
sagt, was zum Sprengen dasteht, gelte als gesprengt”.
Der Meister sagte: 80 werde es, wenn ein anderes Schlachtopfer da ist,

mit diesem dargebracht. R.I_Iisda sagte ja aber, wenn man Öl für ein
Speisopfer reserviert hat, sei es für ein anderes Speisopfer untauglichl?.
R. Jannaj erwiderte: Hierüber besteht eine Bestimmung des Gerichtes:
wird es verwandt, so ist es recht. wenn aber nicht, so sei es für ein an-
deres Opfer. ——Demnach sollte dies auch vom Öl gehen!? ——Das Öl ist
ein Bestandteil des Speisopfers selbst“. ——Sollte doch eine Bestimmung
nehmen ist; cf. Zeh. F01.84a. 88. Von dem dies ebenfalls gilt. 89. Der nur ein-
mal dargebracht worden ist. 90. Dieser wurde zu allererst dargebracht. 91.
Bleibt es über Nacht stehen, so wird es untauglich, da es durch das Gefäß gehei-
ligt worden ist. 92. Es wird dann durch das Übernachten od. Hinausbringen aus
dem Tempelhofe untauglich, auch darf es nicht mehr für ein anderes Opfer ver-
wandt werden. 93. Lev. 23,37. 94. Das andere ist vom ersteren abhängig. 95.
Das Schlachten ist dann ungültig, dennoch wird das Gußopfer durch das Übernach-
ten untauglich. 96. Das Gußopfer ist durch das Schlachten heilig geworden. 97.
Des Opfers, das Schlachten u. das Blutsprengen. 98. Cf, supra Fol. 47a. 99.
Daß es nur durch das Schlachten u. das Bluts;>rengen heilig werde. 100. Das
Gußopfer wird durch das zum Sprengen vorhandene Blut tauglich, u. wenn die-
ses ausgeschüttet wird, so ist wohl das Schlachtopfer unteuglieh, nicht aber das
Gußopfer. 101. Es wird mit dem Mehl vermengt; es darf daher nicht für ein
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getroffen werden, daß es‘”profan werdet? ——Es ist zu berücksichtigen,
man könnte‘”sagen, man dürfe es aus dem Dienstgefäße‘°*herausprofa-
nieren. —-Auch jetzt“”‘istja zu berücksichtigen, man könnte sagen, das
Gußopfer, das für ein Schlachtopfer bestimmt worden ist, sei für ein an-
deres Schlachtopfer tauglich!? —Matathja b. Jehuda lehrte ja, wenn das
Schlachtopfer“°dann geschlachtefl“vorliegt.—Weshalb lehrt er, wenn es
demnach durch das Übernachten unteuglich wird, falls dann das Schlacht-
opfer nicht geschlaehtet vorliegt, im Schlußsatze: wenn aber nicht,
lasseman es durch das Übernachten untauglich werden, sollte er doch bei
dem einen Falle‘”einen Unterschiedmachen: dies gilt nur von dem Falle,
wenn das Schlachtopfer dann geschlachtet vorliegt, nicht aber, wenn das
Schlachtopfer dann nicht geschlaohtet vorliegti? — Das meint er auch:
dies gilt nur von dem Falle, wenn ein Schlachtopfer dann geschlachtet
vorliegt, wenn aber dann kein Schlachtopfer geschlachtet vorliegt, so ist
es ebenso als würde es durch das Übernachten unteuglich geworden sein,
und es ist untauglich. —Ist R. Simbn“”(b.Eleäzar) denn der Ansicht, es
gebe darüber“°eine Bestimmung des Gerichtes, R. Idi b. Abin sagte ja im
Namen R. Ämrams im Namen R. Jiehaqs im Namen R. Johanans, die be-
ständigen Opfer, die von der Gemeinde nicht verwandt worden“‘sind,
dürfen nach R. Simön fehlerfrei nicht ausgelöstll2werden, und nach den
Weisen“fehlerfrei ausgelöstwerden!? —Anders verhält es sichbei diesen,
für die es ein Mittel gibt, indem man sie weiden läßt“.

DAS JUNGEEINESD'ANKOPFERS“5‚DASEINGETAUSCHTEEINESSOL(JH}E—:N116
UND DAS ANSTELLEEINES ABIIANDENGEKOMMENENDANKOPFERSABGB-

SONDERTEBENÖTIGENNICHTDES Bnorns, DENNES HEISST:IUBI‘bringe zum
Schlacht0pfer des Danlces, DASDANKOPFERBENÖ'I‘IGTnes BROTES,NICHT
ABER BENÖTIGTSEIN JUNGES, SEIN ERSATZ UND SEIN EINGETAUSCHTESDES
BROTES.

anderes Opfer verwandt werden. 102. Das Gußopfer, falls es durch Untauglich-
werdung des Schlachtopfers nicht verwandt werden kann. 103.Auch in anderen
Fällen, wenn das Schlachtopfer nicht untauglich wird. 104. Wodurch es heilig
wird. 105.Wo die Verwendungfür ein anderes Opfer erlaubt ist. 106.Das an-
dere, für das es verwandt wird. 107. Es ist ebenso als würde es von vornherein
für dieses bestimmt worden sein. 108. Wenn ein anderes Schlachtopfer da ist.
109.Nach dessen Ansicht unsere Miäna erklärt wird. 110.Daß die fürihren
Zweck nicht verwandten Opfer anderweitig verwandt werden sollen. 111. Die
Opfertiere, die am 1. Nisan vom vorigen J ahre zurückbleiben. 112. Vielmehr
lasse man sie weiden, bis sie ein Gebrechen bekommen, 11.erst dann dürfen sie aus-
gelöst werden. 113. Nach welchen die oben genannte Bestimmung des Gerichtes
besteht. 114.Bis sie ein Gebrechen bekommen; dagegen gibt es aber für das
Gußopfer kein anderesMittel. 115.Wenn man ein trächtigesVieh als Dankopfer
abgesondert 11.es geworfen hat. 116. Wenn man ein solches abgesondertes Vieh
auf ein anderes umgetauscht hat. 117.Lev.7,12. 118.Das W. 'darbringt’ ist

iv,2
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GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Was heißt:”wenn wegeneines Dan-
kes es darbringt‘“? Woher, daß, wenn jemand sein Dankopfer abgeson-
dert hat und es abhanden gekommen ist, und nachdem er statt dessenein
anderes abgesondert hat, es sich wieder einfindet, und nunmehr beide da-
stehen, er beliebig eines von ihnen und mit diesem das Brot darbringe?
Es heißt: wegen einesDankes es darbringt‘“. Man könnte glauben, auch
das andere benötige des Brotes, so heißt es: 3 s darbringt, eines und nicht
zwei; nachdem die Schrift erweitert”°hat, schränkt sie”‘ein. Woher, daß
auch das J unge und das Eingetauschte hinsichtlich der Darbringung ein-
begriffen“‘*’sind?Es heißt: wennmwegen eines Dankes.Mankönnte glau-
ben, sie benötigen desBrotes, so heißt es: er bringe zum Schlachtopfer des
Dankes, das Dankopfer benötigt desBrotes, nicht aber benötigen sein Jun-
ges, sein Ersatz und sein Eingetauschtes des Brotes.

R. Hanina ließ im Namen B. J ohanans sagen: Dies”‘nur, wenn es‘”nach
der Sühne“‘*erfolgt,wenn aber vor der Sühne, so benötigen sie desBrotes.
R. Ämram wandte ein: Worauf bezieht sich dies: wenn auf den Ersatz
eines pflichtigen”Dankopfers, so ist dies ja sowohlvon dem Falle vor der
Sühne als auch von dem Falle nach der Sühne bereits gelehrt”°worden;

Fgäwenn auf den Ersatz eines freiwilligen Dankopfers, so benötigt er ja ob
vor oder nach der Sühne des Brotes, denn es ist ein weiteres"°Dankopfer ;
und wenn auf das Junge eines freiwilligen Dankopfers, so benötigt es ja
ob vor oder nach der Sühne nicht des Brotes, denn es ist ein Überschuß
des Dankopfersl? —Vielmehr, auf das Junge eines pflichtigen‘”Dank-
opfers; vor der Sühne benötigt es des Brotes, nach der Sühne benötigt es
nicht des Brotes. —-—Was lehrt er uns damit? —Daß R. Johanan der An-
sicht ist, man erlange Sühne durch den Zuwachs des Geheiligten. Den-
selben Einwand richtete auch Abajje.
Es wurde auch gelehrt: R. Jighaq b. Joseph sagte im Namen R. Joha-

nans: Der Ersatz des freiwilligen Dankopfers benötigt ob vor oder nach
der Sühne des Brotes, denn es ist ein weiteresDankopfer; das Junge eines

zur Konstruktion dieses Schriftverses nicht nötig. 119.Beide sind Dank0pfer 11.
müssen als solche dargebracht warden, jed. benötigt nur eines des Brotes. 120.
Hinsichtl. der Darbringung, daß dies mit beiden erfolgen müsse. 121.Hinsichtl.
des Brotes, daß diesesnur für eines nötig sei. 122.Auch wennman bereits durch
das originäre Opfer Sühne erlangt hat. 123. Diese Partikel ist einschließend.
124. Daß kein Brot nötig ist. 125. Die Darbringung des anderen Dankopfer8.
126. Wenn das originäre Opfer bereits dargebracht worden ist. 127. Wenn man
die Darbringung eines solchen gelobt hat. 128. In der oben angezogenenLehre
heißt es, vor der Sühne sei das Brot erforderlich, 11. wenn das eine bereits dar-
gebracht worden ist, sei für das andere das Brot nicht erforderlich; aus dern
Pronom. pass. s ein ist zu entnehmen, daß es sich um ein pflichtiges Dank0pfer
handle. 129. Da man zum Ersatze nicht verpflichtet ist, so ist es überhaupt nicht
als Ersatz, sondern als freiwilligesDankopfer zu behandeln. 130.Diesesist nicht
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freiwilligen Dankopfers benötigt ob vor oder nach der Sühne nicht des
Brotes, denn es ist ein Überschuß des Dankopfers; das Junge eines pflich-
tigen Dankopfers benötigt vor der Sühne des Brotes, nach der Sühne be-
nötigt es nicht des Brotes.
Semuél sagte: In einem Falle, wo das Sündopfer verenden zu““lassen

ist, benötigt das Dankopfer nicht des Brotes, und wo das Sündopfer wei-
den‘”zu lassen ist, benötigt das Dankopfer des Brotes. R. Ämram wandte
ein: Was heißt: wegen eines Dankes es darbringt? Woher, daß, wenn je-
mand sein Dankopfer abgesondert hat und es abhanden gekommen ist,
und nachdem er statt dessen ein anderes abgesondert hat, es sich wieder
einfindet, und nunmehr beide dastehen, er beliebig eines von ihnen und’
mit diesem das Brot darbringe? Es heißt: wegen eines Dankes es dar-
bringl. Mankönnte glauben, auch das andere benötigedes Brotes, so heißt
es: es darbringt, eines und nicht zwei. Dagegen aber ist in einem solchen
Falle das Sündopfer weiden zu lassen, denn wir haben gelernt: Wenn je-
mand sein Sündopfer abgeson-dert hat und es abhanden gekommen ist,
und nachdem er statt dessen ein anderes abgesondert hat, es sich wieder
einfindet, und nunmehr beide dasteh—en,so erlange man Sühne mit einem
von ihnen und das andere ist verenden zu lassen——so Rabbi. Die Weisen
sagen, ein Sündopfer sei nur dann verenden zu lassen, wenn es sich ein-
findet nachdemder Eigentümer Sühne erlangt‘”hat. Wenn aber bevor der
Eigentümer Sühne erlangt hat, ist es weiden zu lassen!? —Semuél ist der
Ansicht Rabbis, welcher sagt, wenn es beim Absondern abhanden gekom-
men““war, sei es verenden zu lassen. —In welchem Falle ist es nach Rabbi
weiden zu lassen? ——Nach R. Oéäja, denn R. Oääja sagte: Wenn jemand
zur Sicherheit zwei Sündopfer abgesondert hat, so schaffe er sich Sühne
durch das eine und das andere ist weiden zu lassen.——In einem solchen
Falle benötigt ja das Dankopfer nicht des Brotesl? —Vielmehr, Semuél
ist der Ansicht R. Simons, der sagt, die fünf Sündopfer seien verenden
zu‘35lassen.—NachR. Simön ist es ja überhaupt nicht weidenzu“’°lassenl?
—AuchSemuél spricht nur vondemeinen Falle: wenn dasSündopfer ver-
enden zu lassen ist, benötigt das Dankopfer nicht desBrotes. —Was lehrt
er uns“”damit? ——Dies schließt die Lehre R. Johanans aus; dieser sagt,
man erlange Sühne mit dem Zuwachse des Heiligtums, so lehrt er uns,
daß dem nicht so ist“”.
Überschuß des Dankopfers, sondern Zuwachs des Heiligtums. 131. Das Opfer-
tier wird eingesperrt 11.man verabreicht ihm keine Nahrung; vgl. Bd. II S. 620
Anm. 95. 132. Bis es ein Gebrechen bekommt, sodann wird es ausgelöst. 133.
Durch den Ersatz. 134. Und sich vor der Sühne durch das andere einfindet.
135. Auch in den Fällen, in welchen man es nach der anderen Ansicht weiden lasse.
136.Während S. von solchen Fällen spricht. 137.Diese Fäl!e werden ja oben
aufgezählt 11.es wird gelehrt, das Brot sei nicht nötig. 138.Das Junge eines
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R. Abba sagte: [Sagte jemand:] dies sei ein Dankopfer“°und dies das
Brot dazu, so ist, wenn das Brot abhanden gekommen ist, anderes Brot zu
holen, und wenn das Dankopfer abhanden gekommen ist, kein anderes
Dankopfer zu holen. ——Aus welchemGrunde? —Das Brot ist wegen des
Dankopfers da, nicht aber das Dankopfer wegen des Brotes“°.

Col.b Baba sagte: Wenn jemand Geld für sein Dankopfer reserviert hat und
davon zurückbleibt, so bringe er dafür das Brot, wenn aber für die Brote
des Brandopfers und davon zurückbleibt, so bringe er dafür kein Dank-
opfer. —AuswelchemGrunde: wollte man sagen,wegender Lehre R. Ka-
hanas, denn R. Kahana sagte, aus dem Schriftverse:‘“er bringe mit dem
Schlachtopfer des Dankes Kuchen, ungesäuert, sei zu entnehmen, daß die
Brote des Dankopfers ‘Dankopfer’ genannt werden, so sollte dies ja auch
umgekehrt gehen!? ——DasBrot wird ‘Dankopfer’genannt, nicht aber wird
das Dankopfer ‘Brot’ genannt.
Ferner sagte Baba: Wenn jemand sein Dankopfer abgesondert hat und

es abhanden gekommen ist, statt dessen ein anderes abgesondert hat und
es ebenfalls abhanden gekommen ist, und nachdem er ein drittes abgeson-
dert hat, sich die ersten wieder einfinden, und nunmehr alle drei daste-
hen, so benötigt, wenn er Sühne durch das erste erlangt hat, das zweite“2
nicht des Brotes und das dritte”%vohl; hat er durch das dritte Sühne
erlangt, so benötigt das zweite nicht des Brotes und das erste wohl;
und hat er Sühne durch das mittelste erlangt, so benötigen die anderen
nicht“des Brotes. Abajje aber sagte: Hat er durch eines von ihnen Sühne
erlangt, so benötigen die beiden anderen nicht des Brotes, denn jedes von.
ihnen ist ein Ersatz des anderen.
R. Zera sagte: Dasselbe gilt auch vom Sündopfer; wenn jemand sein

Sündopfer abgesondert hat und es abhanden gekommen ist, statt dessen
ein anderes abgesondert hat und es ebenfalls abhanden gekommen ist, und
nachdem er ein drittes abges-ondert' hat, sich die ersten wieder einfinden‘,
und nunmehr alle drei dastehen, so ist, wenn er Sühne durch das erste
erlangt hat, das zweite verenden zu lassen und das dritte weiden zu lassen ;
hat er Sühne durch das dritte erlangt, so ist das zweite verenden zu lassen
und das erste weiden zu lassen, und hat er Sühne dureh das mittelste er-
langt, so sind die beiden anderen verenden zu lassen. Abajje aber sagte:
Hat er durch eines von ihnen Sühne erlangt, so sind die beiden anderen

pflichtigen Dankopfers benötigt nach RJ . des Brotes, nach 8. aber nicht, da das
J unge eines Sündopfers verenden zu lassen ist. 139. Das Ge-löbnis erstreckt sich
nur auf das betreffende Vieh 11.er ist nicht haftpflichtig. 140. Wenn das Dank-
opfer abhanden gekommenist, so ist es ebensoals würde auch das Brot abhanden
gekommen sein. 141. Lev. 7,12. 142. Das nur ein Ersatz des ersten ist. 143.
Das ein selbständigesOpfer ist. 144.Anstelle des 1. ist das 2. dargebracht wor-
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verenden zu lassen, denn jedes von ihnen ist ein Ersatz des anderen. --
Was heißt ‘dasselbe’itö?—Man könnte glauben, dies gelte nur von jenem
Falle, da man sagen““kann,es sei ein weiteresDankopfer, nicht aber hier-
bei, da man nicht sagen kann, es sei ein weiteres Sündopfer”, so lehrt er
uns.
R.Hija lehrte: Ist ein Dankopfer mit dem Eingetauschten desselben

verwechseltworden und eines von ihnen verendet, so gibt es für das an-
dere kein Mittel“*‘mehr; was ist da zu machen: bringt man damit das
Brot dar, so kann es 3a das Eingetauschte“sein‚ und bringt man damit das
Brot nicht dar, so kann es ja das [originäre] Dankopfer sein. ——Wenn er
gesagt hat, er nehme [die Darbringung]“°auf sich, bringe er doch ein
anderes Vieh und das Brot und spreche: ist das lebende das Einge-
tauschte, so sei dieses das Dankopfer und das Brot dazu, und ist das leben-
de das [originäre] Dankopfer, so gehöre das Brot dazu und das andere sei
zur Sicherheit"“!? —In dem Falle, wenn man gesagt hat: dieses”sei.
Die Lernenden“%prachen vor Rabbi: Mag er doch das Brot bringen und
sprechen: ist das lebende das [originäre] Dankopfer, so sei diesesdas Brot
dazu, wenn aber nicht, so sei es profan‘“l? Dieser erwiderte: Darf man
denn Profanes in den Tempelhof bringeni? ——Mager doch ein Vieh und
das Brot bringen und sprechen: ist das lebende das Eingetauschte, so sei
dieses das Dankopfer und das Brot dazu, und ist das lebende das [origi-
näre] Dankopfer, so gehöre das Brot dazu und das andere sei ein Heils-
opfer155i?Dieser erwiderte: Man vermindert dann die Essens[frist]‘“des
Heilsopfers. Levi sprach zu Rabbi: Mag er doch ein Vieh und das Brot
bringen und sprechen: ist das lebende das Eingetauschte, so sei dieses das
Dankopfer und das Brot dazu, und ist das lebende das [originäre] Dank-
opfer, so gehöre das Brot dazu und das andere sei Überschuß des Dank-
opfers“"l? Dieser erwiderte: Es scheint, daß dieser kein Hirn im Schädel

den u. das 3. ist nur ein Ersatz. 145.Das Sündopfer u. das Dankopfer gleichen
ja diesbezüglicheinander; ob. Fol. 80a. 146.Hinsichtl. des 3. Opfers. 147,Da
ein solches nicht als Gelübde od. freiwillig darzubringen ist. 148.Auf welche
Weise es darzubringen ist. 149.Das ohne Brot darzubringenist. 150. DesDank-
0pfers ; wenn man beim Geloben diesen Ausdruck gebraucht, ist man für das ab-
handengekommene Opfer haftbar. 151. Es ist ebenso, als würde man 2 Tiere, das
eine zur Sicherheit, abgesondert haben, in welchem Falle das eine mit u. das an-
dere ohne Brot darzubringen ist. 152. Das bezeichnete Vieh sei ein Dankopfer;
er ist dann nicht haftbar. 153. Cf. Syn.F01.17h. 154.Sowohl der Eigentümer
als auch der Priester können es als profanes Brot essen. 155.Obgleich er nach
der obigen Erklärung für das abhandengekommene Opfer nicht haftbar ist, so
steht es ihm immerhin frei, beliebig Heilsopfer darzubringen. 156. Das Heils-
opfer darf 2 Tage gegessen werden, in diesem Falle aber darf es des Zweifels we-
gen gleich dem Dankopfer nur einen Tag gegessenwerden. 157.Und ohne Brot
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hat; darf man denn von vornherein [ein Opfer] als Überschuß abson-
derni?
R. Jiehaq b. Semuél b. Martha saß vor R. Nehmen und sprach: Mag er

doch ein Vieh und das Brot bringen und sprechen: ist das lebende das
Eingetauscbte, so sei diesesdas Dankopfer und das Brot dazu, und ist das
lebende das [originäre] Dankopfer, so gehöre das Brot dazu und es sei
auf dieseseingetauschtl? Dieser erwiderte: Sage,Meister, die vierzig auf
seine Schulter, und dies sollte zulässig sein““?
Alseinst Üla erkrankte, besuchten ihn Abajje und die Jfinger; da ließen

sie sichnieder und sagten: Wenn dem so ist, wieB. Johanan sagt, daß es159
heilig ist, wenn es sich“°außerhalb der Mauer des Tempelhofes befindet,
so mag man doch das Brot außerhalb des Tempelhofes niederlegen und
sprechen: ist das lebende das [originäre] Dankopfer, so sei dies das Brot
dazu, wenn aber nicht, so sei es profani? ——Vier*“sind ja zu schwingen,
wiesollteman esmachen: schwingtman sie außerhalb, so heißt es 3a:162v0r
dem Herrn, und wenn innerhalb, so bringt man ja Profanes in den Tem-
pelhof; dies ist somit nicht möglich. R. Siéa, Sohn des R. Idi, wandte ein:
Wenn dem so ist, wie Hizqija sagt, daß nämlich vierzig von den achtzig
heilig‘“sind, so mag er doch ein Vieh und achtzig [Kuchen] bringen und
sprechen: ist das lebende das [originäre] Dankopfer, so sei auch diesesein
Dankopfer und diese achtzig [Kneben] für beide, und ist das lebende das
Eingetauschte, so sei das andere das Dankopfer und dieses das Brot dazu,
und vierzig von den achtzig mögen heilig sein. ——Man beschränkt dann
den Genuß der [anderen] vierzig“.
R. Aéisprach zu R. Kahana: Wenn dem so ist, wieB. Johanan sagt, daß,

wenn man ein trächtiges [Vieh] als Sündopfer abgesondert und es gewor-
fen hat, man beliebig durch diesesoder das Junge Sühne erlangen könne,
mag er doch ein trächtiges Vieh bringen, warten bis es geworfen hat, und
dazu achtzig [Kuchen] bringen und sprechen: ist das lebende das Einge-
tauschte, so seien dieses und das Junge das Dankopfer und die achtzig
für beide, und ist das lebende das [originär-e] Dankopfer, so sei auch das
andere ein Dankopfer und die achtzig für beide, und das [Junge] gelte
als Überschuß des Dankopfersi? Dieser erwiderte: Wer sagt uns, daß H.
Johanan der Ansicht ist, man könne [das Junge] zurücklassen”, vielleicht

darzubringen. 158.Der Umtauscheines zur Opferung reservierten Tieres ist ver-
boten, u. darauf sind die 40 Geißelhiebe gesetzt. 159.Das Brot des Dankopfers.
160. Beim Schlachten des Dankopfers; cf. Supra Fol. 78h. 161. Die der Priester
als Hebe erhält. 162. Lev. 7,30. 163. Wenn man 80 statt 40 Kuchen für das
Dankopfer gebracht hat; cf. supra F0]. 78b. 164. Dadurch, daß auch von diesen
4 als Hebe zu entrichten 11.nur von Priestern zu essen sind. 165. Man könne es
als besonderesOpfer darbringen, somit benötigt es auch der Brote. 166.Es kann
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kann man es nicht““zurücklassen, und der Grund““R. J ohanans ist, weil
man durch den Zuwachsdes Geheiligten Sühne erlangen könne‘“.
Einst kam Rabina nach Damharja; da sprach R. Dimi, Sohn des R.

Hona, aus Damharja zu Rabina: Mager doch ein Vieh bringen und spre-
chen: ich nehme“°auf mich, sodann ein anderes Vieh“°und achtzig [Ku-
chen] bringen und sprechen: ist: das lebende das Eingetauschte, so seien
diese beiden Dankopfer und die achtzig [Kuchen] für diese, und ist das
lebende das [originäre] Dankopfer, so sei jenes, von dem ich gesagt habe:
ich nehme auf mich, ebenfalls ein Dankopfer und die achtzig [Kuchen]
für beide, und das andere sei zur Sicherheit. Dieser erwiderte: Die Tora
sagt:*“besserdu gelobst nicht, als daß du gelobst und nicht hältst, und du
sagst, daß er von vornherein geloben‘”soll.

SAGTF.JEMAND,ERNEHMEAUFsum [DIEDAHBHINGUNG]EINESDANKOPFERS,v
so BRINGEERDIESESUNDDASBnor nazv VONPROFANEM; [SAGTEen:]

DASDANKOPFERVONPROFANEMUNDDASBROTVOM[ZWEITEN]ZEHNTEN,so Col.b
namen ER 113an UNDDASBROT"°VONPROFANEM;[SAGTEen:] DASDANK-
orrnn VOMZEHNTENUNDDAS BROT VONPROFANEM,so names ER es so;
[SAGTEER:] DIESES UNDDAS BROT VOMZEHNTEN, so BRINGEER es so. ER
namen ns ABERNICHTVOMW131an nes ZWEITENZEHNTEN,SONDERNVOM
Em.ösn DESZWEITENZEHNTEN.
GEMARA.R. Hona sagte: Sagte jemand, er nehme auf sich [die Dar-

bringung] der Dankopferbrote, so bringe er das Dankopfer und dieBrote.
Dieser wußte nämlich, daß das Brot nicht ohne Dankopfer dargebracht
werde, und wollte ein Dankopfer mit dem Brote spenden, und wenn er
Dankopferbrote sagte, so nannte er nur das letztere. —Wir haben gelernt:
[Sagte er:] das Dankopfer vom Zehnten und das Brot von Profanem, so
bringe er es, wie er gelobt hat. Weshalb denn, da er das Brot von Profe-
nem gelobt hat, so sollte er doch [das Opfer] und das Brot von Profanem
bringen"*l? ——Anders ist es in diesem Falle; er sagte: das Dankopfer vom
Zehnten, somit ist es ebenso, als würde er gesagt haben, er wolle das Brot
für das Dankopfer eines anderen‘”bringen. —Wieso lehrt er demnach im

nur mit der Mutter dargebracht werden 11.benötigt der Brote nicht. 167. Wes-
halb man durch das Junge Sühne erlangen kann. 168. Man kann mit einem von
beiden Sühne erlangen, das andere gilt als Überschuß. 169. Die Darbringung
eines Dankopfers; in dieser Fassung ist man für das Opfer haftbar. 170.Das
dann als Sicherheit für das vorherige gilt. 171. Eco.5,4. 172.Man darf ein
Gelübde in dieser Fassung nicht tun, weil man verhindert werden kann, seiner
Haftpflicht n-achzukommen. 173. Das Brot gehört zum Schlachtopfer, u. da er
das Schlachtopfer von Profanem bringen muß, so erstreckt sich diese Verpflich-
tung auch auf das Brot. 174. Es sollte ebenso sein, als würde er nur das Brot
gelobt haben. 175.Für ein Dankopfer, das nicht von seinem Eigentume darzu-
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Anfangsatze, wenn [er gesagt hat:] das Dankopfer von Profanem und das
Brot vom Zehnten, bringe er dieses und das Brot von Profanem, man
sollte auch hierbei sagen, es sei ebenso als würde er gesagt haben, er wolle
das Dankopfer für dasBrot eines anderen bringeni? —Es ist nicht gleich;
allerdings wird das Brot zum Dankopfer gebracht, wird aber das Dank-
opfer zum Brote gebrachti? -—Komm und höre: Sagte jemand, er nehme
auf sich [die Darbringung] eines Dankopfers ohne Brot oder eines Schlacht-
opfers ohne Gußopfer, so nötige man ihn, das Dankopfer mit dern Brote
oder das Schlachtopfer mit dern Gußopfer zu bringen. Nur wenn er [das
Dankopfer] genannt hat, nicht aber, wenn er das Dankopfer nicht ge-
nannt““hatt? -——Nein, dasselbe gilt auch, wenn er das Dankopfer nicht ge-
nannt hat, da er aber vom Schlachtopfer ohne Gußopfer lehren will, und
dies“"vomGußopfer ohne Schlachtopfer nicht Iehren‘”kann, so lehrt er
es auch vom Dankopfer. —Weshalb""denn, dies ist ja ein Gelübde mit einer
Tür“°l? Hizqija erwiderte: Hier ist dieAnsicht der Schule Sammajs ver-
treten, die sagt,man richte sich nach der ersten Fassung“. Wir haben näm-
lich gelernt: [Sagte jemand], er wolleNazir sein inbezug auf Trocken-132
und Dörrfeigen, so ist er, wie die Schule Sammajs sagt, Nazir183‚ und wie
die Schule Hillels sagt, nicht Nazir. B.Johanan erwiderte: Du kannst auch
sagen, die der Schule Hillels, wenn er nämlich sagt, wenn er gewußt hätte,
daß man nicht so‘84gelobenkönne, würde er nicht so, sondern anders“”ge-
lobt haben. —Wieso nötige‘“man ihni? ——Wenn er zurücktreten will. —-
Komm und höre: Wenn jemand gesagt hat, er nehme auf sich [die Dar-
bringung] eines Dankopfers ohne Brot oder eines Schlachtopfers ohne
Gußopfer, und als man ihm sagte, er habe das Dankopfer mit dem Brote
oder das Schlachtopfer mit dern Gußopfer zu bringen, er erwiderte, wenn
er dies gewußt hätte, würde er nicht gelobt haben, so nötige man ihn und
halte ihm vor :187achteund höre. Erklärlioh ist dies188nachHizqija, gegen
R. Johanan aber ist dies ja ein Einwandt? ——R. Johanan kann dir erwi-
dern; hier ist entschieden die Ansicht der Schule Sammajs vertreten. —-
Was heißt: achte und höre? Abajje erwiderte: Achte, bringe das Dank-

bringen ist. 176.Wenn er nur das Brot darzubringm gelobthat, braucht er über-
haupt nichts d-arzubringen. 177.Daß man ihn nötige, beidesdarzubringen. 178.
Da man auch ein Gußopfer allein darbringen kann. 179.Nötigt man ihn, beides
darzubringen. 180.Zum Entschlüpfen, dh. mit der Einschränkung ‘ohneBrot’
wollte er zurücktreten, da das Dankopfer nicht ohne Brot darzubringen ist. 181.
Des Satzes; sobald er das Gdübde der Darbringung des Dankopfers ausgespro-
chen hat, bleibt dieses bestehen; der widersprechende Nachsatz ist ungültig. 182,
Dies ist ein Nonsens, da dem Nazir nur Erzeugnisse der Trauben 11.nicht der Fei-
gen verboten sind. 183. Da nur der 1. Teil seines Gelühdes gültig ist. 184. Das
Dankopfer ohne Brot. 185.Das Dankopfer mit dern Brote. 186.Wenn er selbst
dies erklärt. 187. Dt. 12,28. 188. Diese Lehre ist ebenfalls nach der Schule
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opfer ; höre, bringe das Brot. Baba erklärte: Achte, bringe das Dankopfer
und das Brot; höre, pflege nicht so zu verfahren.
DIESESUNDDASBROTvom ZEHNTEN,so BRINGEERES so. Muß er es denn

bringen*”!? R. Nahman und R. Hisda erklärten: Wenn er will, bringe
er, und wenn er nicht will, bringe er nicht“”.
En BRINGEes NICHTVOMWnrzrmnes ZWEITENZEIIN'I‘EN,SONDERNvom

Ennösn DESZWEITENZEHNTEN.R.Nahman und R.Iiisda sagtenbeide: Dies
gilt nur vom Weizen des zweiten Zehnten, vom Weizen aber, der für den
Erlös des zweiten Zehnten gekauft worden ist, bringe man es wohl.
R. Jirmeja saß vor R. Zera und trug vor: Dies gilt nur vomWeizen des

zweiten Zehnten, vom Weizen aber, der für den Erlös vom zweiten Zehn-
ten gekauft worden ist, bringe man eswohl.Da spracher zu ihm: Meister,
so sagst du, ich aber sage, auch nicht vom Weizen, der für den Erlös
vom zweiten Zehnten gekauft worden ist. Ich will meinen Grund sagen,
und ich will deinen Grund sagen. Ich will deinen Grund sagen: hinsicht-
lich desDank0pfers folgerst du dies”‘vomHeilsopfer“”und hinsichtlichdesFg'°
Heilsopfers durch [dasWort] dorf”vom Zehnten, wie nun das Heilsopfer
nicht originärer Zehnt“”ist, ebenso darf auch das Dankopfer nicht origi-
närer Zehnt sein, und auch der für den Erlös vom zweiten Zehnten ge-
kaufte Weizen ist kein originärer Zehnt. Ich will meinen Grund sagen:
hinsichtlich desDankopfers folgere ich dies vomHeilsopfer und hinsicht-
lich des Heilsopfers durch [das Wort] dort vom Zehnten, wie nun das
Heilsopfer nicht von der Art des Zehnten ist, ebenso darf auch das Dank-
opfer[brot] nicht von der Art des Zehnten sein, während der für den Er-
lös vom zweitenZehnten gekaufte Weizen von der Art des Zehnten ist.
R. Ami sagte: Wenn man Geld vom zweitenZehnten für ein Heilsopfer

erfassen“fläßt, so hat das Heilsopfer es nicht”“geeignet.——Aus welchem
Grunde? ——Die Heiligkeit des Heilsopfers ist nicht so bedeutend, die
Heiligkeit des zweiten Zehnten zu erfassen”. Man wandte ein: Wenn
jemand“”ein Wild zu einem Heilsopfer‘”oder ein Vieh zum freien Ge-
nusse des Fleisches“’°kauft,so wird die Haut nicht profan. Dies besagt ja

Sammajs zu erklären. 189.Vom Zehnten, er darf es ja selbstvergtändlichauch
von Profanem bringen. 190.Vom Zehnten, sondern von Profanem. 191.Daß
es vom Erlöse des 2. Zehnten dargebraeht werden dürfe. 192. Da auch das Dank-
opfer in der Schrift (Lev. 7,13) Heilsopfer genannt wird. 193. Das sowohl
beim 2. Zehnten (Dt. 14,26) als auch beim Heilsopfer (ib. 27,7) gebraucht wird.
194. Sondern für den Erlös desselben gekauft, da dieser nur vom Getreide zu ent-
richten ist. 195. Wenn man es für ein solches bestimmt. 196. Durch die Be-
stimmung wird die Heiligkeit des Opfers nicht auf das Geld übertragen 11.man
darf dafür alle anderen Genußmittel kaufen. 197. Die ursprüngliche Heiligkeit
.des 2. Zehnten bleibt am Geldehaften. 198.Für Geld des 2. Zehnten. 199.Wo-
für ein solchesnicht geeignetist. 200.Auch dies ist nicht richtig; das für dieses
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wahrscheinlich,daß dasHeilsopfer sie eigne”‘l? -—Hierzu wird ja gelehrt:
Rabh sagte, das Heilsopfer eigne sie nicht, und wenn es heißt, die Haut
werde nicht profan, so ist dies zu verstehen, bei dieser komme die Be-
stimmung des Profanwerdens nicht zur Anwendung”. ——Aus welchem
Grunde? Rabba erwiderte: Es ist ebenso als würde er ein Rind zum Pflü-
gen gekauft haben”.
Es wurde gelehrt: Wenn man Geld vom zweiten Zehnten für ein Heils-

opfer erfassen läßt, so hat dieses es, wie R. Johanan sagt, geeignet, und
wie R. Eleäzar sagt, nicht geeignet. Nach R. Jehuda, welcher sagt, der
[zweite] Zehnt sei Eigentum des Gemeinen, stimmen alle überein, daß
dieses es geeignet”*habe, sie streiten nur nach R. Meir, welcher sagt, der
[zweite]Zehnt sei Eigentum des Höchsten. Derjenige, nach dem dieses es
nicht eignet, ist der Ansicht B.Meirs‘“, und derjenige, nach dem dieseses
eignet, ist der Ansicht, da der Zehnt”‘*als Heilsopfer darzubringenz°7ist,
so ist, wenn man ihn erfassen läßt, die Erfassung gültig. Man wandte ein:
Wenn man Geld vom zweitenZehnten für ein Heilsopfer erfassen läßt, so
muß man, wenn man es auslöst. zwei Fünftel‘°‘”hinzufügen,eines wegen
des Geheiligter?°”undeines wegen des Zehnten”°l? —Du glaubst wohl,
dies gelte nach aller Ansicht, hier ist die Ansicht R. Jehudas“‘vertreten.

ViWOHEB, nass WENNJEMANDSAGT,ERNEHMHAUF31011[DIEDARBH1N-
GUNG]EINESDANKOPFERS,ER ESNURVONPROFANEMBRINGENMUSS?

Es HEISST1212dusollst dem Herrn, deinem Gott, das Pesalzopfer schlach-
ten, Schafe und Rinder, UNDDADASPESAHOPFERNURVONLÄMMEHNUND
ZIEGENzn BRINGENIST, so DEUTENDIEWORTESchafe und Rinder DARAUF,
nass ALLES,WASVONSCIIAFENUNDR1NDERNDARGEBRACHTWIRD,DEMPE-
SAI;IOPFEBGLEICHE; WIE DAS PESAI_IOPFERPFLIGH'I‘ IST UNDNURVONPao-
FANEMDARGEBRACHTWERDENMUSS,EBENSOMUSSAUCHJEDESANDEREPFLICH-
TIGE[OPFER]““NURVONPROFANEMDARGEBRACIITWERDEN.DAHERSIND,
WENNJEMANDSAGT,ER NEHMEAUFSICH[DIE DARBRINGUNG]EINESDANK-
orrnns, ODEREINESHEILSOPFERS,DAsm ALSPFLICHTDARZUBRINGENSIND,

Geld gekaufte Vieh ist als Heilsopfer darzubringen. 201. Die HeiligkeitdesHeils-
0pfers bleibt an der Haut haften u. der Erlös ist für ein Heilsopfer zu verwen-
den. 202. Da in diesemFalle die Haut überhaupt nicht heilig gewordenist. 203.
In dem einen Falle ist das Opfer nicht gültig u. im anderen ist das Vieh nicht zur
Opferung gekauft worden. 204. Da die Heiligkeit des Heilsopfers sich auf das
Profane erstreckt. 205. Die Heiligkeit des Heilsopfers kann sich nicht auf das
Eigentum Gottes erstrecken. 206. Das für den Erlös gekaufte Vieh. 207. 80
richtiger nach den Handschriften. 208. Wer Geheiligtes auslöst, hat ein Fünf-
tel des Betrages hinzuzufügen. 209. Es ist als Heilsopfer heilig. 210. Auch wenn
dieser ausgelöst wird, ist das Fünftel hinzuzufügen; hier wird also ausdrücklich
gelehrt, daß es von der Heiligkeit des Heilsopfers erfaßt werde. 211. Der 2.
Zehnt sei Eigentum des Gemeinen. 212. Dt. 16,2. 213.Wenn man beim Gelo-
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DIESE NUR VONPROFANEMnanzoenmerm. DIE GUSSOPFER2HSINDIN JEDEM
FALLE215NURVONPROFANEMDARZUBBINGEN216‚
GEMARA.Woher dies”'vom Pesahopfer selbst? —Es wird gelehrt: R.

Eliézer sagte: Das Pesahopfer ist in Mierajim geboten worden und das
Pesahopfer ist für die späteren Generationen geboten worden, wie das in
Migrajim gebotene Pesahopfer nur von Profanem gebrachtzlswurde‚eben-
so ist auch das für die späteren Generationen gebotene Pesahopfer nur
von Profanem zu bringen. R. Äqiba sprach zu ihm: Ist denn hinsichtlich
desMöglichenvornUnmöglichen”°zufolgernl? Jener erwiderte: Obgleich
es nicht möglich war, dennoch ist dies ein bedeutender Beweis und man
lerne hiervon. Hierauf entgegnete R. Äqiba wie folgt: Wohl galt dies vom
Pesahopfer in Mierajim, weil bei diesem das Blutsprengen und [die Dar-
bringung] der Opferteile auf dem Altar nicht erforderlich war, während Col.b
beim Pesabopfer für die späteren Generationen das Blutsprengen und
[die Darbringung] der Opferteile auf dem Altar erforderlic 22°istl?Je-
ner erwiderte: Es heißt:”‘du sollst diesen Dienst in diesemMonat üben,
alle Dienstübungen dieses Monats müssen diesem gleichen222‚——Ist R.
Äqiba der Ansicht, man könne nicht hinsichtlich des Möglichenvom Un-
möglichen folgern, so sollte er doch dabei”“bleiben,und ist er davon zu-
rückgetreten, und folgert es nicht vom Pesahopfer in Migrajim, nur we-
gen des [anderen] Einwandes, so ist ja vom Pesahopfer in der Wüste224
[das Entgegengesetzte]zu beweisenl? —Er entgegn-etenach der Ansicht
R. Eliézers: nach meiner Ansicht ist hinsichtlich des Möglichenvom Un-
möglichen überhaupt nicht zu folgern, aber auch nach deiner Ansicht,
man könne hinsichtlich des Möglichenvom Unmöglichen folgern, [ist zu
entgegnenz] wohl galt dies vom Pesahopfer in Mierajim, weil bei diesem
das Blutsprengen und [die Darbringung] der Opferteile auf dem Altar
nicht erforderlich war, während beim Pesahopfer für die späteren Gene-
rationen das Blutsprengen und [die Darbringung] der Opferteile auf dem
Altar erforderlich ist. Hierauf erwiderte ihm R. Eliézer, [es heißt:] du
sollst üben. — Sollte R. Eliézer ihm erwidert haben, vom Pesahopfer in

ben den genannten Ausdruck gebraucht hat, in welchem Falle man für das re-
servierte Opfer haftbar ist. 214.Zu den genannten Opfern. 215. Einerlei ob
man beim Geloben die Haftbarkeit für das Opfer übernommen hat od. nicht.
216.Da sie vollständig darzubringen, u. somit Eigentum Gottes sind. 217.Daß
es nur von Profanem dargebracht werden muß. 218. Da es damals keinen Zehn-
ten gegeben hat. 219. Die Darbringung des Pesahopfers in Miqrajim vorn 2.
Zehnten war unmöglich, während beim Pesahopfer für die späteren Generationen
dies möglich ist. 220. Wie beim Heilsopfer, somit sollte es gleich dem Heilsopfer
auch vom Zehnten dargebracbt werden dürfen. 221. Ex. 13,5. 222. Auch die
späteren Pesahopfer müssen von Profanem dargebracht werden. 223. Seine 2.
Entgegnung ist überflüssig. 224. Bei diesem waren Blutsprengen u. Aufräuche-
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der Wüste sei [das Entgegengesetzte]”‘zubeweiseni? ——Er erwiderte nach
der AnsichtB. Äqibas: nach meiner Ansicht ist hinsichtlich desMöglichen
vom Unmöglichen zu folgern, und gegen deinen Einwand ist vom Pe-
sahopfer in der Wüste [das Entgegengesetzte] zu beweisen, aber auch
nach deiner Ansicht, man könne nicht hinsichtlich des Möglichen vorn
Unmöglichen folgern, [ist zu erwidern, es heißt :] du sollst üben. —-Sollte
jener auch jetzt225entgegneti’iehaben!?R. Seéeth erwiderte: Dies besagt,
daß [ein Schluß durch] Vergleichung nicht zu widerlegen*”sei.Im Lehr-
hause wandten sie ein: Kann denn von dem, was durch Vergleichung ge-
folgert wird, durch Vergleichung gefolgert”"werdenl? —Die Folgerung
ist eine gemeinsame, denn alle Pesahopfer gehören zusammen”? ——Wo-
her entnimmt R. Äqiba, daß das Pesahopfer nur vonProfanem darzubrin-
gen seit? —Er entnimmt es aus folgender Lehre Semuéls im Namen R.
Eliézers?”Dies ist das Gesetz fü) das Brandopfer, das Speisopfer, das
Sündopfer, das Schuld0pfer, das Einweihungsopfer und die Schlachtung
des Heilsopfers. B r a n d 0 p f e r, wie beim Brandopfer ein Gerät erfor-
derlich ist, ebenso ist auch bei allen übrigen ein Gerät erforderlich. —-
Welches Gerät, wollte man sagen, ein Becken“, so heißt es ja auch vom
Heilsopfer der Gemeinde?”und tat es in Beckenl? — Vielmehr, ein Mes-
ser. —-Woher dies vomBrandopfer selbst? —Es heißt?”da streckte Abra-
ham die Hand aus und nahm das Messer, seinen Sohn zu schlachten, und
da war es ein Brandopfer, wie es heißt?“er brachte ihn als Brandopfer
statt seines Sohnes dar. 8 p e i s o p 1?e r, wie das Speisopfer nur vonMän-
nern aus der Priesterschaft gegessen werden darf, ebenso dürfen auch
alle übrigen nur von Männern aus der Priesterschaft gegessenwerden. —-
Welche sind es, wenn Sündopfer und Schuldopfer, so steht dies ja bei die-

Fgl.sen ausdrücklich*”geschrieben‚und wenn Heilsopfer der Gemeinde, so ist
es ja aus einer Einschließung der Schrift zu entnehmen :236anhochheiliger
Stelle sollst du es essen, jeder Mann darf es essen, dies lehrt, daß Heils-
opfer der Gemeinde nur von Männern aus der Priesterschaft gegessen
werden dürfen!? —[Hierüber streiten] Tannaim; manche entnehmen es
aus diesem und manche entnehmen es aus jenem. ——S ü n d 0 p f e r, wie
das Sündopfer durch Absorption'*’“He-iligkeitüberträgt, ebenso übertra-

rung der Opferteile erforderlich, dennoch wurde es nur von Profanem darge-
bracht. 225. Wo RE. sich auf diesen Schriftvers stützt, 226. Vom Pe3ah0pf9r
in Mierajim sei nichts zu entnehmen. 227. Da niemand selbständig einen solchen
Schluß bilden kann 11.dies wahrscheinlichauf einer alten Überlieferung beruht.
228. Dies wird hinsichtlich des Dankopfers vom Pesahopt'er gefolgert, u. hinsicht-
lich des Pesahopfers selbst wird dies vom Pesahopfer in Miqrajim gefolgert. 229.
Es wird hinsichtl. des Dank0pfers vorn Pesahopfer gefolgert, zu dem auch das Pe-
sahopfer in Mierajim gehört. 230. Lev. 7,37. 231. Zur Aufnahme des Blutes.
232. Ex. 24,6. 233.Gen. 22,10. 234. Ib. V. 13. 235. Ci. Lev.6,7. 236.Nam.
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gen auch alle übrigen Heiligkeit durch Absorption. S ch u I d o p f e r,
wie beim Schuldopfer nicht Eihaut und Nachgeburt238heiliggs9sind,ebenso
sind auch bei allen übrigen Eihaut und Naohgeburt nicht heilig. Er ist
der Ansicht, die Jungen der Opfer seien erst bei ihrem Vorhandensein240
heilig; ferner auch, daß man hinsichtlich des Möglichen vorn Unmögli-
chenztifolgere.E i n we i h u n g so p 13e r, wie beim Einweihungsopfer das
Zurückbleibende verbrannt wurde“und Lebendes nicht als Zurückblei-
bendes vorhanden“war, ebenso ist auch bei allen übrigen das Zurückblei-
bende zu verbrennen und Lebendes”*gilt nicht als Zurückbleibendes.
H e i I s o p f e r, wie Heilsopfer verwerflich machen245undverwerflich
werden, ebenso können auch alle übrigen verwerflich machen und ver-
werflich werden. In einer Barajtha wird im Namen R. Äqibas gelehrt:
Dies ist das Gesetz&c. S p e i s o p 13e r, wie das Speisopfer durch Absorp-
tion Heiligkeit überträgt, ebenso übertragen auch alle übrigen Heiligkeit
durch Absorption. Und dies muß sowohl vom Sündopfer als auch vom
Speisopfer gelehrt werden. Würde der Allbarmherzige es nur vom Speis-
opfer geschrieben haben, [so könnte man glauben,] nur diesesabsorbiere,
weil es locker ist, nicht aber das Sündopfer. Und würde der Allbarmher-
zige es nur vom Sündopfer geschriebenhaben, [so könnte man glauben,]
weil es wegen der Fettigkeit in das Fleisch ein-dringt,nicht aber gelte dies
vom Speisopfer. Daher ist beides nötig. S ü n do p fer, wie das Sünd-
opfer nur von Profanem, am Tage und mit der rechten Hand dargebracht
wird, ebenso werden auch alle übrigen nur von Profanem, am Tage und
mit der rechten Hand dargebracht. —Woher dies vom Sündopfer selbst?
R. Hisda erwiderte: Die Schrift sagt:”‘Mron bringe seinen Sündopferfar-
ren heran, seinen, nicht aber von Gemeindemitteln und nicht vom
Zehnten. —Daß es am Tage erfolgen muß, geht ja hervor aus [den Wor-
tenz]wam Tage, da er gebotl? ——Er lehrt es unnötig. ——Daß es mit der
rechten Hand erfolgen muß, geht ja hervor aus einer Lehre des Rabba
b. Bar Hana, denn Rabba b. Bar Hana sagte im Namen des Rei Laqié,
überall, wo ‘Finger’ und ‘Pri-ester’genannt2tßwerden,sei der der Rechten
zu verstehen!? — Er lehrt es unnötig. — S ch u l d o p f e r, wie die Kno-
chen des Schuldopfers erlaubt“*’sind,ebenso sind auch bei allen übrigen

18,10. 237. Cf. Zeh. F01.97a. 238. Die sich nach dem Schlachten im Körper be-
finden. 239. Da für das Schuldopfer nur männliche Tiere verwandtwerden dür-
fen. 240.Nach der Geburt. 241.Dieser Fall ist beim Schuldopfer‚ wofür nur
männliche Tiere verwandt werden, nicht möglich. 242. Cf. Ex. 29,34. 243.
Diese waren Gemeindeopfer u. es waren keine Ersatzopfer reserviert worden.
244. Ein zurückbleibendes Ersatztier. 245. Die zu diesen gehörenden Brote, wenn
sie selbst verwerflich werden. 246. Lev. 16,6. 247. II). 7,38. 248. Wenn
eines dieser Worte in der Schrift beim Tempeldienste gebraucht wird; das W.
‘Priester’ wird bei allen Opfern genannt. 249. Zur Verwendung für profane
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Col.bdie Knochen erlaubt. ——Wofür verwendet R. Äqiba25°[denSchriftvers:]
du sollst das Pesahopfer schlachteni? ——Diesen verwendet er für eine
Lehre R. Nahmans, denn R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha:
Woher, daß der Überschuß des Pesahopfers als Heilsopfer darzubringen
ist? Es heißt:”“du sollst das Pesah0pfer schlachten dem Herrn, deinem
Gott, Schafe und Rinder, und da das Pesahopfer nur von Lämmern und
Ziegen darzubringen ist, [so lehrt dies,] daß der Überschuß des Pesah-
opfers als das darzubringen ist, wofür Schafe und Rinder verwandt252wer-
den. —Ist dies denn hieraus zu entnehmen, dies geht ja aus einer Lehre
des Vaters Semuéls hervor. Es heißt:253lst sein Opfer vom Kleinvieh, zur
Schlachtung eines Heil30pfers, und hierzu sagte der Vater Semuéls, was
vom Kleinvieh kommt, diene zur Schlachtung eines Heilsopfersi? -—Ist
dies denn hieraus zu entnehmen, dies geht ja aus folgender Lehre her-
vor:254Lamm,dies schließt das Pesahopfer hinsichtlich des Fettschwan-
zes‘°‘“'ein; und da es noch heißt: wenn.ein Lamm, so schließt dies auch das
über ein J ahr alte Pesah[lamm]256und das neben dem Pesahopfer darge-
brachte Heilsopfer ein hinsichtlich aller für das Heilsopfer geltenden
Vorschriften, daß nämlich diese des Stützens, des Gu'ßopfers und des
Schwingensvon Brust und Schenkel benötigen. Wenn es aber weiter noch
heißt:257wenn ein Zicklein, so ist das Thema unterbrochen; dies lehrt,
daß der Fettsohwanzdes Zickleinsnicht dargebracht werde. Diesbezüglich
sind somit drei Schriftverse vorhanden; einer wegen des F alles, wenn die
Zeit258unddas Lebe-nsjahr259verstrichen sind, einer wegen des Falles, wenn
die Zeit und nicht das Lebensjahr verstrichen ist, und einer wegen des
Falles, wenn weder die Zeit noch das Lebensjahr26°verstrichenist. Und
sie sind alle nötig. Würde nur der Fall gelehrt worden sein, wenn die Zeit
und das Lebensjahr verstrichen sind, [so könnte man glauben,] weil es
vollständig verdrängt worden““ist, nicht aber, wenn nur die Zeit und nicht
das Lebensjahr verstrichen ist, sodaß es für das zweite Pesabfest“*ver-
wendbar ist. Und würde nur der F all gelehrt worden sein, wenn die Zeit
und nicht das Jehr verstrichen ist, [so könnte man glauben,] weil es vom

Zwecke. 250. Der die Darbringung von Profanem vom Sündopfer folgert. 251.
Dt. 16,2. 252. Als Heilsopfer. 253. Lev. 3,6. 254. Ib. V. 7. 255. Daß auch dieser
zu den auf dem Altar aufzuräuchernden Opferteilen gehört. 256. Ein solches ist
als Pesahopfer nicht mehr tauglich. 257. Lev. 3,12. 258. Der Darbringung des
Pesahopfers, der Rüsttag des Pesahfestes. 259. Seit der Geburt desselben, es darf
nicht älter als ein J ahr sein. 260. Wenn es vor dem Pesahfeste als Heilsopfer ge-
schlachtet wird. 261. Es ist als Pesahopfer überhaupt nicht verwendbar. 262.
Wer das Pesahfest zu feiern verhindert war, hat dies einen Monat später zu tun;
cf. Nm. 9,10ff.
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ersten Pesahfeste verdrängt worden ist, nicht aber, wenn weder die Zeit
noch das Lebensjahr verstrichen ist, sodaß es für das erste Pesabfest ver-
wendbar ist. Daher sind alle nötig.

NEUNTER AB SCHNITT

UNDVONAUSLÄNDISCIIEM,VONNEUEMUNDVONALTEM[GETHEIDE]DAR-
ZUBRINGEN,AUSGENOMMENSCHWINGEGARBEUNDDIE zwe1 BROTE,DIE

NURVONNEUEMUNDVONINLÄNDISCHEMDARZUBRINGENSIND.ALLE ABERSIND
NUR VOMBESTEN DARZUBRINGEN.WELCHES IST DAS BESTE? MIKHMASUND
ZANOAIfLIEFERN DAS ALPHA3IN FEINMEHL; DIESENFOLGT HAPHARAJIM21N
DER EBENE. TAUGLICIIWAR ES AUSALLENPROVINZEN,NURBRACHTEMANES
AUSDIESEN[OHTSCHAFTENP.
GEMARA. Unsere Miéna vertritt nicht die Ansicht des Autors der fol-

genden Lehre: Die von altem [Getreide] dargebrachte Schwingegarbe ist
tauglich, die von altem [Getreide] dargebrachten zwei Brote sind taug-
lich, nur hat man5 ein Gebot unterlassen. Die Schwingegarbe, denn es
heißt: 6das Speisopfer deiner Erstlinge darbringst, selbst aus der Vorrats-
kammer7 ; die zwei Brote, denn es heißt: 8aus euren Wohnorten sollt ihr
bringen, nicht aber von ausländischem ; aus euren Wohnorten, selbst aus
der Vorratskammer. -- Dies ist ja bereits gedeutet9worden!? —Die Schrift
sagt: sollt ihr bringen, selbst aus der Vorratskammer. ——Hieraus wird ja
gefolgert, daß alles, was außer diesen dargebracht wird, diesen‘°gleichel?
—-Der Schriftverskönnte ja gelautethaben: sollstdu“bringen,‚wennes
aber heißt: sollt ihr bringen, so ist beides zu entnehmen. ——-Es heißt ja
aber“das erstel? —Als Gebot.—Es heißt ja“neuesl? —Dies ist für fol-
gende Lehre nötig: R. Nathan und R. Äqiba sagten: Die aus altem [Ge-
treide] dargebrachten zwei Brote sind tauglich, und [das Wort] neues
deutet darauf, daß sie das neueste unter den Opfern sein müssen“. -

!- LLE GEMEINDE—UNDPRIVATE[SPEIS]OPFERSINDVONINLÄNDISGHEMF

1. Aus Palästina. 2. So richt. nach manchen Handschriften (diese Ortsnamen
kommen auch in der hl. Schrift vor) ; korrumpiert in den Ausgaben. 3. Dh. das
beste, das Vorzüglichste. 4. Weil es Gebot ist, das beste zu bringen. 5. Wenn
man solchedarbringt. 6. Lev.2,14. 7. Von altem Getreide. 8. Lev.23,17. 9.
Aus den W.en ‘aus euren Wohnorten’ wird vorher gefolgert, daß man sie nicht
aus dem Auslande bringen dürfe. 10. Den 2 Broten ; cf. supra Fol. 77h. 11. Der
Sinn ist nicht klar, da auf das W. o:*mnwmn unbedingt der Plural folgen muß;
möglicherweisewird hier auf das masoret. Dageéim NdesW.es 1s«:mangedeutet,
wonach statt w:m richt. wenn zu lesen ist. 12. Lev. 23,10. 13. Ib. V. 16. 14.
Vor diesen dürfen andere Opfer nicht aus neuem Getreide dargebracht werden,

42 Talmud X
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F°'-Sie“streiten nur hinsichtlich des neuen“, hinsichtlich des inländischen
aber stimmen alle überein, daß die Schwingegarbeund die zweiBrote nur
aus dem inländischen tauglich sind, nicht aber aus dem ausländischen,
also nicht nach dem Autor der folgenden Lehre: R. Jose b. R. Jehuda
sagte: Die Schwingegarbe darf aus dern ausländischen dargebracht wer-
den, und der Sehriftversz"wenn ihr in das Land kommt, lehrt, daß sie bis
zu ihrem Einzuge in das Land zur [Darbringung der] Schwingegarbenicht
verpflichtet waren. Er ist der Ansicht, das Verbot des neuen [Getreides]18
außerhalb des Landes sei aus der Tora ; unter aus euren Wohnorten ist zu
verstehen, wo ihr auch“wohnt, und unter wenn ihr kommt ist die Zeit des
Kommens”zu verstehen, und da dies aus der Tora ist, so darf man sie21
auch darbringen.
Dort haben wir gelernt: Die Wächter, die den Nachwuchsim Siebent-

jabre”bewachen, erhalten ihren Lohn aus der Hebe”des T'empelschatzes.
Rami b. Hama richtete an R. Hisda folgenden Einwand: Wir haben ge-
lernt, die Wächter des Nachwuchseserhalten im Siebentjahre ihren Lohn
von der Hebe des Tempelschatzes,und dem widersprechendwird gelehrt:
24zum Essen, nicht aber zum Verbrennen25l? Dieser erwiderte: Die Schrift
sagt*“für eure Generationen”, und du sagst, daß man es unterlassei? Je-
ner e—ntgegnete: Sage ich etwa, daß man es unterlasse, man kann sie ja
vom vorjährigen bringenl? --—Es muß frische Frucht sein, was dann nicht
der Fall ist. —Man kann sie ja von der frischen F rucht des Vorjahres
bringen?? ——Die Schrift sagtz28frischeFrucht sollst du bringen, es muß
bei der Darbringung frische Frucht sein, wasdann nicht der Fall ist.
Es wurde gelehrt: R. J obanan erklärtez”Frische Frucht sollst du brin-

gen. R. Eleäzar erklärte: Das erste eurer“Ernte, nicht aber das letzte eurer
Ernte. Rabba wandte ein:”Wenn du das Speiso;1fer der Erstlinge dar-
bringst, die Schrift spricht vom Speisopfer der Schwingegarbe; diese wird
aus Gerste gebracht. Du sagst, aus Gerste, vielleicht ist dem nicht so, son-

sie selbst dürfen jedoch auch aus altem dargebraeht werden. 15. Der Autor un-
serer Miäna u. der der angezogenen Barajtha. 16. Ob dieses Opfer aus altem Ge-
treide tauglich ist. 17. Lev. 23,10. 18. Vor der Darbringung der Schwingegarbe.
19. Dieses Gesetz erstreckt sich auch auf das ausländische Getreide. 20. Die Gül-
tigkeit dieses Gesetzes hatte mit dem Einzuge in das Land begonnen. 21. Die
Schwingegarbevon ausländischemGetreide, das ebenfalls diesem Gesetze unter-
worfen ist. 22. Für die Schwingegarbeu. die 2 Brote, die in diesem Jahre, in
dem das Säen verboten ist (cf. Ex. 23,10,11), vom Nachwuchse dargebracht wur-
den. 23. Vom Opferfonds. 24. Lev. 25,6. 25. Darf der Nachwuchs verwandt wer-
den, somit dürfte von diesem die Schwingegarbe nicht dargebracht werden, da
davon der Haufe abzuheben n. auf dem Altar zu verbrennen ist. 26. Lev. 23,14.
27. Die Darbringung der Schwingegarbedarf niemals ausfallen. 28. Lev.2,14.
29.Weshalbman sie vom vorjährigen Getreidenicht bringen darf. 30. Statt “ps:;p
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dem aus Weizen? R. Eliézer erwiderte: [Vom Getreide] in Migrajim“heißt
es reife Frucht und von dem der späteren Generationen”heißt es reife
Frucht, wie an jener Stelle unter reife Frucht Gerste zu verstehen ist,
ebenso ist auch die reife Frucht der späteren Generationen aus Gerste zu
bringen. R. Äqiba erwiderte: Wir finden, daß ein einzelner Pflichtopfer
aus Weizen und Pflichtopfer aus Gerste bringt, und ebenso bringt auch
die Gemeinde Pflichtopfer aus Weizen und Pflichtopfer aus Gerste, und
wenn du sagen wolltest, aus Weizen, so kommt es ja nicht vor, daß die
Gemeinde Pflichtopfer aus Gerste bringt. Eine andere Erklärung: Wenn
du sagen wolltest, die Schwingegarbewerde aus Weizen dargebracht, sind
die zwei Brote”keine Erstlinge mehr. Demnach erfolgt dies“aus dem
Grunde, weil sie Erstlinge sein müssen. Eine Widerlegung“.
Dort haben wir gelernt: Die Erstlinge“werden nur von den sieben Ar-

ten“gebracht, auch nicht von Gebirgsdatteln und [Feld]früchten aus T'ä- Col.b
lern”. Üla sagte: Hat man sie gebracht, so sind sie nicht heilig. Rabba saß
und trug diese Lehre vor, da wandte R. Aha b. Abba gegen Rabba ein:
39Ersilin_qsopfer, es muß das erste unter den Opfern sein. Ebenso heißt
es :“°wenn ihr an eurem Wochenfeste dem Herrn ein neues Opfer dar-
bringt. Ich weiß nun, daß es das neueste unter denen aus Weizen“ist, wo-
her, daß es auch das neueste unter denen aus Gerste“sein muß? Es heißt
zweimal“neues, und da es“nicht auf das Neue unter denen aus Weizen zu
beziehen ist, so beziehe man es auf das Neue unter denen aus Gerste. Wo-
her, daß es auch den Erstlingen vorangeht? Es heißt:“und das Wochenfest
sollst du halten, [ das Fest] der Erstlinge der Weizenernte. Ich weiß dies
nun-von der Weizenernte, woher dies von der Gerstenernte? Es heißt:
“und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Arbeit, dessen, was du auf
dem Felde säest. Ich weiß dies von dem, was du gesäet hast, woher dies
von dem, was von selbst gewachsen ist? Es heißt: auf dem Felde. Ich weiß
dies von dem, was auf dem Felde wächst, woher, daß auch das einbegrif-
fen ist, was auf einem Dache, in einer Ruine, in einem Pflanzentopfe
und auf einem Schiffe wächst? Es heißt:“die Erstlinge von allem, was
in ihrem Landeist. Woher, daß es den Gußopfern und den Baumfrüchten
vorangeht? Hierbei“heißt es: die Erstlinge deiner Arbeit, und dort”heißt

ist wohl o:wrp zu lesen. 31. CI. Ex. 9,31. 32. Von der Schwingegarbe. 33.
Die ebenfalls aus Weizen darzubringen sind. 34. Die Darbringung aus diesjähri-
gem Getreide. 35. Der obigen Erklärung RJ.S. 36. Cf. Dt. 26 HT. 37. Frückte,
die Dt. 8,8 aufgezählt werden. 38. Da diese von schlechter Qualität sind. 39.
Lev. 2,12. 40. Num. 28,26. 41. Woraus die 2 Brote dargebracht werden. 42.
Daß man auch Speisopfer aus Gerste (wie beispielsweise das Eifersuchts—Speis-
Opfer) nicht vorher darbringen dürfe. 43. Of. Lev. 23.16 u. Num. 28,26. 44.
Das zum 2. Male gebrauchte W. 'neues’. 45. Ex. 34,22. 46. Ib. 23,16. 47.
Num. 18,13. 48. Bei der Ernte der Feldfrüchte. 49. Bei der Ernte der Baum-



660 MENAH0 THIX (VIII),i Fol. 8411

es:“wenn du deine Arbeit vom Felde einsammelst, wie dort Gußopfer50
und Baumfrüchte, ebenso sind auch hier Gußopfer und Baumfrüchte.
Dies“wird also von dem gelehrt, was auf einem Dache, in einer Ruine,
in einem Pflanzentopfe oder auf einem Schiffe wächstl? ——Der Schluß-
satz spricht von den Speisopfern”. R. Ada b. Ahaba wandte ein: Wieso
heißt es -demnachz°*jederBeine in deinem Hause darf davon essen, Speis-
opfer dürfen ja nur von Männern aus der Priesterschaft gegessen wer-
den!? R.Meéaréeja erwiderte: Es sind zwei Schriftveme vorhanden; es
heißt:“dir gehöre es, und es heißt: jeder Beine in deinem Hause darf
davon essen; wie ist dies nun zu erklären? Eines gilt von den Erstlingen
und eines gilt von den Speisopfern. B..Aéierklärte: Das ganze spricht von
den Speisopfern, und der Schluß des Schriftverses55beziehtsich auf die
Brote des Dankopfers. Darüber besteht auch folgender Streit: B. Johanan
sagt, wennman sie“gebracht hat, seien sienicht heilig, und Bei Laqié sagt,
wenn man sie gebracht hat, seien sie heilig, denn sie gleichen dern Mage-
ren unter den [Schlacht]opfern“.—Allerdingsgibt Bei LaqiéseinenGrund
an, was aber ist der Grund R. Johanans? R. Eleäzar erwiderte: Ich sah
R. Johanan im Traume, und will nun was Gutes sagen. Die Schrift sagt:
53vonden Erstlingen, nicht aber alle Erstlinge,“von deinem Lande, nicht
aber alles aus deinem Lande”. —Wofür verwendetBei Laqié [die Worte]
von deinem Lande? —Diese verwendet er für folgende Lehre: R. Gama-
liél b. Rabbi sagte: Hierbei heißt es Land und dort“°heißt es Land, wie
dort das Gute des Landes [aufgezählt wird], ebenso auch hierbei das Gute
des Landes“. —Und der andere”l? ——[Es heißt] Land, vom.Lande”. -—-
Und jenerl? —[Die Auslegung]Land, vom Lande leuchtet ihm nicht ein.
- Eines lehrt, daß man von dem, was auf einem Dache, in einer Ruine,
in einem Pflanzentopfe oder auf einem Schiffe [wächst, die Erstlinge]
bringe und darüber [den Abschnitt]“lese, und ein Anderes lehrt, daß man
früchte. 50. Früchte, von welchen Gußopfer dargebracht werden. 51. Daß sie
vor der Darbringung der 2 Brote nicht dargebracht werden dürfen ; demnach sind
die 2 Brote auch von diesen darzubringen, u. um so mehr von Gebirgsdattelnu.
F eldfrüchten aus einem Tale. 52. Diese dürfen, auch wenn sie von den genann-
ten Frückten kommen, vor den 2 Broten nicht dargebracht werden, letztere aber
dürfen von solchen Früchten nicht dargebracht werden. 53. Num. 18,11; statt
mx Baseist 13535zu lesen, da hier offenbar auf den Vers 13 Bezug genommen
wird. 54. Num. 18,14. 55. Nach welchem jeder Reine davon essen darf. 56.
Die oben genannten minderwertigen Früchte. 57. Auch magere Tiere sollen nicht
zur Opferung verwandt werden, jed. sind sie, wenn dies erfolgt ist, heilig. 58.
Dt. 26,2. 59.Dies schließt die genannten schlechten Qualitäten der Früchte aus.
60. Bei der Aufzählung der BodenerzeugnissePalästinas, Dt. 8,8. 61. Man bringe
also auch Gebirgsdatteln, nur müssen sie von guter Qualität sein. 62. Demnach
ist ja aus dern W.e ‘L a n d’ der Ausschluß von Gebirgsdatteln nicht zu entnehmen.
63. Die angezogene Auslegung ist aus dem W.e ‘L a n d’ u. der Ausschluß der ge-
nannten Früchte aus der Partitivpartikel v 0 m zu entnehmen. 64. Der bei der
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sie bringe und nicht lese. Allerdings besteht nach Rei Laqié kein Wider-
spruch hinsichtlich [der Gewächse]eines Daches, denn eines gilt vom
Dache einer Höhle“qu eines gilt vom Dache eines Hauses, ebenso auch
nicht hinsichtlich der einer Ruine, denn eines gilt von einer bestellten
Ruine und eines gilt von einer unbestellten Ruine, ebenso auch nicht
hinsichtlich der eines Pflanzentopfes, denn eines gilt von einem durch-
Iochten und eines gilt von einem undurchlochten, und ebenso auch nicht
hinsichtlich der eines Schiffes, denn eines gilt von einem Schiffe aus
Holzund einesgilt voneinemSchiffeausTon“, gegenR.Johananaber53"
ist dies ja ein Einwand“? —[Hierüber streiten] Tannaim, denn es wird
gelehrt: Von dem, was auf einem Dache oder in einer Ruine [wächst],
bringe man [die Erstlinge] und lese darüber [den Abschnitt], von dem,
was in einem Pflanzentopfe oder auf einem Schiffe [wächst],bringe man
überhaupt nicht“.
ALLEABERSINDNURVOMBESTENDARZUBRINGEN&c. Johana und Mam-

re°*’sprachen"zuMoée:Du bringst Stroh nach Hapharajim“! Er erwiderte
ihnen: DieLeute pflegen zu sagen: bringe Gemüsenach der Gemüsefladt”.

_.
M AN BRINGE SIE“NICHT VON EINEM DUNG-“‚ EINEM BEWÄSSERUNGS-“i

ODEREINEMMITBÄUMENBEPFLANZTEN“FELDE;HATMANSIEGEBRACHT,
so SIND SIE TAUGLICH.WIE VERFAHREMANDABEI? EIN JAHR BRAOHEMAN
ES“UND DAS ANDEREJAHR, SIEBZIGTAGE von DEM PESAEIFESTE,BESTELLE
MANns ; DANNBRINGT ns REICHLICHFEINMEHL.WIE UNTERSUCHTEH"ES?
Dee. SCHATZMEISTERSTECKTDIE HANDHINEIN,UNDWENNSTAUBVORHANDEN
IST, so 1sr ES UNTAUGLICH,313 MANns ABERMALSGESIEBTHAT; IST ns MA-
D1G", so IST ns UNTAUGLICH.

GEMARA. WIE VERFAHREMANDABEI? EIN JAHR BRACHE'MANES &0.

Darbringung der Erstlinge zu lesen ist; cf. Dt. 26,5ff. 65. Dieses gleicht dem
Erdboden. 66. Ein solchesgilt als Erde. 67. In beiden Lehren heißt es, daß
man solche Früchte bringe. 68. Und dies gilt auch von Gebirgsdattelnund Feld-
früehten aus Tälern. 69. ZweiHäupter der ägyptischenZauberer zur Zeit Moäes;

, wahrscheinl. identisch mit den iiTimoth. 3,8 genannten Zauberern J annes u.
J a m b r e s, die auch in der jüdischen Literatur unter diesenNamen bekannt sind;
nach Targum Jonathan, Num.22,22‚ u. Zohar, Abschn. Balaq, Schü-
ler Bileäms. 70. Als er dem König Pareö seine Zauberkünste zeigte; cf. Ex.
7,101'f. 71. Es ist ganz verfehlt, Stroh nach einem durch seinen Getreidereichtum
sehr bekannten Orte zum Verkaufe zu bringen; ebenso verfehlt ist es, in Miorajim,
der Heimat der Zauberkünste, sich durch solche als AbgesandterGottes zu legiti-
mieren. 72. Da in einer solchen die Nachfrage um so größer ist. 73. Die
Schwingegarbeu. die 2 Brote. 74.Wenn der Bodenmager od. trocken ist u. der
künstlichen Düngung bezw. Bewässerung benötigt. 75. Diese entziehen dem Boden
einen großen Teil seiner Kraft, wodurch die Feldfrüchte beeinträchtigt werden.
76. Das Feld, aus welchem man besonders gutes Mehl erzielen will. 77. Der Be-
amte im Tempel, ob das Mehl ganz rein ist. 78. Kann auch heißen: in Fäulnis
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Sie fragten: Wie ist dies zu verstehen: daß man es ein Jahr brache und
das andere brache und bestelle, oder daß man es ein Jahr braehe und das
andere bestelle, ohne es gebracht zu haben? — Komm und höre, es wird
gelehrt: R. Jose sagte: Man würde auch den Weizen aus Chorazin und
Kepar Abim”geholt haben, wenn diesenahe Jeruéalemwären. Manbringe
nämlich die Schwingegarbe nur von südlichen*°Feldern,die zu diesem
Zwecke gebracht worden sind, auf die die Sonne beim Aufgange und beim
Untergange fällt. Wie verfahre man dabei? Ein J ahr breche man es und
das andere Jahr pflüge man es, wiederhole dies und bestelle es siebzig
Tage vor dem Pesahfeste, damit es der Sonne“am nächsten sei; sodann er-
reichen die Halme eine Spanne und die Ähren zwei Spannen. Hierauf
mäbe, garbe, dresche, worfle, klaube, mahle, siehe und bringe man es zum
Schatzmeister ; dieser steckt dann die Hand hinein, und ist Staub vorhan-
den, so sagt er, daß man es abermals siehe. Im Namen R. Nathans sagten
sie: Der Schatzmeister bescbmiert seine Hand mit Öl und steckt sie hin-
ein, bis er den ganzen Staub herausholt. Hier lehrt er also, daß man es32
pflüge und dies wiederhole. —-—Nach deiner Auffassung [ist ja einzuwen-

Col.bden :] die Miéna lehrt nicht, daß man dies wiederhole, und die Barajtha
lehrt, daß man dies wiederholel? -—Dies ist kein Einwand; eines gilt von
einem bearbeiteten und eines von einem unbearbeiteten [Felde]sa‚ ——Wie
bleibt es damit? —Komm und höre, es wird gelehrt: Man breche die
Hälfte und bestelle die Hälfte, breche die Hälfte und bestelle die Hälfte“.
B. J ohanan sagte: Man bringe die Schwingegarbe nur von den südlichen

Feldern im Jisraéllande, auf die die Sonne beim Aufgange und beim Un-
tergange fällt. Ebensowird auch gelehrt: Abba Sa1'11sagte: Die Schwinge-
garbe wurde aus der Ebene Beth Maqle geholt; sie hatte eine Fläche von
drei Seä [Aussaat], lag südlich und die Sonne fiel auf sie beim Aufgange
und beim Untergange; die Hälfte brachte man und die Hälfte bestellte
man, die Hälfte brachte man und die Hälfte bestellte man.
R. Hilqija b. Tobija hatte ein Grundstück, das er abwechselnd zur

Hälfte brachte und zur Hälfte bestellte, zur Hälfte brachte und zur Hälfte
bestellte, und es brachte doppelten Ertrag; er verkaufte den Weizen zu
Feinmebl.

IST ES MADIG,so IST ES UNTAUGLICH.Die Rabbanan Iehrten: Wenn das
Mehl größtenteils madig ist, so ist es untauglich, und wenn der Weizen

übergeben, muffig werden. 79.Wahrscheinl. Nahum (die Lesart dieser Namen
variiert). K a p a r n a u m und K o r a s i 11sind bei den Kirchenvätern als benach-
barte Orte bekannt. 80. Nach R a s 0 hi südlich von J eruäalem, nach den T o s a-
p h oth, die nach der Südseite abgeschrägt sind 11.von der Sonne am besten be-
schienen werden. 81. Der Zeit, während welcher die Sonne zunimmt. 82.1m
anderen Jahre. 83. Wenn man es im vorangehendenJahre zwarbrach liegen ließ,
jedoch nicht bearbeitet hat. 84. Des Feldes, abwechselnd Jahr um Jahr; dem-
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größtenteils madig ist, so ist er untauglich. R. Jirmeja fragte: Die größere
Hälfte jedes Weizenkornes, oder des Maßes?——Dies bleibt unentschieden.
Baba fragte: Ist, wenn man solches[als Speisopfer] geweiht hat, dieser-

halb wegen des Fehlerbehafteten zu geißeln: gleicht es, da es untauglich
ist, einem fehlerbehafteten [Vieh]“, oder gibt es Leibesfehler nur bei
einem Vieh? —Dies bleibt unentschieden.
Dort haben wir gelernt: Jedes Holz, in dem ein Wurm sich befindet, ist

für den Altar umtauglich.Semuéi sagte: Dies gilt nur von feuchtem, von
trockenem aber kratze man ihn fort und es ist tauglich. Baba fragte: Ist,
wenn man solches geweiht hat, dieserhalb wegen des Fehlerbehafteten zu
geißeln: gleicht es, da es umtauglich ist, einem fehlerbehafteten [Vieh]

_ ‚’

oder gibt es Leibesfehler nur bei einemVieh?——Diesbleibt unentschieden.

T EQ0ÄLIEFERT DASALPHA IN ÖL. ABBA SAÜL SAGTE: DIESEM FOLGTRE-
GEB,JENSEITSDESJARDEN.TAUGLICHWARES AUSALLENPROVINZEN,

NURBRAOHTEMANns VONDIESEN[OHTSGHAFTEN].MANBRINGEes NICHTVON
EINEMDUNG-, EINEMBEWÄSSERUNGS-onen EINEMMIT SAATEN enslinrm86
F ELDE; HATMANES GEBRACHT,so IST ES TAUGLICII.MAN BRINGEKEIN OM-
PHAKIN0N‘“,HAT MANES GEBRACIIT.so IST ns TAUGLICH.MAN BRINGEES
NICHT VONIM WASSER GEWEICHTENBEEREN, EINGELEGTENODER GEBHÜH-
TEN; HAT MANns GEBRACH'I‘,so IST ns UNTAUGLICH.
GEMARA.“Daschickte Jodb nach Teqoacund ließ von dort eine kluge

Frau holen. Weshalb gerade aus Teqoä? B. J ohanan erwiderte: Da sie dort
an Olivenöl gewöhnt waren, waren sie weise.
Die Rabbanan Iehrten:”Er tauche seinen Fuß in Öl, das ist das Gebiet

Aéer3,in dem das Öl sich wie aus einer Quelle hinzog. Man erzählt, daß
einst die Leute von Laodicea, als sie Öl brauchten, einen Beamten”wähl-
ten und ihn beauftragten, für hundert Myriaden Öl zu holen. Da ging er
nach Jeruéalem, und man sagte ihm, daß er nach Cor gehe; als er nach
Cor kam, sagte man ihm, daß er nach Gué Halab“gehe, und als er nach
Gué Halab kam, sagte man ihm, daß er sich an jenen Mann auf jenem
Felde wende.Als er ihn hierauf um seineOlivenbäumegraben traf, sprach
er zu ihm: Hast du für hundert Myriaden Öl, das ich brauche? Dieser er-
widerte: Warte, bis ich meine Arbeit beendet habe. Da wartete er, bis er
seine Arbeit beendet hatte. Nachdem er seine Arbeit beendet hatte, warf

nach braucht es im J ahre, in dem es bestellt wird, nicht gebracht zu werden. 85.
Die Weihung eines fehlerbehafteten Viehs zur Opferung ist mit einem Verbote
belegt, worauf die Geißelung gesetztist. 86. Cf. Anm.75 mut. mut. 87.’0;199ämbv
Öl aus unreifen Oliven; das 19 im W.e L’.“DDJRist aus 13 od. „ einer undeutlichen
Handschrift entstanden. 88. iiSam. 14,2. 89. Dt. 33,24. 90. Holemozfig, K r i e-
g e r, S t r e i t e r, ist hier unwahrscheinlich, viell. qaclo‚uaöfig(syr.omn'7ve)‚ W e i-
s e r, K l u g e r. 91. Bei J 0 s e p h u s Giskhala. 92. Pr. 13,7. 93. Er benutzte
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er seineGeräte über den Rücken und ging den Weg entsteinigend entlang.
Nun sprach er zu ihm: Hast du auch für hundert Myria—denÖl? Ich glau-
be, daß die Juden mich angeführt haben. Als er in seiner Stadt angelangt
war, brachte ihm seine Magd eine Schüssel warmes Wasser und er wusch
Hände und Füße ; dann holte sie ein goldenesBeckenmit Öl und er tauch-
te Hände und Füße darein. Damit gehen in Erfüllung die Worte: er
tauche seinen Fuß in Öl. Nachdem sie gegessen undgetrunken hatten,
maß er ihm für hundert Myriaden Öl ein, und fragte ihn, ob er noch
mehr brauche. Dieser erwiderte: Allerdings, nur habe ich kein Geld mehr.
Jener sprach: Wenn du willst, nimm, und ich gehe dann mit dir, um das
Geld in Empfang zu nehmen. Sodann maß er ihm für noch achtzehnMy-
riaden ein. Man erzählt, daß dieser Mann im J israéllande kein Pferd,
kein Maultier, kein Kamel und keinen Esel zurückließ, die er nicht ge-
mietet hätte. Als sie in seiner Stadt angelangt waren, kamen ihm die Leute
der Stadt entgegen, um ihm zu hul-digen.Dieser aber sprach: Huldiget
nicht mir, sondern diesem Menue, der mit mir kommt; er maß mir für
hundert Myriaden 01 ein, und noch achtzehn Myriaden hat er von mir zu
erhalten. Damit gehen in Erfüllung die Worte:”mancher zeigt sich reich
und hat nichts, mancher zeigt sich arm und hat großes Vermögen.
MANBRINGEESNICHTVONEINEMDUNGFELDE&c. Es wird ja aber ge-

lehrt, man bringe kein Omphakinon, und wenn man es gebracht hat, sei
es untauglich, weil es nur ein Saft ist!? —R. Joseph erwiderte: Das ist
kein Einwand, eines nach R. Hija und eines nach R. Simön b. Rabbi. R.
Hija warf solches fort, und R. Simön b. Rabbi tunkte darin”ein. Als
Merkzeichen diene dir: Reiche geizen”.
915SechsMonate mit Myrrhenöl. Was ist Myrrhenöl? R. Ilona b. Hija er-

klärte: Stakte”. B. Jirmeja b. Abba erklärte: Öl aus Oliven, die kein Drit-
tel der Reife erreicht haben.
Es wird gelehrt: B. Jehuda sagte: Omphakinon ist ein Öl aus Oliven,die

kein Drittel der Reife erreicht haben. —Wozu schmiert man sich damit?
—Weil es das Haar entfernt und das Fleisch geschmeidigmacht.

MANBRINGEES NICHTVONIMWASSERGEWEICHTENBEEREN.Die Rabba-
nan Iehrten: Man bringe nicht Öl aus eingelegten, gebrühten oder ge-
weichten Oliven, aus Hefe oder das einen üblen Geruch hat; hat man es
gebracht, so ist es untauglich. Rabba fragte: Ist, wenn man solches ge-
weiht hat, dieserhalb wegen des Fehlerbehafteten zu geißeln: gleicht es,
da es untauglich ist, einem fehlerbehafteten [Vieh},oder gibt es Leibes-
fehler nur bei einem Vieh? ——Dies bleibt unentschieden.

es als Zukost. 94. Letzterer war sehr reich; über den Reichtum seines Vaters R.
Jehuda vgl. Bq. Fol. 85a. 95. Est. 2,12. 96. Zzamfi, Myrrhensaft, Myrrhenharz.
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E s GIBTDREIOLIVENLESEN,UNDJEDELIEFERTDREI[QUALITXTEN]ÖL. iv
DIE ERSTELIESTMANAMWIPFELDESOLIVENBAUMESAB,DRÜCKT[DIE

OLIVEN] UNDTUT SIE IN DENKoma, R. JEHUDA SAGT,UMDIE WANDUNG97DES
Konnns; DIES98ISTDIEERSTE[QUALITÄT].HIERAUFPRESSTMANSIEMITDEM
BALKEN, B. J EHUDASAGT,MIT STEINEN; DIES IST DIE ZWEITE. SODANNMAHLT
MANsm UNDPRESST'SIEWIEDER; DIESISTDIEDRITTE.DIE“ERSTEFÜRDEN
LEUCHTEHUNDDIE ANDERENFÜRSPEISOPFEB.D'IE ZW‘E'ITELIES'I‘MANIN
DACHHÖHE99AB,DRÜCKT[DIEOLIVEN]UNDTUTSIEINDENKoma,R. JEHUDA
SAGT,UMDIEWANDUNGDESKonnns; DIESISTDIEERSTE[QUALITÄT].HIER-
AUF PRESST MANSIE MIT DEMBALKEN, R. JEHUDA SAGT,MIT STEINEN; DIES
IST nm ZVVEITE.SODANNMAHLTMANsm UNDrnnssr sm WIEDER; DIESIST
DIE DRITTE.DIE ERSTEFÜRDENLEUCHTERUNDDIE ANDERENFÜRSams-
OPFER. DIE DH1TTE“°LÄSSTMANIN DER KELTER ABLAGERN,ms SIE srocx1e
WIRD,SODANNBRINGTMANSIEAUFDASDACHUNDLÄSSTSIETROCKNEN.HIER-
AUFDRÜCKTMAN[DIEOLIVEN]UNDTUTsm INDENKoma.R..JEHUDASAGT,
UMDIEWANDUNGDESKonens; DIESISTDIEERSTE[QUALITÄT].SODANN
PRESSTMANSIEMITDEMBALKEN,R. JEHUDASAGT,MITSTEINEN;DIESIST
DIEZWEITE.HIERAUFMAHLTMANSIEUNDPRESSTSIEWIEDER;DIESISTDIE
DRI'I‘TE.D1E ERSTEFÜRDENLEUCHTERUNDDIEANDERENFÜRSPEISOPFER.
GEMARA.Sie fragten: Heißt esmegargero oder megalgelo"‘?—-Komm

und höre, es wird gelehrt:‘”Olivenöl, aus“”derOlive.Hieraus folgerten sie,
die erste Olivenlese liest man am Wipfel des Baumes ab [megalgelo],
bringt [die Oliven] in die Kelter, mahlt sie in der Mühle und tut sie in
Körbe, und das Öl, das herauskommt, ist die erste [Qualität]. Alsdann
preßt man sie mit dem Balken, und das Öl, das herauskommt, ist die
zweite; hierauf nimmt man sie heraus; mahlt sie und preßt sie wieder,
und dies ist die dritte. Die erste für den Leuchter und die anderen für
Speisopfer. Ebenso die zweiteLese.Die dritte läßt man in der Kelter abla-
gern, bis sie stockigwird, sodann bringt man sie auf das Dach und stapelt
sie auf, bis der Saft abfließt. Hierauf bringt man [die Oliven] in die Kel-
ter, mahlt sie in der Mühle und tut sie in Körbe, und das Öl, das heraus-
kommt, ist die erste [Qualität] ; alsdann preßt man sie mit dem Balken,
und das Öl, das herauskommt, ist die zweite; hierauf nimmt man sie her-
aus, mahlt sie und preßt sie wieder, und dies ist die dritte. Die erste für

97. Damit der Satz'an der Wandung haften bleibe. 98.Das Öl, das aus den Oli-
ven ganz ohne Druck fließt. 99. Die Bäume standen oft neben den Häusern 11.
wurden vom Dache aus gepflückt. 100. Die Oliven vom unteren Teile des Baumes,
die aus Mangel an Sonnenwärme überhaupt nicht ganz reif werden. 101. Das
im Texte gebrauchte Wort für a blos en; diese Frage scheint eine rein ortho-
graphische zu sein, jedoch verstehen manche Erklärer unter mm das sofortige Ab-
lesen der Beeren 11.unter ‘7;‘7.1das Reifwerdenlassen. 102. Ex. 27,20. 103. Die
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den Leuchter und die anderen für Speisopfer. B. Jehuda sagte: Es“*wurde
nicht in der Mühle gemahlen, sondern in einem Mörser gestoßen, auch
wurde es nicht mit dem Balken gepreßt, sondern mit Steinen, und ferner
legte man sie nicht in die Körbe, sondern um die Wandung der Körbe. -
Dies‘°”widerspricht sich ja selbst: ‘drückt’, nach R. Jehuda, und es heißt
‘in den Korb’, nach den Rabbananl? —Dieser Autor ist seiner Ansicht in
der einen Hinsicht und streitet gegen ihn in der anderen Hinsicht.

an—z ERSTE DER ERSTEN““IST: NICHTDARÜBERHINAUS;DIE ZWEITE DER
ERSTENUNDDIE ERSTE DER ZWVEITENGLEICHENEINANDER;DIE DRITTE

DER ERSTEN, DIE ZWEITE DER ZWEITEN UNDDIE ERSTE DER DRITTENGLEI-
CHEN EINANDER;DIE DRITTE DER zw1nr1m UND DIE ZVV'EITEDER DRITTEN
GLEICHENEINANDER;DIE DRITTF.DER DHITTENIST: NICHTDARUNTERIIINAUS.
EIGENTLICII SOLLTENAUCHDIE SPEISOPFER DES KLARENOLIVENÖLS‘“BENÖ-
TIGEN, DENNWENNFÜR DEN LEUCHTER, WO ES NICHTZUMESSEN BESTIMMT
IST, KLARES OLIVENÖL nnronnnnmcn IST, UMWIEVIEL MEHR SOLLTE FÜR
DIE SPEISOPFER, DIE ZUMESSEN BESTIMMTSIND, KLARESOLIVENÖLERFUR-
DERLICHSEIN,NURHEISS'I'ns:1°slclar‚ gestoßen für den Leuchter, NICHT
ABERKLARGESTOSSENFÜR DIE SPEISOPFER.

Col.b GEMARA.Wieso gleichen sie einander, du sagst ja, die erste für den
Leuchter und die anderen für Speisopfer“? R. Nahman b. Jiqhaq er-
widerte: Unter ‘gleichen’ ist zu verstehen, hinsichtlich der Speisopfer”.
EIGENTLICHSOLLTENAUCHDIESpmsorrnn &o. Die Rabbanan Iehrten:

K Zar, unter klar ist rein“‘zu verstehen. R. J ehuda sagte: Gesto_ßen, unter
gestoßen ist gestampft“zu verstehen. Man könnte glauben, rdas Öl] sei
gestoßen für Speisopfer umtauglich, so heißt es :“3und ein fsaron feines
Mehl gemengt mit gestoßenem Öl. Wieso heißt es demnach: fiir den
Leuchter? —-Wegen der Schonung. —-Was heißt wegen der Schonung?
R. Eleäzar erwiderte: Die Tora schonte das Geld Jisraéls“‘.
115Befiehlden Kindern J israe’l, daß sie dir klares Olivenöl nehmen. R.

Semuél b. Nahmani sagte: D i r, nicht mir ; ich brauche nicht des Lichtes.
«Der Tisch in der Nordseite und der Leuchter in der Südseite.» R. Ze-

riqa sagte im Namen R. Eleäzars: Ich brauche nicht des Essens, ich brau-
che nicht des Lichtes“. '

Oliven müssen ganz reif u. mit Öl gefüllt sein. 104. Das Öl der 1. Lese. 105.
Die Lehre unserer Miäna. 106.Die 1. Qualität der 1. Lose. 107.Vonder 1. Qua-
lität. 108. Ex. 27,20. 109. Demnach waren ja die anderen von schlechterer Qua-
lität. 110. Man darf sie für diese nach Belieben verwenden. 111. Das Öl, das
von der Olive ungepreßt abfließt. 112. In einem Mörser, 11.nicht in einer Mühle
gemahlen. 113. Ex. 29,40. 114.Ffir die Speisopfer war bedeutend mehr Öl
nötig 11.die Verwendungdes besten Öls würde eine bedeutendeMehrausgabeer-
fordert haben. 115.Lev.24,2. 116.Dies wird durch die Entfernung des Leuch-
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1“Er machte an dem Hause Fenster ofien und geschlossen.Es wird ge-
lehrt: Offen von außen und geschlossenvon innen ; ich brauche nicht des
Lichtes.
118Außerhalbdes Vorhanges des Zeugnisses im Ofienbarungszelte. Dies

ist ein Zeugnis für alle Bewohner der Welt, daß die Göttlichkeit unter
Jisraél weilt. Vielleicht aber wollte man sagen, er benötige“°desLichtes,
so sind ja die Jisraéliten während der ganzen vierzig Jahre, die sie in
der Wüste wanderten, bei seinem Lichte”°gewandert. Dies ist vielmehr
ein Zeugnis für alle Bewohner der Welt, daß die Göttlichkeit unter Jis-
raél weilt.—Wieso ist dies ein Zeugnis? Baba erwiderte: Das ist die west-
liche Lampe; in diese goß er ebensoviel Öl, wie in die anderen, dennoch
begann ermdas Anzünden mit dieser und beendete mit dieser.

Woman HOLTEMANDENWEIN? QEBUI_IIN122UNDÄTULINLIEFERNDASAL-
PHA IN WEIN; DIESENFOLGENBETH RIMA UNDBETII LABAN IM GE«

BIRGEUNDKEPHAR SIGNAIN DER EBENE. TAUGLICHWAR ER AUSALLENPRO-
VINZEN,NURBRACHTEMANIHNVONDIESEN[ORTSCHAFTEN].MANBRINGEIHN
NICHTVONEINEMDUNG-‚ EINEMBEWÄSSERUNGS-onen EINEMMIT SAATEN“
BESÄETENGARTEN;HATMANIHNGEBRACHT,so ISTERTAUGLICH.MANBRIN-
GE KEINENAUSSONNENTRAUBEN128;HATMANIHNGEBRACHT,so IST ER TAUG-
mon. MAN BRINGEKEINENALTEN— so Raser; DIE WEISEN ERLAUBENDIES.
MAN BRINGEKEINENsüssrm‘“, KEINENRAUCHIGENI25UNDKEINENGEKOCHTEN;
HATMANIHNGEBRACHT,so ISTERUNTAUGLICH.MANBRINGEIHNNICHTVON
DENSPALIERTRAUBEN,SONDERNVONDENZUREnns REICHENDEN,UNDzwan
AUSBEARBEITETENWEINGÄRTEN.MANFÜLLTEIHNNICHTINGROSSEBOTTICHE,
SONDEHNINKLEINEFÄSSER,AUCHFÜLLTEMANDASFASSNICHTBISZUMRANDE,
DAMITmsn DUFT AUFSTEIGE.MAN BRINGEKEINENVOMRANDE, WEGENDES
KAHM_S,UNDKEINENVOMBODEN,WE‘GENDERHEFE, SONDERNVOMMITTEL-
STENDRITTEL.WIE UNTERSUCHTMANIHN?DER SCHATZMEISTERSITZTDABEI
MITDEMHEBER126INDERHAND,UNDSOBALDnen G130HT‘”AUFSTEIGT,KLOPFT
ER128MITDEMHEBER.B. J osn B.R. JEHUDASAGT,ENTHÄLTERKAHM,sm ER

ters vomTischeangedeutet; in der Regel befindet sich die Leuchte neben dem Ti-
sche. 117. iReg. 6,4. 118. Lev. 24,3. 119.Deshalb sollte an dieser Stelle der
Leuchter aufgestellt werden. 120. Cf. Ex. 13,21. 121. Bei der Reinigung an
jedem Morgen, während die übrigen nicht mehr brannten. 122. Die in der Miäna
genannten Ortsnamenvariieren sehr 11.sind wahrscheinl.stark verstümmelt. 123.
Die zu sehr der Sonne ausgesetzt waren ; viell. die unreif gepflüokt u. nachher
zum Nachreifen in die Sonne gelegt worden sind. 124. Wahrscheinlich neuen un-
gegorenen Most. 125.Die schlechten Trauben wurden wahrscheinlich geräu-
chert; viell. aber: aus gesohwefeltenFässern. 126.Wörtl. Röhre; nach den
Kommentaren, S t a b, mit dem Meßstabe, den er stets bei sich führte. 127. Die
Miäna separata hat ‘em, A d e r, übertragen für Strahl. 128.Als Zeichen, daß

5. !

Fol.
87
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UNTAUGLICH,DENNES HEISST:129maICeZZOSsollen sie sein ( und ihre Speis-
opfer. makellos sollen sie sein) und ihre Guß0pfer.
GEMARA.MANBRINGEIHNNICHTVONEINEMDUNG-&o. MANBRINGE

KEINENSÜSSEN,KEINENGEKOCHTENUNDKEINENRAUCHIGEN;HATMANIHN
GEBRACHT,so IST ER UNTAUGLICII.Vorher heißt es ja aber, daß man kei-
nen aus Sonnentrauben”°bringe, und wenn man ihn gebracht hat, er
tauglich sei!? Rabina erwiderte: Man wende diese Lehre““um. R. Aéi er-
widerte: Kommt die Süßigkeit von der Frucht, so ist er nicht widerlich,
kommt die Süßigkeit von der Sonne, so ist er widerlich.
MANnamen KEINENALTEN-—so RABBI;nn: WEISENERLAUBENDIES.Hiz-

qija sagte: Folgendes ist der Grund Rabbis. Die Schrift sagt:‘”zum
Lamme, Wein, wie das Lamm nur einjährig sein muß, ebenso der Wein
einjährig. —Demnach sollte doch, wie ein zweijähriges Lamm unteug-
lich ist, auch zweijähriger Wein untauglich sein!? Wolltest du sagen,
dem sei auch so, so wird ja gelehrt, daß man keinen zweijährigen Wein
bringe, und wenn man ihn gebracht hat, sei er tauglich. Der Autor, wel-
cher sagt, daß man ihn nicht bringe, ist ja Rabbi, und er lehrt, wenn man
ihn gebracht hat, sei er tauglichl? Vielmehr, erklärte Baba, ist folgendes
der Grund Rabbis; es heißt :1333iehnicht nach dem Weine, wenn er rät-
lich schillert‘“.
MANnamen IHNNICHTVONDENSPALIERTRAUBEN&0. Es wird gelehrt:

Von Weinbergen, die zweimal jährlich bearbeitet werden.
B. Joseph hatte ein Stück Garten, das er doppelt umzugraben pflegte,

und es brachte ihm doppelt guten Wein.
MANFÜLLTEIHNNICHTINGROSSEBOTTICHE.Es wird gelehrt: Die krug-

artigen, lydischen und mittelgroßen Fässer stelle man nicht paarweise135
auf, sondern einzeln. _
WIE UNTEBSUCHTMANIHN?DERSCHATZMEISTERSITZTDABEIMITDEM

HEBERINDERHAND,UNDSOBALDDERGISCHTAUFSTEIGT,KLOPFTERMIT
DEMHEBER.Es wird gelehrt: Sobald der Gischt der Hefe aufsteigt, klopft
der Schatzmeistermit dem Heber. —-Sollte er es“°dochsagen!? —Dies ist
eine Stütze für R. Johanan, denn R. Johanan sagte, wie zuträglich das
Sprechen für die Spezereien“"ist, so schädlich ist das Sprechen für den
Wein.
B. JGSEB.R. JEHUDASAGT&C.R.Johanan fragte: Ist, wenn man solchen

nun die Hefe beginnt. 129.Num. 28,31. 130.Die ebenfalls süß sind. 131,
Das W. ‘Sonnentrauben’ neben ‘süßen’, beide sind untauglich. 132. Num. 28,14.
133. Pr. 23,31. 134. Nach den Kommentaren, weil der Wein im 1. Jahre am rö-
testen ist, u. dieser wird hier als besonders gut gepriesen. 135. Auf einander, so-
daß, wenn eines verdorben wird, es auch das andere ansteckt. 136. Daß die Hefe
kommt 11.man mit dem Abfällen aufhöre. 137.Cf. Ker. F01.Gb. 138.Wegen
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geweiht hat, dieserhalb wegen des Fehlerbehafteten zu geißeln: gleicht
er, da er untauglich ist, einem fehlerbehafteten [Vieh], oder gibt es Lei“-
besfehler nur bei einem Vieh? ——Dies bleibt unentschieden.
Die Rabbanan Iehrten: Widder [holte man] aus Moäb, Lämmer aus

Hebron, Kälber aus Saron und Tauben vornKönigsberge.B. Jehuda sagte:
Man holte Lämmer, die sehr breite Rücken”“hatten. Baba b. R. Sila sagte:
Was ist der Grund R. Jehudas? Es heißt:“°'°esweidet dein Vieh an diesem
Tage, ein breites Lamm”.

Es heißt:“‘Uber deine Mauern, Jerus'alem, habe ich Wächter bestellt;
den ganzen Tag und die ganze Nacht schweigen sie nicht; die ihr den
Herrn anruft, euch sei keine Ruhe. Was sagen sie? Baba b. R. Site erwi-
derte:*“Du erhebst dich, dich Qijons zu erbarmen. R. Nahman b. Jiohaq
erwiderte:*”Der Herr baut Jerus'alem wieder auf. ——Was hatten sie vor-
her‘“gesagt? Baba b. R. Sila erwiderte:“*"Dennder Herr hat Qijon er-
wählt, er hat es zum Wohnsitze fiir sich begehrt.

ZEHNTER AB SCHNITT

BBS ISARON; R. Mein SAGT, EIN ISARON, EIN [ANDERES]isanon UND
EINHALBESISARON.WOFÜRDIENTEDASiSAR0N? DAMITnass MAN

ALLESPEISOPFER.MANMASSNICHTMITEINEMDREI[ISARON]FASSENDEN[GE-
FÄSSE]FÜREINENFARHEN1onen EINEMzw131FASSENDENFÜREINENWIDDER2‚
SONDERNEINZELNEISARON.VVOFÜHDIENTEDASHALBEiSAHON? DAMIT mass
MANDAS SPEISOPFER DES Hocnpn1nsrnns, DIE IIÄLFTE MORGENSUND DIE
HÄLFTE ABENDS.

GEMARA. Es wird gelehrt: R. Meir sagte: Wozu heißt es: 3ein fsaron,
ein fsaron für das Lamm? Dies lehrt, daß es im Heiligtume zwei isaron-
maße gab, eines gehäuft4und das andere gestrichen; mit dem gehäuften
maß man alle Speisopfer und mit dern gestrichenen maß man das Pfan-
Hengebäckdes Hochpriesters".Die Weisen sagen, da gab es nur ein isaron,
denn es heißt: 6und ein isaron für das eine Lamm, und [die Worte] ein

; ZWEI TROCKENMASSEGABns IM HEILIGTUME! EIN ISARONUNDEIN HAL-

ihrer Fettigkeit ; so richt. nach den meisten Texten; nach unserem Texte, deren
Höhe wie ihre Breite war. 139. J es. 30,23. 140. 80 nach der t.schen Auslegung;
richt. ein breiter Platz. 141.Jes. 62,6. 142.Ps. 102,14. 143.Ib. 147,2. 144.
Vor der Zerstörung Jeru‘s'alems. 145. Ps. 132,13.

1. Für ein solches Opfer war ein Speisopfer von 3 Isaron erforderlich. 2. Für
den ein Speisopfer von 2 Isaron erforderlich war. 3. Num. 28,29. 4. Es faßte
ein Isaron nur dann, wenn es gehäuft war. 5. Dieses durfte nicht gehäuft sein,
da beim Teilen (cf. supra F01.505) der Inhalt sich verschütten könnte. 6. Num.

Col.b
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isaron‚ ein fsaron schließen das halbe isaron ein". ——Woher entnimmt R.
Meir das halbe isaron"? —Er entnimmt dies aus: und8 ein isaron. —Und
die Rabbananl? ——Sie legen das und nicht aus. —-Wofür verwendet R.
Meir [die Worte] und ein isaron fiir das eine Lamml? —Dies deutet
darauf, daß man nicht mit einem drei [isaron] fassenden [Gefäße] für
einen Farren und einem zwei fassenden für einen Widder messe. ——Und
die Rabbananl? —Sie entnehmen es vom Punkte°. Es wird nämlich ge-
lehrt: R. Jose sagtez_Worauf deutet der Punkt auf dem Vav in der Mitte
[desWortes] isaron, das beim ersten Tage des [Hütten]festes vorkommt?
Daß man nicht mit einem drei fassenden für einen Farren oder einem
zwei fassenden für einen Widder messe. —Und R. Meirl? —Er verwen-
det die Punkte nicht zur Schriftforschung.
Worün DIENTEDASIIALBEiSAH0N?DAMITMASSMANDASPFANNENOPFER

DES HOCHPRIESTERS.Maß man es denn damit, ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen: das Pfann-enopfer des Hochpriesters wurde nicht ge-
teilt‘°gebracht, vielmehr brachte er ein ganzes isaron und teilte es!? R.
Seéeth erwiderte: Unter ‘maß’ ist zu verstehen, man teilte es damit.
Rami b. Hama fragte R. Hisda: War das halbe isaron nach R.Meir

gehäuft oder gestrichen? —Dies sollte dir ja auch nach den Rabbanan
fraglich sein!? —-Nach den Rabbanan ist es auch hinsichtlich des isaron
fraglich, ob dieses gehäuft oder gestrichen war. Dieser erwiderte: Aus
den Worten R. Meirs ist dies inbezug auf B. Meir, und ebenso ist dies aus
den Worten R. Meirs inbezug auf die Rabbanan zu entnehmen ; R. Meir
sagt, das isaron“sei gestrichen gewesen, demnach war auch das halbe
isaron“gestrichen, und da es nach R.Meir gestrichen war, so war es auch
nach den Rabbanan gestrichen“.
Rami b.Hama fragte R.I‚Iisdaz Womit wird das Pfannenopfer des

Hochpriesters in Kuchen geteilt, mit der Hand oder mit einem Geräte?
——Selbstverständlich mit der Hand, sollte man denn eine Wege in das
Heiligtum bringeni? —Bringe man doch! —Da dies“unter den Flüchen
genannt wird, so ist es keine Art.
Rami b.Hama fragte R.Hisdaz Heiligt der Tisch die Haufen“durch

seine F läche“: heiligt er, wie er die Brote heiligt, auch diese, oder hei-

29‚'4. 7. Daß es im Heiligtume auch ein solches Maß gab. 8. Diese Partikel ist
einsohließend. 9. Im masoretischen Texte befindet sich an dieser Stelle (Num.
29,15) auf dem 1 im W.e mm: ein Punkt, der auf eine besondere Lehre deutet.
10. Er hatte ein halbes isaron morgens 11.ein halbes abends darzubringen. 11.
Mit dem das Pfannenopfer des IiochprieStersgemessenwurde. 12.Das ebenfalls
beim Pfannenopfer des Hochpriesters verwandt wurde. 13. Da nach ihnen damit
auch das Pfannenopfer des Hochpriesters gemessen wurde. 14. Der Genuß des
Brotes nach Gewicht; cf. Lev. 26,26. 15. Nach den meisten Kommentaren, den
Weihrauch ohne Schale. 16. Eigentl. durch seine Häufung, dh. durch den Luft-
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ligt er nur das, was für ihn geeignet“ist, nicht aber das, was für ihn
nicht geeignet ist? Dieser erwiderte: Er heiligt nicht. ——Dem ist ja aber
nicht so, R. Johanan sagte ja, nach demjenigen, welcher sagt, es seien
zweieinhalb Handbreiten“aufgeschlagen worden, ergebe es sich, daß der
Tisch fünfzehn Handbreiten nach oben heilige, und nach demjenigen,
welcher sagt, es seien zwei Handbreiten aufgeschlagen worden, ergebe es
sich, daß der Tisch zwölf Handbreiten nach oben heiligel? Dieser erwi-
derte: Er heiligt nicht, um dargebracht werden“’zudürfen, sondern um
unteuglich werden”zu können.

IEBEN FLÜSSIGKEITSMASSEGABns IM HEILIGTUME: EIN HIN, EIN HALBES
H1N,EINDRITTELH1N,EINVIERTELH1N,EINLos, EINHALBESLos UND

EINVIERTELLos. R. ELEÄZARB.R. QAD0QSAGT,DASHINHATTEKERBEN2°:
so WEIT FÜR EINENF ARREN,so WE1T FÜR EINENWIDDER, so WEIT FÜR EIN
LAMM. R. SmöN SAGTE: DA GAB ns KEIN HIN, WOFÜR SOLLTE ns nr:er21
D1ENEN?VIELMEHRGABES DA22EINwnrrnnns, ANDERTHALBLoo FASSENDES
MASS,MITDEMDASSPEISOPFERDESHOCHPRIESTERS”GEMESSENWUHDE,AN-
DERTHALBLos MORGENSUNDANDERTHALBLos. ABENDS.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Sieben FIüssigkeitsmaße gab es im

Heiligtume: ein Viertel Log, ein halbes Log, ein Log, ein Viertel Hin,
ein Drittel Hin, ein halbes Hin und ein Hin ——so R. Jehuda. R. Meir
sagt: ein Hin, ein halbes Hin, ein Drittel Hin, ein Viertel Hin, ein Log,
ein halbes Log und ein Viertel Log. R. Simön sagte: Da gab es kein
Hin, wofür sollte es denn dienen? Was aber tritt an dessen Stelle“? Da
gab es ein weiteres, anderthalb Log fassendesMaß, womit das Pfannen-
opfer des Hochpriesters gemessen wurde, anderthalb Log morgens und
anderthalb Log abends. Sie sprachen zu ihm: Da gab es ja ein halbes Log,
und man konnte eszödamitmessenl? Er erwiderte ihnen: Demnach war
ja, auch nach eurer Ansicht, das halbe Log überflüssig, da ein Viertel
Log vorhanden war und man mit diesem‘“messenkonntel? Vielmehr
galt im Heiligtume folgende Regel: das Gefäß, das für diesesMaß diente,
diente nicht für ein anderes Maß. R. Eleäzar b. R. Cadoq sagt, das Hin
raum über diesem, da er keinen Innenraum hatte, wie dies bei den ihren Inhalt
heiligenden Gefäßen im Tempel der Fall ist. 17. Dh. was in gewöhnlicher Weise
erfolgt, wie die Heiligung der Brote. 18. Von den Schaubroten an beiden Enden ;
cf. infra F 01. 96a. 19. Die Heiligkeit dureh den Tisch hat nur die Wirkung, daß
die Sache von jetzt ab für die Untauglichkeit (durch Hinausbringen aus dem Tem-
pelhofe udgl.) befähigt ist, nicht aber zur Darbringung auf dem Altar. 20. Zei-
chen für die kleineren Maße ; mit diesem Maßgefäße konnten somit sämtliche klei-
neren Maße gemessen werden. 21. Dieses Maß wurde nur einmal, bei der Fer-
tigung des Saiböls, benutzt. 22. Zur Vervollständigungder 7 Maße. 23. Für
das 3 Log Öl erforderlich waren; cf. supra F01.51a. 24. Da es nach einer Über-
lieferung 7 Maße waren. 25. Das halbe Pfannenopfer des Hochpriesters. 26. Zwei

Fot.
88
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hatte Kerben“&c. Welchen Unterschied gibt es zwischenR.Meir und R.
Jehuda?> R. Johanan erwiderte: Ein Unterschied besteht zwischen ihnen
hinsichtlich des Überlauf-enden”derMaße; derjenige, der sie von unten
nach oben”aufzählt, ist der Ansicht, das Überlaufende der Maße sei bei-
lig, denn der Allbarmherzige gab Moée ein Viertel[log]'°‘°undsprach zu
ihm, daß er so berechne, daß auch das Überlaufende hineinkomme‘“.
Und derjenige, der sie von oben nach unten aufzählt, ist der Ansicht, das
Überlaufende der Maße sei nicht heilig, denn der Allbarmherzige gab
Moée ein Hin“qu sprach zu ihm, daß er so berechne, daß das Überlau-
fende nicht hineinkomme”. Abajje sagte: Alle stimmen überein, daß das
Überlaufende der Maße heilig sei, oder auch, daß es nicht heilig sei, und
sie streiten vielmehr über [den Begriff] ‘voll’°°’3; derjenige, der sie von
oben nach unten aufzählt, ist der Ansicht, unter ‘voll’ sei zu verstehen,
es dürfe nicht weniger und es dürfe nicht mehr sein; und derjenige, der
sie von unten nach oben aufzählt, ist der Ansicht, unter ‘voll’ sei zu ver-
stehen, es dürfe nicht weniger sein, wenn es aber mehr ist, heiße es voll“.
Der Meister sagte: R. Simön sagte: Da gab es kein Hin. R. Simön er-

widerte ja den Rabbanan treffendt‘? —Die Rabbanan "sind der Ansicht,
da gab es das von Moée für das Salböl gefertigte Hin“, denn es heißt:
36undein Hin Olivenöl. Einer ist der Ansicht, da es für die späteren Ge-
nerationen nicht nötig war, sei es nur für damals gefertigt und dann
versteckt worden, und einer ist der Ansicht, da es da war, blieb es da.
Der Meister sagte: Was aber tritt an dessen Stelle. Genügt es nicht,

wenn nichts an dessen Stelle tritt!? —Wie Rabina erklärt hat, es sei über-
liefert, daß bei zwei Gemeindeopf-ern das Stützen“erforderlich sei, eben-
so i_stes auch überliefert, daß es sieben Flüssigkeitsmaße im Tempel gab.

«R.Eleäzar b.R. Qadoq sagt, das Hin hatte Kerben.» Hält er denn
nichts von den sieben Maßen"“*liD——Er hält nichts davon. Wenn du aber
willst, sage ich: unter ‘si-ebenMaße’ sind sieben Messungen”zu verstehen.

Viertel ergeben ein halbes Log. 27, DasselbeGefäß diente für alle Maße. Dieser
Satz gehört zur angezogenen Barajtha u. ist nicht, wie in den kursierenden Aus-
gaben signiert, ein Zitat aus der Miäna. 28. Werden die Maße bis zum Uber-
laufen gefüllt, so fließt das an der Wandung haftende Überlaufende, wenn der
Inhalt schnell in ein anderes Gefäß geschüttet wird, mit in dieses, sonst aber geht
es verloren. 29. Mit dem kleinsten Maße beginnend. 30. Als Urmaß, nach dem
die übrigen angefertigt werden sollten. 31. In das größere Maß, wenn zur An-
fertigung desselben mehrere des kleinsten Urmaßes hineingemessen werden. Das
Hineingießen aus einem kleinen in ein großes Gefäß kann schnell erfolgen, so-
daß das Überlaufende rnit hineinkommt. 32. Das Hineingießen aus einem großen
Gefäße in mehrere kleinere kann nur nach u. nach erfolgen u. das Überlaufende
geht verloren. 33. Der bei den Maßen gebraucht wird ; cf. Num. 7,13. 34. Zwei
halbe Maße fassen etwas mehr als ein ganzes. 35. Vgl.Anm.21. 36. Ex. 30,24.
37. Cf.infra F01.92a. 38. Daß eine diesbezüglicheÜberlieferung bestehe. 39.
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WOFÜR DIENTEDASVIERTEL[LOG]?FÜRDASVIERTEL[LOG]WASSERFÜR
DENAUSSÄTZIGEN“’UNDDASVIERTEL[LOG]ÖLFÜRDENName“. Wo-

FÜRDIENTEDASHALBELos? FÜR DASHALBELOGWasser. FÜRDIE EHB-
BRU0HSVERDÄGHTIGTE“UNDDASHALBELos ÖL ZUMDANKOPFER.MIT DEM
Lou MASSMANZU ALLENSPEISOPFERN“, UNDWAR ES EIN SPEISOPFER VON
sncnz1o ISARON,so MASSMANsncnz1e Los EIN.R. ELIEZERB. JÄoon SAGT,
SELBSTzu EINEMSPEISOPFERVONsncnz1o ISARONGEHÖRENUREINLos [ÖL],
DENNESHEISST:44zumSpei30pfer, und ein Log Öl. SECHS“ZUEINEMFAR-
REN,VIERZUEINEMW1DDEH,DREIzu EINEMLAMMEUNDDREIEINHALBFÜR
DENLEUCHTER,EIN HALBESLos FÜR JEDE LAMPE.
GEMARA.Rabbi saß und warf folgende Frage auf : Wozu war das

Viertel[log] gesalbt“worden; wenn für den Aussätzigen, so erfolgt es"
ja außerhalb“, und wenn für den Nazir, so wird ja das Brot des Nazirs49
durch das Schlachten desWidders heilig!? Da sprach R. H1}a zu ihm: Da-
mit maß man das Pfannenopfer des Hochpriesters, ein Viertellog Öl für
jeden Kuchen. Da las er über ihn:“’Aus fernem Lande der Mann meines
Ratschlusses“.
VVOFÜHDIENTEDASHALBELou? Rabbi saß und warf folgende Frage

auf: Wozu war das halbe Log gesalbt worden: wenn für die Ehebruchs-
verdächtigte, so ist es”ja nicht profan, daß man es zu heiligen brauchte,
denn es heißt:“heiliges Wasser, und wenn für das Dankopfer, so werden
ja die Brote des Dankopfers”durch das Schlachten des Dankopfers hei-
ligl? Da sprach R. Simön b. Rabbi zu ihm: Damit wurde das halbe Log
Öl für jede Lampe“zugemessen.Da sprach jener: Leuchte Jisraéls, so war
es auch.
B. Johanan sagte im Namen Rabbis: Wenn eine Lampe [vorzeitig]aus-

geht, so ist das Öl verbraucht“‘und der Docht verbraucht. Was mache er
nun? Er reinige sie, tue Öl hinein und zünde sie an. R. Zeriqa saß und
warf folgende Frage auf: Tue er das ursprüngliche Quantum Öl hinein,
oder nur das fehlende“Quantum? R. Jirmeja erwiderte: Selbstverständ-
lich das ursprüngliche Quantum, denn wenn das fehlende, so weiß man
ja nicht, wieviel noch fehlt. Wolltest du erwidern, man berechne es, so

Die sämtlich mit ein 1.1.demselben Gefäße erfolgen können. 40. Cf. Lev. 14,5.
41. Für dessen Speisopfer. 42. Zur Bereitung des Fluehwassers; cf. Num. 5,17.
43. Das zum Speisopfer gehörige Öl. 44. Lev. 14,21. 45. Log Öl waren erfor-
derlich. 46. Die Maße im Tempel wurdendurch Salbunggeheiligt. 47. Die Ver-
wendungdiesesMattes. 48. Des Tempelhofes, am Nikanortor. 49. Und damit
auch das dazu gehörige Öl. 50. Jes. 46,11. 51. RH. kam aus Babylonien zu It.
nach Palästina. 52.Das für diese verwandte Wasser. 53. Num.5,17. 54.Des
Leuchters im Tempel. 55. Eigentl. in Asche verwandelt worden; ist nur der
Docht verbraucht worden 11.Öl noch vorhanden, so darf dieses nicht mehr benutzt
werden. 56. Ffir die Zeit, die die Lampe noch zu brennen hat. 57. Ps. 45,5.

43 Telmud X

Col.b
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sind es ja nicht sieben, sondern mehr Maße. Da las jener über ihn:“Brich
auf in deinem Schmuck, fahr einher für die Sache der Wahrheit und die
Demut der Gerechtigkeit. Es wurde auch gelehrt: R. Abahu sagte im Na-
men B. J ohanans, manche sagen, R. Abba sagte im Namen R. Haninas im
Namen Rabbis: Geht eine Lampe aus, so ist das Öl verbraucht und der
Docht verbraucht. Was mache er nun? Er reinige sie, tue das ursprüng-
liche Quantum Öl hinein und zünde sie an.
R. Hona, Sohn des B. J ehuda, sagte im Namen des R. Seéeth: Die Lam-

pen im Heiligtume“waren aus [beweglichen]”Teilen.Er ist nämlich der
Ansicht, [die Worte] Talent und getrieben°°beziehensich auf den Leuch-
ter und die Lampen, und da sie gereinigt werden mußten, so konnte dies
nur dann erfolgen, wenn sie aus [beweglichen]Teilen“waren. Manwandte
ein: Wie verfuhr er dabei“? Er nahm sie ab, legte sie in Aloäs3undtrock-
nete sie mit einem Schwamme ab; hierauf tat er Öl hinein und zündete
sie“ani? —Er ist der Ansicht des Autors der folgenden Lehre: Die Wei-
sen sagen, man rührte sie‘”'nicht von ihrer Stelle. —Demnach konnte man,
wenn man dies wollte, sie von ihrer Stelle rühreni? ——Lies vielmehr:
man konnte sie nicht von ihrer Stelle rühren“. —Wer ist unter Weisen
zu verstehen? —Es ist R. Eleäzar, denn es wird gelehrt: R. Eleäzar b. R.
Cadoq sagte: Oben“befand sich eine Art Plättchen aus Gold, das er, wenn
er sie reinigte, gegen die Mündung“, und wenn er das Öl hineintat, nach
oben”drückte. Hierüber streiten auch die Autoren der folgenden Lehre:
Der Leuchter und die Lampen wurden aus dem Talente"°gefertigt‚ nicht
aber wurden die Zangen und die Pfannen aus dem Talente gefertigt. R.
Nehemj a sagte: Der Leuchter wurde aus dern Talente gefertigt, nicht aber
wurden die Lampen, die Zangen und die Pfannen aus dem Talente ge-
fertigt. -—Worüber streiten sie? ——Über den folgenden Schriftvers: Es
wird nämlich gelehrt:“Aus einem Talente reinen Geldes soll man ihn
fertigen; dies lehrt, daß der Leuchter aus dem Talente gefertigt worden
ist. Woher, daß auch die Lampen einbegriffen sind? Es heißt: all diese
Geräte. Man könnte glauben, auch die Pfannen und die Zangen seien ein-

58. Die 7 Lampen des Leuchters. 59. Der ganze Leuchter war zwar aus ein e m
Stücke Metall gearbeitet, jedoch waren diese Teile dünn u. daher beweglich. 60.
Die nach einer Auslegung des T. (cf. supra F01.28a) darauf deuten, daß sie aus
einem Stücke getrieben gefertigt war. 61. Da die Innenseite nach unten gebogen
werden mußte. 62. Bei der Reinigung der Lampen. 63. Um sie vom Schmutze
zu reinigen; ganz falsch übersetzt R a s c h i dasW. 5.15%mit Z e l t. 64. Demnach
bestanden die Lampen aus besonderen abnehmbaren Teilen. 65. Die Lampen beim
Reinigen. 66. Da der ganze Leuchter aus einem Stücke gefertigt war. 67. Über
dem Ölbehälter der Lampe. 68. Um das darin befindliche Öl nach außen zu
drücken. 69. Demnach konnte man den oben befindlichen Deckel nicht abneh-
men. 70. Goldes, zur Fertigung des Leuchters. 71. Ex. 25,39. 72. Oben lehrt
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begriffen, so heißt es ihn —soR. Nehemja.—R. Nefhemjabefindet sich ja
in einem Widerspruche”l? ——Zwei Tannaim streiten über die Ansicht
R. Nehemjas. R. Jehoéuä b. Qorha sagte: Der Leuchter wurde aus dem
Talente gefertigt, nicht aber wurden die Zangen, die Pfannen und die
Lampen aus dern Talente gefertigt; [die Worte] all diese Geräte deuten
darauf, daß die Geräte aus Gold waren. —Daß sie aus Gold waren, ist ja
ausdrücklich geschrieben:“‘und mache seine sieben Lampen, und man
soll ihm die Lampen aufsetzen, damit er das ihm Gegenüberliegende be-
leuchte, und seine Zangen und seine Pfannen aus reinem Goldel? —Dies
ist wegender Dillen nötig; man könnte glauben, dieseseien, da sie schwarz
werden, und die Tora das Geld Jisraéls geschont hat, aus irgendwelchem 58"
Golde zu fertigen, so lehrt er uns.
DASHALBELOGÖLZUMDANKOPFER.Es wird gelehrtzii. Äqiba sagte:

Wozu heißt es zweimal”mit Öl? Würde es nur einmal mit Öl geheißen
haben, so würde man gesagt haben, es75gleicheallen anderen Speisopfern
hinsichtlich des Logs, da es aber zweimal mit Öl heißt, so ist dies eine
Einschließung hinter einer Einschließung, und eine Einschließung hinter
einer Einschließung ist ausschließend; die Schrift hat es somit auf ein
halbes Log vermindert. —Wieso eine Einschließung hinter einer Ein-
schließung, dies ist ja nur ein e Einschließung"!? —Vielmehr, würde es
überhaupt nicht mit Öl geheißen haben, so würde man gesagt haben, es
gleiche allen anderen Speisopfern hinsichtlich des Logs", da es aber zwei-
mal mit Öl heißt, so ist dies eine Einschließung hinter einer Einschlie-
ßung, und eine Einschließung hinter einer Einschließung ist ausschlie-
ßend; die Schrift hat es somit auf ein halbes Log vermindert. Man könnte
glauben, dieses halbe Log sei auf alle drei Arten, Kuchen, Fladen und
Gemengte-s, gleichmäßig zu verteilen, so ist, wenn es überflüssigerweise
beim Gemengt-en mit Öl heißt, das Öl beim Gemengten vermehrt worden.
Wie mache er es? Er hole ein halbes Log Öl und teile es, eine Hälfte für
die Kuchen und die Fladen und eine Hälfte für das Gemengte.R. Eleäzar
b. Äzarja sprach zu ihm: Äqiba, selbst wenn du [die Worte] mit Öl den
ganzen Tag wiederholst, höre ich nicht auf dich: vielmehr sind das halbe
Log Öl des D-ankopfers, das Viertel[log] Öl des Nazirs und die elf Tage
zwischen den Menstruationen”Moée am Sinaj überlieferte Lehren.
_ MIT DEM Los MASSMAN. Die Rabbanan Iehrten: Beim armen Aussät-
zigen heißt es"isarozi, eingerührt und Log, dies lehrt, daß für jedes

er, die Lampen seien nicht einbegriffen. 73. Ex. 25,37‚38. 74. Cf. Lev.7,12.
75. Das Dankopfer. 76. Einmal ist das W. mw: an sich nötig. 77. Es gibt ja
kein aus Kuchen u. Fladen bestehendes Speisopfer ohne Öl. 78. Wenn eine Frau
innerhalb 11 Tagen nach Ablauf ihrer Menstruation Blutfluß wahrnimmt, so ist
es nicht als Menstru-alblut zu betrachten. 79. Lev. 14,21. 80. Indem er nur ein
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isaron [Mehl] ein Log [Öl] erforderlich ist ——so die Weisen. R. Nehemja
und R. Eliéz-ersagen, selbst zu einem Speisopfer von sechzig isaron ge-
höre nur ein Log, denn es heißt:”zum Speisopfer, und ein Log Öl. —-
Wofür verwendenR. Nehemja und R. Eliézer b. Jäqob [dieWorte] isaron,
eingerührt und Logl? —Dafür selbst; der Allbarmherzige sagt damit,
daß er ein isaron zu bringen habe. ——Und jenei? ——Dafür selbst ist
kein Schriftvers nötig; der Allbarmherzige hat beim [reichen] Aussät-
zigen bekundet, daß er zu drei Opfern drei isaron zu bringen habe, somit
hat jener zu einem Opfer ein isaron zu bringen. ——Und die anderen!? --
Dies ist nötig; man könnte glauben. er benötige, da der Allbarmherzige
ihn geschont“hat‚ ein Armenopfer zu bringen, überhaupt keines Speis-
opfers, so lehrt er uns. ——Und jenel? —Daß es gänzlich fehle, finden wir
nirgends. —-—Wofür verwenden die Rabbanan [dieWorte] zum Speisopfer,
und ein Log Öl? —Dies deutet darauf, daß, wenn jemand ein Speisopfer
spendet, es nicht weniger als ein Quantum, wofür ein Log [Öl] erforder-
lich ist, nämlich ein Isaron, sein dürfe. ——Und die anderenl? —-Hieraus
ist beides zu entnehmen.

Sncns zo EINEMF ARREN,VIER ZU EINEMWIDDER, DREI zu EINEMLAMME.
Woher dies? ——Es heißt:“und ihre Gußopfer: ein halbes Hin für einen
F arren‚ und das Hin hat zwölf Log, denn es heißt:”ein H in Olivenöl, und
ferner beißt es:“ein mir heiliges Salböl soll dies [ ze] sein für eure Gene-
rationen ; die Buchstabenzahl [desWortes] ze beträgt zwölf.

DREIEINHALBFÜR DENLEUCHTER,EINHALBESLOG FÜR JEDE LAMPE. Wo-
her dies? -—Die Rabbanan Iehrten:“Vom Abend bis zum Morgan, man
gieße soviel [Öl] hinein, daß sie vom Abend bis zum Morgen brenne. Eine
andere Erklärung: Vom Abend bis zum Morgen, du hast außer diesem“’
keinen anderen Dienst, der vom Abend bis zum Morgen zulässig wäre.
Die Weisen stellten fest, daß ein halbes Log vom Abend bis zum Morgen
reiche. Manche sagen, sie prüften von oben“nach unten, und manche sa-
gen, sie prüften von unten“nach oben. Manche sagen, sie prüften von
unten nach oben, weil die Tora das Geld Jisraéls schonte”, und manche
sagen, von oben nach unten, denn wo Reichtum ist, darf keine Ärmlich-
keit walten.

Opfer darzubringen hat. 81. Num. 28,14. 82. Ex. 30,24. 83. Ib. V. 31. 84.
Ex. 27,21. 85. Dem Anzünden des Leuchters. 86. Beim 1. Versuche füllten sie
die Lampen mit einem ganzen Log u. gossen am nächsten Morgen das zurückblei-
bende Öl fort, am folgenden Abend nahmen sie etwas weniger usf., bis es sich
herausstellte, daß ein halbes Log für die Nacht reiche. 87. Sie begannen den Ver-
such mit einem Viertellog u. fügten an den folgenden Abenden hinzu. 88. Da das
zurückbleibendeÖl fortgegossenwerdenmußte. 89. Dies bezieht sich sowohlauf
den Wein als auch auf das Öl. 90. Bei beiden besteht das Speisopfer aus gleicher
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M ANDARFGUSSOPFEH”ZUFARRENMITGUSSOPFERNzu W1DDERN”,Goss-
OPFER zu LÄMMERN”MITGUSSOPFERNzu LÄMMERN,DASEINESEINZEL-

NENMITDEMDERGEMEINDEUNDDASVONHEUTEMITDEMVONGESTERNMI-
SCHEN,NICHTABERnaar MANGUSSOPFERzo LÄMMERNMITGUSSOPFERNzu
F ARRENUNDWIDDERN MISCHEN.SIND SIE, NACHDEMMANDIESE BESONDERS
UNDJENEBESONDERSEINGERÜHRTHAT,VERMISCHTWORDEN,so SINDsus TAUG-
mon, WENNABER,BEVORMANsm EINGERÜIIRTHAT,so SINDSIEUNTAUGLICH.
OBGLEICHDAS SPEISOPFER ZUMMIT DER SCHWINGEGARBEDARGEBRACHTEN
LAMMEEINDOPPELTES”WAR,DENNOCHWARDASGUSSOPFERKEINDOPPEL-
TBS.
GEMARA.Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:”’Erräuchere es

auf, er darf nicht Fettstücke mit Fettstücken“mischeni? R. Johanan er-
widerte: Er spricht von dem Falle, wenn sie vermischt worden‘”sind. —Es
heißt ja, daß man nicht Gußopfer zu Lämmern mit Gußopfern zu F arren
und W'iddern mische, wonach sie nicht [tauglich] sind, auch wenn dies
bereits erfolgt ist, und dem widersprechend heißt es im Schlußsatze,
wenn sie, nachdem man diese besonders und jene besonders eingerührt
hat, vermischt worden sind, seien sie tauglich, wonach der Anfangssatz von
der [Vermischung] von vornherein sprichtl? Abajje erwiderte: Er meint
es wie folgt sind das Mehl und das Öl vermischt worden, so darf man
auch den Wein vermischen. ——Etwa nicht den Wein auch von vornher-
ein, es wird ja gelehrt, dies gelte nur vom Mehl und vom Öl, den Wein
aber dürfe man wohl mischen!? Vielmehr, erklärte Abajje, meint er es
wie folgt: sind das Mehl und das Öl bereits aufgeräuchert worden, so
darf man den Wein von vornherein mischen, und sind sie nicht aufge-
räuehert worden, so darf man, wenn das Mehl und das Öl vermischt
worden sind, auch den Wein mischen, sonst aber nicht, weil man veran-
laßt werden könnte, das Mehl und das Öl von vornherein zu mischen.
ZUMMITDER SCHWINGEGARBEDARGEBRACHTENLAMME.Die Rabbanan

Iehrten:“Und sein Speisopfer zwei Isaron, dies lehrt, daß das Speisopfer
zum mit der Schwingegarbedargebrachten Lamme ein doppeltes ist; man
könnte glauben, auch der Wein sei gleich dem Speisopfer doppelt, so
heißt es :96undsein Gußopfer ein Viertel H in Wein. Man könnte glauben,
nur der Wein sei nicht doppelt, weil er nicht mit dern Speisopfer ver-
mengt wird, wohl aber sei das Öl doppelt, da es mit dem Speisopfer ver-
mengt wird, so heißt es: sein Gußopfer, all seine Gußopfer bestehen aus
nur einem Viertel. —Wieso geht dies hieraus"hervor? R. Eleäzar erwi-

Zusammensetzung:2 Log Öl auf 1 Isaron Mehl. 91. Das Speisopfer zu diesenbe-
steht aus 1 Isaron Mehl u. 3 Log Öl. 92. Diesesbestand aus 2 Isaron Mehl. 93.
Lev. 3,11. 94. Dies gilt auch vom Gußopfer. 95. Nur in diesem Falle sind
sie tauglich, von vornherein ist dies verboten. 96. Lev. 23,13. 97. Die angezo-

iv

Col.b
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derte: Es heißt ihr Gußopfer”und wir lesen sein Gußopfer, wie ist dies
nun zu erklären? Das Gußopfer des Speisopfers”gleicht dern Wein—Guß-
opfer, wie der Wein ein Viertel [Hin], ebenso auch das Öl ein Viertel.
B. J ohanan sagte: Das auf einen anderen Namen geschlachtete Schuld-

opfer eines Aussätzigen benötigt des Gußopfers, denn wenn man nicht
so sagt, macht man es“°untauglich. R.Menasja b. Gada wandte ein: Dem-
nach sollte doch das mit der Schwingegarbe dargebrachte, auf einen an-
deren Namen geschlachtete Lamm eines doppelten Sp-eisopfersbenöti-
gen, denn wenn man nicht so sagt, macht man es“‘untauglich. Ferner
sollte das auf einen anderen Namen geschlachtete beständige Morgen-
opfer zweier Holzscheite durch einen Priester“%enötigen, denn wenn man
nicht so sagt, macht man es untauglich. Und ferner sollte das auf einen
anderen Namen gesehlachtete beständige Abendopfer zweier Holzsoheite
durch zwei Priester benötigen, denn wenn man nicht so sagt, macht man

F8ijes untauglichl? —Dem ist auch so. So sagte auch Abbajje, er lehre eines103
von ihnen. R. Abba erwiderte: Allerdings sind diese, die Brandopfer sind,
wenn sie nicht als pflichtige Brandopfer verwendbar sind, als freiwillige
Brandopfer“”'zu verwenden, wofür aber sollte jenes, wenn man es nicht
bei seiner Bestimmung beläßt, verwandt werden, gibt es denn ein frei-
williges Schuldopferl? Übereinstimmend mit B. Johanan wird gelehrt:
Das auf einen anderen Namen geschlachtete Schuldopfer eines Aussätzi-
gen, oder von dessenBlut nicht auf die Daumen aufgetragen worden“”’ist,
kommt auf den Altar und benötigt des Gußopfers, und jener benötigt zu
seiner Tauglichwerdung eines anderen Schuldopfers‘“.

v ALLE MASSE IM TEMPEL WURDENGEHÄUFTGEMESSEN,AUSGENOMMENDAS
DES HOCHPRIESTERS, DAS 13113HÄUFUNGSCHONIN sron‘“rassrn. DAS

ÜBERLAUFENDEZSDERFLÜSSIGKEITSMASSEWAR HEILIG, DAS DER TROCKEN-
MASSEWAR PROFAN.R. ÄQIBA SAGTE: DIE FLÜSSIGKEITSMASSEWARENHEI-
LIG, DAHERWAR AUCHDAS ÜBERLAUFENDEDERSELBENHEILIG, DIE Tnon-
KENMASSEWARENenorm, nauen WAR AUCHDASÜBERLAUFENDEDERSELBEN
PROFAN. R.Josn SAGTE: NICHT AUS DIESEM GRUNDE, SONDERNWEIL DAS
F LÜSSIGDAUFSTEIGTIOBUNDDAS TROGKENENICHTAUFSTEIGT.

genen Schriftworte beziehen sich ja auf den Wein. 98. Der masoretischeText
hat am W.en; anstatt des zu erwartenden Suff. mass. (1) ein Suff. fern. (n), wo-
nach dieses nicht auf wa: sondern auf nme zu beziehen ist. 99. Das Öl. 100.
Als anderes Opfer darf es nicht verwandt werden, 11. als Schuldopfer eines Aus-
sätzigen darf es nur mit dern Gußopfer dargebracht werden. 101.Cf. Anm. 100
mut. mut. 102. Zur Verbrennung des Opfers; of. Jom. F0]. 26b. 103. Der ge-
nannten Fälle, während dies von allen gilt. 104. Wenn bei ihnen die für die auf
den richtigen NamengeschlachtetenOpfer geltendenBestimmungennicht beobach-
tet werden. 105. Cf. Lev. 14,14. 106. Da er sich mit diesem seiner Pflicht nicht
entledigt. 107.Es war etwas größer, sodaß es gestrichen ein gehäuftes Maß ent-
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GEMARA. Nach wessen Ansicht, wenn nach R. Meir“, so war ja nur
eines gehäuft, und wenn nach den Rabbanan, so war es ja nur eines und
gestrichenl? R. Hisda erwiderte: Tatsächlich nach R. Meir, und unter
Maße sind die Messungen zu verstehen“°.
Das ÜBERLAUFENDEDERFLÜSSIGKEITSMASSEWARIIEILIG310.Worin be-

steht ihr Streit? -—Der erste Autor ist der Ansicht, die Flüssigkeitsmaße
wurden sowohl innen als auch außenmgesalbt und die Trockenmaße nur
innen und nicht außen gesalbt, R. Äqiba ist der Ansicht, die F lüssig-
keitsmaße wurden sowohl innen als auch außen gesalbt und dieTrocken-
maße überhaupt nicht gesalbt, und R. Jose ist der Ansicht, beide wurden
nur innen und nicht außen gesalbt, und hierbei ist folgender Grund zu
berücksichtigen: das Flüssige steigt auf und kommt aus dem Inneren des
Gefäßes, das Trockene aber steigt nicht auf. ——Was ist denn dabei, daß
es aufsteigt, die Absicht diesesMannes erstreckt sich ja nur auf das, was
er braucht“!? R. Dimi b. Siéana erwiderte im Namen Rabhs: Dies be-
sagt, daß Dienstgefäße auch ohne Absicht heiligen. Kabine erwiderte:
Tatsächlich, kann ich dir erwidern, heiligen Dienstgefäße nur mit Ab-
sicht, jedoch ist hierbei berücksichtigt worden, man könnte sagen, man
dürfe es aus dem Dienstgefäße heraus profanieren. R. Zora wandte ein:
Was mache man, wenn man das Brot und die Schalen‘“nach dem Sabbath
niedergelegt und die Schalen am Sabbath aufgeräuchert“*hat? Man lasse
es für den folgenden Sabbath, denn befindet es sich auch viele Tage auf
dem Tische, so ist nichts dabei. Weshalb denn, man sollte auch hierbei
berücksichtigen, man könnte sagen, man dürfe in einem Dienstgefäße
aufbewahren‘“l? ——Du weisest auf einen Widerspruch zwischen [einer
Handlung] innerhalb“°und einer außerhalb hin!? Innerhalb merkt es alle
Welt nicht, außerhalb merkt es alle Welt“".
Dort haben wir gelernt: Der Überschuß der Gußopfer ist für die Zeh-

rung des Altars“‘*zuverwenden. Was ist unter Überschuß der Gußopfer
zu verstehen? R. Hija b. Joseph erklärte: Das Überlaufende der Maße.
R. Johanan erklärte: Wie wir gelernt haben: Wenn jemand übernommen
hat, Mehl“°zumPreise von vier“°zu liefern, und es auf drei gestiegen ist,
hielt. 108. Was zuletzt hineinkommt, bleibt im Gefäße 11.nur das, was sich an
der Wandung befindet, läuft über. 109. Nach dem es 2 isaronmaße gab; cf. supra
F01.87a. 110. Die mit diesem Maße erfolgten. 111. Der obere Band. 112. Nur
was sich im Gefäße befindet, sollte heilig werden. 113. Das Schaubrot u. die
dazu gehörenden Schalen Weihrauch. 114.Die Brote befinden sich somit keine
volle Woche auf dem Tische; cf. infra F01.100a. 115.Solangedie Sache sich
im Dienstgefäße befindet, werde sie durch das Übernachten nicht untauglich.
116. Des Tempels, wie dies beim Schaubrote der Fall ist. 117. Somit ist auf eine
dadurch entstehende Irreführung Rücksicht zu nehmen. 118. Dafür werden frei-
willige Gemeindeopfer dargebracht. 119.An den Tempel, zu den Speis0pfern.
120.Maße für ein bestimmtes Geldstück. 121.Die obige Lehre spricht vom in
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Col.b[so liefere er zum Preise von vier], wenn zum Preise von drei, und es
auf vier gesunken ist, so liefere er zum Preise von vier, denn das Heilig-
tum‘”hat die Oberhand. Es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. I:Iija
b. Joseph und es gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Johanan. Es
gibt eine Lehre übereinstimmend mit R. Hija b. Joseph: Was mache man
mit dem Überlaufenden der Maße? Ist ein anderes Opfer vorhanden, so
werde es mit diesem dargebracht, bleibt es über Nacht, so ist es durch das
Übernachten untauglich, und wenn nicht, so ist es für die Zehrung des
Altars zu verwenden.Hiervon werden Brandopfer dargebracht, das Fleisch
für Gott und die Häute für die Priester. Es gibt eine Lehre übereinstim-
mend mit R. Johanan: Wenn jemand übernommen hat, Mehl zum Preise
von vier zu liefern, und es auf drei gestiegen ist, so liefere er zum Preise
von vier, wenn zum Preise von drei, und es auf vier gesunken ist, so lie-
tere er zum Preise von vier, denn das Heiligtum hat die Oberhand. Das
ist es, was wir gelernt haben, der Überschuß der Gußopfer ist für die
Zehrung des Altars zu verwenden.

vi ALLE GEMEINDE-UNDPRIVATE OPFER BENÖTIGENDES GUSSOPFERS,AUS-
GENOMMENDAS ERSTGEB-ORENE,DAS ZEHNTE122,DAS PESAHOPFER, DAS

SÜNDOPFER UND DAS Scno1.norrnn”‘°’g W0HL ABER BENÖTIGENDAS SÜND-
OPFER UNDDAS SCHULDOPFERDES AUSSÄTZIGENDES GUSSOPFERS.

GEMARA. Die Rabbanan Iehrten :124Undihr dem Herrn ein Feueropfer
herrichtet; man könnte glauben, alles, was auf das Altarfeuer kommt, be-
nötige des Gußopfe-rs, auch Speisopfer, so heißt es Brand0pfer. Woher
dies vomHeilsopfer? Es heißt Schlachtung. Woher dies vomDankopfer?
Es heißt oder SchlachtungfMan könnte glauben, auch das Erstgeborene,
das Zehnte, das Pesahopf-er, das Sündopfer und das Schuldopfer seien
einbegriffen, so heißt es:124alsGelobtes aussondert oder als freiwillige
Gabe; was als Gelobtes und freiwillige Gabe kommt, benötigt des Gaß-
opfers, und was nicht als Gelobtes und freiwillige Gabe kommt, benötigt
nicht des Gußopfers. Man könnte glauben, wenn hieraus die Ausschlie-
ßung von diesen entnommen wird, seien auch die pflichtigen [Opfer] aus-
zuschließen, die am Feste wegen des Festes dargebracht werden, nämlich
die Brandopfer des Erscheinens”%nd die Heilsopfer des Festes, so heißt
es: oder an euren Festen, was am F este dargebracht wird, benötigt des
Gußopfers. Da nun hieraus die Einbegreifung von diesen entnommen
wird, so könnte man auch die Sündopfer-Ziegenböcke einbegreifen, die
als Pflicht am Feste dargebracihtlzewerden,so heißt es:127wenndu ein jun-
einem solchen Falle dem Tempel zufallenden Gewinne. 122. Vom Vieh ; cf. Lev.
27,32. 123.0pfer, deren Darbringung Pflicht ist. 124.Num. 15,3. 125. Das
Opfer, das beim Erscheinen im Tempel an den 3 Festen (cf. Ex. 23,17) darzubrin-
gen ist. 126. Cf. Num. 28,22ff. 127. Num. 15,8. 128. Lev. 1,2. 129. Seien
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gesRind herrichtest, und da das junge Rind, das einbegriffen war, beson-
ders hervorgehoben wird, so ist alles andere mit diesem zu vergleichen:
wie das junge Rind sich dadurch auszeichnet, daß es als Gelobtes und frei-
willige Gabe kommt, ebenso auch alles andere, was als Gelobtes und frei-
willige Gabe kommt.“‘U m dem Herrn einen wohlgefälligen Geruch zu be-
reiten, vom Rindvieh oder vom Kleinvieh. Was lehrt dies? Da es Brandop-
fer heißt, sokönnte man glauben. auch dasGeflügeI—Brandopferseieinbe-
griffen, so heißt es: vom Rindvieh oder vom Kleinvieh -—so R. Joéija. R.
Jonathan sagt,dies sei nicht nötig; es heißt Schlachtung, und das Geflügel
ist keine Schlachtung, vielmehr deuten [die Worte:] vom. Rindvieh oder
vom Kleinvieh, auf das folgende. Es heißt :12Swennjemand von euch dem
Herrn ein Opfer darbringt, vom Vieh, vom Rindvieh und vom Kleinm'eh;
man könnte demnach glauben, wenn jemand sagt, er nehme auf sich [die
Darbringung] eines Brandopfers, müsse er es von beidem darbringen, so
heißt es: vom Rindvieh oder vom Kleinvieh, er bringe nach Belieben
eines oder beides dar. —Wozu ist nach B. J onathan hierfür ein Schriftvers
nötig, er sagt ja, nur wenn die Schrift ausdrücklich ‘zusammen’sagt‘”!?
——Dies ist nötig; es heißt: und vom.Kleinvieh, somit“°könnte man glau-
ben, dies sei ebenso, als würde es ‘zusammen' heißen. -—Nach R. Joéija,
welchersagt, auch wenn es nicht ‘zusammen’heißt, sei es ebenso, als wür-
de es ‘zusammen’heißen, ist ja der Schriftvers hierfür‘“nötigl? ——Es
heißt :132wenn.sein Opfer ein Brandopfer vom Rindvieh ist, und ferner:
133wennsein Opfer vom Kleinvieh ist“. —Und jenerl? ——Dies ist nötig;
man könnte glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man dies“”aus-
drücklich sagt, wenn aber nicht, bringe man beides, so lehrt er uns.
Der Meistersagte:Woher diesvomDankopfer? Es heißt: 0der Schlach-

tung. Ist denn das Dankopfer keine“‘*Schlachtungl?—Dies ist nötig; man
könnte glauben, dieses benötige, da dazu das Brot‘“gehört, nicht des Guß-
opfers, so lehrt er uns. ——Womit ist es anders als der Widder des Nazirs,
der, obgleich dazu das Brot gehört, des Gußopfers benötigti? —-Man
könnte glauben, bei diesem sind es zwei138Arten,bei jenem aber vier Ar-
ten, so lehrt er uns. ——Sollte doch der Allbarmherzige nur geschrieben
haben: als Gelobtes aussondert oder als freiwillige Gabe, und nicht auch

beide in der Schrift genannten Dinge zu verstehen, wenn aber nicht, so ist das 'und’
in der Bedeutung ‘oder’ zu verstehen; cf. Syn. F01.66a. 130. Da das ‘und’ an
dieser Stelle überflüssig ist. 131. Zur Teilung, während er aus diesem die Aus-
schließung des Geflügelopfers entnimmt. 132. Lev. 1,3. 133. Ib. V. 10. 134.
Sie werden besonders behandelt, demnach kann auch eines dargebracht werden.
135.Beim Geloben, daß man nur eines darbringen wolle. 136. Dieses sollte ja
gleich demHeilsopfer aus demW.e ‘Schlachtung’entnommenwerden. 137.Es ist
nicht mehr ausschließlich Schlachtopfer. 138. Von Kuchen, aus welchen das

Pol.
91
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Brandopfer‘”!? —Hätte der Allbarmherzige Brandopfer nicht geschrie-
ben, so würde man gefolgert haben: und ihr dem Herrn ein Feueropfer
herrichtet, generell, als Gelobtesaussondert oder als freiwillige Gabe,spe-
ziell, zum angenehmen Geruche, wiederum generell, und wenn auf eine
Generalisierung eine Spezialisierung und wiederum eine Generalisierung
folgt, so richte man sich nach der Spezialisierung: wie das Speziellge-
nannte eine Sache ist, die nicht wegen einer Sünde dargebracht wird,
ebenso auch alles andere, was nicht wegen einer Sünde dargebracht wird;
ich schließe somit das Sündopfer und das Schuldopfer aus, die wegen
einer Sünde dargebracht werden, und schließe dasErstgeborene, dasZehn-
te und das Pesahopfer ein, die nicht wegen einer Sünde dargebracht wer-
den. Daher heißt es Brand0pfer. —Was ist nun, wo es Brandopfer heißt,
durch die Generalisierung und Spezialisierung“°einzuschließen?——Wie
[zur Darbringung] des Speziellgenannten keine Pflicht besteht, ebenso
alles andere, dessentwegenkeine Pflicht besteht; dies schließt das JungeMu
des Opfers ein, das Eingetauschte, das vom Überschuß dargebrachte
Brandopfer, das zumWeiden zurückgesetzte‘“8chuldopfer und alle nicht
auf ihren Namen geschlachteten Opfer. —Wozu ist, wo du erklärt hast,
das oder deute auf eine Auslegung, die Teilung nötig [irn Schüttverse]
als Gelobtesaussondert oder als freiwillige Gabe? —Diese ist nötig; man
könnte glauben, das Gußopfer sei nur dann erforderlich, wenn man ein
Gelobtes und eine freiwillige Gabe bringt, so lehrt er uns, daß, wenn man
ein Gelobtes allein bringt, das Gußopfer erforderlich sei, und wenn man
eine freiwillige Gabe allein bringt, das Gußopfer erforderlich sei. ——Er-
klärlich ist diesmnach B. J oéija, wozu aber ist dies nach R. J onathan nö-
tigIP—Mankönnte glauben, zu einem Gelobten allein gehöre ein Gußop-
fer, zu einer freiwilligen Gabe allein gehöre ein Gußopfer, und zu einem
Gelobten und einer freiwilligen Gabe sei das Gußopfer des einen ausrei-
chend, so lehrt er uns. —Wozu heißt es: oder an euren Festen? -—Man
könnte glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man ein Brandopfer
als Gelobtes oder ein Heilsopfer als freiwillige Gabe bringt, oder auch
umgekehrt, wenn aber ein Brandopfer und ein Heilsopfer als Gelobtes
oder ein Brandopfer und ein Heilsopfer als freiwillige Gabe, so gehören
sie durch die Benennung Gelobtes oder freiwillige Gabe zusammen und
das Gußopfer des einen sei ausreichend, daher heißt es: oder an euren

Speisopfer besteht. 139.Darunter würde man alle freiwilligen Opfer verstanden
u. das Speisopfer durch die Nennung von Rind- u. Kleinviehausgeschlossenhaben.
140.DasW. ‘Brandopfer’ist ebenfalls eine Spezialisierungu. muß nach dieser Re-
_gelauf die Einschließqu einer anderen Sachedeuten. 141.Das nach der Abson-
derung geworfen wurde. 142.Wenn es aus irgend einem Grunde nicht darge-
bracht werden kann; cf. supra Fol. 80a. 143.Daß dieserhalb eine Teilung erfor-
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Festen. —-Wozu heißt es:“4wenndu ein junges Rind als Brandopfer oder
als Schlachtopfer herrichtest? —Dies ist nötig; man könnte glauben, dies
gelte nur von dem Falle, wenn man ein Brandopfer und ein Heilsopfer
als Gelobtesoder ein Brandopfer und ein Heilsopfer als freiwillige Gabe
bringt, wenn aber zwei Brandopfer, eines als Gelobtes und eines als frei-
willige Gabe, oder zwei Heilsopfer. eines als Gelobtes und eines als frei-
willige Gabe, so gehören sie durch die Benennung Heilsopfer oder Brand-
opfer zusammen und das Gußopfer des einen sei ausreichend, so lehrt er
uns. —Wozu heißt es: ein Gelobtes aussondert oder eine freiwillige Gabe?
——Man könnte glauben, dies gelte nur von dem Falle, wenn man zwei
Brandopfer bringt, eines als Gelobtes und eines als freiwillige Gabe,oder
zwei Heilsopfer, eines als Gelobtes und eines als freiwillige Gabe, wenn
aber zwei Brandopfer als Gelobtes,zwei Brandopfer als freiwillige Gabe,
zwei Heilsopfer als Gelobtes oder zwei Heilsopfer als freiwillige Gabe,
so gehören sie durch die Benennung Brandopfer beziehungsweisedie Be-
nennung Gelobtes zusammen und das Guß-opfer des einen sei ausrei-
chend, so lehrt er uns. -—Wozu heißt es nach R. Josija: vom Rindvieh
oder vom Kleinvieh“? —Man könnte glauben, dies gelte nur von dem
Falle, wenn es“°nacheinander folgt, wenn aber gleichzeitig,sei das Guß-
opfer des einen ausreichend, so lehrt er uns. .
VVOHLABERBENÖTIGENDASSÜNDOPFERUNDDASSCIIULDOPFERDESAUS-

SÄTZIGENDESGUSSOPFERS.Woher dies? —Die Rabbanan lehrten :147Und
drei isaron Feinmehl zum Spei30pfer‚ die Schrift spricht vom mit dern
Schlachtopfer dargebrachten Speisopfer. Du sagst, vornmit dern Schlacht-
opfer dargebrachten Speisopfer. vielleicht ist dem nicht so, sondern vom
allein dargebrachten Spei30pfer? Wenn es [weiter] heißt:“”und der Prie-
ster bringe das Brandopfer und das Speisopfer hinauf, so spricht ja die
Schrift vornmit dern Schlachtopfer dargebrachten Speisopfer. Ich würde
noch immer nicht gewußt haben, ob dieses des Gußopfers benötige oder
nicht, so heißt es 1149undein Viertel Hin Wein als Guß0pfer sollst du zum
Brandopfer oder zur Schlachtung für jedes Lamm herrichten. B r an d-
o p f e r, das ist das Brandopfer des Aussätzigen; S c h 1a c h t u n g, das ist
das Sündopfer des Aussätzigen; 0 der zur Schlachtung, das ist das
Schuldopfer des Aussätzigen.Aus [dem Worte] Schlachtung ist ja beides
zu entnehmen, denn der Meister sagte: Woher dies“°vom Sündopfer und Col.b
vorn Schuldopfer? Es heißt Schlachtungl? —Dies nur dann, wenn sie151
einander gleichen, hierbei aber, wo das Schuldopfer zur Tauglichma-

derlich ist. 144. Num. 15,8. 145. Aus diesem Schriftverse entnimmt er oben
die Ausschließungdes Geflügelopfers, u. hierfür reichen auch die W.e ‘vomRind-
vieh’. 146.Die Absonderung u. die Schlachtung der beiden Opfer. 147.Lev.
14,10. 148. Ib, V. 20. 149.Nurn.15,5. 150.Cf. Zeh.F01.36a. 151.Das Sünd-
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chung‘”und das Sündopfer zur Sühnei53dient,sind zwei Schriftverse nö-
tig. -- «Schlachtung, das ist das Sündopfer des Aussätzigen. » Vielleicht
das Sündopfer des Nazirsi? ——Dies ist nicht einleuchtend, denn es wird
gelehrt:“*Und ihre Speisopfer und ihre Gußopfer, die Schrift spricht
von seinem‘“Brandopfer und seinem Heilsopfer. Du sagst, von seinem
Brandopfer und seinem Heilsopfer, vielleicht ist dem nicht so, sondern
auch vom Sündopfer? Es heißt :156Und.den Widder richte er zur Schlach-
tung eines Heilsopfers her (sein Speisopfer und sein Gußopfer), und da
der Widder einbegriffen war und besonders hervorgehoben wird, so ist
alles mit ihm zu vergleichen: wie der Widder sich dadurch auszeichnet,
daß er als Gelobtes und als freiwillige Gabe kommt, ebenso alles, was als
Gelobtes und als freiwillige Gabe kommt“. ——«Brandopfer, das ist das
Brandopfer des Aussätzigen.» Vielleicht das Brandopfer einer Wöch-
nerinl? Abajje erwiderte: Das Brandopfer einer Wöchnerin ist aus dem
Schlusse des Schriftvers-es zu entnehmen, denn es wird gelehrt: R. Nathan
sagte: Lamm, das ist das Brandopfer der Wöchnerin, jedes, das ist das
elfte‘”bei der Verzehntung. Desgleichen, daß der Anhang bedeutender
ist“‘*’alsdie Hauptsache, finden wir in der ganzen Tora nicht. Baba er-
widerte: Das, wofür drei Einschließungen“°nötig sind, ist das [Opfer] des
Aussätzigen. ——Wozu heißt es :161für einen Widder? R. Seéeth erwiderte:
Dies schließt denWidder Ahr-ons*“ein.——Hinsichtlich desWidders Ahrons
ist es ja aus [denWorten] an euren Festen zu entnehmen!? ——Man könnte
glauben, dies gelte nur vom [Opfer] der Gemeinde, nicht aber von dem
eines einzelnen. —Womit ist dieser anders als das Brandopfer einer
Wöchnerin“”'l? —Man könnte glauben, dies gelte nur von einer Sache, für
die keine Zeit festgesetzt ist, nicht aber von einer Sache, für die eine Zeit
festgesetzt‘“ist, so lehrt er uns. —Wozu heißt es: oder für einen Wid-
der? ——Dies schließt das Halberwachsene*®ein“i——Einleuchtend ist dies
nach R. Johanan, welcher sagt, dieses sei ein besonderes Geschöpf‚ denn
wir haben gelernt: wenn man ein solches dargebracht‘“hat, bringe man

u. das Schuldopfer, wie dies beim Nazir der Fall ist. 152. Des Aussätzigen, der
vorher das jisraél. Lager nicht betreten darf. 153. Der Aussatz ist eine Strafe für
manche Sünden. 154. Num. 6,15. 155. Des Nazirs. 156. Ib. V. 17. 157. Zum
Sündopfer des Nazirs gehört somit kein Gußopfer. 158.Wenn man sich beim
Zählen geirrt u. das 11. Vieh als Zehnt bezeichnet hat, so ist auch dieses heilig.
159. Das richtige Zehntvieh benötigt nicht des Gußopfers, dieses aber wohl. 160.
Die im bezüglichen Schriftverse vorhanden sind. 161. Num. 15,6. 162. Den Wid-
der, den der Hochpriester am Versöhnungstage darzubringen hat; cf. Lev. 16,3.
163. Das des Gußopfers benötigt, obgleich es das Opfer eines einzelnen ist. 164.
Wie dies beim Widder des Hochpriesters der Fall ist. 165. Das Lamm im 13.
Monat; in diesem Alter ist es weder Lamm noch Widder. 166. Hinsichtl. des
Gußopfers. 167.Während man ein Lamm oder einen Widder gelobt hat. 168.
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dazu das -Gußopfer eines Widders und das Schlachtopfer werde ihm
nicht“%ngerechnet, und hierzu sagte H. J 0banan, [die Worte] oder für
einen Widder, schließen das Halberwachsene ein ; wozu aber ist nach Bar
Pada‚ welcher sagt, man bringe es unter Bedingung“"dar, da bezüglich
dessenein Zweifel obwaltet, ein Schriftvers zur Einschließung des Zwei-
felhaften“°nötigl? —Nach Bar Pada ist dies ein Einwand.
171Soverfahre man bei jedem Rinde, bei jedem Widder oder beim

Lamme unter den Schafen oder den Ziegen. Wozu heißt es: bei jedem
Rinde? —Wir finden, daß die Schrift zwischendem Gußopfer eines Wid-
ders und dem Gußopfer eines Lammes unterschieden hat, somit könnte
man glauben, auch zwischendem Gußopfer eines Farren und dem Guß-
opfer eines Kalbes sei zu unterscheiden, so heißt es: bei jedem Rinde. -
Wozu heißt es: bei jedem Widder? — Wir finden, daß die Schrift zwi-
schen dem Gußopfer eines einjährigen und dem Gußopfer eines zwei-
jährigen [Tieres] unterschieden hat, somit könnte man glauben, auch
zwischendem Gußopfer eines zweijährigen und dem Gußopfer eines drei-
jährigen sei zu unterscheiden, so heißt es: bei jedem Widder. —Wozu
heißt es: oder beim Lamme unter den Schafen? -—Wir finden, daß die
Schrift zwischendem Gußopfer eines Lammes und dem Gußopfer eines
Widders unterschieden hat, somit. könnte man glauben, auch zwischen
dem Gußopfer eines Lammes und einer Schafmutter sei zu unterscheiden,
so heißt es: oder beim Lamme unter den Schafen. ——Wozu heißt es: oder
den Ziegen? ——Wir finden, daß die Schrift zwischen dem Gußopfer eines
Lammes und dem Gußopfer eines Widders unterschieden hat, somit
könnte man glauben, auch zWisch-endem Gußopfer eines jungen Böck-
chens und dem Gußopfer eines Ziegenbockes sei zu unterscheiden, so
heißt es: oder den Ziegen.
R. Papa sagte: Baba prüfte uns [durch die Frege] wieviel zum Guß- 50|

opfer einer Schafmutter nötig sei, und wir beantworteten es ihm aus der
folgenden Misna: [Der Stempel mit] ‘Ziege’172wurdebei Gußopfern für
Kleinvieh verwandt, ob groß oder klein, ob männlich oder weiblich, aus-
genommen Widder“.

Um sich damit der Pflicht des Gelühdeszu entledigen. 169. Ist es ein 'Widder,so
gehöre das Gußopfer dazu, wenn aber ein Lamm, so gelte der für dieses erforder-
liche Teil als Gußopfer u. der Überschuß als freiwillige Spende. 170.Gott ge-
genüber gibt es einen solchen nicht. 171.Num. 15,11. 172.Wer Gußopfer
wünschte, zahlte an einen Beamten im Tempel den bezüglichen Betrag, wofür er
eine mit einem Stempel versehene Quittung erhielt, 11.gegen Vorzeigung dieser
wurde ihm das Gußopfer ausgehändigt; cf. Seq. V, 4. 173. Für das gesamte
Kleinvieh,mit Ausnahmeder Widders, war demnach ein gleichmäßigesGußopfer
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viiBEI KEINEMDERGEMEINDEOPFERERFOLGTDASSTÜTZENIM,AUSGENOMMEN
DEMFARRENWEGEN[ÜBERTRETUNGEINES]ALLERGEBOTEUNDDEM

FORTZUSCHICKENDENU5[SÜHNE]BOCK;R. SIMÖNSAGT,AUCHBEIMZIEGENBOCK
WEGENGÖTZENDIENSTES.ALLEPRIVATOPFERBENÖTIGENDESSTÜTZENS,AUS-‘
GENOMMENDASERSTGEBORENE,DASZEHNTEUNDDASPESAI_IOPFER.EIN ER-
BE“°STÜTZT‚ BRINGTDAS GUSSOPFER UNDTAUSCIITUM177.
GEMARA.Die Rabbanan Iehrten: Bei keinem der Gemeindeopfer er-

folgt das Stützen, ausgenommen beim Farren wegen [Übertretung eines]
aller Gebote und den ZiegenböckenwegenGötzendienstes—soR Simön.
R. Jehuda sagt, bei den Ziegenböckenwegen Götzendiensteserfolgt nicht
das Stützen, und an deren Stelle kommt der fortzuschickende [Sühne]-
bock hinzu. —-Geht es denn nicht, wenn nichts hinzukommti? Kabine er-
widerte: Es ist überliefert, daß zwei Gemeindeopfer des Stützens benö-
tigen. R. Simön sprach zu ihm: Das Stützen muß ja durch den Eigen-
tümer erfolgen, und bei diesem"*‘erfolgt es ja durch Ahron und seine
Söhne!? Jeuer erwiderte: Auch Ahron und seine Söhne erlangen""durch
ihn Sühne. R. Jirmeja sagte: Sie vertreten hierbei ihre Ansichten, denn
es wird gelehrt :18°Ersühne das Heilige des Heiligtums, das ist das Aller-
heiligste; das Ofienbarungszelt, das ist der Tempel; den Altar, dem Wort-
laute gemäß; soll er sühnen, das sind die Vorhöfe; die Priester, dern
Wortlaute gemäß; das ganze Volk, das sind die Jisraéliten, soll er sühnen,
das sind die Leviten. Sie alle gleichen einander bei der einen Entsün-
digung, denn sie alle werden durch den fortzusehickenden [Sühne]bock181
entsündigt —so B. Jehuda. R. Simön sagte: Wie das Blut des innerhalb
hergerichteten Bockes""denJisraéliten Sühne schafft wegen Verunreini-
gung des Tempels und seiner Heiligtümer, ebenso schafft das Blut des
Farren“”den Priestern Sühne wegen Verunreinigung des Tempels und
seiner Heiligtümer, und wie ferner das Sündenbekenntnis über dem fort-
zuschickenden [Sühne]bocke‘“den Jisraéliten Sühne schafft wegen an-
derer Sünden, ebenso schafft das Sündenbek-enntnis über dem Farren
den Priestern Sühne wegen anderer Sünden“. —-—Und R. Simön, sie glei-
chen ja einander‘”!? -—Sie gleichen einander, indem sie alle Sühne erlan-

erforderlich. 174.Der Hand auf den Kopf des Opfers. 175.Am Versöhnungs-
tage; cf.Lev. 16,5ff. 176.Der das Opfer seines Vaters darbringt. 177.Wenn
er das zur Opferung reservierte Tier auf ein anderes umtauscht, ist der Umtausch
gültig. 178.Dem fortzuschickenden Sühnebock, der für die Gemeinde darge-
bracht wird. 179. Sie gehören also mit zu den Eigentümern. 180.Lev. 16,33.
181. Wegen aller anderen Sünden, während die-Verunreinigung des Tempels durch
andere Opfer gesühnt wird. 182.Cf. Lev. 16,3. 183.Cf. ib. 16,21. 184.
Nach RS. erlangen die Priester keine Sühne durch den fortzuschickendenSühne-
bock. 185.Hinsichtl. der Sühne, wie dies aus dem angezogenenSchriftverse her-
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gen, jedoch jeder durch das seinige. Nach R. Jehuda‘“erlangen die Jis-
raéliten Sühne wegen Verunreinigung des Tempels und seiner Heiligtü-
mer durch das Blut des innerhalb hergerichteten Bockes und die Priester
durch den Farren Ahrons, und wegen anderer Sünden erlangen diese und
jene Sühne durch das Sündenbekenntnis über dem fortzuschickenden
[Sühne]bock‚ und nach R. Simön erlangen die. Priester auch wegen an-
derer Sünden Sühne durch das Bekenntnis über dem Farren. So wird
auch gelehrt: Jisraéliten, Priester und der gesalbte Priester gleichen hie-
rin“"einander. Ein Unterschied zwischen Jisraéliten, Priestern und dem
gesalbten Priester besteht nur darin, indem den Priestern das Blut des
Farren wegenVerunreinigung des Tempels und seiner Heiligtümer Süh-
ne schafft. R. Simön sagte: Wie das Blut des innerhalb hergerichteten
Bockes den Jisraéliten Sühne“”schafft, ebenso schafft das Blut des Far-
ren den Priestern Sühne, und wie das Sündenbekenntnis über dem fort-
zuschickenden[Sühne]bockden Jisraéliten Sühne‘”schafft, ebenso schafft
das Sündenbekenntnis über dem Farren den Priestern Sühne.
Die Rabbanan lehrten :19°DieÄltesten der Gemeinde sollen ihre Hände

auf den Kopf des Farren stützen, der F arre benötigt des Stützens, nicht
aber benötigen die Ziegenböckewegen Götzendienstes des Stützens ——so
B. Jehuda; R. Simön sagt, der Farre benötige des Stützens durch die Älte-
sten, nicht aber benötigen die ZiegenböckewegenGötzendienstesdes Stüt-
zens durch die Ältesten, sondern durch Ahron. Ich will auf einen Wider-
spruch hinweisen:191Deslebenden, der lebende [Sühnebock] benötigt des
Stützens, nicht aber benötigen die Ziegenböckewegen Götzendienstesdes
Stützens —so R. Jehuda. R. Simön sagt, der lebende [Sühnebock]benötige
des Stützens durch Ahron, nicht aber benötigen die ZiegenböckewegenCol.b
Götzendienstes des Stützens [durch Ahron], sondern durch die Älte-
stenml? R. Seéeth erwiderte: Glaubst du etwa, daß die erste Lehre eine
korrekte ist, R. Simön sagt ja, das Stützen müsse durch den Eigentümer195
erfolgenl? Vielmehr ist sie wie folgt zu berichtigen: des Farren, der Farre
benötigt des Stützens, nicht aber benötigen die Ziegenböckewegen Göt-
zendienstes des Stützens —so B. J ehuda ; R. Simön sagt: des lebenden, der
lebende [Sühnebock]benötigt des Stützens durch Ahron, nicht aber benö-
tigen die Ziegenböcke wegen Götzendienstes des Stützens durch Ahron,
sondern durch die Ältesten. R. Simön sprach nämlich zu R. Jehuda wie
folgt: Die Ziegenböcke wegen Götzendienstes benötigen des Stützens,

vergeht. 186. Der ganze folgende Passus ist eine in den Text eingeschobene Er-
klärung. 187. In der Erlangung der Sühne durch den Sühnebock. 188.Wegen
Verunreinigungdes Tempels. 189.Wegen aller anderen Sünden. 190.Lev.4,15.
191.1b. 16,21. 192.111der vorangehendenLehre hat dies nach RS. durch Ahron
zu erfolgen. 193.Und als Eigentümer der Ziegenböckewegen Götzendienstes
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wenn du aber gehört haben solltest, sie benötigen des Stützens nicht, so
hast du es von Ahron"”gehört, und die Ausschließung ist aus [den Wor-
ten} des lebenden”°zu entnehmen. —-Wozu braucht sie R. Jehuda durch
einen Schriftvers auszuschließen, Rabina sagte ja, es sei überliefert, daß
[nur] zwei Gemeindeopfer”°des Stützens benötigenl? —-Dies‘”ist nichts
weiter als Studium. ——Woher entnimmt R. Simön, daß die Ziege-nböcke
wegen Götzendienstes des Stützens benötigen? ——Dies entnimmt er aus
folgender Lehre :198Erstütze seine Hand auf den K0pf des Ziegenboclces,
dies schließt den ZiegenbockNabéons‘”hinsichtlichdes Stützens ein —so
R. Jehuda; R. Simön sagt, dies schließe die Ziegenböckewegen Götzen-
dienstes hinsichtlich des Stützens ein. R. Simön sagte nämlich: Jedes
Sündopfer, dessenBlut innerhalb gebracht”°wird, benötige des Stützens.
—Wozu ist diese Begründung nötig? -—Dies ist nur ein Merkzeichen.-
Vielleicht”‘den innerhalb hergerichteten Ziegenbockl? —Gleich dernZie-
genbocke des Fürsten, der [die Übertmtung] eines bestimmten Gebotes
sühnt. —Wozu ist nach Rabina, welcher sagt, es sei überliefert, daß zwei
Gemeindeopfer des Stützens benötigen, dieser Schriftvers nötig? —So-
wohl die Halakha als auch der Schriftvers ist nötig. Wollte man esnur aus
der Schrift entnehmen, so könnte man glauben, auch hinsichtlich der
Heilsopfer der Gemeinde sei derselbe Einwand zu erheben wie im Ab-
schnitte ‘Alle2°2Speisopfer’‚woR. Simön lehrt, drei Arten2°3benötigendrei-
er Gebote,somit wäre [durch einen Schluß] vornLeichteren auf dasSchwe-
rere zu folgern, daß Heilsopfer der Gemeinde des Stützens benötigen:
wenn das Heilsopfer eines einzelnen, das lebend des Schwingensnicht be-
nötigt, lebend des Stützens benötigt2°4&c.Daher ist die Halakha nötig.
Und wenn nur von der Halakha, so würde man nicht gewußt haben, wel-
che diese“”seien, so lehrt er uns, daß sie dem Ziegenbocke des Fürsten
gleichen, der [die Übertretung] eines bestimmten Gebotessühnt.

ALLE PRIVATOPFER BENÖTIGEN-DES STÜTZENS,AUSGENOMMENDAS ERST-
GEBORENE,DASZEHN'I‘EUNDDASPESAI_IOPFER.Die Rabbanan Iehrten:”"Sein
Opfer, nicht aber das Erstgeborene. Man könnte nämlich einen Schluß
folgern: wenn das Heilsopfer, das nicht vom Mutterleibe aus heilig ist,

gelten ja die Ältesten der Gemeinde. 194.Daß das Stützen nicht durch ihn zu
erfolgen habe. 195. Da hinsichtl. des Ziegenbockes vorn Ziegenbocke zu folgern
ist. 196. Als welche in der Miäna der Farre wegen Vergessenheit u. der fortzu-
schickendeSühnebockgenannt werden. 197.Die Auslegung des bezügl. Schrift-
verses. 198. Lev. 4,24. 199. Vgl. S. 31 Anm. 339. 200. Um es auf den inneren
Altar zu sprengen, was aber beim Ziegenbocke Nahäons nicht der Fall ist. 201.
Schließt dies ein. 202. Der 5. Abschnitt unseres Traktates ; cf. supra F 01. 621).
203.Von Opfern. 204. Um wievielmehr das Heilsopfer der Gemeinde, das le-
bend des Schwingensbenötigt. 205. Die 2. Gemeindeopfer, die des Stützens be-
nötigen. 206. Lev.8,1. 207. Ib. V. 6. 208.Wenn man beim Zählen irrtümlich
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des Stützens benötigt, um wieviel mehr benötigt das Erstgeborene, das
vom Mutterleibe aus heilig ist, des Stützens; daher heißt es: sein Opfer,
nicht aber das Erstgeborene?"8ein Opfer, nicht aber das Zehnte. Man
könnte nämlich einen Schluß folgern: wenn das Heilsopfer, das das vor-
angehende und das folgende [Vieh] nicht heilig macht, des Stützens be-
nötigt, um wieviel mehr benötigt das Zehnte, das das vorangehende und
das folgende2°gheilig macht, des Stützens; daher heißt es: sein Opfer,
nicht aber das Zehnte.2°9SeinOpfer, nicht aber das Pesahopfer. Mankönn-
te nämlich einen Schluß folgern: wenn das Heilsopfer, hinsichtlich dessen
keine Pflicht zur Darbringung besteht, des Stützens benötigt, um wieviel
mehr benötigt das Pesabopfer, hinsichtlich dessen eine Pflicht zur Dar-
bringung besteht, des Stützens; daher heißt es sein Opfer, nicht aber das
Pesahopfer. —-Dies ist ja zu widerlegen: wohl das Heilsopfer, weil es des
Schwingens von Brust und Schenkel benötigtl? —-Die Schriftverse sind
nichts weiter als eine Anlehnung. —Wozu aber sind [alle] Schriftverse
nötig? ——Sein Opfer, nicht aber das Opfer seines Nächsten; sein Opfer,
nicht aber das Opfer eines Nichtjuden; sein Opfer, dies schließt alle
Eigentümer des Opfers”°hinsichtlich des Stützens ein.
EIN ERBES'1'ÜTZT.R. Hananja rezitierte vor Rabe: Ein Erbe kann weder

stützen noch umtauschen. ——Wir haben ja aber gelernt, ein Erbe stütze,
bringe das Gußopfer und könne umtausch-enl? Jener fragte: Soll ich es
umwenden”‘? Dieser erwiderte: Nein, deine Lehre vertritt die Ansicht
R. Jehudas, denn es wird gelehrt: Ein Erbe kann stützen und ein Erbe
kann umtauschen; B. Jehuda sagt, ein Erbe könne nicht stützen, ein Erbe
könne nicht umtauschen. ——Was ist der Grund R. Jehudas? -—Sein Opfer,
nicht aber das Opfer seines Vaters, und er folgert hinsichtlich des Be-
ginnes der Heiligung von der Beendigung“der Heiligung: wie bei der
Beendigung der Heiligung ein Erbe nicht stützen kann, ebenso kann bei
Beginn der Heiligung ein Erbe nicht umtauschen.——Und die Rabbananl?
—«213Umtauschenzl4wirdumtauschen, dies schließt einen Erben ein, und
sie folgern hinsichtlich der Beendigung der Heiligung vom Beginne der
Heiligung: wie bei Beginn der Heiligung ein Erbe umtauschen kann,
ebenso kann bei Beendigung der Heiligung ein Erbe stützen. —-Wofür
verwenden die Rabbanan [die Worte] sein Opfer? ——Sein Opfer, nicht
aber das Opfer eines Nichtjuden: sein Opfer, nicht aber das Opfer seines
Nächsten; sein Opfer, dies schließt alle Eigentümer desOpfers hinsichtlich
des Stützens ein. ——Und R. Jehuda215l? ——Er hält nichts von der Ein-

das 9. od. das 11. Vieh als 10. bezeichnet, so sind sie ebenfalls heilig. 209. Lev.
3,12. 210. Wenn mehrere daran beteiligt sind; das Stützen erfolgt durch einen
der Beteiligten. 211. Entgegengesetzt lehren. 212. Hinsichtl. des Umtauschms
vorn Stützen. 213. Lev.27,10. 214.Der Infinitiv ist hier überflüssig. 215.

44 T*almud X
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schließung aller Eigentümer des Opfers hinsichtlich des Stützens. Oder
er hält auch davon, nur folgert er [die Ausschließung] eines Nichtjuden
und seines Nächsten aus ein e m Schriftverse, somit bleiben zwei Schrift-
verse zurück, von welchen einer das Opfer des Vaters ausschließt und
einer alle Eigentümer eines Opfers hinsichtlich des Stützens einschließt.
-- Wofür verwendetR. Jehuda [dieWorte] umtauschen wird umtauschen?
—Diese schließen die Frau ein, denn es wird gelehrt: Der ganze Al)-
schnitt”°spricht in der männlichen F-orm,wieso ist nun die Frau einzu-
schließen? Es heißt: umtauschen wird umtauschen. —Und die Rabba-
neu!? —Sie folgern es aus [den Worten]”%nd wenn. ——Und B. Jehudal?
—Aus [den Worten] und wenn folgert er nichts.

viiiJEDER KANNSTÜTZEN,AUSGENOMMENEINTAUBER,EINBLÖDER,EINMIN-
DERJÄHRIGER,EIN BLINDER, EIN NICHTJUDE, EIN SKLAVE, EIN VERTRE-

TER UNDEINE F BAU. DAS STÜTZENIST NUREIN ÜBERBLEIBSEL‘°'"DESGERO-
TBS. [DIES ERFOLGT]MIT BEIDENHÄNDENAUFDENKOPF. Wo DASSTÜTZEN
ERFOLGT,DA SCHLACHTEMANAUCH; SOFORTNACHDEMSTÜTZENFOLGE DAS
SCHLAGHTEN.
GEMARA. Erklärlich ist diesmvon einem Tauben, einem Blöden und

einem Minderjährigen, ‚da.sie keinen Verstand haben, ebenso auch von
einem Nichtjuden, denn [es heißt:?“lfinder Jisraél, nur diese stützen,
aber keine Nichtj uden, weshalb aber kein Blinder? R. Hisda und R. J igl_1aq
h. Evdämi [erklärten es]; einer erklärte, dies sei vom ‘Stützen’ der Ältes-
ten der Gemeinde”°zu entnehmen, und einer erklärt, dies sei vom ‘Stützen’
beim Brandopfer des Ersch-einens”äu entnehmen. —Weshalb folgert es
derjenige, der es vom Brandopfer des Erscheinens entnimmt, nicht von

Col.bden Ältesten der Gemeinde? —-Man folgere hinsichtlich eines einzelnen
von einem einzelnen, nicht aber hinsichtlich eines einzelnen von einer
Gemeinde.—-Weshalb folgert es derjenige, der es vom [Opfer] der Älte-
sten der Gemeinde entnimmt, nicht vom Brandopfer des Erscheinens? —-
Man folgere hinsichtlich einer Sache, bei der das Stützen geschrieben
steht, von einer Sache, bei der das Stützen geschrieben steht, während
hinsichtlich desBrandopfers desErscheinens dies vom freiwilligen Brand-
opfer gefolgert wird. Ein Jfinger rezitierte nämlich vor R. Jigl_1aqb.
Abbaz”*°‘Erbrachte das Brandopfer dar und richtete es nach Vorschrift

Wenn das eine 1J:'1pdas Opfer des Vaters ausschließt, so fehlt es bei den obigen
3 Ausschließungen. 216. Vom Umtauscheeines Opfertieres. 217.Dh. die
Sühne ist davon nicht abhängig. 218. Daß sie zum Stützen unzulässigsind. 219.
Lev. 1,2. 220 Die ein Opfer darzubringen haben (cf. Lev. 4,15); Blinde dürfen
dieser Körperschaft nicht angehören. 221.Vgl. S. 680Anm. 125; dieses Opfer
wird von einem Blinden nicht dargebracht ; cf. Hg. F 01. 4b. 222. Lev. 9,16. 223.
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her, nach Vorschrift des freiwilligen Brandopfers; dies lehrt, daß das
pflichtige Brandopfergg3desStützens benötige.
EIN SKLAVE,EINVERTRETERUNDEINEFBAU.Die Rabbanan Iehrten:

224Seine H und, nicht aber die Hand seines Sklaven;”%eine Hand, nicht aber
die Hand seines Vertreters;”°seine Hand, nicht aber die Hand seiner F rau.
Wozu ist dies alles227nötig?-—Dies ist nötig. Würde der Allbarmherzige
es nur einmal geschrieben haben, so könnte man glauben, dies schließe
nur einen Sklaven aus, der den Geboten nicht unterworfen ist, ein Ver-
treter aber, der den Geboten unterworfen ist, dürfe, da ein Vertreter
seinem Auftraggeber gleicht, wohl stützen. Und würde er es nur von
diesen beiden gelehrt haben, so könnte man glauben, weil sie nicht sei-
nem228Körper gleichen, seine Frau aber, die seinem Körper ‚gleicht, dürfe
wohl stützen. Daher sind alle nötig.

DASSTÜTZENISTNUREINÜBERBLEIBSELDESGEBOTES. Die Rabbanan
lehrtenzzg9Er soll stützen, und es wird ihn wohlgefc'illig machen; sühnt
denn das Stützen, die Sühne erfolgt ja durch das Blut, wie es heißt:
2”denn das Blut sühnt mit dem.Leben!? Dies besagt vielmehr, daß, wenn
man das Stützen nur als Überbleibsel des Gebotes behandelt hat, die
Schrift es ihm anrechnet, als hätte er nicht Sühne erlangt und ja Sühne231
erlangt. Desgleichen wird auch vom Schwingen gelehrt?”Zur Schwin-
gung, zu sühnen; sühnt denn das Schwingen, die Sühne erfolgt ja nur
durch das Blut, wie es heißt: denn das Blut sühnt mit dem Leben!? Dies
besagt vielmehr, daß, wenn man das Schwingen als Überbleibsel des Ge-
botes behandelt hat, die Schrift es ihm anrechnet, als hätte er nicht
Sühne erlangt und 3a Sühne erlangt.

AUFDENK0PF. Die Rabbanan lehrten:2338eine Hand auf den Kopf,
nicht aber seine Hand auf den Hals; seine Hand auf den Kopf, nicht
aber seine Hand auf den Rücken ; seine Hand auf den Kopf, nicht aber
seine Hand auf die Brust. Wozu ist dies alles234nötig? —Dies ist nötig;
würde der Allbarmherzige es nur einmal geschrieben haben, so könnte
man glauben, dies schließe nur den Hals aus, der sich nicht in gleicher
Höhe mit dern Kopfe befindet, nicht aber gilt dies vom Rücken, der
sich in gleicher Höhe mit dem Kopie befindet; daher ist es nötig. Und
würde er es nur von diesen beiden gelehrt haben, so könnte man glau-
ben, weil sie auch beim Schwingen nicht einbegriffen sind, nicht aber

Ein solches ist auch das Brandopfer des Erscheinens. 224.Lev.3,2. 225.Ib.
V. 8. 226.1b. V. 13. 227. Auch wenn es nur einmal ‘seine Hand’ hieße, könnte
man hieraus die genannten Personen ausschließen. 228. Des Darbringenden des
Opfers. 229. Lev. 1,4. 230.111. 17,11. 231. Die Sühne ist nicht ganz anstands-
los erfolgt; cf. Zeh. F01.Gb. 232. Lev. 14,21. 233. Auch das W. wm (bezw. wm)
kommt im bezüglichen Abschnitte (Lev.Kap. 3) 3mal vor. 234. Cf. Anm.227



692 MENAH0THX(IX), viii—ix Pol.93b-94a

gilt dies von der Brust, die beim Schwingen einbegriffen ist. Daher sind
alle nötig.
Sie fragten: Wie ist es, wenn man die Hand auf die Seite“legt? -

Komm und höre, es wird gelehrt: AbbaBiraä lehrte im Namen der Schu-
le”“des R. Eliézer b. Jäqob: Seine Hand auf den Kapf‚ nicht aber seine
Hand auf die Seite.
B. Jirmeja fragte: Gilt ein Lappen”“als Trennungm? ——Komm und

höre: Nur darf nichts zwischen ihm und dem Schlachtopfer trennen”.
MIT BEIDENHÄNDEN.Woher dies? Reé Laqiä erwiderte: Die Schrift

sagt:”‘°Ahron stütze seine beiden Hände, es heißt Handmqu es heißt bei-
den? Dies ist eine Hauptnorm, daß überall, wo es Hand heißt, beide [Hän-
de] zu verstehen seien, es sei denn, daß die Schrift ausdrücklich ‘eine’
sagt. R. Eleäzar ging und sagte dies im Lehrhause, sagte es aber nicht im
Namen des Reé Laqié, und als Bei Laqié davon hörte, nahm er es übel.
Er sprach dann zu ihm: Wozu heißt es, wenn man sagen wollte, überall,
wo es Hand heißt, seien beide zu verstehen, Hände“!? Diesen Einwand
erhob er gegen ihn aus vierundzwanzig [Stellen, wo es] Hände heißt:
24“”seineHände sollen bringen ;244seineHände streiten für ihn ;245erkreuzte
seine Hände. Da schwieg dieser. Nachdem er sich beruhigt hatte, sprach
er zu ihm: Weshalb erwiderst du mir nicht, ich spreche von Hand, das
beim Stützen gebraucht wird. -—Auch beim Stützen heißt es ja?“da
stützte er seine Hände auf ihn und befahl ihml? — Ich spreche vom
Stützen bei einem Vieh.
Wo DASSTÜTZENERFOLGT,DASCHLACHTEMANAUCH;SOFORTNACHDEM

STÜTZENFOLGEDAS SCHLAGHTEN.Wie meint er247es? — Er meint es wie
folgt: wo das Stützen erfolgt, da schlechte man auch, denn sofort nach
dern Stützen muß das Schlachten folgen.

tx STRENGER IST ES BEIM STÜTZENALS BEIMSCHWINGEN,UNDBEIM SCHWIN-
'GEN ALS BEIM STÜTZEN. EINER SCHWINGTFÜR ALLE TEILNEHMER”,

NICHTABER KANNEINER FÜR ALLE TEILNEHMERSTÜTZEN.STRENGERIST ES
BEIM SCHWINGEN, DENN DAS SCHWINGEN ERFOLGT BEI PRIVATOPFERN UND

ng13m GEMEINDEOPFERN,BEI LEBENDEMUNDBEI GESCHLACHTETEM,BEI LE-

mut. mut. 235.Des Kopfes. 236. Statt s:mnist wohl (wie in manchen Hand-
schriften) 11 sm: zu lesen. 237. Den man beim Stützen urn die Hand wickelt.
238. Zwischen der Hand u. dern Kopfe des Opfers, den sie berühren muß. 239.
Dies wird vomFarren des Hochpriestersgelehrt (cf. Jom. F01.36a)u. gilt auch von
allen anderen Opfern. 240. Lev. 16,21, 241. Die Schreibweise des W.es ms ist
im masor. Texte defektiv (n»), sodaß es als Singular zu lesen ist. 242. An vielen
Stellen in der Schrift; es sollte überall defektiv geschrieben werden. 243. Lev.
7,30. 244. Dt. 33,7. 245. Gen. 48,14. 246. Nam. 27,23. 247. Der 2. Satz
macht ja den 1. überflüssig. 248.An der Darbringung eines Opfers. 249.Bei
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BENDENDINGENUNDBEILEBLOSEN24QDINGEN,WASABERBEIMSTÜTZENNICHT
DER F ALL IST. '
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten: Sein Opfer, dies schließt alle Eigen-

tümer desOpfers hinsichtlich des Stützens ein. Man könnte nämlich einen
Schluß folgern: wenn das Schwingen, das bei Geschlachtetemerweitert
word-en25°ist, für die Teilnehmer vermindert worden25iist, um wieviel
mehr ist das Stützen, das bei Geschlachtetem nicht erweitert worden ist,
für die Teilnehmer zu vermindern”; daher heißt es: sein Opfer, dies
schließt alle Eigentümer des Opfers hinsichtlich des Stützens ein. —Sollte
doch [durch einen Schluß] vom Leichteren auf das Schwerere gefolgert
werden, daß das Schwingen für die Teilnehmer zu erweitern sei: wenn
das Stützen, das bei Geschlachtetem nicht erweitert worden ist, für die
Teilnehmer erweitert worden ist, um wieviel mehr ist das Schwingen,
das bei Geschlachtetem erweitert worden ist, für die Teilnehmer zu er-
weiternl? ——Dies ist nicht möglich; wie sollte es erfolgen: “schwingen
alle zusammen, so erfolgt ja eine Trennung253, und schwingen sie nach
einander, so spricht ja der Allbarmherzige von ein er Schwingung und
nicht von mehreren Schwingungen. —Kommt denn das Stützen bei Ge-
schlachtetemnicht vor, wir haben ja gelernt: Wollte der Hochpriester [die
Opferglieder] aufräuchern, so stieg er auf die Altarrampe hinauf, der
Priestervorsteher an seiner Rechten, und als er die Hälfte der Altarrampe
erreichte‚ faßte ihn der Priestervorsteher bei seiner Rechten und führte
ihn hinauf. Der erste254reichte ihm den Kopf und den Hinterfuß, und er
stützte [die Hand] darauf und warf sie hinauf“. Der zweite reichte dem
ersten die beiden Vorderfüße, dieser gab sie dem Hochpriester, und er
stützte [die Hand] darauf und warf sie hinauf. Dann trat der zweite ab
und entfernte sich, und so reichten sie ihm alle übrigen Glieder, und er
stützte [die Hand] darauf und warf sie hinauf. Wollte er, so stützte er
nur [die Hand] darauf, und andere warfen sie hinauf25el?Abajje erwi-
derte: Da geschah es nur zur Ehrung des Hochpriesters”.

manchen Speisopfern. 250. Indem auch solches zu schwingen ist. 251.1ndem
einer für alle schwingen kann. 252. Daß einer für alle stütze. 253. Zwischen
dem Schwingendenu. dern Opfertiere, da nicht alle Teilnehmer den Kopf des Op-
fers berühren können. 254. Der Priester, die bei der Darbringung des beständi-
gen Opfers beschäftigt waren. 255.Auf das Feuer. 256.Der Hochpriester voll-
zog also das Stützen auch bei den Gliedern des geschlachteten Opfers. 257. Um
die von ihm vollzogene Aufräucherung durch eine besondere Zeremonie auszu-
zeichnen; dies ist aber nicht mit dem in der Schrift bestimmten Stützen beim
Schlachtenzu identifizieren.
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ELFTER AB SCHNITT

DIE SCHAUBROTEWERDENEINZELNGEKNETETUNDJE ZWEI GEBAK-
KEN. MAN FERTIGTE SIE IN EINER FCRM, UNDBEIM HERAUSNEHMEN

TAT MANSIE EBENFALLSIN EINE FCRM, DAMITSIE NICHTBESCHÄDIGTWER-
DEN.
GEMARA.Woher dies? ——Die Rabbanan Iehrten: 1Zweiisaron soll je-

der Kuchen sein, dies lehrt, daß sie einzeln geknetet werden. Woher, daß
dies auch von den zwei Broten2 gilt? Es heißt sein. Woher, daß das Backen
je zweierfolgt? Es heißt: 3legesie*. Man könnte glauben, dies gelte auch
von den zweiBroten, so heißt es sie. Das sie hast du ja ausgelegt“? —Die
Schrift könnte ja [ sie]6 legen sagen, wenn es aber lege sie heißt, so ist
beides zu entnehmen.
Die Rabbanan Iehrten: Lege sie, in eine Form. Es waren drei Formen:

man legte es in die Form als Teig, eine Art Form befand sich im Ofen,
und als man es herausnehm, tat man es wieder in eine Form, damit es
nicht beschädigt werde. —Sollte man es doch in die erste Form gelegt
haben!? ——Nach dem Backen schwillt es auf.

Col.b Es wurde gelehrt: Wie richtete man das Schaubrot her? R. Hanina
sagte, es glich einer durchbrochenen Kiste"; B. J ohanan sagte, einem Kiel-
boote”.—-—Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, gleich einer
durchbrochenen Kiste, daß die Schalen [Weihrauch] saßen9,wieso aber
saßen die Schalen nach demjenigen, welcher sagt, gleich einem Kiel-
boote‘°l? —Man machte für sie einen Raum“. —-Erklärlich ist es nach
demjenigen, welcher sagt, gleich einer durchbrochenen Kiste, daß die
Stäbe”saßen, wieso aber saßen sie nach demjenigen, welcher sagt, gleich

iD IE ZWEI BROTE WERDENEINZELNGEKNETETUNDEINZELNGEBACKEN;

1. Lev. 24,5. 2. Der angezogene Schriftvers spricht vom Schaubrote. 3. Lev.
24,6. 4. In der Mehrzahl. 5. Hieraus wird oben gefolgert, daß das Backen paar-
weise erfolge. 6. Das Pluralsuffix ohne Gebrauch des Akkusativpronomens (am»);
in der Übersetzunglassensich die beiden Formen von einandernicht unterscheiden.
7. Einer Kiste, an der 2 gegenüberliegende Wände durchbrochen sind; es bestand
aus einem flachen Boden 11.2 Seitenwände-n. 8. Eigentlich tanzendes,springendes
Boot, das keinen flachen Boden hat, sondern dessen Seitenwände unten zusammen-
stoßen u. eine scharfe Kante bilden; die Brote bestanden nicht aus einem flachen
Boden 11. 2 Seitenwänden, sondern aus 2 einen Winkel bildenden Wänden. 9.
Auf dem oberen Brote. 10. Das Brot hatte ja keinen flachen Boden. 11.Die be-
treffende Stelle wurde flach gedrückt. 12.Die sich zwischenden aufeinander
geschichteten Broten befanden 11. auf Trägern ruhten; cf. infra Pol. 96h. 13.
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einem Kielboote13!? —Man machte dafür einen Vorsprung“. —Erklärlich
ist es nach demjenigen, welcher sagt, gleich einer durchbrochenen Kiste,
daß die Träger“die Brote stützten, wieso aber stützten die Träger die
Brote nach demjenigen, welcher sagt, gleich einem Kielboote“!? —-Sie17
waren schräg. Erklärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, gleich
einem Kielboote, daß Träger nötig waren, wozu aber waren Träger nötig
nach demjenigen, welcher sagt, gleich einer durchbrochenen“liistel? —-
Sie würden durch das Gewicht der Brote zusammengebrochensein. —Er-
klärlich ist es nach demjenigen, welcher sagt, gleich einem Kielboote, daß
die Träger auf dem Tische standen, wo aber standen sie“nach demjenigen,
welcher sagt, gleich einer durchbrochenen Kiste, etwa auf der Erdel? —-
F reilich ; R. Abba b. Mamal sagte nämlich, nach demjenigen, welcher sagt,
gleich einem Kielboote, standen die Träger auf dem Tische, und nach
demjenigen, welcher sagt, gleich einer durchbrochenen Kiste, standen die
Träger“’aufder Erde. Das, wasR. Jehuda sagte, daß nämlich die Brote die
Träger und die Träger die Brote hielten, vertritt also die Ansicht desjeni-
gen, welcher sagt, gleich einem Kielboote“. Man wandte ein: Im Ofen Sg'-
befand sich eine Art Korb”, der einer viereckigenPlatte23glichl?—-Lies:
die Mündung glich einer viereckigen”Platte. Es gibt eine Lehre überein-
stimmend mit demjenigen, welcher sagt, gleich einem Kielboote: Da
waren vier Träger aus Gold, die oben eine Art Haken hatten, mit denen
man die Brote stützte, die einem Kielbooteglichen.
Sie fragten: War das Brot bei den Aufbrüehen”‘untauglich geworden23

oder nicht? [Hierüber streiten] R. Johanan und B. Jehoéuä b. Levi; einer
sagt, es war untauglich geworden, und einer sagt, es war nicht untaug-
lich geworden.Einer sagt, eswar untauglich geworden,denn es heißt:“wie
sie lagerten, so brachen sie auf; wie es beim Lagern durch das Hinaus-
kommen untauglich geworden war, ebenso war es auch beim Aufbruche

Richtiger wäre die Frage, wiesodie Brote auf den Stäben saßen (viell. nupn statt
ns3p zu lesen). 14. An beiden Seiten der Brote, damit sie fest sitzen. 15. Auf
welchen die Stäbe mit den Broten ruhten ; diese reichten bis zu den oberen Bro-
ten 11. schützten die Seitenwände der Brote, daß sie nicht nach außen abbrachen.
16. Sie konnten nur oben mit den Trägern in Berührung kommen. 17.Die Vor-
sprüng0 an den Trägern, auf welchen die Brote ruhten. 18. Wenn die Seiten-
wände genau senkrecht waren, so konnten die unteren Brote die oberen tragen.
19. Die Wände der Brote schlossen mit der Breite des Tisches ab (cf. infra F01.96a)
11.für die Träger blieb kein Raum zurück. 20. An beiden Längsseitm des Tisches.
21. Die schrägen Träger mußten die schrägen Wände der Brote zusammenhalten.
22. Auf dem das zu backende Brot saß, dies war eine der oben genannten Formen.
23. Demnach war der Boden flach. 24.Während der Boden kantig war. 25.
Während des Aufenthaltes der Jisraéliten in der Wüste. 26. Das Offenbarungs-
zelt wurde dann auseinandergenornmen, u. die Brote werden durch das Hinaus-
kommen aus dern Tempelhofe untauglich. 27. Num.217. 28.111.4,7. 29.
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durch das Hinauskommen untauglich geworden. Einer sagt, es war nicht
untauglich geworden, denn es heißt:28dasbeständige Brot soll auf ihm
sein”. ——Es heißt ja aber auch: wie sie lagerten, so brachen sie auf!? —-
Umgekehrt: wiees beim Lagern nicht untauglich war, wenn es von seinem
Platze nicht kam, ebenso war es auch beim Aufbruche nicht untauglich,
wenn es von seinem Platze nicht kam. ——Und jener, es heißt ja auch:
das beständige Brot soll auf ihm sein!? — Vielmehr, als B. Dimi kam,
erklärte er: Über das angerichtete”streitet niemand, sie streiten nur über
das abgenommene;einer sagt, es war untauglich geworden, denn es heißt:
wie sie lagerten, so brachen sie auf , wie es beim Lagern durch das Hinaus-
kommen unteuglich geworden war, ebenso war es beim Aufbruch durch
das Hinauskommen untauglich geworden, und einer sagt, es war nicht
untauglich geworden,denn es heißt:“und das Ofienbarungszelt brach auf,
auch wenn es aufbrach, galt es als Offenbarungszelt. ——Es heißt ja aber
auch: wie sie lagerten, so brachen sie auf!? ——Umgekehrt: wie es beim
Lagern nicht untauglich war, wenn man es nicht hinausgebracht hatte,
ebenso war es auch beim Aufbruche nicht untauglich, wenn man es nicht
hinausgebracht hatte. —-Und jener, es heißt ja auch: und das Ofien-
barungszelt brach auf!? —Dies bezieht sich auf die Fahnen”. ——Und je-
nerl? —-—Dies entnimmt er aus [den Worten] :31dasLager der Leviten in-
mitten der übrigen Lager. Man wandte ein: Beim Reiseaufbruche wurden
die Opfer wegen des Hinauskommens untauglich und die Flußbehafte-
ten und Aussätzigenaus dem Lager33entfernt.Dochwohl auch das Schau-
brotl? ——Nein, das Schaubrot nicht. — Wie du es nimmst: gilt es“als
Offenbarungszelt‚ so sollte es auch hinsichtlich der Opfer gelten, und
gilt es nicht als Offenbarungszelt, so sollte dies auch hinsichtlich des
Schaubrotes gehen!? ——Vielmehr, als Rabin kam, erklärte er: Einer
spricht vom angerichteten und einer spricht vom abgenommenen, und
sie streiten nicht.

Abajje sagte: Hieraus“ist zu entnehmen, daß die Reiseaufbrüche auch
nachts erfolgten, denn wollte man sagen, die Reiseaufbrüche erfolgten
nicht nachts, so wurde es”erst morgens auseinandergenommen, somit
braucht ja nicht das Hinauskommen berücksichtigt zu werden, die Un-
tauglichkeit war ja schon durch das Übernachten“erfolgt. ——Selbstver-
ständlich, es heißt ja:”tags und nachts zu gehen!? —Mankönnte glauben,

Auch beim Aufbruch; demnach bleibt es im Zustande der Heiligkeit. 30. Wenn
die Brote sich beim Aufbruch noch auf dem Tische befinden. 31. Num. 2,17.
32.Wie sie aufzustellen waren. 33. Das trotzdem seine Heiligkeit behielt. 34.
Während des Aufbruches. 35. Aus der Lehre, daß beim Aufbruch die Opfer we-
gen Hinauskommens untauglich geworden waren. 36. Das Offenbarungszelt.
37. Der Opfer, da sie am folgenden Tage nicht dargebracht werdenkonnten. 38.
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dies gelte nur von dem Falle, wenn die Reise bereits am Tage begonnen
hatte, hatte sie aber am Tage nicht begonnen, habe sie nachts nicht be-
gonnen, so lehrt er uns. —-Ich will auf einen Widerspruch hinweisen:
Wurden die Vorhänge”zusammengerollt, so durften die Flußbehafteten
und die Aussätzigeneintreten‘°l? R. Aéi erwiderte: Das ist kein Einwand;
eines nach R. Eliézer und eines nach den Rabbanan, denn es wird gelehrt:
R. Eliézer sagte: Mankönnte glauben, wenn Flußbehaftete und AussätzigeCol.b
bei der Herrichtung des in Unreinheit dargebrachten Pesabopfers“sich in
den Tempelhof hineingedrängt haben, seien sie schuldig, so heißt es:“.sie
sollen jeden Aussätzigen, jeden Flußbehafteten und jeden Leichenunrei-
nen aus dem Lager hinausschayj‘en:wenn Leichenunreine hinausgeschafft
werden müssen, sind auch F lußbehaftete und Aussätzige hinauszuschaf-
fen, wenn Leichenunreine nicht hinausgeschafft werden müssen, sind
auch Flußbehaftete und Aussätzigenicht hinauszuschaffen"fl

SOWOHL BEI DEN ZWEI BROTEN ALS AUCHBEIM SCHAUBROTEERFOLGTENii
DASKNETENUNDDASFORMENAUSSERHALB“UNDDASBACKENINNERHALB,

UNI)sm VERDRÄNGENNICHTDENSABBATH45,B. JEHUDASAGT,ALLIHREVER-
RICHTUNGENERFOLGEN INNERHALB.R. SIMÖN SAGT, MAN SAGE“STETS, DIE
zwm BROTE UNDDAS SCHAUBROTSEIEN SOWOHLIM TEMPELHOFEALS AUCH
IN BETII PHAGE TAUGLICH“.
GEMARA.Dies widerspricht sich ja selbst: zuerst heißt es, das Kneten

und das Form-en erfolgen außerhalb, wonach die Trockenmaße“nicht ge-
heiligt worden”sind, und darauf, daß das Backen innerhalb erfolge, wo-
nach die Trockenmaße geheiligt worden sind!? Rabba sprach: Einem har-
ten Mann, der hart wie Eisen“’ist, das ist nämlich R. Seéeth, war dies hart“.
——Was ist da schwierig, vielleicht heiligt sie nicht das isaron, sondern erst
der Ofen”heiligt sie!? Wenn man aber auf eine Schwierigkeit hinweisen
will, so ist es folgendes: ‘und das Backen innerhalb’, wonach der Ofen
sie heiligt, und wenn sie den Sabbath nicht verdrängen, werden sie ja
durch das Übernachten”untauglichl? Baba sprach: Einem harten Mann,
der hart wie Eisen ist, das ist nämlich R. S-eéeth, war dies hart. R. Aéi
sprach; Was ist da schwierig, vielleicht ist unter innerhalb der Raum der

Ex. 13,21. 39.Aus welchendas Offenbarungszelt bestand. 40. In das Lager, da
die Heiligkeit aufgehoben werden war. 41. Wenn der größere Teil der Gemeinde
unrein ist. 42. Num. 5,2. 43. Nach seiner Ansicht durften auch Flußbehaftete
bei Aufhebung des Offenbarungszeltes in das Lager kommen. 44. Des Tempel-
hofes. 45. Das Backen darf dann nicht erfolgen. 46. Obgleich dies in der
Schrift nicht belegt ist. 47. Auch das Backenerfolgt außerhalb des Tempelhofes.
48. Das Isaron, mit dem das Mehl gemessen worden ist. 49. Da das Mehl durch
das Hinauskommennicht unlauglich wird. 50. Cf. Tan. Fol. 7a. 51. Dh. schwie-
rig, unverständlich, fraglich. 52. Vor dem Backen darf es daher außerhalb ge-
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Priester“zu verstehenl? Aber das, was R. Aéi gesagt hat, ist sinnlos. Wie
man es nimmt: ist für das Backen der Raum der Priester erforderlich, so
sollte auch für das Kneten und Formen der Raum der Priester erforder-
lich sein, und ist für das Kneten und Formen der Raum der Priester nicht
erforderlich, so sollte auch für das Backen der Raum der Priester nicht er-
forderlich sein. Vielmehr ist das, was R. Aéi gesagt hat, sinnlos.

R. JEHUDA SAGT,ALL IHRE VERBICHTUNGENERFOLGENINNERIIALB&c. R.
Abahu b. Kahana sagte: Beide folg-ertensie”aus e in em Schriftversez°°Es
ist eine profane Art, wenn es heute im Geräte heilig wird. R. Jehuda er-
klärt, er traf sie alltags backen und sprach zu ihnen: Ihr backt es an einem
profanen Tage? Wenn es heute durch das Gerät geheiligt wird, wird es
durch das Übernachten untauglich“. R. Simön aber erklärt, er traf sie
am Sabbath backen und sprach zu ihnen wie folgt: Wollt ihr es nicht
lieber auf profane Weise herrichten, nicht der Ofen heiligt es, sondern
der Tisch“l? —Wieso kannst du sagen, er traf sie beim Backen, es heißt
ja:”da gab ihm der Priester heiliges, denn es war kein anderes Brot da,
als das Schaubrot, das vor dem Herrn weggenommenwurde!? [DieWor-
te] profane Art, von dem er sprach, sind vielmehr wie folgt zu erklären.
Sie sagten zu ihm, es sei kein anderes Brot da als das Schaubrot, das vor
dem Herrn weggenommen wurde. Hierauf sprach er zu ihnen: Selbst-
verständlich ist dieses,das nicht mehr der Veruntreuung°°unterliegt, pro-
fan, aber auch das, was erst heute durch das Gefäß heilig wird, geht ihm

F°'-zum Essen, denn er befindet sich in Lebensgefahr. Der Streit zwischen
R. Jehuda und R. Simön beruht vielmehr auf einer Überlieferung“. Dies
ist auch zu beweisen, denn es wird gelehrt: R. Simön sagt, man sage stets,
die zwei Brote und das Schaubrot seien sowohl im T'ernpelhofeals auch
in Beth Phage tauglich, Schließe hieraus”.

iiiDAS KNETENUNDDASBACKENDESPFANNENOPFERSDESHOCHPRIESTERS
ERFOLGENINNERHALB“UNDsm VERDRÄNGENDENSABBATH; DASMAH-

LENUNDDASSIEBENVERDRÄNGENDENSABBATIINICHT.R. ÄQIBASAGTEEINE
REGEL: JEDE ARBEIT,DIEAMVORABENDmas SABBATHSVERRICHTETWER-
DENKANN,VERDRÄNGTDENSABBATHNICHT,UNDDIE AMVORABENDDES

ivSABBATIISNICHTVERRICI-ITETWERDENKANN,VERDRÄNGTDENSABBATH.BEI

bracht werden. 53. Da das Backen am Tage vorher erfolgen muß. 54. Eigentl.
der Hurti gen (cf. Zeh. F01.35a); der Raum vor dem Vorhof. 55. Ihre ent-
gegengesetzten Ansichten. 56. iSam. 21,6. 57. Demnach wird es durch den Ofen
heilig, auch verdrängt das Backen den Sabbath. 58. Es ist deshalb außerhalb her-
zurichten u. dies verdrängt daher den Sabbath nicht. 59. iSam.21,7. 60.Am
Geheiligten, da es bereits fortgenommen worden war. 61. Jedem ist seine An-
sicht überliefert worden. 62. Aus diesem Ausdrucke ist zu ersehen, daß er sich
nicht auf eine Schriftstelle, sondern auf eine Überlieferung stützt. 63. Das Kne-
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ALLENSPEISOPFERNERFOLGTDIE ZUBEREITUNGIN EINEMGEFÄSSE“INNEH-
HALB, NICHTABERIN EINEMGEFÄSSEAUSSERHALB.DIE ZWEI BROTE IIATTEN
EINE LÄNGEVONSIEBENHANDBREITEN,EINE BREITE VONVIER HANDBREITEN
UNDSPITZEN“VONVIER F INGEBBREITEN.DAS SCHAUBROTHATTEEINE LÄNGE
VONZEIINHANDBREITEN,EINE BREITE VONFÜNF IIANDBREITENUNDSPITZEN
VONSIEBENFINGERBREITEN.R. JEHUDASAGTE:DAMITMANSICHNICHTIRRE,
[MERKEMANsrcnz] ZDD JHZ“. BENZOMASAGTE:GGUndauf den Tisch lege
vor mich beständig das Schaubrot; S c HAUBn 0 T, ES SOLLEINGesxcrrr67
HABEN.DER Trscu HATTEEINE LÄNGEVONZEHNUNDEINE BREITE VONFÜNF
[HANDBREITEN]UNDDASSCHAUBROTIIATTEEINELÄNGEVONZEHNUNDEINE
BREITEVONFÜNF[HANDBREITEN];MANLEGTESIEGSDERLÄNGENACHÜBER
DIE BREITE DES TISCHESUNDSCHLUGAUFJEDER SEITE ZWEIEINHALBHAND-
BREITENHOCH,so BASSDIE LÄNGE DIE BREITE DES TISCHES EINNAHM——so
R. JEHUDA. R. Mein sacre: DER Trscn HATTEEINE LÄNGEVONzwöu* UND
EINE BREITE VONSECHSUNDDASSCHAUBR-OTEINE LÄNGEVONZEHNUNDEINE
BREITE VONFÜNF; MANLEGTE sm DER LÄNGE NACHÜBER DIE BREITE DES
TISCHES UND SCHLUGAUF JEDER SEITE ZWEI HOCH; ZWEI WAREN IN DER
MITTE69FREI‚ DAMIT DAZWISCHENLUFT KOMME. ABBA SAÜL smre: DA
STELLTE MANDIE ZWEI SCIIALENVVEHIRAUCHDES SCHAUBROTESIHN. SIE
SPRACIIENzu IHM:Es HEISSTJ.t:7°legeauf jede Schicht reinen Weih-
rauchl? ER ERWIDERTEIHNEN:Es HEISSTJA AUCH:"a uf”ihm der Stamm
Menase. DA WARENVIER TRÄGER AUS GOLD, VONOBENAB E1NGEKERBT”,
AUF DIE MANSIE STÜTZTE,ZWEI FÜR DIE EINE SCHICHTUNDZWEI FÜR DIE
ANDERESCHICIIT; FERNERVVARENDA ACIITUNDZWANZIGSTÄBE, IN DER FORM
VONGETEILTEN,HOHLENRÖHREN,VIERZEHNFÜR DIE EINE SCIIICHTUNDVIER-
ZEHNFÜR DIE ANDEREScnrcnr. WEBER DASORDNENDER STÄBE NOCHIHRE
FORTNAHMEVERDRÄNGTEDEN SABBATH; VIELMEIIRGINGER AMVORABEND
DES SABBATHSHINEIN,zoe SIE HERAUS“UNDLEGTE SIE ÜBERDIE LÄNGEDES
Trsc'mss. ALLEGERÄTE,DIEIMTEMPELWAREN,STANDENIIIRERLÄNGENACH
IN DER LÄNGSRICIITUNGDES HAUSES.
GEMARA. BEI ALLENSPEISOPFERNERFOLGTDIEZUBEREITUNGINEINEM

GEFÄSSEINNERHALB.Man fragte Rabbi: Woher dies? Er erwiderte ihnen:
Es heißt:“Und er sprach zu mir: das ist die Stelle, wo die Priester das

ten '11.das Formen. 64.An den Ecken. 65. Diese Buchstaben (im hebt. Alpha-
bete) haben den Wert der oben genannten Zahlen. 66. Ex. 25,30. 67. Eigentl.
Wände, die sich an beiden Enden befinden u. einander anschauen; möglicherweise
mva zu lesen: die Ecken haben. 68. Die Brote in 2 aufeinander geschichteteRei-
hen. 69. Des Tisches, zwischen beiden Brotschichten. 70. Lev. 24,7. 71. Num.
2,20 72. Hier wird das W. ‘auf' in der Bedeutung ‘neben’gebraucht, u. ebenso
ist dies im vorangehenden Schriftverse der Fall. 73. Um die Stäbe, die die Brote
hielten, einzuhaken. 74. Am Sabbath wurden dann die Brote aufgeschichtet -u.
abends die Stäbe zwischen diese hineingeschoben. 75. Ez. 46,20. 76. Der maso-

V
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Sündopfer und das Schuldopfer"°lcochen‚wo sie das Speisopfer backen,
um es nicht nach dem äußeren Hofe zu bringen. Das Speisopfer gleicht
dem Schuldopfer und dem Sündopfer, wie das Schuldopfer und das
Sündopfer eines Gefäßes"benötigen, ebenso benötigt auch das Speisopfer
eines Gefäßes.
DERTISCIIHATTEEINELÄNGEVONZEHN.B. Johanan sagte: Nach dem-

jenigen, welcher sagt, es seien zweieinhalb Handbreiten hochgeschlagen
worden, ergibt es sich, daß der Tisch fünfzehn Handbreiten nach oben78
heiligte, und nach demjenigen, welcher sagt, es seien zwei Handbreiten
hochgeschlagenworden, ergibt es sich, daß der Tisch zwölf Handbreiten
nach oben heiligt-e.—Es kommen ja noch die Stäbe”hinzul? ——Die Stä-
be waren eingedrückt”. —Wohl aus dem Grunde”, weil die Brote muf-
fig werden könnten, und auf diese Weise”wurden sie es ja!? ——-Etwas
standen sie ab. —Dieses etwas kommt ja hinzu!? —Da es keine Hand-
breite betrug, rechnet er es nicht mit. ——Es kommen ja noch die Schalen83
hinzu!? —Sie saßen in den Br-oten“und reichten bis zu den Broten. —-
Es kommen ja die Spitzen”hinzul? —Die Spitzen bog man nach innen,

Col.bund das Brot saß auf diesen.—Es kommt ja noch die Randleiste“hinzul?
——Nachdemjenigen, welcher sagt, die Randleistewar unten“. —Aber nach
demjenigen, welcher sagt, sie befand sich obenl? —Sie stand”ab‚ und das
Brot saß innerhalb “desTisches. So wird auch gelehrt: R. Jose sagte: Da
waren keine Träger, vielmehr hielt die Randleiste des Tisches das Brot.
Sie sprachen zu ihm: Die Randleiste befand sich unten.
B. J0hanan sagte: Nach demjenigen, welcher sagt, die Randleiste befand

sich unten, ist eine Platte, die man umwenden”kann, verunrei'nigungs-
fähig”, und nach demjenigen, welcher sagt, die Randleiste befand sich
oben, ist es hinsichtlich einer Platte, die man umwenden kann, fraglich“.
-—Demnachwar der Tisch verunreinigungsfähig, aber er war ]a ein ruhen-

ret. Text hat m:m vor mean. 77. Zum Kochen innerhalb des Vorhofes, wovon der
angezogeneSchriftvers Spricht. 78. Über seiner Fläche, da 6 Brote übereinander
aufgeschichtet waren. 79. Zwischen den Broten, die ebenfalls einen Raum ein-
nahmen. 80. In das Brot, sodaß sie keinen besonderen Raum einnehmen. 81.
Wurden die Stäbe zwischendie Brote gelegt. 82.Wenn die Stäbe eingedrückt
werden, sodaß zwischen den Broten kein freier Raum zurückbleibt. 83. Weih-
rauch, die über den Brotschichten standen. 84. Zwischenden beiden aufgeschla-
genen Seitenwänden der Brote, die in den 15 Handbreiten einbegriffen sind. 85.
An den Enden der Brote. 86. Um die Platte des Tisches (cf. Ex. 25,25). die eben-
falls eine Handbreite breit war. 87. Unter der Tischplatte. 88. Sie war nicht auf
die Tischplatte, sondern um diese angebracht, so daß die Brote direkt auf der
Platte saßen. 89. Die keinen überstehendenHand hat u. auf beiden Seiten gleich-
mäßig ist. 90. Obgleichdie Schrift beimGesetzevon der Verunreinigung (cf. Lev.
11,32ff.) von einem G e f ii 1?)e spricht u. eine solche nichts f a 13t. 91. Der Tisch
im Tempel war viell. nur deshalb verunreinigungsfähig, weil er eine Randleiste
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des Holzgerät”, und ein ruhendes Holzgerät ist ja nicht verunreinigungs-
fähigi? ——Weshalb? —-Es muß einem Sacke”gleichen; wie ein Sack voll
und leer beweglich ist, ebenso auch alles andere, was voll und leer be-
weglich ist. —Auch der Tisch war voll und leer beweglich.Dies nach Reä
Laqié, denn Reä Laqié sagte: Es heißt:”auf dem reinen Tische, demnach
war er verunreinigungsfähig”? Dies lehrt, daß man ihn hochzuheben,
den Wallfahrern das Brot zu zeigen und zu ihnen zu sprechen pflegte:
Schauet eure Beliebtheit bei Gott! Dies nach R. Jehoéuä b. Levi, denn B.
Jehoéuä b. Levi sagte: Ein großes Wunder geschahmit dem Schaubrote:
beim Fortnehmen war es ebenso [frisch] wie beim Anrichten, denn es
heißt:“frisches Brot aufzutragen am Tage, da es fortgenommen wird. —-
Dies sollte ja schon wegen des Überzuges“erfolgenl? Wir haben nämlich
gelernt: Wenn ein Tisch oder ein Kredenztischbeschädigt”wird oder man
ihn mit Marmor”helegt, und soviel‘°°zurückbleibt, daß man Becher hin-
aufstellen“’kann, so ist er verunreinigungsfähig; R. Jehuda sagt, soviel,
daß man Portionen hinauflegen kann. Also nur dann, wenn soviel zu-
rückbleibt, sonst aber“äichtl? Wolltest du erwidern, eines gelte von
einem befestigten Überzuge und eines von einem unbefestigten““Über-
zuge, so fragte ja Reé Laqié den R. Jobanan, ob dies nur von einem be-
festigten Überzuge oder auch von einem unbefestigten gelte, ob auch die F°'.
Ränder verkleidet sein müssen oder die Ränder nicht verkleidet sein müs-
sen, und dieser erwiderte ihm, es sei einerlei, ob es ein befestigter Über-
zug ist oder es ein unbefestigter Überzug ist, ob auch die Ränder ver-
kleidet sind oder die Ränder nicht verkleidet sind!? Wolltest du erwi-
dern, Akazienholz““sei wertvoll und verliere seine Eigenschaftm5nicht, so
stimmt dies allerdings nach Reé Laqié, welcher sagt, dies“°gelte nur von
Geräten aus einfachem“"Holze, die aus überseeischen Ländern kommen,
während Geräte aus wertvollem”Holze wertvoll sind und ihre Eigen-

nach oben hatte, wodurch die Platte eine Art Gefäß bildete. 92. Er stand auf der
Erde 11.wurde nicht bewegt. 93.Wovon die Schrift beim bezügl. Gesetzeaus-
drücklich spricht. 94. Lev. 24,6. 95. Nach einem Zusatze in den Parallelstellen:
er war ja ein ruhendes Holzgerät, u. ein solches ist nicht verunreinigungsfähig.
96. iSam. 21,7. 97. Der Tisch war mit Goldblech überzogen, u. Metallgeräte sind
verunreinigungsfähig,auch wenn sie nicht beweglichsind. 98. ZerbrocheneGe-
räte, die für ihren Zweck nicht mehr verwendbar sind, sind nicht mehr verun-
reinigungsfähig. 99.Auch Geräte aus Stein sind nicht verunreinigungsfähig.
100. Von der Holzplatte. 101. Die Holzplatte ist für ihren ursprünglichen Zweck
noch verwendbar. 102.Hinsichtl. der Verunreinigungsfähigkeitrichtet man sich
also nach dem Überzuge. 103.Und der des Tisches im Tempel war nicht befe-
stigt. 104.Woraus der Tempeltisch gefertigt war. 105.Durch den Überzug.
106. Daß man sich nach dern Überzug richte. 107. Die Etymologie der W.e
01:50:1411.onen, sogar die Lesart derselben ist ganz dunkel (nach den Tosaphoth
Ortsnamen); nur soviel geht aus dem Texte u. den älteren Erklärungen hervor,
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schaft nicht verlieren, wie ist es aber nach R. Johanan zu erklären, wel-
cher sagt, auch Geräte aus wertvollem Holze verlieren durch [den Über-
zug] ihre Eigenschaftl? ——Anders verhält es sich beim Tische, den der
Allbarmherzige Holz nennt, denn es heißt:““der Altar war aus Holz,
drei Ellen hoch und zwei Ellen lang; und er hatte Ecken (und seine Län-
ge) und seine Wände waren aus Holz. Und er sprach zu mir: Dies ist der
Tisch, der vor dem H errn steht. —-Er beginnt mit dem Altar und schließt
mit dem Tischel? R. Johanan und R.Eleäzar erklärten beide: Solange
der Tempel bestanden hat, pflegte der Altar dem Menschen Sühne zu
schaffen, jetzt aber, wo der Tempel nicht mehr besteht, verschafft ihm
sein Tisch“”Sühne.

DA WARENv11«3nTRÄGER AUSGOLD &c. Woher dies? R. Qattina erwi-
derte: Die Schrift sagt:“°maehe seine Sehüsseln, seine Schalen, seine
Halter und seine Röhren. S c h ü 3s e 111,das sind die Formen; S c h a -
l e 11,das sind die Weihrauchschalen ; H a 1 t e r, das sind die Träger ; R Öh-
r e n, das sind die Stäbe.“°Womit bedeckt wird, womit das Brot bedecktml
wird. Rabba wandte ein: Weder das Ordnen der Stäbe noch ihre Fort-
nahme verdrängt den Sabbath.Weshalb verdrängen sie den Sabbath nicht,
wenn man sagen wollte, dies sei aus der Tora!? Später sagte Rabba: Das,
was ich gesagt habe, ist nichts, denn wir haben gelernt: R. Äqiha sagte
eine Regel: J ede Arbeit, die am Vorabend des Sabbaths verrichtet werden
kann, verdrängt den Sabbath nicht. Auch wegen dieser braucht der
Sabbath nicht verdrängt zu werden; diese sind ja nur deshalb nötig, da-
mit die Brote nicht muffig werden, und in einem solchen Zeitraume112
werden sie nicht muffig. Es wird nämlich gelehrt: Wie machte er es?
Er ging am Vorabend des Sabbaths hinein, zog sie heraus und legte sie
über die Länge des Tisches; am Ausgangedes Sabbaths ging er wiederum
hinein, hob das eine Ende des Kuchens hoch und schob den Stab dar-
unter ; sodann hob er das andere Ende des Kuchens hoch und schob den
Stab darunter. Vier Kuchen’“benötigten je dreier Stäbe, der obere nur
zweier, weil er nicht belastet wurde, und der untere überhaupt keiner,
weil er auf der bloßen Fläche des Tisches lag.
Dort haben wir gelernt: R.Meir sagt, alles im Tempel wurde mit der

gewöhnlichenEll-e“*gemessen,ausgenommen der goldene Altar, die Hör-

daß unter ersterem einfaches u. unter letzterem wertvolles Holz zu verstehen ist.
108. Ez. 41,22. 109, Durch milde Gaben an Arme, die als Opfer angerechnet
werden. 110. Ex.25,29. 111. Die auf die Brote gelegt werden. Das W. nvme
wird wohl von 133, rein sein, abgeleitet, da die Brote durch die Stäbe gelüftet wer-
den. 112.Während eines halben Tages; die Stäbe fehlen nur vom Beginn bis
zum Ausgang des Sabbaths, u. mittags werden die Brote gewechselt. 113. Von je-
der Schicht, die aus 6 Kuchen bestanden. 114. Von 6 Handbreiten. 115. An den



Fol. 97a-97b M ENAH0THXI, iii, iv, v,vi 703

ncr‘“, der Sims““und das Fundamentm; B. Jehuda sagt, die Bauelle hatte
sechs und die der Geräte hatten fünf Handbreiten. R. Johanan sagte: Bei-
de folgerten es aus einem Schriftverse:*“llnd dies sind dieMaße des Al-
tars in Ellen, die Elle zu einer [ gewöhnlichen ] Elle und einer Handbreite
[ gerechnet ] Sein Fuß eine“"Elle, eine Elle die Breite und er reicht bis Col.b
oben hinauf, ringsum eine Spanne, das ist die Höhe des Altars. Sein F uß
eine Elle, das ist das Fundament; eine Elle die Breite, das ist der Sims;
er reicht bis oben hinauf, das sind die Hörner; das ist die Höhe des Altars,
das ist der goldene Altar. R.Meir ist der Ansicht, nur dieser“°mit einer
Elle zu fünf [Handbreiten], alle anderen Geräte aber mit einer Elle zu
sechs, und B. J ehuda ist der Ansicht, dieser gleiche die Elle aller übri-
gen Geräte. Er“‘glaubte, die Höhe vom Fundamente bis zum Simse122
wurde mit einer Elle von fünf [Handbreiten] gemessen, und [die Worte:]
sein Fuß eine Elle und eine Elle die Breite, sind wie folgt zu verstehen:
von der Elle des Fußes bis zur Elle der Breitei23miteiner Elle von fünf
Handbreiten. Die Höhe des Altars betrug zehn Ellen, sechs zu fünf und
vier zu sechs Handbreiten, somit maß der Altar vierundfünfzig [Hand-
breiten]; die Hälfte des Altars hatte siebenundzwanzig,und Vonden Hör-
nern bis zum Simsemwaren es vierundzwanzig, sodaß die Hälfte des Al-
tars drei weniger hatte. Ferner haben wir gelernt, daß ein Strich von
roter Farbe [den Altar] um die Mitte umgab, um zwischendem oberhalb
und dem unterhalb [zu sprengenden] Blute zu trennen. Wieso wird nun
hinsichtlich des Geflügel-‘Brandopfers gelehrt, er stieg auf die Altar-
rampe, wandte sich zum Simse und gelangte zum südöstlichen Horn,
kniff dann den Kopf ab, trennte ihn ab und preßte das Blut auf die
Wand des Altars, und wenn er dies unterhalb seiner Füße125getanhat,
selbst eine Elle, es tauglich sei, er trägt ja das oberhalb zu sprengende
[Blut] zwei Handbreiten unt-erhalb““aufl? —Vielmehr, eine Elle sein
Fuß, der Einzug127; die Breite eine Elle, der Einzug”; er reicht bis oben
hinauf, der Einzug128‚Der Altar hatte demnach‘”sechzig [Handbreiten]
und die Hälfte betrug dreißig ; von den Hörnern bis zum Simse waren es
vierundzwanzig, sodaß diese Hälfte des Altars sechs weniger hatte; da-

4 Ecken des Altars. 116. Der Absatz urn die Mitte des Altars ; cf. Zeh. Fol. 54a.
117. Des Altars. 118. Ez. 43,13. 119. Von hier ab wird von einer Elle o h n e
Handbreite, dh. von einer Elle zu 5 Handbreiten gerechnet. 120.Der goldene
Altar, der ebenfalls ein Gerät war. 121.Der den folgenden Einwand erhob.
122. Der sich in der Mitte des 10 Ellen hohen Altars befand; das Fundament war
eine Elle hoch, zusammen also 6 Ellen. 123. Dh. bis zum Simse. 124. Vier El-
len zu 6 Handbreiten. 125. Unterhalb des Simses, auf dem er stand. 126. Da
der rote Strich sich nur 3 Handbreiten tiefer als der Sims befand, während eine
Elle mindestens 5 Handbreiten mißt. 127. In der Breite. 128. Der Raum, den
die Hörner auf der Fläche des Altars einnahmen. 129. Da die Höhe des Altars
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her“°haben wir gelernt, wenn er dies unterhalb seiner Füße getan hat,
selbst eine Elle, sei es tauglich. —-Wieso kannst du es auf den Einzug
beziehen, wir haben ja gelernt: Der Altar maß‘“zweiunddreißig zu zwei-
unddreißig [Ellen], eine Elle Höhe und eine Elle Einzug, das war das
Fundament; es verbleiben somit132dreißigzu dreißig [Ellen]. Es sind ja
dreißig und zwei Handbreiten‘”l? Ferner [wird gelehrtz] fünf [Ellen]
Höhe und eine Elle Einzug, das war der Sims; es verbleiben somit acht-
undzwanzig zu achtundzwanzig [Ellen]. Es sind ja achtundzwanz_igund
vier Handbreitenl? Wolltest du erwidern, er zähle sie“”‘nicht mit, da sie
keine Elle betragen, [so heißt es ja weiter:] die Hörner nahmen einen
Raum von einer Elle an der einen Seite und einer Elle an der anderen
Seite ein; es verbleiben somit sechsundzwanzigzu sechsundzwanzig[EI-
len]. Es sind ja siebenundzwanzig‘“l? —Er nimmt es nicht genau. ‚_Der
Raum, wo die Priester“°einhergingen, eine Elle an der einen Seite und
eine Elle an der anderen Seite; der Raum des Holzstoßes*“hatte somit
vierundzwanzig zu vierundzwanzig [Ellen]. Es sind ja fünfundzwanzigl?
Wolltest du auch hierbei erwidern, er nehme es nicht genau, so [wird ja
gelehrt]9ngnd der Opferherd hatte zwölf Ellen in der Länge und zwölf
Ellen in der Breite, viereckig; man könnte glauben, er maß nur zwölf
Ellen zu zwölf Ellen, so heißt es:138aufallen vier Seiten, und dies lehrt,
daß er von der Mitte aus rechnet: zwölf Ellen nach jeder”°Seite. Woll-
test du erwidern, man habe diese sechs“°von vornherein“‘mit einer Elle
zu fünf Handbreiten“%emessen, so müßte ja der freie Raum im Tem-
pelhofe größer“‘°'seinl? Wir haben nämlich gelernt: Der ganze Tempel-
hof hatte eine Länge von hundertsiebenundachtzig [Ellen] zu einer Breite
von hundertfünfunddreißig. Von Osten nach Westen hundertsiebenund-
achtzig [Ellen]: elf Ellen‘“nahm der Raum ein, wo die Jisraéliten umher-
gingen, elf Ellen der Raum, wo die Priester umhergingen, zweiunddreißig
der Altar, zweiundzwanzigEllen [der Raum] zwischendem Altar und der
Vorhalle, hundert Ellen der Tempel und elf Ellen [der Raum] hinter dem
Allerheiligsten.——Vielmehr, eine Elle sein Fuß, die Höhe; die Breite eine
Elle, der Einzug; er reicht bis oben hinauf, ob so“%der so. Der Altar
hatte demnach achtundfünfzig [Handbreiten] und die Hälfte neunund-

mit einer Elle zu 6 Handbreiten gemessen wurde. 130. Da eine Elle unter dem
Simse noch zur oberen Hälfte des Altars gehörte. 131. Unten am F undamente.
132. Über dem Fundamente. 133. Da der Einzug mit einer Elle von 5 Handbrei-
ten zu messen ist. 134. Die einzelnen Handbreiten. 135. Da noch 2 Handbreiten
hinzukommen. 136. Innerhalb der Hörner. 137.Wo die Opferteile verbrannt
wurden. 138. Ez. 43,16. 139.Demnachmaß er genau 24 zu 24 Ellen. 140.Um
welche der Altar oben schmäler war als unten. 141. Bei der Errichtung des Al-
tars. 142. Die also in Wirklichkeit nur 5 Ellen sind. 143. Als in der folgenden
Lehre angegeben ist. 144.Am Eingange in der Ostseite. 145.Einerlei, ob man
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zwanzig; von den Hörnern bis zum Simse waren es““dreiundzwanzig,so-
daß dieseHälfte des Altars sechsweniger hatte; daher haben wir gelernt,
wenn er dies unterhalb seiner Füße getan hat, selbst eine Elle, sei es
tauglich. Dies ist auch zu beweisen, denn es heißt: eine Elle sein Fuß
und die Breite eine Elle. Schließe hieraus“". .
Wieviel hat eine gewöhnlicheElle? B. Johanan erwiderte: SechsHand-

breiten. B. Joseb. Abin sagte: Auchwir haben demgemäß gelernt: R.Meir
sagte: Der Tisch“*‘hatteeine Länge von zwölf und eine Breite von sechs
[Handbreiten]. ——Demnach‘”gibt es eine Elle, die größer als diese ist? --
Allerdings, denn wir haben gelernt: Zwei Ellenmaße befanden sich in
der Suéankammer, das eine im nordöstlichen und das andere im südöst-
lichen Winkel; das nordöstliche war um einen halben Finger größer als
die [Elle] Moée-s,und das südöstliche war um einen halben Finger größer
als jene, also um einen Finger größer als die [Elle]Moées.Wozu brauchte
man eine große und eine kleine? Damit die Handwerker mit der kleinen
übernehmen und mit der großen abliefern, um nicht zu einer Veruntreu-
ung“°zu kommen. —Wozu waren zwei““nötigl? ——Eine für Silber und
Goldmund eine für Bauarbeiten.
Dort haben wir gelernt: Auf dem östlichen Tore war die Stadt Suäan

abgebildet. Aus welchem Grunde? —-R.Hisda und R. Jighaq b. Evdämi
[erklärten es]; einer erklärte, damit sie sich merken sollten, woher sie
gekommen“”sind‚ und einer erklärte, um die Ehrfurcht vor der Regie-
rung zu wahren“.
B. Jannaj sagte: Stets habe Ehrfurcht vor dem Könige, denn es heißt:

155undall diese deine Knechte werden zu mir herabkommen und sich vor
mir niederwerfen; von ihm selber aber sagte er es nicht. B..Jobanan ent-
nimmt dies aus folgendem:“’“und die Hand Gottes kam über Elijahu,
und er schürzte seine Lenden und lief vor Alzäbher, bis er nach J izréél
kam.
157Undihr Laub als Heilmittel. R. Hisda und R. Jiehaq b. Evdämi [er-

klärten es]; einer erklärte, zur Lösungl5gdesoberen Mundes, und einer
erklärte, zur Lösung des unteren Mundes. Es wurde auch gelehrt: Hiz-

diese Elle nach oben oder nach der Breite rechnet. 146. Da die obere Elle nur
5 Handbreiten hatte. 147. Unter Fuß ist das Maß nach oben 11. unter Breite das
Maß in der Breite zu verstehen. 148. Der 2 Ellen lang u. 1 Elle breit war. 149.
Für ‘gewöhnliche’ heißt es im Texte ‘mittelmäßige’. 150. Am Geheiligten, die
bei einer genauen Messung vorkommen kann. 151. Beide waren ja größer als
die Elle Moäes. 152. Bei Lieferungen aus edlem Metalle wurde von ihnen kein
allzugroßer Überschuß beanspucht. 153.Daß sie durch die persiseheRegierung
aus dem Exil befreit worden sind. 154. Damit sie daran denken, daß sie Vasallen
der Perser sind. 155.Ex.11,8. 156‚iReg. 18,46. 157. Ez. 47,12. 158. Das

45 'l‘almud X
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qija erklärte, zur Lösung des Mondes der Stummen; Bar Qappara er-
klärte, zur Lösung des [Mutter]mundes der Sterilen.
Die Rabbanan Iehrten: Würde es nur geheißen haben :159nimmFein-

mehl und backe daraus zwölf [ Kuchen ] c}e. und lege sie in zwei Schich-
ten, und nicht sechs, so könnte man glauben, eine zu vier und eine zu
acht; daher heißt es sechs. Und würde es nur geheißen haben: zwei
Schichten, sechs die Schicht, und nicht zwölf, so könnte man glauben,
drei“‘°zu sechs; daher heißt es zwölf. Und würde es nur zwölf Kuchen
und Schichten geheißen haben, und nicht zwei und sechs, so könnte man
glauben, drei zu vier ; daher heißt es zwei und sechs. Wenn diese drei
Schriftworte nicht vorhanden wären, würden wir es also nicht gewußt
haben. Wie geschah dies? Man setze zwei Schichten zu sechs [Kuchen]
nieder. Hat man eine zu vier und eine zu acht niedergesetzt, so hat man
der Pflicht nicht genügt; wenn zwei zu sieben, so betrachte man, wie
Rabbi sagt, die oberen als nicht vorhanden. Es heißt ja:"“lege auf‘”!? B.
Hisda sprach zu R. Hamnuna, manche sagen, R. Hamnuna zu R. Hisda:
Rabbi vertritt hierbei seine Ansicht, unter auf sei die Nähe zu verstehen.
Es wird nämlich gelehrt: Rabbi sagte: Lege auf jede Schicht reinen Weih-
rauch; unter auf ist die Nähe zu verstehen. Du sagst, unter auf sei die
Nähe zu verstehen, vielleicht ist dem nicht so, sondern wörtlich a u f? Es
heißt:“”du sollst auf die Lade den Vorhang breiten, demnach“*ist unter
auf die Nähezu verstehen.
ALLEGERÄTE,IMTEMPEL&c. Die Rabbanan Iehrten: Alle Geräte im

Tempel standen ihrer Länge nach in der Längsrichtung des Hauses, aus-
genommen die Lade, deren Länge über die Breite des Hauses ging. So
lag sie und so“*"lagenihre Stangen. Wie meint er es? —Er meint es wie
folgt: So lag sie, weil die Stangen so“*"lagen. ——-Woher dies““von den
Stangen? ——Es wird gelehrt :167DieStangen waren so lang; man könnte
glauben, sie berührten den Vorhang““nicht, so heißt es :167siewaren zu
sehen ; wenn sie zu sehen waren, so könnte man glauben, sie rissen den
Vorhang durch und ragten hervor, so heißt es :167draußen waren sie aber

Col.bnicht zu sehen. Wie geschahdies? Sie drückten in den Vorhang und rag-
ten hervor“°gleich den zwei Brüsten eines Weibes, wie es heißt:““ein

W. nenn Wird als Compositum v. ns wsnn erklärt. 159. Lev. 24,5‚6. 160.Man
könnte verstehen, die W.e ‘6 die Schicht’ deuten auf eine 3., aus 6 Broten beste-
hende Schicht. 161. Lev. 24,7. 162. Der Weihrauch muß direkt auf den 6 vor-
schriftsmäßigen Broten liegen. 163.Ex. 40,3.“ 164.Der Vorhang befand sich
v 0 r der Lade. 165. Eigentl. a n d e r s; die Lade stand in der Richtung von Nor-
den nach Süden, während die an den Enden befindlichen Tragstangen von Osten
nach Westen lagen. 166. Daß sie sieh in der angegebenen Richtung befanden.
167.iReg. 8,8. 168.Vor dem Allerheiligsten‚wo die Lade stand. 169.Demnach
befanden sich die Stangen in der Richtung von Osten nach Westen. 170. Cent.
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Myrrhenbiindel ist mein Geliebter, zwischen meinen Brüsten ruht er. —-
Woher, daß die Stangen an den Breitseiten der Lade saßen, vielleicht sa-
ßen sie an den Längsseitenl? R. Jehuda erwiderte: Anderthalb Ellen171
würden für zweiPersonen‘”nicht gereicht haben. ——Woher, daß vier [Per-
sonen}sie trugen? —Es heißt:"3es zogen die Kehathiten, zwei,“‘°’dieTrä-
ger des H eiligtums, ebenfalls zwei.
Die Rabbanan Iehrten: Zehn Tische fertigte der König Selomo, wie es

heißt 1174erfertigte zehn Tische und stellte sie in den Tempel, fünf rechts
und fünf links. Wollte man erklären, fünf rechts der Tür und fünf
links der Tür, so würde es sich ja ergeben, daß Tische in der Südseite175
gestanden haben, und die Tora sagt:““und den.Tisch stelle au}[die linke
Seite. Vielmehr stand [der Tisch]Moéesin der Mitte, und fünf rechts und
fünf links”.
Die Rabbanan Iehrten: Zehn Leuchter fertigte Selomo, wie es heißt:

173erfertigte zehn goldene Leuchter nach ihrer Vorschrift und stellte sie
in den Tempel, fünf rechts und fünf links. Wollte man erklären, fünf
rechts der Tür und fünf links der Tür, so würde es sich ja ergeben, daß
Leuchter in der Nordseite gestanden haben, und die Tora sagt:"“und den
Leuchter gegenüber dem Tische. Vielmehr stand der [Leuchter] Moées in
der Mitte, und fünf rechts und fünf links. ——Das Eine lehrt, sie standen
von der Mitte des Hauses ab einwärts, und ein Anderes lehrt, sie standen
von einem Drittel des Hauses ab einwärtsl? —-Das ist kein Widerspruch;
eines rechnet das Allerheiligste“°zum Tempel und eines rechnet das Aller-
heiligste nicht zum Tempel.
Die Rabbanan Iehrten: Sie standen in der Richtung von Osten nach

Westen“°— so Rabbi; R. Eleäzar b. R. Simön sagt, von Norden nach Sü-
den. Was ist der Grund Rabbis? —Er folgert dies vom Leuchter181; wie der
Leuchter von Osten nach Westen, ebenso auch jene von Osten nach Wes-
ten. —Woher dies vom Leuchter selbst? ——Von der westlichen Lampe
heißt es :“2sollensie herrichten 9%. vor dem Herrn, wonach alle übrigen
nicht vor dem Herrn waren, und wenn man sagen wollte, von Norden
nach Süden, so waren ja alle vor dem [Ierrn‘”.— Was ist der Grund des
R. Eleäzar b. R. Simön? — Er folgert dies von der Lade; wie die Lade
von Norden nach Süden, ebenso auch jene von Norden nach Süden. -
Sollte es auch Rabbi von der Lade folgernl'? —Man folgere hinsichtlich

1,13. 171. Die Breite der Lade. 172. Die beim Tragen sich zwischen den Stan-
gen befanden. 173. Num. 10,21_ 174. iiChr. 4,8. 175. Die Tür befand sich in
der Mitte. 176. Ex. 26, 35. 177. Des Tisches u. nicht der Tür 178.11Chr. 4.7.
179. Dieses nahm den dritten Teil des ganzen Hauses ein; die Hälfte des Tempels
entspricht somit einem Drittel des ganzen Haus'es. 180. In ihrer Länge nach der
Länge des Tempels.181.l:ir stand so, daß die Arme nach Osten u. nach Westen
ragten. 182.Ex. 27,21. 183.Ihre Richtung nach der Westseite wäre gleich-
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des äußeren vom äußeren, nicht aber hinsichtlich des äußeren vorn in-
neren“. —Sollte es R. Eleäzar b. R. Simön vorn Leuchter folgernl? —-
Er kann dir erwidern: auch der Leuchter stand in der Richtung von
Norden nach Süden. -—-Es heißt ja aber: Ahron und seine Söhne sollen sie
herrichtenl? ——Sie‘“neigten seitwärts. Es wird nämlich gelehrt :186Aufdie
Vorderseite des Leuchters sollen die sieben Lampen ihr Licht werfen;
dies lehrt, daß sie sich mit ihren Vorderseiten zur mittelsteH Leuchte
neigten. Hieraus entnimmt R. Nathan, daß das Mittelste“flas geschätz-
teste ist. ——Einleuchtend ist es nach demjenigen, der von Osten nach
Westen sagt. daß zehn in zwanziglssgestanden haben, wieso aber konnten
zehn in zwanzig‘”stehen nach demjenigen, der von Norden nach Süden
sagtl? Und wie konnten ferner”°die Priester durch!? Und ferner würden
sich ja Tische in der Südseite befunden haben!? Und wo hat ferner der
Tisch Moées“”gestandenl?——Wo hat nach deiner Auffassung, auch nach
demjenigen, der von Osten nach Westen sagt, der Tisch Moies‘”gestan-
denl? Du glaubst wohl, sie standen in einer Reihe, sie standen in zwei
Reihenl93‚ — Erklärlich ist die Ansicht desjenigen, der von Norden nach
Süden‘”sagt, nach demjenigen aber, der von Osten nach Westen sagt,
ergibt es sich ja, da der Abstand zwischen dem Tische und der Wand
zweieinhalb”%llen‚ dieser selbst eine Elle, der Abstand zwischen einem
und dem anderen zweieinhalb Ellen, dieser selbst eine Elle, der Abstand
zwischen einem und dem anderen zweieinhalb Ellen und dieser selbst
eine Elle einnahm, daß die Tische eine halbe Eller‘”in die Südseite hin-
einragtenl? — Du glaubst wohl, der Tisch Moées habe zwischen diesen
gestanden, nein, er stand oben und diese wurden ein wenig niedriger ge-
setzt, wie Schüler vor ihrem Lehrer sitzen.
Die Rabbanan Iehrten: Zehn Tische fertigte Selomo; man schichtete

[das Schaubrot] aber nur auf den Moéesauf, denn es heißt:“"und den
mäßig. 184. Die Lade befand sich innerhalb des Allerheiligsten. 185. Die Flam-
men der 6 Arme; diese neigten sich nach der Schaftflamme, nach Norden 11.Sü-
den, u. nur die Flamme der Schaftlampe ging direkt nach oben, weshalb sie als
westliche bezeichnet wird. 186.Num. 8,2. 187.Cf. Meg,Fol. 21h. 188.Zehn
Tische zu 2 Ellen in einem Raume von 20 Ellen ; die Tempelhalle war 40 Ellen
lang u. die Aufstellung der Tische begann in der Mitte, jedoch konnten sie, da
man sie nicht eng aneinander pressen konnte, ein wenig über die Mitte hinaus-
ragen. 189. Die Breite der Tempelhalle betrug genau 20 Ellen. 190. Wenn die
Tische tatsächlich eng aneinander gepreßt waren 11.die ganze Breite eingenommen
haben. 191. Der in der Mitte stand. 192. Einer der Tische müßte ja vollständig
in der vorderen Hälfte des Tempels gestandenhaben. 193. Sie nahmen somit nur
10 Ellen ein. 194. Je 5 Tische waren aneinander gere-iht u. nahmen nur etwas
mehr als 10 Ellen an der nördlichen Seite ein. 195. Damit 2 Personen (die Prie-
ster, die das Schaubrot trugen) durchgehen könnten. 196.Der Tisch Moäesstand
zwischen den beiden Tischreihen u. bildete eine Reihe fiir sich ; die 3 'I'ischbreiten
nahmen je 1 Elle -u.die 3 Abständeje 21/2Ellen ein, zusammen101/2Ellen. 197.
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Tisch, auf dem das Schaubrot war, aus Gold. Zehn Leuchter fertigte
Selomo; man zündete aber nur den Moäes an, denn es heißt:“und zün-
deten abends den goldenen Leuchter und seine Lampen an. R. Eleäzar
b. Sammuä sagte: Man legte es auf alle nieder, denn es heißt:”"di e Tische
und auf ihnen das Schaubrot; man zündete alle an, denn es heißt?°°die'
Leuchter und ihre Lampen, damit sie nach Vorschrift vor dem Aller-
heiligsten angezündet werden, aus feinem Golde. R.Jose b.R.Jehuda
sagte: Man schichtete sie nur auf den Moéesauf und [der Schriftversz]
die Tische und auf ihnen das Schaubrot, spricht von den drei Tischen291
im Tempel; zwei waren in der Vorhalle innen an der Tür des Hauses,
einer aus Silber”“’und einer aus Gold; auf den silbernen setzte man das
Schaubrot ab beim Hineingehen und auf den goldenen beim Herauskom-
men, weil man beim Heiligen steigert und nicht herabsetzt; und einer
aus Gold innerhalb, auf dem das Schaubrot sich dauernd befand. ——Wo-
her, daß man nicht herabsetze? Rabbi erwiderte: Die Schrift sagt:”"’Moäe
richtete die Wohnung auf, er stellte ihre Sehwellen hin und setzte ihre
Balken darauf und machte ihre Riegel fest und setzte ihre Säulen auf“.
—Und woher, daß man steigere? R. Aha b. Jäqob erwiderte: Die Schrift
sagt:“die Pfannen dieser Sünder um den Preis ihres Lebens, und man
mache daraus Blechplatten zum Überzuge fiir den Altar; sie haben sie vor
den Herrn gebracht, und so sind sie heilig geworden ; sie sollen den Kin-
dern Jisraél als Denkzeichen dienen. Ursprünglich waren sie Dienstge-
räte des Altars und nachher gehörten sie zum Altar selbst.
2“*Diedu zerbrochen hast, und lege sie in die Lade. R. Joseph lehrte:

Dies lehrt, daß die Tafeln und die Bruchstücke der Tafeln in der Lade
lagen. Hieraus, daß man einen Schriftgelehrten, der durch Mißgeschick
sein Studium vergessen hat, nicht verächtlich behandle”.
ReisLaqié sagte: Zuweilen ist die Störung der Tora ihre Erhaltung, Col.b

denn es heißt: die du zerbrochen hast; der Heilige, gepriesen sei er,
sprach nämlich zu Moée: Dank“dir, daß du sie zerbrochen hast.
Ferner sagte Reé Laqié: Wenn ein Schriftgelehrter ausartet, so ächte

man ihn nicht öffentlich, denn es heißtz2°9und strauchelst du am Tage,
so strauchelt nachts auch der Pr0phet mit dir; bedecke ihn wie die Nacht.
Ferner sagte Rei. Laqié: Wer auch nur ein Wort von seinem Studium

vergißt, übertritt ein Verbot, denn es heißt:““achte darauf und achte auf
iReg. 7,48. 198. iiChr. 13,11. 199. Ib. 4,19. 200. Ib. V. 20. 201. Cf. infra
F01. 9%. 202. Nach der weiter folgenden Miäna‚ aus M a rm 0 r ; der Wider-
spruch läßt sich durch das ähnliche Aussehen erklären. 203. Ex. 40,18. 204.
Die letzte Arbeit erfolgte durch Moäe selbst. 205. Num. 17,3. 206. Ex.34,1.
207. RJ. dachte wohl in erster Reihe an sich selber; er war erblindet, hatte seine
Gesetzeskunde vergessen 11.mußte oft von seinen Schülern an seine eigenen Lehren
erinnert werden. 208. Vgl. Bd. I S. 691 Anm. 79. 209. Hos. 4,5. 210. Dt. 4,9,
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deine Seele sehr, daß du nicht die Worte vergißt. Dies nach R. Abin im
Namen R. Ileäs, denn R. Abin sagte im Namen R. Ileäs, überall, wo es
achte, daß nicht und nicht heißt, werde ein Verbot ausgedrückt. Rabina
sagte: [Es heißt] achte und daß nicht, das sind zwei Verbote. R.Nahman
b. Jighaq sagte: Drei Verbote, denn es heißt: achte darauf und achte auf
deine Seele sehr, daß du nicht die Worte vergißt. Man könnte glauben,
auch wenn esdurch Mißgeschick erfolgt ist, so heißt es: daß sie nicht aus
deinem Herzen weichen, die Schrift spricht nur von dem F alle, wenn
man sie aus seinem Herzen entweichen läßt. R. Dostaj b. B. J annaj sagte:
Man könnte glauben, auch wenn sein Studium ihm zu schwer geworden
ist, so heißt es nur“.
R.Johanan und R.Eleäzar sagten beide: Die Tora wurde in vierzig

[Tagen,] verliehen und die Seele wird in vierzig [Tagen] gebildet; wer die
Tora wahrt, dessen Seele wird gewahrt, und wer die Tora nicht wahrt,
dessen Seele wird nicht gewahrt. In der Schule B. J iémäéls wurde gelehrt:
Dies ist ebenso als wenn jemand seinem Knechte einen Singvogel anver-
traut und zu ihm spricht: Du glaubst vielleicht, wenn du ihn abhanden
kommen läßt, nehme ich von dir einen Assar als Ersatz, deine Seele
nehme ich dir.

v117w131 T1301115WARENIN 111511VORHALI.E. 1NNENANman Tün mas IIAUSES,
J EINERAUSMA11111011“%N0EINERAUSGOLD: AUFDENMABMORNENsr-:*rzre

MANDAS SCIIAUBROTAB nem HINEINGEIIENUND AUF DEN GOLDENEN313111
IIERAUSKOMMEN,wen. MANnem HEILIGENSTEIGER'I‘UNDNICHTltl—IRABSE'I‘ZT;
INNERIIALBWAR EINER AUSGOLD, AUF DEMDAS SCIIAUBRO'I‘31011DAUERND
BEFAND. V1E11 Pmesren TRATEN EIN; ZWEI IIIELTEN IN DEN [.'IÄNDENDIE
zwar Scumurm [SCHAUBROTE]UNDZWEI 111ELTENIN DENHÄNDENDIE ZWEI
SCIIALEI\'[WE111RAUCH];IHNENGINGENv11311Pmesren VORAN,zwe1, UM11111
ZWEI Sou1c1rr1m FORTZUNEHMEN,UNDZWEI, UMDIE ZWEI SCHALEN“°FORTZU-
NEIIMEN.DIE HINEINBRINGENDENSTANDENIN DER Nonosmre MIT DEMGE-
SICHTE NACHDER SÜDSEITE, UND13113I'IERAUSBRINGENDENSTANDENIN DER
SÜDSEITE MIT DEMGESICIITE NACH111311NORDSEITE; DIE EINENZOGEN“MER-
von UNDDIE ANDERENSETZTEN”‘*NIEDER;DER HANDRÜCKENDES EINENGE-
GENÜBERDEM HANDRÜCKENDES ANDEREN,DENN ES nurssrz“vor mir be-
ständig. R. Jose SAGTE:AUCHWENNDIEEINEN[ZUERST]FORTNEIIMENUND
DIEANDEREN[NACHHER]NIEDERSETZEN,HEISSTmes BESTÄNIHG.SIEKAMEN
HERAUSUNDLEGTEN SIE AUF DEN GOLDENENT13011 IN DER VORHALLE, so-
DANNRÄUCIIERTENsm DIE SCIIALEN[WE111RAUCU]AUF,UNDDIE BROTE wun-
DEN AN 11113PRIESTER VERTEILT. F1EL DER VERSÖHNUNGSTAG”°AUFEINEN

211.Diese Partikel ist einschränkend. 212.Vgl. S. 709Anm.202. 213.Der ab-
gelaufenen Woche. 214. Die alten Brote. 215. Die neuen Brote. 216. An dem
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SABBATH2H,so VVURDENDIE BROTE AMABENDVERTEILT. F IEL ER AUFDEN
VORABENDEINES SABBATHS,so WURDE 111311Boom mas VERSÖ1INUNGSTAGES
AM ABEND218GEGESSEN.DIE BABYLONIERASSEN IHN DANNnon, WEIL SIE
SICH NICHTEKELTEN“"°.
GEMARA.Eswird gelehrt: B. Jose sagte: Selbstwenn man morgens das

alte fortgenomm-enund abends das neue niedergelegt hat, ist nichts da-
bei, und [die Worte] vor mir beständig sind zu verstehen, der Tisch dürfe
über Nacht nicht ohne Brot sein.
R. Ami sagte: Aus den Worten B. J oses lernen wir, daß, wenn jemand

auch nur einen Abschnitt morgens und einen Abschnitt abends lernt, er
ausübt das Gebot:”°nicht soll dieses Buch der Lehre aus deinem Munde
weichen.
B.Johanan sagte im Namen des R. Simön b.Johaj: Auch wer nur

morgens und abends das Semä liest, übt aus [das Gebet:] nicht soll wei-
chen. Dies darf man aber nicht vor Leuten aus dem gemeinen Volke221
sagen. Baba sagte: Es ist sogar Pflicht, dies vor Leuten aus dem gemeinen
Volke zu sagen.
Ben Dama, ein Schwesterssohn R.]iémäéls, fragte R.Jiémäélz Darf

einer wie ich, der ich die ganze Tora gelernt habe, die griechische Weis-
heitmlern-en? Da las er ihm folgenden Schriftvers vor: Nicht soll dieses
Buch der Lehre aus deinem Munde weichen, und sinne darüber Tag und
Nacht. Suche dir eine Stunde, die weder zum Tage noch zur Nacht gehört,
und lerne dann die griechische Weisheit. Er streitet somit gegen R. Se-
muél b. Nahmani, denn R. Semuél b. Nahmani sagte im Namen B. J oma-
thans: Dieser Schriftvers ist weder Pflicht noch Gebot, sondern ein Se-
gen. Der Heilige, gepriesen sei er, sah nämlich, daß die Worte der Tora
ihm besonders lieb waren, wie es heißt:”‘und sein Diener Jehos?uci, der
Sohn Nuns, wich nicht aus dem Zelte, da sprach er zu ihm: Je-hoéuä,
dieweil die Worte der Tora dir so lieb sind, so soll dieses Buch der Lehre
nicht aus deinem Munde weichen.
In der Schule R. Jiémäéls wurde gelehrt: Die Worte der Tora sollen

dir nicht als Pflicht erscheinen, auch darfst du dich ihrer nicht befreien”.
Hizqija sagte: Es heißt:”°wenn er dich auch verleitet hat aus der Mün-

dung der Enge in Wohlstand ohne Beengung. Komm und sieh, wie die
die Brote nicht gegessen werden durften. 217 . An dem der Umtausch derBrote
erfolgte. 218. Des Sabbaths; obgleich das Fleisch weder am Versöhnungstage
noch am Sabbath gekocht werden durfte, wurde die für das Essen Eestgesetzte Frist
(bis zur Mitte der folgenden Nacht) nicht erweitert. 219. Wörtl. eine gute Ver-
anlagung, ein gutes Wesen hatten; in diesem Sinne auch sonst gebräuchlich. 220.
Jos. 1,8. 221. Damit sie nicht ihre Kinder dem Studium der Tora entziehen.
222. Dies war nicht nur verpönt, sondern später auch verboten worden; ef. supra
Fol, 64b. 223.Ex. 33,11. 224.Man befa55esich damit aus Liebe. 225.1j.
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Handlungsweise des Heiligen, gepriesen sei er, anders ist als die Hand-
lungsweiseeines [Menschenaus] Fleisch und Blut. Ein Menschaus Fleisch
und Blut verleitet”°den anderen von den Wegen des Lebens auf die Wege
des Todes, der Heilige, gepriesen sei er, aber verleitet den Menschenvon
den Wegen des Todes auf die Wege des Lebens, denn es heißt: wenn er
dich auch verleitet hat. Aus der Mündung der Enge; aus dern Fegefeuer,

788dessen Mündung eng ist, damit der Rauch sich darin ansarnmle. Vielleicht
glaubst du, wie seineMündung eng ist, sei auch sein Inneres eng, so heißt
es: tief und weit. Vielleicht glaubst du, für einen König sei es nicht da,
so heißt es: auch für den König ist es bereitet. Vielleicht glaubst du, da
sei kein Holz da, so heißt es:”"sein Scheiterhaufe hat Feuer und Holz in
Fülle. Vielleicht glaubst du, [nur] dies2zsseiihr229Lohn,so heißt es:”die
Besetzung deines Tisches ist reich an Fett.
F1EL DERVERSÖHNUNGSTAGAUFEINENSABBATH&c. Rabba b. Bar Hana

sagte im Namen R. Johanans: Es waren nicht Babylonier, sondern Ale-
xandriner, und nur weil sie23°dieBabylonier hassen, belegen sie jene mit
dem Namen Babylonier“. Ebenso wird auch gelehrt: B. Jose sagte: Es
waren nicht Babylonier, sondern Alexandriner, und nur weil sie die Ba-
bylonier hassen, belegen sie jene mit dem Namen Babylonier. R. J ehuda232
sprach zu ihm: Finde Befriedigung, wie du mich befriedigt hast.

viiiHAT MANDASBROT AMSABBATHAUFGESCHICHTET,DIE SCHALEN[WEIH-
RAUCH]NACHDEMSABBATH,UNDAM[FOLGENDEN]SABBATHDIESCHA-

LEN AUFGERÄUCHERT,so IST E3283UNTAUGLICH,UNDMANIST WEGEN DIESES
NICHTSCHULDIG234WEGENVERWERFLIGHEM,ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREIN-
HEIT. HAT MANDAS BROT UNDDIE SCIIALENAMSABBATHAUFGESCHICHTET
UND11113SCHALENNACHDEMSABBATH235AUFGERÄUCHERT,so IST ES UNTAUG-
mon, UNDMANIST WEGENDIESES NICHTSCIIULDIGWEGENVERWEHFLICHEM,
ÜBRIGGEBLIEBENEMUNDUNREINHEIT.WAS MACHEMAN,WENNMANDASBROT
UND13113SCHALENNACHDEMSABBATHAUFGESCHICIITETUNDDIE SCHALENAM
SABBATHAUFGERÄUCHERTHAT? MAN LASSE23SESFÜR DEN FOLGENDENSAB-
BATH, DENNAUCHWENNES srcn VIELE TAGE AUFDEMT1scma BEFINDET,IST
NICHTSDABEI.
GEMARA.Dort haben wir gelernt: Der Beamte sprach zu ihnen: Geht

36,16. 226. Hier wird auf den Ausdruck 'verleiten’ irn angezog. Schriftverse Be-
zu genommen, der sonst nur im schlechten Sinne gebraucht wird. 227.Jes.
30,33. 228.Der Schutz vor dem Fegefeuer. 229.Der Tora. 230.Die palästi-
nensischen Lehrer. 231. Es wird hier nur als Schimpfwort gebraucht. 232. Der
aus Babylonienstammte. 233. Da der Weihrauch keine volleWoche auf dem Ti-
sche gelegenhat; für die folgendeWoche kann es nicht zurückbleiben,da dasBrot
vorschriftsmäßig niedergelegt u. somit durch den Tisch geheiligt worden ist. 234.
Wenn der Weihrauch aufgeräuchert worden ist in der Absicht, das Brot außerhalb
der F rist zu essen. 235. Gleich am folgenden Tage, 236, Das Brot wird erst am
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und schauet, ob die Zeit zum Sch]achten2i7herangereiehtist. Sobald sie
herangereicht war, so sprach der Beobachtende: Ein Liebtschein! Hier-
auf fragte Mathjamb. Semuél: Ist die ganze Ostseite hell? Bis Hebron?
Und dieser erwiderte: Jawohl. Wozu war dies alles nötig? Weil sie ein-
mal, als das Mondlicht aufgegangen war, glaubten, das [Morgen]licht sei
im Osten aufgegangen, und sie schlachteten das beständige Opfer, das sie
[nachher]239inden Verbrennungsraum brachten. Hierauf führte man den
Hochpriester zum Tauehbade hinunter. Folgende Bestimmung war im
Tempel eingeführt: wer seine Notdurft verrichtet, muß ein Tauchbad
nehmen, wer Wasser läßt, muß Hände und Füße waschen. Der Vater R.
Abins lehrte: Nicht nur dieses,auch ein Geflügel-Brandopfer, dem nachts
[der Kopf] abgekniffen, und ein Speisopfer, von dem nachts der Haufe
abgehobenwurde, kommt in den Verbrennungsraum. ——Einleuchtend ist
dies vom GeflügeI—Brandopfer,weil man es nicht mehr rückgängig ma-
chen kann, beim Speisopfer aber kann man ja den Haufen zurücklegen
und ihn am Tage abhebeni? Er lehrte dies und er selbst erklärte es
auch: Die Dienstgefäße 'heiligen“°auch außerhalb der Zeit. Man wandte
ein: Was am Tage dargebracht wird, wird am Tage heilig, was nachts“,
wird nachts heilig, was sowohl am Tage als auch nachts, wird sowohl am
Tage als auch nachts heilig. ‘Was am Tage dargebracht wird, wird am
Tage heilig’, also nur am Tage, nachts aber nicht!? ——Nicht heilig, urn
dargebracht zu werden, wohl aber heilig, um untauglich zu werden. B.
Zera wandte ein: Was mache man, wenn man das Brot und die Schalen
nach dem Sabbath aufgeschichtet und die Schalen am Sabbath aufgeräu-
chert hat? Man lasse es für den folgenden Sabbath, denn auch wenn es
sich viele Tage auf dem Tische befindet, ist nichts dabei. Wenn man nun
sagen wollte, Dienstgefäße heiligen auch außerhalb der Zeit, so sollte es
ja heilig und untauglich werden!? Rabha erwiderte: Wer diesen Einwand
erhob, hat Recht, aber der Vater R. Abins lehrt eine Barajtha242‚Er ist
der Ansicht, nachts gebe es kein Fehlenmder Frist, wohl aber gibt es am
Tage ein Fe-hlender Frist“". —Sobald die Nacht zum Sabbath“%eran—Col.b
reicht, sollte es doch heilig und untauglich werden!? Baba erwiderte:

Sabbath durch den Tisch heilig u. kann dann eine Woche liegen bleiben. 237.
Des beständigen Morgenopfers. 238. Dieser Tempelbeamte (cf. Seq. V,1) wird nur
beispielsweise genannt. 239. Da es am Tage geschlachtet werden mußte u. daher
untauglich war. 240. Und da es nachts erfolgt ist, wird es untauglich. 241. Bei-
spielsweise das Öl für die Leuchte. 242. Und eine solche ist nicht ohne weiteres
zu widerlegen, vielmehr besteht hier ein Widerspruch. 243. Weil die Nacht zum
folgenden Tage gehört, somit erfolgt dann auch die Heiligung durch das Dienst-
gerät. 244. Die vollen Tage zählen nicht mit u. das Brot wird erst am Sabbath
heilig. 245. Die zum folgenden Tage gehört; es ist dann ebenso, als würde man
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Wenn man es vorher fortgenommen“*hat. Mar Zutra, nach anderen R.
Aéi, erwiderte: Du kannst auch sagen, wenn man es vorher nicht fort-
genommen hat; da man es nicht nach Vorschrift niedergelegt hat, ist es
ebenso, als würde ein Affe“es niedergelegt haben.

ixDIE zw131BROTE WERDENNICHTFRÜHERALSAMZWEITENUNDNICHTSPK-
TER ALS AMDRITTEN [TAGE]248GEGESSEN; UNDZWAR: SIE WERDEN AM

VORABENDDES F ESTES GEBACKENUNDAMF ESTE GEGESSEN,ALSOAMZWEI-
TEN; FÄLLT DASF EST AUFEINENSONNTAG249,so WERDENSIE AMDRITTENGE-
GESSEN.DAS SCHAUBROTWIRD NICHTF11ÜHEP.ALS AMNEUNTENUNDNICHT
SPÄTERALSAMELFTEN [TAGE] GEGESSEN;UNDZWAR: ES WIRD AMVORABEND
DES SABBATHSGEBACKENUND AM SABBATHGEGESSEN,ALSO AM NEUNTEN;
FÄLLT EIN F EST AUF DEN VORABENDons SABBATHS,so WIRD ES AMZEHN-
TEN GEGESSEN;SIND es DIE BEIDEN TAGE DES NEUJAHRS, so WIRD ES AM
ELFTENGEGESSEN.E8250VERDRÄNGTVVEDERDENSABBATHNOCHDASF EST. R.
SIMÖNB.GAML1éLSAGTE111NAMENSIMÖNS,DESSOHNESDESPRIESTERPRÄ-
SES, ES VERDRÄNGEDAS F EST, JEDOCHNICHTDEN FASTTAG251.
GEMARA.Rabina sagte: Nach demjenigen, welcher sagt, Gelobtes und

freiwillige Spenden dürfen am Feste nicht dargebracht werden, sage
man nicht, nach der Tora sei dies zulässig, und nur die Rabbanan haben
dies verboten, damit man sie252nicht aufschiebe, vielmehr ist dies auch
nach der Tora nicht zulässig. Die zwei Brote sind ja eine Pflicht des Ta-
ges, sodaß eine Aufschiebung nicht zu berücksichtigen ist, dennoch lehrt
er, daß sie weder den Sabbath noch das Fest verdrängen.

ZVVÖLFTER ABSCHNITT

i ERDEN SPEISOPFER ODER GUSSOPFERUNREIN‚BEVORSIE DURCH
DAS GEFÄSS GEHEILIGTWORDENSIND, so GIBT ES FÜR SIE EINE
AUSLÖSUNG;WENNABER NACIIDEMSIE DURCHDAS GEFÄSS GEIIEI-

LIGTWORDENSIND,so GIBTESFÜRSIEKEINEAUSLÖSUNG.WERDENGEFLÜ-
GEL,HOLZ,WEIHRAUCHODERDIENSTGERÄTEUNRE’IN‚so GIBTES FÜRSIE
KEINEAUSLÖSUNG,DENNDIEAUSLÖSUNGISTNURBEIMV1EHBESTIMMTwon-
DEN.
die Brote nachts niedergelegt haben. 246.Vor Anbruch der Sabbathnacht 11.es
am folgenden Tage niedergelegt. 247. Ohne Einwirkung eines Menschen; es ist
also nicht niedergelegt u. somit nicht geheiligt worden. 248. Seit dem Backen.
249. Das Brot muß dann am Vorabend gebacken werden, da dies den Sabbath nieht
verdrängt. 250. Das Backen; dies muß daher 1 bezw.2 Tage vorher erfolgen.
251. Den Versöhnungstag; nur wenn dieser auf den Freitag fällt, ist das Brot am
Tage vorher zu backen. 252. Solche Spenden des ganzen Jahres.
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GEMARA.Semuél sagte: Sie können auch rein ausgelöstwerden, denn
solange sie durch das Gefäß nicht geheiligt worden sind, ist nur ihr Geld-
wert heilig, und die Heiligkeit des Geldwertes kann ausgelöst werden. —-
Wir haben es ja von dem Falle gelernt, wenn sie unrein werden!? —Dies
gilt auch von dem Falle, wenn sie nicht unrein werden, da er aber im
Schlußsatze lehren will, es gebe für sie keine Auslösung mehr, nachdem
sie durch das Gefäß geheiligt worden sind, auch wenn sie unrein gewor-
den sind, so lehrt er auch im Anfangssatzeden Fall, wenn sie unrein ge-
worden sind. —Nachdem1sie durch das Gefäß geheiligt worden sind, ist
dies"’ja selbstverständlich, sie sind ja an sich heiligl? —-Dies ist nötig;
man könnte glauben, da das Fehlerbehaftete U n r ein e s heißt, gleiche
auch das Unreine dern F ehlerbehafteten, und wie ein Fehlerbehaftetes
ausgelöst werden kann, obgleich es an sich heilig ist, ebenso könne auch
jenes ausgelöst werden, so lehrt er uns, daß der Allbarmherzige das Feh-
lerbehaftete nicht mit einem solchen Falle von Unreinheit verglichen
hat, denn wir finden nichts, was aus dern Dienstgefäße heraus ausgelöst 782'
werden kann. —Wo wird das Fehlerbehaftete Unreines genannt? ——Es
wird gelehrt: 3Und wenn es irgend ein unreines Vieh ist, von dem man
dem Herrn kein Opfer bringen darf; die Schrift spricht vom Fehlerbe-
hafteten. das ausgelöst werden soll. Du sagst, vom Fehlerbehafteten, das
ausgelöst werden soll, vielleicht ist dem nicht so, sondern von einem
wirklich unreinen Vieh? Wenn es heißt:*wenn es aber unter dem un-
reinen Vieh ist, so löse er es nach der Schätzung aus. so ist ja vom unrei-
nen Vieh bereits gesprochen, somit spricht [der Schriftversz] wenn es
irgend ein unreines Vieh ist, vom Fehlerbehafteten, das ausgelöst wer-
den soll. Man könnte glauben, sie seien auch wegen eines vorübergehen-
den Leibe—sfehlerauszulösen, so heißt es: von dem man dem Herrn Icein
Opfer bringen darf, das dem Herrn überhaupt nicht geopfert werden
darf, ausgenommen ist ein solches,das heute nicht geopfert werden darf,
wohl aber morgen. R. Hona b.Manoah wandte ein: Werden Geflügel,
Holz, Weihrauch oder Dienstgeräte unrein, so gibt es für sie keine Aus-
lösung, denn die Auslösung ist nur beim Vieh bestimmt worden. Erklär-
lich ist dies vom Geflügel, da es an sich heilig ist, und [die Auslösung]
nur beim Vieh bestimmt worden ist, aber Holz, Weihrauch und Dienst-
geräte sollen doch ausgelöst werden!? Doch wohl aus dem Grunde, weil
reine5 nicht ausgelöst werden können, und diese, auch wenn sie unrein
sind, reinen gleichen. Holz und Weihrauch sind keine Speisen, und nur
durch die Würde der Heiligkeit erlangen sie die Eigenschaft von Spei-
sen, somit ist das Holz, solange es nicht in Scheite zerkleinert, und der

1. 80 ncht. nach Handschriften. 2. Daß sie nicht ausgelöst werden können. 3.
Lev.27,11. 4. Ib. V. 27. 5. Speisopfer 11.Trankopfer. 6. Zur Verunreinigung.
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Weihrauch, solange er nicht durch das Gefäß geheiligt worden ist, nicht
geeignet“; und Dienstgeräte, weil sie durch ein Tauchbad Reinigung er-
langen können. ——Nein, tatsächlich kann ich dir erwidern, sind sonst
reine wohl auszulösen, bei diesen aber erfolgt dies aus dem Grunde,
weil sie nicht häufig sindfl —Allerdings sind Weihrauch und Dienstge-
räte nicht häufig, Holz aber ist ja genügend dal? ——Dies gilt auch vom
Holze; da der Meister sagte, das Holz, worin ein Wurm sich findet, sei
für den Altar untauglich, so ist auch dieses nicht häufig.
R. Papa sagte: Hätte Semuél gehört von der Lehre, wenn jemand feh-

lerfreie [Tiere] vom Tempelreparaturfonds hat erfassen8 lassen, dürfe
man sie nur für den Altar9auslösen,weil das, was für den Altar geeignet
ist, dem Altar niemals entzogen werden kann, wonach sie, da sie rein
sind, nicht ausgelöst werden, obgleich nur ihr Geldwert heilig_ist‚würde
er zurückgetreten sein. Dem ist aber nicht so; er hörte davon, und den-
noch trat er nicht zurück. Du sagtest ja, jene“dürfen deshalbnicht ausge-
löst werden, weil sie nicht häufig sind, und auch solche"sind nicht häu-
fig, weil beim Vieh untauglichmachendeLeibesfehler häufig vorkommen,
denn schon ein Häutchen am Auge macht es untauglich.
R. Kahana sagte: Sie sind nur unrein auszulösen, rein aber sind sie

nicht auszulösen.Ebenso sagte auch B. Oéäja: Sie sind nur unrein auszu-
lösen, rein aber sind sie nicht auszulösen.Manche lesen: R. Oéäja sagte:
Sie sind auch rein auszulösen. R. Eleäzar sagte: Sie alle sind nur unrein
auszulösen, rein aber sind sie nicht auszulösen, ausgenommen das Zehn-
tel Epha”des Sündspeisopfers, denn die Tora unterscheidet: von seiner
Sünde und zu seiner Sünde”.

R.Oéäja sagte: Ich hörte, daß, wenn man ein Speisopfer verwerflich ge-
macht hat, es nach R. Simön“nicht als Speise verunreinigungsfähig sei.
Wir haben nämlich gelernt: DasUngeweihte, dieMischfrucht [einesWein-

Col.bberges], das zu steinigende“liind, das geniekbrochene‘°Kalb,die Vögel"

7.Wenn man sie auch rein auslösen dürfte, könnte Mangel an ihnen entstehen.
8. Dh. sie für diesen weiht. 9. Zur Opferung verkaufen. 10. Die in der Miäna
als nicht auslösbar genannten Dinge. 11. Fehlerfreie, für den Altar taugliche
Tiere. 12. Dieses kann auch rein ausgelöst werden. 13. Beim Vieh- 11.beim Ge-
flügel—Sündopfer(Lev.5,6,10) heißt es mamma,dagegen aber beim Speis—Sünd-
opfer, das nur von einem ganz Unbemittelten darzubringen ist, (ib. V. 13)mmon5y‚
auf od. zu seinem Sündopfer; dies deutet darauf, daß dazu hinzugefügt wer-
den könne; wird er inzwischen bemittelt, so löse er es aus u. bringe ein Schlacht-
opfer dar. 14. Nach dem das, was zur Nutznießung verboten ist, nicht als Speise
verunreinigungsfähig ist. 15.Wenn er beispielsweiseeinen Menschengetötet hat
11.dieserhalb gesteinigt werden muß (cf. Ex. 21,28); hier sowie in den folgenden
F ällen wird von dem Falle gesprochen, wenn man das Tier geschlachtet hat. 16.
Cf. Dt. 21‚1f£. 17.Cf. Lev.Kap. 14. 18.Das man für einen Nichtjuden ge-
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des Aussätzigen, das Erstg-eboreneeines Esels“und Fleisch in Milch19
sind sämtlich“‘alsSpeisen verunreinigungsfähig. R. Simön sagt, sie alle
seien als Speise nicht verunreinigungsfähig; jedoch pflichtet R. Simön
bei, daß Fleisch in Milch als Speise verunreinigungsfähig sei, da es eine
Zeit der Tauglichkeit”hatte. Hierzu sagte R. Asi im Namen B. Johanans:
Folgendes ist der Grund R. Simöns:”von jeder Speise, die gegessenwird;
eine Speise, die man anderen“zu essen geben darf, heißt Speise, und
eine Speise, die man anderen nicht zu essen geben“darf, heißt nicht
Speise. Das verwerfliche Speisopfer ist ebenfalls eine Speise, die man an-
deren nicht zu essengeben25darf.——Demnac 26sollteauch beim Fleischein
Milch der Umstand berücksichtigt werden, daß es eine Speise ist, die man
anderen zu essen geben”darfl? Es wird nämlich gelehrt: R. Simön b. J e-
huda sagte im Namen R. Simöns: Fleisch in Milch ist zum Essen verbo-
ten und zur Nutznießung erlaubt, denn es heißt:”du bist ein heiliges Volk
dem Herrn, deinem Gott, du sollst kein Zieklein in der Milch seiner Mut-
ter kochen, und dort”heißt es: heilige Leute sollt ihr mir sein, Fleisch
von Zerrissenem auf dem Felde sollt ihr nicht essen ; wie dieses zum Essen
verboten und zur Nutznießung erlaubt”ist, ebenso ist auch jenes zum
Essen verboten und zur Nutznießung erlaubt. ——Zu diesemGrunde führt
er noch einen anderen an ; erstens ist es eine Speise, die man anderen zu
essen geben darf, und zweitens hatte es auch für ihn selbst eine Zeit der
Tauglichkeit. Man wandte ein: R. Simön sagte: Es gibt Übriggebliebe-
nes“, das als Speise verunreinigungsfähig ist, und es gibt Übrigg-ebliebe-
nes, das nicht als Speise verunreinigungsfähig ist, und zwar: hat es vor
dem [Blut]sprengen übernachtet, so ist es”nicht als Speise verunreini-
gungsfähig, wenn nach dern Sprengen, so ist es als Speiseverunreinigungs-
fähig. Verwerfliches‚ sowohl von Hochheiligem als auch von Minderheili-
gem, ist nicht als Speise verunreinigungsfähim hat man ein Spei30pfer
verwerflich gemacht, so ist es als Speise verunreinigungsfähig”l? —Das
ist kein Einwand; eines, wenn es eine Zeit der Tauglichkeit hatte, und.
eines, wenn es keine Zeit der Tauglichkeit hatte. — In welchem Falle
hatte es keine Zeit der Tauglichkeit? —Wenn man es [am Boden] haf-

schlachtet hat u. das noch nicht ganz tot ist. 19. Das zum Genusse, u. nach man-
cher Ansicht auch zur Nutznießung‚ verboten ist. 20. Obgleich sie zum Genusse
verboten u. somit gar keine Speisen sind. 21. Vor dem Kochen war es nicht ver-
boten. 22. Lev. 11,34. 23. Nichtjuden, die rituell Verbotenes essen dürfen. 24.
Wenn es zur Nutznießung verboten ist. 25. Da es verbrannt werden muß. 26.
Wenn nach RS. das, was zur Nutznießung erlaubt ist, als Speise verunreinigungs-
fähig ist. 27. Während er oben begründet: weil es eine Zeit der Tauglichkeit
hatte. 28. Dt. 14,21. 29. Ex. 22,30. 30. Da es den Hunden vorgeworfen wer-
den darf. 31. Es ist dann zur Nutznießung verboten. 32. Da es niemals zum
Essen erlaubt war. 33. \?Vidersprechend der Lehre RO.S. 34. Wodurch es zum
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tend geheiligt hat. —-Man konnte es ja auslösen“? Allerdings nach der
Lesart. nach der R. Oéäja sagt, unrein seien sie auszulösen, rein seien sie
nicht auszulösen, naeh der Lesart aber, nach der er sagt, sie seien auch
rein auszulösen, konnte man es ja auslösenl? ——Tatsächlich aber hat man
es nicht ausgelöst. ——Wenn man aber wollte, könnte man es ja auslösen,
und wir wissen von R. Simon, daß er der Ansicht ist, was zum Auslösen
dasteht. gelte als ausgelöstl? Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sagt, die
[rote] Kuh“ist“als Speise verunreinigungsfähig, weil sie eine Zeit der
Tauglichkeit“hatte, und Bei. Laqié erklärte, R. Simön sei der Ansicht,
die [rote] Kuh könne noch dann ausgelöst werden, wenn sie sich bereits
auf dem Herrichtungsplatze”befindet. —Es ist ja nicht gleich; allerdings
ist die [rote] Kuh zur Auslösung geeignet, denn wenn man eine schönere
findet, ist es Gebot, sie auszulösen, ist es aber Gebot, Speisopfer”auszu-
lösenl? ——Vom vor dem Sprengen übernachteten, wobei das Sprengen Ge-
bot ist, und wenn man es wollte, sprengen konnte, lehrt er ja, es sei nicht
als Speise verunreinigungsfähig“l? —Hier handelt es sich urn den Fall,
wenn am Tage keine Zeit zum Sprengen“war. ——Wozu lehrt er, wenn es
demnach als Speise verunreinigungsfähig' ist, falls hierfür am Tage Zeit
war, daß es, wenn es nach dern Sprengen übernachtet hat. als Speise ver-
unreinigungsfähig sei, sollte er doch den Unterschied hinsichtlich des
einen Falles lehren: dies gilt nur von dem Falle, wenn hierfür am Tage
keine Zeit war, war aber hierfür am Tage Zeit, so ist es als Speise ver-
unreinigungsfähig"l? —Dies meint er auch: ist es übernachtet, bevor es
zur Sprengung geeignet war, so ist es nicht als Speise verunreinigungs-
fähig, wenn aber nachdem es zur Sprengung geeignet war, so ist es als
Speise verunreinigungsfähig. —Er lehrt ja aber, wenn man Hochheiliges
oder Minderheiliges verwerflich gemacht hat, wobei das Sprengen Gebot
ist und, wenn man es wollte, sprengen konnte, sei es als Speise nicht ver-
unreinigungsfähig; doch wohl, wenn man es beim Sprengen verwerflich
gemacht“hatl? ——Nein, wenn man es beim Schlachten verwerflich ge-
macht“hat. —Wozu lehrt er, wenn es demnach als Speise verunreinigungs-
fähig ist, falls man es beim Sprengen verwerflich gemacht hat, daß, wenn
man ein Speisopfer verwerflich gemacht hat, es als Speise verunreini-
gungsfähig sei, sollte er doch den Unterschied hinsichtlich [des Schlacht-
opfers] machen: dies gilt nur von dem Falle, wenn man es beim Schlach-
Essen tauglich wird. 35. Cf. Num. 19.2ff. 36. Obgleich sie zur Nutznießung
verboten ist. 37. Nach dem Schlachten. 38. Sie gilt dann als zum Essengeeig-
net, obgleich sie in Wirklichkeit nicht ausgelöst worden ist. 39. Da man es nicht
ausgelösthat, ist es ungeeignet. 40. Das Sprengen ist Gebot, somit sollte die Zeit
vor dem Sprengen als Zeit der Tauglichkeit gelten. 41. Es hatte also tatsäch-
lich keine Zeit der Tauglichkeit. 42. Und um so mehr, wenn das Blut ge3prengt
worden ist. 43. Vor dem Sprengen war es tauglich. 44. Cf. supra F01. 131). 45.
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ten verwerflich gemacht hat, hat man es aber beim Sprengen verwerflich
gemacht, so ist es als Speise verunreinigungsfähigl? —Von der Verwerf-
lichmachung eines Speisopfers ist dies [zu lehren] nötig: selbst wenn man
es beim Abhäufen, das dem Schlachten“entspricht, verwerflich gemacht
hat, ist es als Speise verunreinigungsfähig, weil es eine Zeit der Tauglich-
keit hatte.
R. Aäi sagte: Ich trug diese Lehre R. Nehmen vor, [und er erwiderte :]

man kann auch erklären, wirklich übernachtet, ferner auch, wenn man
es beim Sprengen verwerflich gemacht hat, denn wir sagen wohl: wenn
er wollte, könnte er es auslösen, nicht aber sagen wir: wenn**”erwollte,
könnte er sprengen. Man wandte ein: R. Jehoéuä sagte eine Regel: bei
dem, was eine Zeit des Erlaubtseins für die Priester hatte, gibt es“keine
Veruntreuung, und bei dem, was keine Zeit des Erlaubtseins für die Prie-
ster hatte, gibt es eine Veruntreuung. Eine Zeit des Erlaubtseins für die
Priester hatte das, was übernachtet hat, unrein wurde oder hinausge-
kommen“ist, keine Zeit des Erlaubtseins für die Priester hatte das, was
außerhalb der Frist oder außerhalb des Raumes geschlachtet worden ist,
und dessen Blut Untauglich-eaufgenommen oder gesprengt haben. Hier
wird also im Anfangsatze gelehrt: was übernachtet hat, unrein wurde
oder hinausgekommen ist, doch wohl wirklich übernachtet; hierbei“8
könnte man, wenn man es wollte, [das Blut] sprengen, und er lehrt, man
begehe daran keine Veruntreuung!? ——Nein, wenn es zum Hinauskom-
men geeignet, zum Unreinwerden geeignet und zum Übernachten geeig-
net”war. ——Wieso heißt es, wenn man daran eine Veruntreuung begeht,
falls es wirklich übernachtet hat“: was eine Zeit des Erlaubtseins für die
Priester hatte, und: was keine Zeit des Erlaubtseins für die Priester hat-
te, es sollte ja heißen: bei dem, was eine Zeit des Erlaubtseins für die
Priester“hat, gibt es keine Veruntreuung, und bei dem, was keine Zeit
des Erlaubtseins für die Priester hat, gibt es eine Veruntreuung!? Viel-
mehr, erklärte R. Aéi, besteht zwischen der Veruntreuung und der Un-
reinheit”kein Widerspruch. Die Veruntreuung erfolgt wegen der Heilig-
keit”, und dieses ist nicht mehr heilig, denn wenn die Heiligkeit fort“ist‚
kommt sie nicht wieder; die Unreinheit aber erstreckt sich nur auf eine

Diese Eventualität ist daher nur beim Speisopfer zu berücksichtigen. 46. Auch
wenn es zur Zeit der Veruntreuung den Priestern zum Genussenicht erlaubt ist,
da dies nicht mehr Eigentum Gottes ist. 47. Vorher war es den Priestern zum
Genusse erlaubt. 48. Wo dies vor dem Sprengen erfolgt ist. 49. Wenn das Blut
bereits gesprengt worden ist. 50. Vor dem Sprengen. 51. Nach dem Blutspren-
gen ist es den Priestern tatsächlich erlaubt. 52. Die erstere Lehre spricht von der
Unreinheitsfähigkeit, die andere dagegen von der Veruntreuung; bei beiden sind
ganz verschiedeneGründe zu berücksichtigen. 53. DiesesGesetzhat nur bei heili-
gen Dingen statt. 54. Sobalddas Blut zum Sprengengeeignet ist, geht das Opfer-
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Speise, und dieses ist keine Speise; daher ist es, falls man, wenn man es
wollte, [das Blut] sprengen und es zur Speise machen könnte, als Speise
verunreinigungsfähig, und falls man, wenn man es wollte, [dasBlut] nicht
sprengen und es zur Speise machen könnte, nicht als Speise verunreini-
gungsfähig. Man wandte ein: Wenn jemand ein Schwebe—Schuldopfer ge-
bracht hat und sich bewußt wird, daß er die Sünde nicht begangen hat, so
ist es, wenn er sich vor dem Schlachten bewußt wird, in der Herde wei-

Col.bden“zu lassen——soR.Meir.DieWeisen sagen, es sei weiden zu lassen, bis
es ein Gebrechen bekommt, dann zu verkaufen, und der Erlös fällt der
Spendenkasse zu. R.Eliézer sagt, es sei darzubringen, denn wenn es nicht
wegen dieser Sünde kommt, kommt es wegeneiner anderen Sünde. Wird
er sich dessen bewußt nachdem es geschlachtet worden ist, so ist das Blut
fortzugießen und das Fleisch zu verbrennen. Ist das Blut bereits gesprengt
worden, so werde das Fleisch gegessen.B. Jose sagt, selbst wenn das Blut
sich noch im Gefäße befindet, werde es gesprengt und das Fleisch geges-
sen. Hierzu sagte.Baba, B. Jose lehre dies nach der Ansicht R. Simöns,
welcher sagt, was zum Sprengen dasteht, gelte als bereits gesprengtl? -
Ist dies denn der Grund!? Im Westen sagten sie im Namen des R. Jose b.
Hanina, folgendes sei der Grund B. Joses: er ist der Ansicht, das Dienst-
gefäß heilige das Untaugliche“, um es darbringen zu können.
R. Aéi sprach zu R. Kahana: Wieso sind nach R. Simön, der der An-

sicht ist, was zum Sprengen dasteht, gelte als gesprengt, und demnach
auch der Ansicht ist, was zum Verbrennen dasteht, gelte als verbrannt.
Übriggebliebenes und die [rote] Kuh als Speise verunreinigungsfähig,
sie sind ja“nichts weiter als Aschel? Dieser erwiderte: Die Würde der
Heiligkeit macht sie geeignet. Rahina sprach zu R. Aéi: Zugegeben, daß
die Würde der Heiligkeit sie zur Untauglichkeit geeignet macht, aber
macht sie sie auch zur erstgradigen und zweitgmdigen Unreinheit“geeig-
netl? Hieraus wäre demnach die Frege des Reä Laqié zu entscheiden, ob
es beim Trocknen des Speisopfers”erstgradige und zweitgradigeUnrein-
heit gebe“. - Reé Laqié fragte, ob dies nach der Tora der Fall sei, wäh-
rend wir von der rabbanitischen [Unreinheit] sprechen.

iiWENN JEMANDGESAGTHAT,1311SPENDE[EINSPEISOPFER]INEINERPFAN-
NE, UND EINES IN EINEM TIEGEL GEBRACIITHAT, IN EINEM TIEGEL,

UNDEINESINEINERPFANNEGEBRACIITHAT,so IST,WASERGEBRACHTHAT,
GÜLTIG,SEINERPFLICHTABERHATERNICHTGENÜGT.[WENN:]nusses IN
fleisch aus dern Besitze Gottes in den der Priester über. 55. Es ist vollständig
profan. 56. Wie in einem solchen Falle, wo das Opfer nicht untauglich, son-
dern unnötig geworden ist. 57. Da sie zur Verbrennung bestimmt sind u. somit
als verbrannt gelten. 58. Vgl.Bd.I S. 402 Anm.7. 59. Dem Mehl, das noch
nicht mit dem Öl befeuchtet worden ist. 60. Ob auch das letztere zu verbrennen
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EINERPFANNEzu BRINGEN,UND1351NEINEMTIEGELGEBRACIITHAT,[nusses]
INEINEMT1EGEL,UNDESINEINERPFANNEGEBRACIITHAT,so ISTESUNTAUG4
LICH.WENNJEMANDGESAGTHAT,ERSPENDE[EINOPEER]VONZWEIISARON
IN EINEMGEFÄSSE, UNDES IN ZWEI GEFÄSSENGEBRACHTHAT, IN ZWEI GE-
FÄSSEN,UNDES INEINEMGEFÄSSEGEBRACHTHAT,so IST,WASERGEBRACH'I‘
HAT,GÜLTIG,SEINERPFLICIITABERHATERNICHTGENÜGT.[WENN:]DIESES
IN EINEMGEFÄSSE,UNDES IN ZWEIGEFÄSSENGEBRACHTHAT,IN ZWE1GE-
FÄSSEN,UNDES IN EINEMGEFÄSSE GEBRACHTHAT, 30 IST ES UNTAUGLICH“.
[WENNJEMANDGESAGTIIAT,]ER SPENDE[EINOPFER]VONzwar ISARONIN
E1NE11GEFÄSSE,UNDES INZWEIGEFÄSSENGEBRACHTHAT,UNDOBGLEICH
MANIHMGESAGTHAT,ERHABEESINE1NE11GEFÄSSEGELOBT‚ERESTROTZ-
DEM1NZWEIGEFÄSSENGEBRACHTHAT,so IST E862UNTAUGLICH; WENNABER
IN EI NEM GEFÄSSE,so IST ES TAUGLICH.[WENNJEMANDGESAGTHAT,]ER
SPENDE[E1N‘OPFER]VONZWEIISARONINZWEIGEFÄSSEN,UNDESINEINEM
GEFÄSSEGEBRACHTHAT,UNDALSMANIHMSAGTE,ERHABEES INZWEIGE-
FÄSSENGESPENDET,ERES INZWEIGEFÄSSENBRAOHTE,so ISTESTAUGLICH;
TATERESINE1NGEFÄSS,so ISTESEBENSO,ALSWÜRDENZWEISPEISOPFER
VERMISCHTWORDENSEIN68.
GEMARA.Und [alle Fälle] sind nötig. Würde er nur den ersten ge-

lehrt haben, so könnte man glauben, weil er in einer Pfanne gespendet
und in einem Tiegel gebracht“hat, in dem Falle aber, wenn heides“in
einer Pfanne oder in einem Tiegel erfolgt ist, habe er auch seiner Pflicht
genügt. Und würde er nur diesen Fall gelehrt haben, so könnte man glau-
ben, weil er es geteilt®hat, nicht aber in jenem Falle, wo er es nicht ge-
teilt hat. Daher sind alle nötig.
Die Rabbanan Iehrten: Die Darbringung ist gültig, aber der Pflicht

seines Gelübdes hat er nicht genügt. R. Simön sagt, er habe auch der
Pflicht seines Gelühdesgenügt.
DIESESIN EINERPFANNEzu BRINGEN.Es wird ja aber gelehrt, das

Dienstgefäß habe es nicht“geheiligtl? Abajje erwiderte: Es hat es nicht
zur Darbringung geh—eiligt,wohl aber zur Untauglichwerdunm Ferner
sagte Abajje: Dies“gilt nur von dem Falle, wenn er es beim Spenden he-

sei. 61. Er hat das Quantum des Opfers bezeichnetu. angegeben,ob davon 1 od.
2 Haufen abgehoben werden sollen; auch ist durch die Änderung das bezeichnete
Opfer verkleinert, bezw. vergrößert worden. 62. In diesem F alle gilt es nicht als
freiwilliges, vorn Gelöbnis unabhängiges Opfer, da man ihn ausdrückl. aufmerk-
sam gemacht hat, 11.er dies nicht sagt. 63. Cf. supra F01.23a. 64. Deshalb ge-
nügte er seiner Pflicht nicht. 65. Das Geloben u. das Bringen ; wenn die Diffe-
renz nur in der Anzahl der Gefäße besteht. 66. Das große Opfer in 2 kleine; aus
diesem Grunde genügte er seiner Pflicht nicht. 67. Demnach kann es ja auch
nicht untauglich werden, da man es aus dem Gefäße nehmen u. im richtigen dar-
bringen kann. 68. Daß es untauglich ist, wenn er die Art des Gefäßes bezeichnet

46 Talmud X

Pol.
103
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stimmt hat, nicht aber, wenn bei der Absonderung.”Wie du gelobt hast,
nicht aber, wie du abgesondert hast. Es wurde auch gelehrt: R. Ai_1ab.
Hanina sagte im Namen R. Asis im Namen R. Johanans: Dies gilt nur
von dem Falle, wenn er es beim Spenden bestimmt hat, nicht aber, wenn
bei der Absonderung. Wie du gelobt hast, nicht aber, wie du abgesondert
hast.

iiiSAGTE JEMAND,ER SPENDEEIN SPEISOPFERAUSGERSTE,so BRINGEER
' ES AUS_WEIZEN; WENN AUS MEHL, so BRINGE ER ns AUS FE1NMEHL;

WENNOHNEÖL UNDOHNEWEIHRAUCH,so BRINGEER AUCHÖL UNDWEIH-
RAUCH;WENNEINHALBESISARON,so BRINGEER EINGANZES13.111011;WENN
ANDERTHALBISARON,so BRINGEER zw111.R. SIMÖNBEFREITDAVON,DAER
NICHTso GESPENDETHAT,WIEMANSPENDENSOLL".
GEMARA.Weshalb denn, dies ist ja ein Gelübde mit einer Tür“!?

Hizqija erwiderte: Hier ist die Ansicht der Schule Sammajs vertreten,
welche sagt, man richte sich nach der ersten"Fassung. Es wird nämlich
gelehrt: [Sagte jemand,] er wolle Nazir sein inbezug auf Trocken- und
Dörrfeigen”, so ist er, wie die Schule Sammajs sagt, Nazir", und wie die
Schule Hillels sagt, nicht Nazir. R. Johanan erwiderte: Du kannst auch
sagen, die der Schule Hillels, wenn er nämlich sagt, wenn er gewußt hätte,
daß man nicht so”geloben kann, würde er nicht so, sondern anders ge-
lobt haben.
Hizqija sagte: Dies gilt nur von dem Falle, wenn er gesagt hat: ein

Speisopfer aus Gerste, nicht aber, wenn er gesagt hat: ein Speisopfer aus
Linsen. Merke, Hizqija erklärte sie"ja nach der Ansicht der Schule Sam-
majs, und da man sich nach der Schule Sammajs nach der ersten Fassung
richte, so ist es ja einerlei, ob er ‘aus Gerste’ oder ‘aus Linsen’ [gesagt
hat]l? —Er ist davon zurückgetreten. ——Weshalb ist er davon zurückge-
treten? Baba erwiderte: Unsere Miéna war ihm schwierig: weshalb lehrt
sie es von einem Spei30pfer aus Gerste, sie sollte es doch von einem aus
Linsen lehrenl? Somit ist hieraus zu entnehmen, daß man sich wohl in-
bezug auf Gerste irren"kann, nicht aber inhezug auf Linsen. B. J0hanan
aber sagte: Auch wenn er ‘aus Linsen’ [gesagthat]. —Merke, R. J0hanan

11.es in einemanderen gebracht hat. 69. Dt. 23,24. 70.Gegendie hinsichtl. des
Speisopfers bestehende Bestimmung. 71. Zum Entschlüpfen; die falsche Be-
stimmung ist als Rücktritt aufzufassen. 72. Des Satzes; vgl. S. 650 Anm. 181.
73.Während das Nazirat sich nur auf Erzeugnisseder Trauben bezieht. 74.Da
nur der 1. Satz seines Gelühdes gültig ist. 75. Das Speisopfer aus falschen Be-
standteilen, bezw. einem falschen Quantum. 76. Die Lehre der Miäna, daß das
Gelübde gültig ist. 77. Da tatsächlichmanches Speisopfer aus Gerste dargebracht
wird, dagegen aber gibt es kein Speisopfer aus Linsen. Das Opfer ist nicht aus
dem Grunde gültig, weil man sich nach der 1. Fassung zu richten hat, sondern weil
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erklärt sie ja nach der Schule Hillels, und da es nach der Schule Hillels
aus dem Grunde erfolgt, weil er sich geirrt hat, so kann er sich wohl bei
einem aus Gerste geirrt haben, nicht aber bei einem aus Linsenl? -- Er
sagte es nach der Ansicht Hizqijas: du bist davon zurückgetreten aus dem
Grunde, weil er es nicht von einem aus Linsen lehrt; vielleicht ist es
diesbezüglichnicht zu lehren nötig. Selbstverständlich ist dies von dem
Falle, wenn er ‘aus Linsen’ [gesagt hat], wo anzunehmen ist, er wollte zu-
rücktreten, und man sich nach ' der ersten“Fassung richte, aber auch
wenn er ‘ausGerste' [gesagthat], wo anzunehmen ist, er habe sich geirrt,
richte man sich nach der ersten Fassung.
Zeéri sagte: Dies”gilt nur von dem Falle, wenn er ‘Spei30pfer’gesagtCol.b

hat, nicht aber, wenn er nicht ‘Speisopfer’*°gesagthat. R. Nabman saß
und trug diese Lehre vor; da wandte Baba gegen R. Nahman ein: Wenn
aus Mehl, so bringe er es aus Feinmehl. Doch wohl, wenn er nicht ‘Speis-
opfer’ gesagt hat!? —Nein, wenn er ‘Speisopfer’ gesagt hat. —Wenn ohne
Öl und ohne Weihrauch, so bringe er auch Öl und Weihrauch. Doch wohl,
wenn er nicht ‘Speisopfer’gesagt hat!? —Nein, wenn er ‘Speisopfer’ge-
sagt hat. —Wenn ein halbes isaron, so bringe er ein ganzes isaron. Doch
wohl, wenn er nicht ‘Speisopfer’gesagt hat!? - Nein,wenn er ‘Speisopt'er’
gesagt hat. —Wie ist demnach der Schlußsatz zu erklären: wenn andert-
halb isaron, so bringe er zwei; sobald er ‘Speisopfer’gesagthat, war er ja
zu einem isaron verpflichtet, somit ist ja, wenn er nachher halbes“sagt,
dies nichts”!? ——In dem Falle, wenn er gesagt hat: ich spende ein Speis-
opfer aus einem halben isaron und einem isaron; sobald er ‘Speisopfer’
gesagt hat, war er zu einem isaron verpflichtet, die Worte ‘halbes Isa-
ron' sind nichts, und als er darauf ‘isaron' sagte, gelobte er ein weiteres
isaron. ——Wieso heißt es demnach. R. Simön befreie davon, da er nicht
so gelobt hat, wie man geloben“solll? Baba erwiderte: R. Simön sagte
es nach der Ansicht R. Joses, welcher sagt, man richte sich [auch] nach
der Beendigung seiner Worte“.

M AN KANNEIN SPEISOPFER VON SECHZIG ISARON SPENDENUND ES INiv,1
EINEM GEFÄSSE BH1NGEN.WENN JEMANDGESAGTHAT, ER SPENDE

SECIIZIGISARON,so BRINGEER ES IN E IN EM GEFÄSSE; WENNER ABER (11:-
SAG'1‘HAT, E11GELOBEEINUNDSECHZIG,so BRINGEER SECHZIGIN EINEMGE-

angenommen wird, er habe sich beim Geloben geirrt. 78. Sein Rücktritt ist un-
gültig. 79. Daß man sich nach der 1. Fassung richte. 80. Wenn er das W.
Speisopfer nicht nennt, kann von einer 1. Fassung nicht gesprochen werden. 81.
Nach der hehr. Satzkonstruktion müßte er gesagt haben: ein Speisepfer aus einem
Isaron 11.einem halben. 82. Er sollte nur eines aus einem Isaron darbringen. 83.
Da er das W. ‘Speisopfer’genannt hat, müßte ja der 1. Teil des Satzesseine Gel-
tung behalten. 84. Die Fassung des vollständigenSatzes sei entscheidend. 85.
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FÄSSE UND131an IN EINEMANDERENGEFÄSSE. WIR FINDEN, DASSDIE GE-
MEINDE AM BESTEN TAGE DES [HÜTTEN]FESTES, DER AUF EINEN SABBATH
FÄLLT, EINUNDSECHZIG85BRINGT,UNDES GENÜGTFÜR EINENEINZELNEN,nass
ERESUMEINESWENIGEHALSDIEGEMEINDEBRINGE.R. SIMÖNspmcnz VON
DIESENGEHÖRENJAMANCIIEzu DENFARRENUNDMANCHEzu DENLÄMMERN,
UNDsm DÜRFENMITEINANDERNICHTVERMISGHT“WERDEN.VIELMEHR,WEIL
NURsncuz1e EINGERÜHRTWERDEN“KÖNNEN.SIE ERWIDERTEN1HM:KÖNNEN
ETWANURSECHZIGEINGERÜIIRTWERDENUNDEINUNDSECHZIGNICHTI?EB
ENTGEGNETEIHNEN:So IST ESBEI ALLENNORMENDERWEISEN:IN v1nnz1e
SEÄ [WASSER]DARFMANEINTAUCHBADNEHMEN,IN VIERZIGWENIGEREIN
Qunrun KANNMANKEINTAUCHBADNEHMEN.
GEMARA.Oben wurde an B. Jehuda b. Ileäj folgende Frage gerichtet:

Woher, daß, wenn jemand gesagt hat, er gelobe einundsechzig [Baron],
er sechzig in einem Gefäße und eines in einem anderen Gefäße bringe?
Da begann R. Jehuda b. Ileäj, allerorts”das Haupt der Redner, und
sprach: Wir finden, daß die Gemeindeam ersten Tage des [Hütten]festes‚
der auf einen Sabbath fällt, einnndsechzig [isaron] bringt, und es genügt
für einen einzelnen, daß er es um eines weniger als die Gemeinde bringe.
R. Simön sprach zu ihm: Von diesen gehören ja manche zu den Farren,
manche zu den Widdern und manche zu den Lämmern, manche werden
härter und manche werden weicher eingerührt, manche werden morgens
und manche werden abends eingerührt, und sie dürfen nicht miteinander
vermischt werden. Jener entgegnete: Erkläre du es. Da sprach er: Es
heißt:”jedes mit Öl eingerührte oder trockene Speisopfer, die Tora sagt
damit, man bringe ein Speisopfer, das eingerührt werden kann. Jener
entgegnete: Können etwa nur sechzig eingerührt werden und einand-
sechzignicht!? Dieser erwiderte: So ist es bei allen von den Weisen fest-
gesetztenMaßen: in vierzig Seä kann man ein Tauchbad nehmen, in vier-
zig weniger ein Qurtub kann man kein Tauchbad nehmen; Speisen in
Eigröße sind verunreinigungsfähig, in Eigröße weniger ein Mohnkorn
sind sie nicht verunreinigungsfähic; [ein Ffick] von drei zu drei [Hand-
breiten] ist durch Auftreten“verunreinigungsfähig, einer von drei zu
drei weniger ein Haar ist nicht durch Auftreten verunreinigungsfähig. -
Was ist denn dabei, daß sie nicht eingerührt werden können, wir haben
ja gelernt, wenn man es nicht eingerührt hat, sei es tauglichl? R. Zera er-
widerte: Ist es zum Einrühren geeignet, so ist das Einrühren nicht uner-

Cf. Num. 29,13; zu den 13 Farren gehören 39, zu den 2 Widdern 4, zu den 14
Lämmern 14 u. zu den Sabbathopfern 4, zusammen 61 Isaron. ‚ 86. Da bei ihnen
das Verhältnis von Mehl u. Öl verschieden ist. 87. In einem Gefäße mit einem
Log Öl; aus diesemGrunde dürfen nicht mehr als 60 Isaron in einem Gefäße ge-
bracht werden. 88. Cf. Ber. Pol. 63h, Sab. F01.33h. 89. Lev. 7,10. 90. Vgl, S.
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läßlich, ist es zum Einrühren nicht geeignet”, so ist das Einrühren uner-
läßlich.
R. Bebaj erzählte im Namen des B. J ehoéuä b. Levi: Einst verendete ein

Maultier im Hause Rabbis, und die Weisen schätzten das [ausgeflossene]
Blut auf ein Viertel[log]”. R. Jighaq b. Bisna wandte ein: R. Jehoäuä und
B. J ehoéuä b. Bethera bekundeten, daß das Blut von Äsern rein seit? F er-
ner erzählte R. Jehoéuä b. Bethera, daß man einst Waldesel”’für die Lö-
wen'”auf der königlichen Landstraße abstaeh, und die Wallfahrer his zu
den Knien in Blut wateten, ohne daß man ihnen etwas sagtel? Da schwieg
er. R. Zeriqa Sprach zu ihm: Weshalb antwortet ihm der Meister nicht?
Dieser erwiderte: Wie soll ich ihm antwortenl? R. Hanin sagte ja:‘”’Dein
Leben wird vor dir schweben,dies bezieht sich auf den, der jahraus jahr-
ein Getreide‘”kauft; du wirst nachts und am Tage in Angst sein, dies
bezieht sich auf den, der von Woche zu Woche”Getreide kauft; und wirst
deinem Leben nicht trauen, dies bezieht sich auf den, der auf den Brot-
händler”vertraut; und ich vertraue auf den Brothändler”. -—Wie bleibt
es damit“? R. Joseph erwiderte: R.Jehuda war der Rechtskundige im
Hause des F ürsten“fl und er entschied nach seiner Ansicht. Es wird näm-
lich gelehrt: R. Jehuda lehrte sechs Dinge nach den Erleichterungen der
Schule Sammajs und den Erschwerungen der Schule Hillels: das Blut
von Äsern ist nach der Schule Sammajs rein und nach der Schule Hillels
unrein. R. Jose b. R. Jehuda sagte: Auch nach der Schule Hillels ist es
unrein nur im Quantum eines Viertel[log], weil es gerinnen und ein oli-
vengroßes Quantum“%rgeben kann.

D /l ANKANNNICHTEIN, ZWEI ODERFÜNFLOG“’°SPENDEN,SONDERNNURDREI,
VIER, sncns*“1mn DARÜBER.

GEMARA.Sie fragten: Gibt es beim Gußopfer eine Festsetzung“”oder
nicht? —In welchem Falle? ——Wenn man beispielsweisefünf gebracht
hat; entscheidet man, beim Gußopfer gebe es keine Festsetzung, so kann
man eines fortnehmen und vier bringen, denn diese sind zu einem Wide
der verwendbar, während jenes als freiwillige Spende zurückbleibt; ent-
466. Anm. 275. 91. Wie dies bei 60 Isaron Mehl mit 1 Log Öl der Fall ist. 92.
Dieses Quantum ist gleich einem Aase verunreinigend. 93. Nach einer anderen
Lesart H e r d e n. 94. Damit sie die Reisenden nicht belästigen. 95. Dt. 28,66.
96. Keine eigenen F elder besitzt. 97. Auf nur 1 Woche; wörtl. vom Vorabend des
Sabbaths zum Vorabend des Sabbaths. 98. Überhaupt keinen Vorrat an Brot hat.
99. Dh. ich habe Nahrungssorgen u. mir fehlt die Stimmung zur klaren Überle-
gung. 100.Mit der Verunreinigung durch das Blut eines Aases. 101.Rabbis,
bei dem der oben erzählte Vorfall sich ereignete. 102.Nur ein solchesQuantum
von einem Aase ist verunreinigend. 103. Da es keine Opfer gibt, zu welchen ein
solches Quantum verwandt werden könnte. 104. Cf. supra Fol. 88a. 105. Ob
man nur das beim Gelobten festgesetzteQuantum oder auch einen Teil davon, so-

Pol.
104

iv,2
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scheidet man aber, beim Gußopfer gebe es eine Festsetzung, so können
sie unergänzt“°nicht dargebracht werden. Wie ist es damit? Abajje er-
widerte: Komm und höre: Sechs”für freiwillige Spenden; und auf un-
sere Frage, wofür diese waren, [wurde erklärt:] für Überschüsse der
Sündopfer, für Überschüsse der Schuldopfer, für Überschüsse der Schuld-
opfer des Nazirs, für Überschüsse der Schuldopfer der Aussätzigen, für
Überschüsse der Geflügelopfer und für Überschüsse der Sünd-Speis-
opfern“. Wenn dem nun so“”wäre, so war ja noch eine Sammelbüchse
erforderlich, für Überschüsse der Gußopfer. ——Jene“°wurden für frei-
willige Gemeinde[opfer] verwandt, diese dagegen kommen 0ft“‘vor‚ so-
mit können [Überschüsse] des einen und des anderen vereinigt und dar-
gebracht werden. Baba erwiderte: Komm und höre?”Eingeborener‚ dies
lehrt, daß man Guß0pfer spenden kann, und zwar drei Log. Woher, daß
"man, wenn man es wünscht, hinzufügen kann? Es heißt““sein. Man
könnte glauben, auch weniger sei zulässig, so heißt es“2.so.Was ist nun
unter hinzufügen zu verstehen: wollte man sagen, vier oder sechs, so sind
ja, wie drei zu einem Lamme verwendbar sind, auch vier und sechs zu
einem Widder oder Farren‘“verwendbar; doch wohl fünf, somit ist hier-
aus zu entnehmen, daß es beim Gußopfer keine Festsetzung gibt. Schlie-
ße hieraus. R. Aéi sprach: Wir haben ja aber anders gelernt: man kann
nicht ein, zwei oder fünf Log spenden; er lehrt von fünf ebenso wie von
zwei. wie zwei überhaupt nicht verwendbar sind, ebenso sind auch fünf
nicht verwendbari? ——Wieso dies, das eine so und das andere‘“anders.
Abajje sagte: Wenn man entscheidet. beim Gußopfer gebe es keine Fest-
setzung, so gibt es ja keine, wenn man aber entscheidet, beim Guß-
opfer gebe es eine Festsetzung, so ist es mir““bis zu zehn [Log] entschie-

Col.bden, bei elf aber fraglich: beabsichtigte er [die Verwendung] für zwei
Farren, somit können sie unergänzl. nicht dargebracht werden, oder be-
absichtigte er [die Verwendung] für zweiWidde-rund ein Lamm: pflegt

viel für das Schlachtopfer erforderlich ist, darbringen kann. 106. Erst 6 Log
sind als Gußopfer verwendbar. 107. Der Sammelbüchsen, die im Tempel waren;
cf. Seq. VI‚5. 108. Alle diese Opfer waren in ihrer Eigenschaft von einander ver-
schieden u. die Überschüsse durften mit einander nicht vermischt werden. 109.
Daß im fraglichen Falle 1 Log als freiwillige Spende zurückbleibe. 110. Die sel-
tener vorkommen; es ist eine längere Zeit erforderlich, bis ein für ein Opfer er-
forderlicher Betrag angesammelt wird. 111. Da zu jedem Schlachtopfer ein Guß-
opfer erforderlich ist. 112. Num. 15,13. 113. Ib. 28,14. 114. In diesem Quan-
tum ist ja keine Hinzufügung enthalten. 115.Zwei sind überhaupt nicht ver-
wendbar, 5 dagegen sind von vornherein nicht zu spenden, ist dies aber erfolgt,
so sind 4 zu bringen. 116.Wofür das Gußopfer naeh der Ergänzung zu ver-
wenden ist; 3 Log sind für 1 Lamm, 4 für 1 Widder, 6 für 1 Farren, 7 für 1
Lamm u. 1 Widder, 8 für 2 Widder, 9 fiir 1, Farren u. 1 Lamm, 10 fiir 1 Far-
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man es für zwei von einer Art und eines von einer anderen Art zu ver-
wenden oder nicht? — Dies bleibt unentschieden.

‘ ANKANNFREIWILLIGWEIN‘"SPENDEN,NICHTABERÖL —-so R. ÄQIBA;v
R. TRYPHONSAGT,MANKÖNNEAUCHÖL SPENDEN.R. TRYPHONSPRACH!

VVIH111311WEIN, 111311ALSPFLICHTDARGEBRACHTWIRD,AUCHFREIWILLIG
DARGEBRACHTWIRD,EBENSOIST DASÖL, DASALSPFLICHTDARGEBRACHT
WIRD, AUCH1311131w11.1.1eDARZUBRINGEN.R.ÄQIBA 1311w1111311r131HM:NEIN,
WENN111135VOMWEINGILT,111311AUCHMIT111311PFLICHTOPFERGETRENNTHB
DARGEBRACHTWIRD, SOLLTE111135AUCHVOMÖL GELTEN,DASNICHTVOM
PFLICHTOPFER GETRENNTDARGEBRACHTw1n11!? ZWEI KÖNNENNICHT GE-
MEINSAMEIN iSARONSPENDEN,W0111.ABEREIN BRANDOPFERODER131N
HEILSOPFER, UNDVOMGEFLÜGEL soon. EINE EINZELNETAUBE.
GEMARA.Baba sagte: Aus den Worten beider lernen wir, daß man

täglich ein Guß-Speisopfer“°spenden kann. —Selbstverständlichl? ——Man
könnte glauben, der Allbarmherzige hat es ja hinsichtlich des freiwilli-
gen Speisopfers nur von den fünf Speisopfern“°kund getan, mehr aber
nicht, so lehrt er uns, daß dies nur von dem Falle gilt, wenn man es121
nicht genannt hat, hat man es aber genannt, so hat man es genannt.
ZWEIKÖNNENNICHTGEME)NSAMSPENDEN.Aus welchem Grunde: wollte

man sagen, weil eslzzdarbringtheißt, so heißt es ja auch beim Brand-
opfer“"darbringt. Vom Brandopfer gilt dies”*aus dem Grunde, weil es
125eureBrand0pfer heißt, und auch vom Speisopfer heißt eslz5eureSpeis-
0pferl? ——Vielmehr, weil es bei diesemmSeele heißt. Ebenso wird auch
gelehrt: Rabbi sagte:‘“Ein Brandopfer darbringt, inbetreff all ihrer Ge-
lübde und all ihrer freiwilligen Gaben, die sie dem Herrn darbringen;
alles kann gemeinsam gebracht werden, ausgeschlossenhat die Schrift
nur das Speisopfer, wobei es Seele heißt.
R. Jighaq sagte: Weshalb ist das Spei30pfer ausgezeichnetworden, in-

dem es bei diesemSeele heißt? Der _Allbarmherzigesprach: der Arme ist
es, der ein Speisopfer zu bringen pflegt, ich rechne es ihm an, als hätte
er mir seine Seele geopfert.
R. Jiehaq sagte: Weshalb ist das Speisopfer ausgezeichnetworden, daß

bei diesem fünf Baekarten genannt werden? Dies ist mit folgendem zu
vergleichen. Einem Könige aus Fleisch und Blut bereitete sein Freund

ren 11.1 Widder zu verwenden. 117.Ganz apart ohne Mehl 11.Öl; cf. Zeh.F0].
91h. 118. Es wird nicht mit dern Speisopfer vermischt. 119. Vgl. S. 259 Anm.
30. 120.Die im bezüglichenAbschnitte (Lev.Kap. 2) genannt werden. 121.Das
in Rede stehende, in der Schrift nicht genannte Speisopfer. 122.Lev.2,1. 123.
Ib. 1,3. 124.Daß mehrere Personen es gemeinsam darbringen können. 125.
Num. 29,39. 126. Lev. 22,18. 127. Das Wenige, das er ihm bieten konnte.
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ein Gastmahl; da er aber von ihm wußte, daß er arm‘ ist, sprach er zu
ihm: Bereits es‘”mir in fünf verschiedenen Backarten, damit ich von dir
genieße.

DREIZEHNTER AB SCHNITT

AGTE JEMAND‚]1311591311111:-EIN ISARON, so BRINGE1311EINES, WENN
' ISRONO'1‘I11,so BRINGE1311ZWEI;[SAGTER:] 1011HABE[EINEZAHL]GE-
NANNT,WEISSABERNICHT,WELGHE11311GENANNT11111313,so BRINGEER

s13c.11z1eISARON2.[SAGTEJEMAND],1311SPENDEEIN SPEISOPFER,so BRINGE
1311ES NACHBELIEBEN3; R.JEHUDA SAGT, ER BRINGEEIN SPEISOPFER AUS
FEINMEHL, DENN DIESES IST DAS BEKANNTESTEUNTER DEN SPEISOPFERN.
' AGTE13 ‘ 1 PEI ? n’ DER‘131N1311 « 1 pFEH’,S R 13N S so 1313 0 A T VON EINEM SPE so so
BR1NGF.EREINES;[SAGTEBH,]‘SPEISOPFEP.’ODER‘E1N13ARTVONSPEISOPFEH’,
'so BRINGE1311zw1314; [SAG'I‘en:] ICHHABE[11113ART]GENANNT,WEISSABER
NICHT,WELCHESICHGENANNTHABE.so 13.111NGEERALLEFÜNF.[SAGT1311:] ICH
111.131:EINS1>13150p131311AUSISRONOTHGENANNT,WEISSABERNICHT,1v113v1131.
1011GENANNT11111313,so BRINGEER131anAUSSECHZIGISARON;RABBISAGT,1311
BRINGESPEISOPFERAUSEINEMms 5130117111?rISARON.
GEMARA. Selbstverständlieh5l? —-Nötig ist der F all, wenn isronoth,

so bringe er zwei. — Auch dies ist ja selbstverständlich, unter isronoth
sind ja wenigstens zwei zu verstehen!? ——Nötig ist der Fall, wenn er
[eine Zahl] genannt6 und nicht weiß, welche er genannt hat, daß er sech-
zig isaron bringe. ——Wer ist der Autor? Hizqija erwiderte: Nicht nach
Rabbi, denn Rabbi sagt ja, er bringe7 Speisopfer aus einem bis sechzig
isaron. B. J ohanan aber sagte: Du kannst auch sagen, nach Rabbi, wenn
er nämlich [eine Zahl] von isronoth genannt, jedoch kein Gefäß bestimmt
hat; er bringe dann sechzig 1saron in sechzigGefäßen".

[SAGTEJEMAND,]1311SPENDEEINSpe1sorrni1, so BRINGE1311ES NACHBE-
LIEBEN810.Es wird gelehrt: Weil9die Schrift mit diesem beginnt. Dem-

1. In der Mehrzahl. 2. Es ist dies das größte Spei30pfer‚ das ein einzelner dar-
bringen kann. 3. Eines von den 5 verschiedenen Arten. 4. Derselben Art. 5.
Daß, wenn jemand ein Isaron gelobt, er es zu bringen habe. 6. So richtig nach
Handschriften ; in den Ausgaben ist dieser Satz fälschlich getrennt u. als Zitat aus
der Miéna signiert. 7. Wenn er eine Zahl genannt 11.sie vergessen hat. 8. Der
Zweifel erstreckt sich auf die Zahl der Isronoth, 11.er muß daher die höchste Zahl
bringen; da er aber das Gefäß nicht genannt hat, so bringe er sie in 60 Ge-
fäßen, da er viell. um eines gelobt hat.ÖR. dagegen spricht von dem Falle, wenn
er auch das Gefäß genannt hat, u. da der Zweifel sich auch auf das Gefäß er-
streckt, muß er jede Zahl in einem besonderen Gefäße bringen. 9 Deshalb
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nach sollte derjenige, der ein Brandopfer gelobt, ein junges Rind brin-
gen, weil die Schrift damit beginnt, oder wenn er vom Kleinvieh gelobt, 58%
ein Lamm bringen, weil die Schrift damit beginnt, oder wenn er vom
Geflügel gelobt, Turteltauben bringen, weil die Schrift damit beginnt,
während wir gelernt haben, wer ein Brandopfer gelobt, bringe ein Lamm,
und wie R. Eleäzar b. Äzarja sagt, eine Turteltaube oder eine junge Tau-
be, und R. Jehuda streitet dagegen nicht!? ——Vielmehr, unter ‘das be-
kannteste unter den Speisopfern’ ist zu verstehen, es hat keinen Begleit-
namen“. —Jener Autor erklärt ja aber, weil die Schrift damit beginnt!?
—Er meint es wie folgt: das bekannteste“unter den Speis0pfern, das
keinen Begleitnamen hat, ist dasjenige, mit dern die Schrift beginnt. —-
Selbstverständlich,er sagt ja ausdrücklich: Speisopfer aus Feinmehll? -
Es ist nur ein Merkzeichen.
‘E1NSPEISOPFERODEREINEARTVONEINEMSPEISOPFER’&o. R.Papa

fragte: Wie ist es, wenn er ‘Arten eines Speisopfers’ [gesagt hat]: sind,
da er ‘Arten’ gesagt hat, zwei zu verstehen, und ‘einesSpeisopfers’ sagte
er nur deshalb, weil darunter die Gesamtheit der Spei50pfer zu verste-
hen ist, wie es heißt:“dies ist das Gesetz des Speisopfers, oder aber ist, da
er ‘eines Speisopfers' gesagt hat, nur eines zu verstehen, und mit ‘Arten;
eines Speisopfers’ wollte er sagen, daß er eines der verschiedenenArten
Speisopfer spende? —Komm und höre: ‘Ein Speisopfer’ oder ‘eine Art
von einem Speisopfer’, so bringe er eines. Demnach bringe er, wenn er
‘Arten eines Speisopfers' sagte, zwei. —Wie ist demnach der Schlußsatz
zu erklären: ‘Speisopfer oder eine Art von Speisopfern’, so bringe er
zwei. Demnach bringe er, wenn er ‘Arten eines Speisopfers’ sagte, nur
einesl? Vielmehr ist hieraus nichts zu entnehmen. ——Komm und höre:
[Sagte er], er spende eine Art von Speisopfern, so bringe er zwei Speis-
opfer derselben Art. Demnach bringe er, wenn er ‘Arten eines Speis-
opfers' sagte, eines. -——Vielleicht hat er, wenn er ‘Arten eines Speis-
opfers’ sagte, zwei Speisopfer zweier Arten zu bringen. —-—Es wird ja
aber anders gelehrt: [sagte er,] er spende eine Art von Speisopfern, so
bringe er zwei Speisopfer derselben Art, wenn aber, er spende Arten von
Speisopfern, so bringe er zwei Speisopfer zweier Arten. Demnach bringe
er, wenn er ‘Arten eines Speisopfers’ sagte, einesi? —-Vielleicht nur
nach R. Simön, welcher sagt, man dürfe ein zur Hälfte aus Kuchen 1md
zur Hälfte aus Fladen bestehendes [Speisopfer] bringen, denn unter ‘Ar-
ten eines Speisopfers’ ist ein aus zwei Arten bestehendes Speisopfer zu
verstehen, nach den Rabbanan aber, welche sagen, man dürfe ein zur

bringe er nach RJ . eines aus Feinmehl. 10. Es heißt schlechtweg Speisopfer,
Während die übrigen einen Begleitnamen (Tiegelopfer, Pfannenopfer) haben. 11.
Von dem RJ . spricht. 12. Lev. 6,7. 13. Und nach RM., nach dem sie aus 12 Ku-
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Hälfte aus Kuchen und zur Hälfte aus Fladen bestehendes [Speisopfer]
nicht bringen, sind zwei Opfer aus zwei Arten zu bringen.
ICHHABEEINESGENANN'I',WEISSABERNIGHT,WELCHESICHGENANNTHA"-

1313,so BRINGEERALLEFÜNF. Wer ist der Autor? R. Jirmeja erwiderte:
Nicht R. Simön, denn nach R. Simön, welcher sagt, man dürfe ein zur
Hälfte aus Kuchen und zur Hälfte aus Fladen bestehendes [Speisopfer]
bringen, erstreckt sich ja, selbst wenn er der Ansicht B. J ehudas ist, daß
alle Speisopfer aus zehn“[Kuchenj bestehen, der Zweifel auf vierzehn“
Speisopfer. Abajje sagte: Du kannst auch sagen, R. Simön, denn wir wis-
sen von R. Simön, daß er der Ansicht ist, man könne [das Opfer] unter
Bedingung“bringen. Es wird nämlich gelehrt: R. Simön sagt, am fol-

Col.bgenden Tage“bringe er sein Schuldopfer und dazu das Log [Öl] und
spreche: ist er aussätzig, so sei dies das Schuldopfer und dies das dazu
gehörige Log [Öl], wenn aber nicht, so sei diesesSchuldopfer ein freiwil-
liges Heilsopfer. Bei diesem Schuld0pfer ist das Schlachten in der Nord-
seite, die Besprengung der Daumen, das Stützen, die Libation und das
Schwingen von Brust und Schenkel erforderlich, und es wird von Män-
nern aus der Priesterschaft einen Tag und eine Nacht“gegessen. Und ob-
gleich der Meister im [Traktate von der] Schlachtung der Opfer“erklärt
hat, nur bei der Tauglichmachung der Person”lehre R. Simön, daß man
[das Opfer] von vornherein unter Bedingung bringen dürfe, sonst aber
gelte dies nur von dem Falle, wenn es bereits geschehen ist, nicht aber
von vornherein, so bezieht sich dies nur auf Heilsopfer, weil man da-
durch”die Frist des Essens vermindert und sie in den Unteuglichen-
raum”bringt, beim Speisopfer”aber gilt dies auch von vornherein. R.
Papa sprach zu Abajje: Nach B. Simön, welcher sagt, man könne ein zur
Hälfte aus Kuchen und zur Hälfte aus F laden bestehendes [Speisopfer]
bringen, bringt man ja”’ein isaron von zwei isaron und ein Log von
oben bestehen, sind noch mehr Opfer zu bringen; cf.supra Fol. 76a. 14.Nach
den Weisen kann das gebackene Spe150pfer nur in 2 Arten, aus Kuchen od. Fladen
bestehend, gebracht werden, nach RS. dagegen in 11 Arten, da es in 9 verschie-
denen Arten aus Kuchen 11.Fladen zusammengesetztsein kann. 15. Er bringe,
wie nach den Weisen, 10 Kuchen u. 10 Fladen unter der Bedingung, daß. wenn
er ein aus beiden zusammengesetztesgelobt haben sollte, die entsprechendenBe-
standteile von beiden zur Einlösung seines Gelü.bdes u. das übrige als freiwillige
Spende dienen möge. 16. Nach Ablauf der Unreinheitstage; vgl. S. 238 Anm.
145. 17. Es sind sowohl die erschwerenden Vorschriften des Schuldopfers als
auch die des Heilsopfers zu beobachten. 18. Bezeichnung des Traktates Zebahim ;
cf. F01. 76b. 19. Wie im angezogenen Falle vom Aussätzigen, für den es keinen
anderen Ausweggibt. 20.Wenn sie bedingungsweiseals Schuldopfer dargebracht
werden. 21. Wenn sie nach Ablauf der für das Schuldopfer festgesetzten Frist
nicht verzehrt worden sind ; das Heilsopfer darf einen Tag länger gegessen wer-
den. 22. Wobei die bedingungsweise Darbringung ohne Einfluß auf die Dauer
dar Essensfrist ist. 23, Im behandelten Falle der Miina, den A. nach RS. erklärt.
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zwei“Logl? —Wir wissen von R. Simön, daß er der Ansicht ist, wenn
man ein isaron von zwei isaron und ein Log von zwei Log gebracht hat,
habe man seiner Pflicht genügt. -—Wie hebt er den Haufen”’abl? —Er
treffe folgende Bedingung: habe ich nur ‘Kuchen’oder nur ‘Fladen’ ge-
sagt, so soll das, was ich von den Kuchen abhebe, für die Kuchen, und
was ich für die Fladen abhebe, für die Fladen sein, und habe ich ‘die
Hälfte Fladen und die Hälfte Kuchen’ gesagt, so soll das, was ich von
den Kuchen abhebe, zur Hälfte für die Kuchen und zur Hälfte für die
F laden sein, und das, was ich von den F laden abhebe, zur Hälfte für die
Fladen und zur Hälfte für die Kuchen sein. ——Manmuß ja”e i n e n Hau-
fen von den Kuchen und den Fladen zusammen abheben, und dieser hebt
ja von den Kuchen für die Fladen und von den Fladen für die Kuchen
ab!? ——Wir wissen von R. Simön, daß er der Ansicht ist, wenn ihm der
Haufe von einem”für beides in die Hand gekommen ist, man seiner
Pflicht genügt habe. ——Es bleibt ja aber Öl zurück, und wenn er die
Hälfte Kuchen und die Hälfte Fladen gelobt hat, gehört das zurückblei-
bende Öl zu den Kuchen, wenn er aber nur Fladen gesagt hat, wird das
zurückbleibende Öl von den Priestern gegessen!?—-Nach R. Simön b. Je-
huda, denn es wird gelehrt: R. Simön b. Jehuda sagte im Namen R. Si-
möns. man bestreiehe sie‘“in der Art eines Chi”, und das zurückbleiben-
de Öl werde von den Priestern gegessen.
R. Kahana sprach zu R. Aäi: Es kommt ja noch der Zweifel hinsicht-

lich des Guß-Speisopfers”hinzu, denn Baba sagte, man könne jeden Tag
ein Guß—Spe130pfergelobenl? ——Der Zweifel erstreckt sich nur auf das,
was nur von einem einzelnen dargebracht wird, nicht aber auf das, was
auch von der Gemeinde dargebracht“wird. Der Zweifel erstreckt sich
nur auf das, was selbständig dargebracht wird, nicht aber auf das, was
zum Schlachtopfer dargebracht“wird. Der Zweifel erstreckt sich nur auf
das, wasdesWeihrauchs benötigt, nicht aber auf das, wasdes Weihrauchs
nicht“benötigt. Der Zweifel erstreckt sich nur auf das, wofür ein Log
[01} erforderlich ist, nicht aber auf das, wofür drei Log“erforderlich
sind. Der Zweifel erstreckt sich nur auf das, wovon der Haufe abzuhe-
ben ist, nicht aber auf das, wovon der Haufe nicht abzuheben“ist.
ICHHABEEINSps1soprnn AUSISRONOTHGENANNT.Die Rabbanan Iehrten:

Sagt er: ich habe ein Speisopfer aus isronoth in einem Gefäße genannt,

24. Da nach der obigen Erklärung das Opfer sich aus 2 halben zusammensetzt.
25. Falls er ein zusammengesetztesOpfer gelobt hat, ist ja von beiden nur ein
Haufe abzuheben. 26.Wenn man ein zusammengesetztesOpfer gelobt. 27. Teil
eines zusammengesetztenOpfers. 28. Auch wenn das Speisopfer aus Kuchen 11.
Fladen besteht. 29.Cf.supra Pol. 75a. 30. Er kann auch dieses gelobt haben,
somit sollte er des ZWeifelswegen 6 Opfer bringen. 31. Wie dies beim Guß-

Pol.
106
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weiß aber nicht, wievielich genannt”habe‚ so bringe er ein Speisopfer Von
sechzigisaron —so dieWeisen; Rabbi sagt, Speisopfer von einembis sech-
zig 1saron, das sind eintausendachthundertunddreißig [isaron]. Sagt er:
ich habe [das Speisopfer] genannt, weiß aber nicht, was ich genannt habe,
welche ich genannt habe und wieviel ich genannt habe, so bringe er alle
fünf Spei30pfer zu je sechzig isaron, das sind dreihundert— so die Wei-
sen; Rabbi sagt, von diesen allen Speisopfer von einem bis sechzig isaron,
das sind neuntausendeinhundertundfünfzig. Worin besteht ihr Streit? R.
Hisda erwiderte: Sie streiten, ob man Profanes in den TempelhOfbringen
dürfe; Rabbi ist der Ansicht, man dürfe nicht Profanes in den Tempel-
hof”bringen, und die Rabhanan sind der Ansicht, man dürfe Protanes in
den Tempelhof“bringen. Reha erwiderte: Allesind der Ansicht.man dürfe
nicht Profanes in den Tempelhof bringen, und sie' streiten, ob man Pflich-
tiges mit Freiwilligem mischen dürfe; die Rabbanan sind der Ansicht,
man dürfe Pflichtiges mit Freiwilligem”mischen, und Rabbi ist der An-
sicht, man dürfe nicht Pflichtiges mit Freiwilligem mischen. Abajje
sprach zu Baba: Nach den Rabbanan, welche sagen, man dürfe Pflichti-
ges mit Freiwilligem mischen, sind ja zwei Haufen“erforderlichl? -
Man hebe einen und dann einen zweiten ab. ——Er hebt ihn ja vom Pflich-
tigen für das Freiwillige und vom Freiwilligen für das Pflichtige“abi?
—Er mache es von der Absicht des Priesters abhängig. indem er spreche:
was die Hand des Priesters zuerst erreicht, sei für das Pflichtige, und
was nachher, für das Freiwillige. —Wie erfolgt die Aufräucherung [des
Haufens]: räuchert er zuerst den des Freiwilligen auf. so kann er ja nicht
den des Pflichtigen aufräuchern, denn wenn es vollständigPflichtiges ist,
fehlt dann“vom Zurückbleibenden, und der Meister sagte, wenn zwischen
dem Abheben und dem Aufräuchern vorn Zurückbleibenden fehlt. dürfe
man den Haufen nicht aufräuchern, und räuchert er zuerst den des
Pflichtigen auf, so kann er ja den des Freiwilligen nicht mehr aufräu-

Col.bchern, denn es ist vielleicht vollständig Pflichtiges, und das, wovon [die
Opferteile] auf das Altarfeuer gekommen sind. darf nicht aufgeräu-
chert werden!? R.Jehuda, Sohn des R. Simön b.Pazi, erwiderte: -Man

Speisopfer der Fall ist. 32. Wohl aber ist es ihm bekannt, welchesOpfer er ge-
nannt hat. 33.Er muß daher alle Speisopfer in besonderen Gefäßen bringen,
eines dient zur Einlösung seines Gelühdes u. die übrigen sind freiwillige Opfer.
34. Er bringe das Speisopfer im höchst zulässigen Quantum, das Quantum, das er
gelobt hat, dient zur Einlösung seines Gelühdes u. das übrige ist profan; eine frei-
willige Gabe kann es nicht sein, da man nicht pflichtige Opfer mit freiwilligen
mischen darf. 35. Das Quantum, das man gelobt hat, dient zur Einlösung seines
Gelühdes u. das übrige ist eine freiwillige Gabe. 36. Da das Dargebrachte aus
einem pflichtigen 11.einem freiwilligen Opfer besteht. 37. Durch die Aufräuche-
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betrachte es”als Brennholz. Dies nach R. Eliézer, denn es wird gelehrt:
R. Eliézer sagte:”Zum angenehmen Geruche, als solches darfst du es40
nicht hinauflegen“, wohl aber darfst du es als Brennholz hinauflegen. “R.
Aha, der Sohn Rabas, sprach zu R. Aéi: Vielleicht sind alle der Ansicht,
man dürfe Pflichtiges mit Freiwilligem mischen, und sie streiten über
die Lehre R. Eliézers; die Rabbanan halten von der Lehre R. Eliézers und
Rabbi hält nichts von der Lehre”R. Eliézers? Dieser erwiderte: Wenn
man sagen wollte, nach Rabbi dürfe man Pflichtiges mit Freiwilligem
mischen, nur halte er nichts von der Lehre R. Eliézers, so kann er ja ein
Gefäß mit sechzig [isaron] und eines mit einem an einander rücken und
abheben“. Baba erklärte: Alle sind der Ansicht, man dürfe Pflichtiges
rnit Freiwilligem mischen, auch halten alle von der Lehre R. Eliézers,
und sie führen denselben Streit wie R. Eliézer b. J äqoh und die Rabbanan.
Wir haben nämlich gelernt: Wenn es ein Speisopfer von sechzig isaron
ist, tue man sechzig Log [Öl] hinein; R. Eiiézer b. Jäqob sagt, selbst zu
einem Speisopfer von sechzig isaron gehöre nur ein Log, denn es heißt:
“zum Spei30pfer, und ein Log Öl. Die Rabbanan sind der Ansicht, er ha-
be‘°auchsechzigLog gelobt, denn zu jedem isaron ist ein Log“erforder-
lich, und Rabbi ist der Ansicht des R. Eliézer b. J äqob, welcher sagt, es
sei nur ein Log“erforderlich‚ somit weiß man nicht, ob es ein Speis-
opfer ist, für das ein Log ausreicht, oder es zwei Speisopfer“sind, für
die zwei Log erforderlich sind. It. Aéi erklärte: Sie streiten über den Fall,
wenn jemand ein kleines [Opfer gelobt] und ein großes gebracht hat; die
Rabhanan sind der Ansicht, wenn man ein kleines [gelobt] und ein gro-
ßes gebracht hat, habe man seiner Pflicht genügt, und Rabbi ist der An-
sicht, man habe seiner Pflicht nicht genügt. ——Darüber streiten sie ja
bereits einmal!? Wir haben nämlich gelernt: Wer ein kleines [gelobt]
und ein großes gebracht hat, hat seiner Pflicht genügt; Rabbi sagt, er

rung des anderen Haufens. 38. Den anderen Haufen für das Freiwillige. 39.
Lev. 2,12. 40. Das, wovon die Teile für den Altar bereits aufgeräuchert worden
sind. 41. Auf den Altar. 42.1111Gefäße darf nichts enthalten sein, was nicht
zum Opfer gehört. 43. Einen Haufen aus jedem Gefäße; hat er 60 gelobt, so
gilt der ganze Inhalt des großen Gefäßes als pflichtiges Opfer u. der des anderen
als freiwilliges, wenn aber weniger, so dient der entsprechende Teil samt dem ab-
gehobenen Haufen zur Einlösung seines Gelühdes u. das übrige samt dem Inhalte
des anderen gilt als freiwillige Spende, zu welcher der andere Haufe gehört. In
diesem F alle fehlt nichts vom Zurückbleibenden, da der Haufe von einem anderen
Gefäße abgehoben wird, auch kann der Haufe des kleineren fiir das Zurückblei-
bende des größeren verwandt werden, da beide einander berühren 11.dadurch der
Inhalt vereinigt .wird. 44. Lev. 14,21, 45. Wenn er 60 Isaron gelobt hat. 46.
Er bringe daher das höchste Quantum, denn von beiden gilt das, was er gelobt hat,
als pflichtiges Opfer. 47. Für jedes Opfer, ohne Berücksichtigung des Quantums.
48. Falls er wenigerals 60 gelebt hat. 49. Die andere spricht von einem Schlacht-
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habe seiner Pflicht nicht genügt. ——Beide [Lehren] sind nötig. Würde
er nur die eine*°gelehrthaben, so könnte man glauben, die Rabbanan
seien dieser Ansicht nur in diesem Falle, weil es ob so oder so”ein
Haufe ist. in jenem Falle aber, wo es“mehr Opferteile sind, pflichten sie
Rabbi bei. Und würde er nur die andere gelehrt haben, so könnte man
glauben, Rabbi sei dieser Ansicht nur in diesem Falle, in jenem Falle
aber pflichte er den Rabbanan bei. Daher sind beide nötig.

iiiSAGTE JEMAND,]1111SPENDEHorn”, so SIND133MINDESTENSzw131 SCHEITE;
WENNWEIHRAUCH,MINDESTENSEIN HAUFEN.Es GIBTFÜNFHAUFEN.

SAGTEJEMAND,ER SPENDEWEIHRAUCH,so ISTESMINDESTE'NSEINHAUFEN;
W1311131NSPEISOPFER SPENDET, BRINGE DAMIT DEN HAUFEN WEIHRAUCH;
WER AUSSERHALB“EINENHAUFENDARBRING'I',IST SGHULDIG;11113zw131SCHA-

ivLEN“BENÖTIGENzw1311311HAUFEN.[SAGTEJEMAND,]ERSPENDEGOLD,so IST
ES MINDESTENSEINGOLDDENAR; WENNSILBER,MINDESTENSEINSILBERDE-
NAR;WENNKUPFER,MINDESTENS[IMWERTE]EINERSILBERMAÄ55.[SAG'I‘
E11:]1011HABE[EINESUMME]GENANNT,WEISSABERNICHT,WELCHEICHGE-
NANNTHABE,so GEBEER sov1131.,1315ER SAGENKANN,sovrm. HABE1311NICHT
BEABSICHTIGT.
GEMARA. Die Rabbanan Iehrten:“0pfer, dies lehrt, daß man Holz

spenden könne. Wieviel? Zwei Scheite. Ebenso“heißt es:”und wir war-
fen das Los wegen der Opferung des Holzes.Rabbi sagt, die Holz[spende]
gilt als Opfer und benötigt des Salzes und des Heranbringens”. Baba
sagte: Nach Rabbi benötigt das Holz des Abhebens des Haufens. R. Papa
sagte: Nach Rabbi benötigt das Holz des Holzes“.
WENNVVEIHRAUCH,MINDESTENSEINHAUFEN.Woher dies? -—Es heißt:

81erhebe davon einen Haufen ab, vom Feinmehl des Speisopfers und von
seinem Öl und den ganzen Weihrauch. Er vergleicht den Weihrauch mit
der Abhebung vom Speisopfer; wie die Abhebung vom Speisopfer ein
Haufen, ebenso auch der Weihrauch ein Haufen.
Die Rabbanan Iehrten: [Sagte jemand,] er spende etwas für den Altar,

so bringe er Weihrauch, denn außer dem Weihrauch hast du nichts, das
[vollständig] auf dem Altar dargebracht wird. [Sagt er:] ich habe etwas
genannt, weiß aber nicht, was ich genannt habe, so bringe er von allem,
was auf dem Altar dargebracht wird. —Gibt es denn weiter nichts mehr”,

opfer. 50. Ob es ein großes od. ein kleines Speisopfer ist. 51. Bei einemgröße-
ren Opfertiere. 52. Ffir den Scheiterhaufen des Altars. 53. Des 'I‘empeihofes.
54. Zum Schaubrote. 55. Kleinste Silbermünze. 56. Lev. 2,1. 57. Daß auch
Holz Opfer heißt. 58. Neh. 10,35. 59. Zum Altar; dies gehört zu den unerläß-
lichen Dienstleistungenbei der Herrichtung des Opfers. 60. Gleichdem Schlacht-
opfer, zur Verbrennung auf dem Altar. 61. Lev.6,8. 62. Was vollständigauf
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es gibt ja noch das Brandopferl? —Davon gehört die Haut den Priestern.
—-Es gibt ja noch das Geflügel—Brandopferl?—Davon geht der Kropf f8r'7'
und das Gefieder°°ab“.—Es gibt ja noch das Gußopferl? —Dieses fließt
in den Abflußkanal. —Es gibt ja noch das Guß-Speisopf—erl?—-Da es
Speisopfer gibt, von denen die Priester essen, so ist dies nicht stichhaltig.
[SAGTEJEMAND,]ERGELOBEGOLD,so ISTESMINDESTENSEINGOLDDE-

NAR.Vielleicht ein Klumpenl? R. Eleäzar erwiderte: Wenn er Münze ge-
sagt hat. —-Vielleicht Scheidemünze“? R. Papa erwiderte: Scheidemünze
wird nicht aus Gold gefertigt“.
WENNSILBER,MINDESTENSEIN[SILBER]DENAR.VieIIeiChtein Klumpenl?

R. Eleäzar erwiderte: Wenn er Münze gesagt hat. —Vielleicht Scheide-
münzel? R. Seéeth erwiderte: In einem Orte, wo Scheidemünze aus Sil-
ber nicht gangbar ist.
WENNKUPFER,MINDESTENS[IMWERTE]EINERSILBERMAÄ.Es wird ge-

lehrt: R. Eliézer b. Jäqob sagte: Mindestens eine kleine Zange aus Kup-
fer“. ——Wofür ist eine solcheverwendbar? Abajje erwiderte: Damit kann
man die Dachte putzen und die Lampen“reinigen.
Vom Eisen wird gelehrt: Manche sagen, mindestens ausreichend für

einen Rabenschutz”. ——Wieviel ist dies? R. Joseph erwiderte: Eine Elle
zu einer Elle. Manche lesen: Mindestenseine Elle zu einer Elle.—-Wofür
ist dies verwendbar? R. Joseph erwiderte: Für einen Rabenschutz.

AGTEJEMAND‚]ERSPENDEWEIN,so SINDESMINDESTENSDREILoe; WENN
ÖL, so IST ESMINDESTENSEINLoe; RABBISAGT,DREILOG. SAGTER:

mu HABIJ[EINQUANTUM]GENANNT,WEISSABERNICHT,WELCHESICHGENANNT
HABE, so namen ER SOVIEL,wm AMTAGE nes HÖCHSTEN[VERBRAUCHES].
GEMARA.Die Rabbanan lehrtenz"°Eingeborener‚dies“lehrt, daß man

Wein spenden kann. Wieviel? Drei Log. Woher, daß man beliebig hin-
zufügen darf? Es heißt sein. Man könnte glauben, auch weniger, so heißt
es so.
WENNÖL, MINDESTENSEINLee; RABBISAGT,DREILOG. Worin besteht

ihr Streit? Die Jünger sprachen vor R. Papa: Sie streiten darüber, ob
man eine Sache in jeder Beziehung folgere"oder man sie folgere und
bei ihrer Bestimmung”lasse. Die Rabbanan sind der Ansicht, man fol-
gere sie in jeder Beziehung; wie man ein Speisopfer freiwillig spenden

<

dem Altar dargebracht wird. 63. Vgl. S. 211 Anm. 311. 64. Diese werden fort-
geworfen. 65. Eine kleine Münze aus Gold. 66.Wenn er von Gold sprach, so
ist eine Goldmünzezu verstehen. 67. Ein Stück Kupferdraht von dieser Länge.
68. Des Leuchters im Tempel. 69. Das Tempeldachwar mit spitzen Eisenflatten
versehen,damit die Vögelsich nicht auf diesesniederlassenu. es beschmutzen. 70.
Nm. 15,30. 71.DieserSchriftvers ist überflüssig. 72. Vgl. S. 586Anm.315. 73.
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kann, ebenso kann man auc‘1 Wein spenden, und wie ferner“ zum Speis-
opfer ein Log erforderlich ist, ebenso auch das [freiwillig gespendete]
Öl ein Log. Rabbi aber ist der Ansicht, man folgere sie, lasse sie aber bei
ihrer Bestimmung”; wie man ein Speisopfer spenden kann, ebenso kann
man auch Öl spenden; man lasse sie aber bei ihrer Bestimmung; es gleicht
dem Gußopfer, und wie für das Gußopfer drei Log erforderlich sind,
ebenso auch das 01 drei Log. R. Papa erwiderte ihnen: Würde Rabbi es
vom Speisopfer folgern, so würde er beipflichten, daß es diesem in jeder
Beziehung gleiche, er folgert es aber aus [dern Worte] Eingebareher”.
R. Hona, Sohn des R. Nathan, sprach zu R. Papa: Wieso kannst du dies
sagen, es wird ja gelehrt: Opfer, dies lehrt, daß man Öl spenden kann,
und zwar drei Log. Rabbi ist ja derjenige, welcher drei Log sagt, und er
folgert es aus [dem Worte] Opferl? Dieser erwiderte: Ist dies gelehrt
worden, so ist es gelehrt worden".
ICHHABE[EINQUANTUM]GENANNT,WEISSABERNICHT,WELGHESICHGE-

NANNTHABE,so BRINGE1311sovnar.WIE.AMTAGEDESHÖCHSTEN[VERBRAU-
CIIES].Es wird gelehrt: Wie am ersten Tage des [Hütten]festes, der auf
einen Sabbath fällt“.

AGTEJEMAND,]ER SPENDEEINBRANDOPFER,so BRINGEER EINLAMM"’°
R. ELEÄZARB. ÄZARJASAGT,EINE TURTELTAUBEODEREINE JUNGETAU-

BE. [SAGT RR:] ICH IIABEETWASVOMRINDVIEHGENANNT,WEISS ABERNICHT,
WAS 1c11GENANNTHABE, so BRINGEER EINENFARRENUNDEIN KALB; WENN:
VOMV1E11,_WEISS ABERNICHT,WAS ICH GENANNTHABE, so BRINGEER EINEN
FARREN,EIN KALB‚ EINENW IDDER, EINENZIEGENBOCK,EIN BÖCKCHENUND
EIN JUNGESLAMM.[SAGT RR:] ICHHABEETWASGENANNT,WEISS ABERNICHT,

Col.b WAS ICH GENANNT HABE, SO FÜGE ER ZU DIESEN NOCH EINE TURTELTAUBE UND
vii

viii

131le JUNGETAUBEHINZU.[SAGTE JEMAND,]ER SPENDEEIN DANKOPFER,ODER
EINHEILSOPFER,so BRINGEEREINLAMM.[SAGTen:] ICHHABEETWASVOM
RINDVIEHGENANN'I‘,WEISSABERNICHT,WASICHGENANNTHABE,so namen
1311EINENFARREN, EINE KUH, EIN KALB UNDEINE KALBE; WENN: VOMVIEH,
WEISSABERNICHT,WASICHGENANNTHABE,so BRINGEER EINENFARREN,
EINE Kun, EIN KALB, EINE KALBE, EINENVVIDDER,EIN MUTTERSCHAF,
EINEN ZIEGENBOCK,EINE ZIEGE, EIN BÖCKCHEN,EIN ZICKLEIN, EIN MÄNN-
LICIIESLÄMMCHENUNDEIN WEIBLICHESLÄMMCHEN.[SAGTEJEMAND‚]1311
SPENDEEINR1ND,so BRINGEER‘DIESESUNDDASGussopren DAZUIMWERTE

Vgl.S. 586Anm.316. 74.Da das freiwillig gespendeteÖl dem des Speisopfers
gleichen muß. 75 Das besonders gespendete Öl ist ein Gußopfer, somit gilt für
dieses die Bestimmung des Gußopfers. 76 Die freiwillige Spende des Öls wird
nicht vom Speisopfer gefolgert u. ist mit diesem auch nicht zu vergleichen. 77.
“So ist dagegen nichts zu erwidern. 78. An diesem ist die höchste Anzahl an
Gußopfern darzubringen; vgl. S. 723 Anm. 85. 79. Das billigste unter dem als
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EINER M1NE°°; WENNEIN KALB‚ so BRINGEER DIESES UNDDAS GUSSOPF‘ER
DAZUIMWERTEVONFÜNF[SELÄ];WENNEINENWIDDER,so BRINGEERDIE-
SENUNDDASGUSSOPFERDAZU111WERTEVONZWEI[SELÄ];WENNEINLAMM,
so namen ER DIESESUNDDASGussopren nun IM WERTE EINESSELÄ.
[SAGTEna,] EINENOCHSENFÜREINEMINE,so BRINGEEREINENSOLCHEN
FÜR EINE MINE AUSSERDEM GUSSOPFER; WENN EIN KALB FÜR FÜNF, so
BRINGEER EIN SOLCHESFÜRFÜNFAUSSERDEMGUSSOPFER;WENNEINENWm-
DER FÜR zw1«:1‚so BRINGEER EINENFÜRzwm AUSSERDEMGussopren ;
WENNEIN LAMMFÜREINENSELÄ, so BRINGEER EIN SOLCHESFÜR EINEN
SELÄAUSSERDEMGUSSOPFER.[WENNERGESAGTHAT:] EINENOcnsm FÜR
EINE MINE, UNDZWEI 111WERTE EINER MINE GEBRACIIT11.1T,so HAT ER
SEINER PFLICH'I‘ NICHTGENÜGT,SELBST WENN EINER EINE MINE WENIGER
EINENDENARWERTISTUNDDERANDEREEINEMINEWENIGEREINENDENAR
WERTIST.WENN1311‘EINENscnw1mz1m’[GESAGT]UNDEINENWEISSENGE-
BRACIITHAT,‘EiNENWE153EN’[GESAGT]UNDEINENSCIIWARZENGEBR\CII'I'
HAT,‘EINENGROSSEN’GESAGTUNDEINENKLEINENGEBRACIITHAT,so HATER
SEINERPFL1C11TNICHTGENÜ-GT;WENN1311‘E1NENKLEINEN’[GESAGT]UND
EINEN GROSSENGEBRACIIT"AT, so HAT ER samen PFLICHT GENÜGT,RABBI
SAGT,1:11nun: SEINERPrmcxrr NICHTGENÜG'I'.
GEMARA. Sie streiten“aber nicht; einer spricht von seiner Ortschaft

und einer von seiner Ortschaft”.
Die Rabbanan Iehrten: [Sagte jemand,] er spende ein Brandopfer im

Werte eines Selä für den Altar, so bringe er ein Lamm, denn mit Aus-
nahme eines Lammes hast du nichts im Werte eines Selä, das auf dem
Altar dargebracht wird. [Sagte-erz] ich habe etwas genannt, weiß aber
nicht, was ich genannt habe, so bringe er im Werte eines Selä von allem,
was auf dem Altar dargebracht wird”.

ICH HABE ETWAS VOMRINDVIEH GENANNT,WEISS ABER NICHT,“WAS ren
GENANNTHABE, so BRINGEER EINENFARRENUNDEIN KALB. Weshalb denn,
er sollte doch in jedem Falle nur einen Farren“bringeni? —Hier ist die
Ansicht Rabbis vertreten, welcher sagt, wer ein kleines genannt und ein
großes gebracht hat, habe seiner Pflicht nicht genügt. —-Wie ist, wenn
hier die Ansicht Rabbis vertreten ist, der Schlußsatz zu erklären: [Wenn
er gesagt hat :] einen Ochsen für eine Mine, und zwei im Werte einer Mine
gebracht hat, so hat er seiner Pflicht nicht genügt, selbst wenn einer eine
Mine weniger einen Denar wert ist und der andere eine Mine weniger
einen Denar wert ist. Wenn er ‘einen schwarzen’[gesagt] und einen wei-

.Brandopfer verwendbaren Vieh. 80. 1 M. := 25 39113,1 S. = 4 Denar. 81.
Hinsichtl. der Darbringung des billigsten Brandopfers. 82. In der Ortschaft des
einen war das Geflügel u. in der des anderen das Lamm bevorzugter. 83. Auch
Mehl, Weihrauch udgl. 84. Da in diesem auch der Wert eines Kalbes enthalten

47 Talmud X
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ßen gebracht hat, ‘einen weißen’ [gesagt] und einen schwarzen gebracht
hat, ‘einen großen' [gesagt] und einen kleinen gebracht hat, so hat er
seiner Pflicht nicht genügt; wenn er ‘einen kleinen’ gesagt und einen
großen gebracht hat, so hat er seiner Pflicht genügt; Rabbi sagt, er habe
seiner Pflicht nicht genügt. Der Anfangsatz und der Schlußsatz nach
Rabbi und der Mittelsatz nach den Rabbananl? ——Allerdings, der An-
fangsatz und der Schlußsatz nach Rabbi und der Mittelsatznach den Rab-
banan. Er meint es wie folgt: darüber“besteht ein Streit zwischenRabbi
und den Rabbanan.
Dort haben wir gelernt: Sechs“für freiwillige Spenden. Wem entspre-

chend waren diese? Hizqija erwiderte: Entsprechend den sechsTageswa-
chen“, die die Weisen angeordnet haben, damit Friede“unter ihnen wal-
te. B. Johanan erklärte: Da die Spenden reichlich waren, so ordneten sie
vieleSammelbüchsenan, damit die Münzennicht schimmligwerden. Zeéri
erklärte: Ffir [die Opfertiere]”Farre, Kalb, Widder, Lamm, Böckchen
und Ziegenboek. Dice nach Rabbi, welcher sagt, wer einen kleinen [gesagt]
und einen großen gebracht hat, habe seiner Pflicht nicht”°genügt.Bar
Pada erklärte: Für Farren, Widder, Lämmer, Ziegenböcke”, Überschüsse92
und die Maä”. Sie alle erklären nicht wie Hizqija, weil Streitigkeiten
nicht zu berücksichtigen sind, denn jede [T'ageswache]tat Dienst an dem
für sie bestimmten Tage. Wie R. Jobanan erklären sie ebenfalls nicht,
denn das Schimmligwerden der Münzen ist nicht zu berücksichtigen.Wie
Zeéri erklären sie ebenfalls nicht, weil sie [diese Lehre] nicht nach der
Ansicht eines einzelnen erklären wollen. Und wie Bar Pada erklären sie
ebenfalls nicht, denn Überschüsse“sindja auch alle übrigen“und die Maä

ist. 85. Auch über den 1. Fall, wenn er ein Rindvieh genannt 11.nicht weiß, wel-
ches er genannt hat. 86. Der Sammelbüchsen im Tempel ; cf. Seq. VI,5. 87.
Der Tempeldienst war an 24 Priesterwachen (mmnw) verteilt, von denen jede eine
Woche Dienst tat; der Dienst der W'ochentage wurde wiederum an 6 Tageswaehen
(mm m:) verteilt, während am Sabbath die ganze Priesterwache Dienst tat. 88.
Die Häute der Opfer gehörten den diensttuenden Priestern ; für jede Tagéswach6
wurde eine besondere Sammelbüchse bestimmt, damit es bei der Verteilung nicht
zu Streitigkeiten komme. 89. Wer ein Brandopfer spenden wollte, legte den ent-
sprechenden Geldbetrag in die betreffende Sammelbüchse. 90. Deshalb waren
gesonderte Sammelbüchsen erforderlich. 91. Wenn diese Opfertiere nach der Ab-
sonderung abhanden gekommen waren 11.nachdem andere abgesondert worden
sind, sich wieder einfind€m‚ so lasse man sie weiden, bis sie ein Gebrechen bekom-
men, während ihr Erlös in die entsprechende Sammelbüchsekommt 11.für frei-
willige Gemeindeopfer verwandt wird. 92. Wenn man beispielsweisedas Geld
für ein solchesOpfer reserviert hat, 11.das Vieh im Preis gesunken ist. 93. Das
Aufgeld bei der Entrichtung der Tempelsteuer für die tägl. Opfer; vgl.Bd. [I S.
688.Anm. 10. 94.Wofür nach seiner Ansicht eine besondereSammelbüchseer-
forderlich war. 95. Die Opfertiere, die nach der Absonderung eines Ersatzes



Fol. 108a M ENA110 THXIII, vi, vii, viii 739

kommt zu den Seqalim9ö.Es wird nämlich gelehrt: Dieses Aufgeld93
kommt zu den übrigen Seqalim —so R. Meir; R. Eliézer sagt, für frei-
willige [Opfer]. Semuél erklärte: Ffir die Überschüssedes Sündopfers, die
Überschüssedes Schuldopfers, die Überschüssedes Schuldopfers des Na-
zirs, die Überschüssedes Schuldopfers des Aussätzigen,die Überschüsse
des Sünd—Speisopfers und die Überschüsse vom Zehntel Epha”des Hoch-
priesters. R.Oéäja erklärte: Für die Überschüsse des Sündepfers, die Über-
schüsse des Schuldopfers, die Überschüsse des Schuldopfers des Nazirs, die
Überschüssedes Schuldopfers des Aussätzigen,die Überschüssedes Geflü-
gelopfers und die Überschüsse des Sünd—Speisopfers.——VVeshalberklärt
Semuél nicht wie R. Oéäja? ——Das Geflügelopfer wird schon vorher”ge-
nannt.—Un‚dR.OéäjaIP—Erzählt in dieser Lehre das Geflügelopfer nieht
mit.—-Aber R. Oéäja lehrte es ja und zählt das Geflügelopfer mit!? —Eine
für das Geflügelopfer und die andere für die Überschüssedes Geflügel-
-opfers.—Weshalberklärt R.Oéäja nicht wie Semuél‘P—Erist der Ansicht
desjenigen, welcher sagt, der Überschuß des Zehntel Epha desHochprie-
sters sei verfaulen”zu lassen. Es wird nämlich gelehrt: Der Überschuß des
Speisopfers ist freiwillig [darzubringen], der Übersehuß des Speisopfers
ist verfaul-en zu lassen. Und auf unsere Frage, wie dies zu verstehen sei,
erwiderte R. Hisda, dies sei wie folgt zu verstehen: der Überschuß des
Sünd-Sp-eisopfers ist freiwillig [darzubringen], der Überschuß des Speis-
opfers des Hochpriesters ist verfaulen zu lassen. Rabba sagte: Auch der
Überschuß des Zehntels Epha des Hochpriesters ist als freiwillige Gabe
[darzubringen], und nur der Überschuß der Dankopferbrote ist verfaulen
zu lassen. Hierüber besteht auch folgender Streit: Der Überschuß des
Zehntels Epha des Hochpriesters ist, wie B. Johanan sagt, als freiwillige
Gabe [darzubringen], und wie R. Eleäzar sagt, verfaulen zu lassen. Man
wandte ein: Der Überschuß der Seqelsteuer ist profan; der Überschuß des
Zehntels Epha, der Überschuß des Geflügelopfers von männlichen oder
weiblichen Flußbehafteten, des Geflügelopfers der Wöchnerinnen, der
Sündopfer und Schuldopfer ist freiwillig [darzubringen]. Doch wohl der
Überschuß des Zehntels Epha des Hochpriestersl? —Nein, der Üb-erschuß
des Sünd—Speisopfers.R. Nabman b. R. Jighaq sagte: Die Ansicht desjeni-
gen, welcher sagt, der Überschuß des Zehntels Epha des Hochpriesters sei
verfaul-en zu lassen, ist einleuchtend, denn es wird gelehrt:“°Er soll kein

sich wieder einfinden. 96. In die Kasse der Tempelsteuer. 97. Das er täg-
lich für sich darzubringen hat ; all diese Opfer unterscheiden sich durch ihre
Eigenschaft u. aueh die Überschüsse dürfen nicht mit einander vermischt wer-
den. 98. Bei der Aufzählung der ersten 7 Sammelbüchsen wird auch eine für
das Geflügelopfer genannt; cf. Seq.VI‚5. 99. Da die Brote nicht besondersdar-
gebracht werden können. 100.Lev.5,11. 101.Er ist dann zu verkaufen 11.für
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Öl darauf tun und keinen Weihrauch dazu geben, denn es ist ein Sünd-
opfer. B. Jehuda sagte: Diesesheißt S ü n d o p f e r, nicht aber heißt ein
anderes S ü n d 0 p f e r, dies lehrt, daß das Zehntel Epha desHochpriesters
nicht Sündopfer heiße und des Weihrauchs benötige. Und wenn es nicht
Sündopfer heißt, so ist der Überschuß desselbenverfaulen zu lassen.

ix‚1WENN [JEMANDGESAGTHAT:]DIESERGens sm EINBRANDOPFER,UND
EREINGEBRECHENBEKOMMENIOIHAT‚so KANNER,WENNERWILL,

FÜRDENERLÖSzwm BRINGEN;WENN[ERGESAGTHAT:]DIESEBEIDENOCH-
SENSOLLENBRANDOPFERSEIN,UNDsm GEBRECHENBEKOMMENHABEN,so
KANNER, WENNER WILL, FÜRDENERLÖS EINENBRINGEN;RABBI VERBIETETIO2
DIES.WENN[ERGESAGTHAT:] DIESERW°1DDERsm EINBRANDOPFER,UNDER
EIN GEBRECHENBEKOMMENHAT, so KANNER, WENNER WILL, FÜR DEN ER-
LÖSEIN LAMMBRINGEN; WENN[ER GESAGTHAT:] DIESESLAMMser EIN
BRANDOPFER,UNDESEINGEBRECHENBEKOMMENHAT,so KANNER,WENNER
WILL, FÜRDENERLÖSEINENWIDDERBRINGEN; RABBIVERBIETETDIES.

Col.b GEMARA.Du sagtest ja in der ersten Lehre, wer ‘einenOchsenfür eine
Mine’ [gesagt] und zwei im Werte einer Mine gebracht hat, habe seiner
Pflicht nicht genügtl? —Anders ist es, wenn er ‘diesesRind’ gesagt und es
ein Gebrechenbekommen hat”.
WENN[ERGESAGTHAT:] DIESEBEIDENOCHSENSOLLENBRANDOPFERSEIN,

UNDsm GEBRECHENBEKOMMENHABEN,so KANNER,WENNERWILL,FÜRDEN
ERLÖS EINENBRINGEN;RABBI VERBIETETDIES.Aus welchem Grunde“? -
Dies ist ebenso, als würde er ‘einen großen’ [gesagt] und einen kleinen105
gebracht haben. Und obgleicher ein Gebrechenbekommen“”’hat,so erlaubt
Rabbi es dennoch nicht von vornherein. —Sollte er auch über den ersten
Fall‘°°streitenl?——Rabbi bezieht sich auf die ganze Lehre; er wartete bis
die Rabbanan ihre Worte zuende führen, sodann streitet er gegen sie. Dies
ist auch zu beweisen, denn er lehrt auch: wenn [er gesagt hat:] dieser
Widder sei ein Brandopfer, und er ein Gebrechen bekommen hat, so kann
er, wenn er will, für den Erlös ein Lamm bringen; wenn [er gesagt hat:]
diesesLamm sei ein Brandopfer, und es ein Gebrechenbekommen hat, so
kann er, wenn er will, für den Erlös einen Widder bringen; Rabbi verbie-
tet dies. Schließe hieraus““.

den Erlös ist ein anderes Opfer darzubringen. 102.Nur von vornherein; ist es
aber bereits erfolgt, so hat er seiner Pflicht genügt, da er in einem solchen Falle
für das Opfer nicht verantwortlichist. 103.Durch dasGebrechen ist das Gelübde
aufgehoben worden. 104. Ist dies nach R. verboten. 105. Obgleich der Geldwert
derselbe ist, so sind es immerhin zwei. 106.Wenn man einen gelobt u. für den
Erlös 2 gebracht hat. 107. Er streitet also auch hinsichtl. des Falles, wenn man
ein größeres Tier zu bringen gelobt hat, 11.ebensohinsichtl. des Falles, wennman



Fol.108b MENAI;OTHXIII,iX 741

Sie fragten: Wie verhält es sich bei einer Art für eine andere‘°*Art?—-
Komm und höre: Wenn [jemand gesagt hat :] dieser Ochs sei ein Brand-
opfer, und er ein Gebrechen bekommen hat, so darf er für den Erlös
keinen Widder bringen, wohl aber darf er für den Erlös zwei Widder
bringen. Rabbi verbietet dies, weil es keine Vermischung“°gibt. Schließe
hieraus. ——Wieso gilt dies demnach“°nur von zwei, dies sollte ja auch von
einem gelten, denn in einem Falle, wenn es ein Gebrechen bekommen
hat, unterscheiden ja die Rabbanan nicht zwischen einem großen‘“und
einem kleinenl? ——Zwei Tannaim streiten über die Ansicht der Rabba-
nam“?

«Rabbi verbietet dies, weil es keine Vermischung gibt.» Also nur aus
dem Grunde, weil es keine Vermisehung gibt, sonst aber wäre dies erlaubt,
und dem widersprechend haben wir gelernt: Wenn [er gesagt hat:] dieser
Widder sei ein Brandopfer, und er ein Gebrechen bekommen hat, so kann
er, wenn er will, für den Erlös ein Lamm bringen ; wenn [er gesagt hat:]
dieses Lamm sei ein Brandopfer, und es ein Gebrechen bekommen hat,
so kann er, wenn er will, für den Erlös einen Widder bringen; Rabbi
verbietet dies“‘°’.——-Zwei Tannaim streiten über die Ansicht Rabbis. Hat
er von tauglichen [Tieren]“*statt eines Kalbes einen Farren, oder statt
eines Lammes einen Widder gebracht, so hat er seiner Pflicht genügt.
Eine anonyme Lehre naeh den Rabbanan.

So KANNER, WENNER WILL, FÜR DEN ERLÖS zwnr BRINGEN&c. R. Me-
nasja b. Zebid sagte im Namen Rabhs: Dies lehrten sie nur von dem
Falle, wenn er gesagt hat: dieser Ochs sei ein Brandopfer, wenn er aber
gesagt hat: ich nehme auf mich, diesen Ochsen als Brandopfer zu bringen,
so ist es“*"bestimmtworden. ——Vielleicht wollte er sagen, er nehme die
Darbringung“auf sich!? ——Vielmehr, ist dies gelehrt worden, so wird
es wie folgt lauten: R.Menasja b. Zebid sagte im Namen Rabhs: Dies
lehrten sie nur von dem F alle, wenn er gesagt hat: dieser Ochs sei ein
Brandopfer, oder: ich nehme auf.mich, diesen Ochsen als Brandopfer zu
bringen. wenn er aber gesagt hat: ich nehme auf mich, diesen Ochsen
oder seinen Wertmals Brandopfer zu bringen, so ist es bestimmt worden.
2 statt eines gebracht hat. 108. Wenn man statt des gebreehenbehafteten Ochsen
2 kleine Tiere anderer Art gebracht hat. 109. Der beiden Speisopfer, die für die
beiden Widder erforderlich sind; es müßten 2 Speisopfer dargebracht werden,
während er ein Opfer mit einem Speisopfer gelobt hat. 110.Wenn nach den
Weisen auch Tiere anderer Art zulässigsind. 111.Ersatz für das gelebte Opfer.
112. Nach der einen Ansicht darf nach den Rabbanan ein kleineres in keinem
Falle dargebracht werden. 113. Obgleich in diesem Falle nur e i n Speisopfer dar-
zubringen ist. 114.Wörtl. reinen, die nicht gebrechenlmhaftetsind. Dies ist die
Fortsetzung der oben angezogenen, durch die Zwischenfragen unterbrochenen Leh-
re. 115.Die Darbringung eines einzigenBrandopfers. 116.DiesesTieres; durch
das Gebrechen ist nun das Gelübde aufgehoben worden, 117. Dh. einen Ersatz,
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ix‚2 “7ENN JEMANDGESAGTHAT: EINES VONMEINENLÄMMERNSEI HEILIG,

Fol.
109

ODEREINER VONMEINENOCHSENsm HEILIG, so IST, WENNER ZWEI
HAT, DAS GRÖSSERE,UNDWENN DREI, DAS MITTLERE UNTER IHNENHEILIG.
[SAGT ER:] ICH HABEEINES GENANN'I',WEISS ABERNICHT,WELCHES1011GE-
NANNTHABE, ODER: MEIN VATER118HATMIR EINES GENANNT,WEISS ABER
NICHT,WELCHES, so IST DASGRÖSSTEUNTERIHNENHEILIG.
GEMARA.Der Weihende tut dies somitn9mitgönnendem Auge; wie ist

demnach der Schlußsatz zu erklären: [so ist] das mittlere unter ihnen
heilig; demnach“°tut dies ja der Weihende mit mißgönnendem Augel?
Semuél erwiderte: Man berücksichtige a u chmdas mittlere, denn dem
kleinsten gegenüber heißt dies mit gönnendem Auge.——-Wie mache”er
es? R. Hija b. Rabh erwiderte: Er warte, bis es ein Gebrechen bekommt,
sodann übertrage er seine Heiligkeit auf das größte”?
R. Nahman sagte im Namen des Rabba b. Abuha: Dies lehrten sie nur

von dem Falle, wenn er gesagt hat: einer von meinen Ochsen sei heilig,
wenn er aber gesagt hat: ein Ochs unter meinen Ochsen sei heilig, so ist
der größte unter ihnen heilig, denn er meinte den [bedeutendsten] Och-
sen unter seinen Ochsen.—Dem ist aber nicht so, R. Hona sagte ja im
Namen R. Hijas im Namen Ülas‚ wer zu seinem Nächsten gesagt hat, er
verkaufe ihm einen Raum in seinem Hause, zeige ihm einen Söller ; doch
wohl, weil er das schlechteste”*istl? ——Nein, das beste im Hause. Man
wandte ein: [Wenn jemand gesagt hat:] ein Ochs unter meinen Ochsen
sei heilig, und ebenso wenn ein Ochs des Heiligtums mit anderen ver-
mischt worden ist, so ist der größte unter ihnen heilig, und alle übrigen125
sind als Brandopfer zu verkaufen, während der Erlös profan ist!? -
Diesmist auf den Fall zu beziehen, wenn ein Ochs des Heiligtums mit an-
deren vermischt werden ist. —-Es heißt ja: und ebensol? ——Dies bezieht
sich auf den größtenlm‚Man wandte ein: Wenn [er zu ihm gesagt hat,]
er verkaufe ihm ein Haus unter seinen Häusern, und eines eingestürzt
ist, so zeige er ihm128daseingestürzte ; er verkaufe ihm einen Sklaven unter
seinen Sklaven, und einer gestorben ist, so zeige er ihm den toten. Wes-
halb denn, man sollte doch sehen, welcheseingestürzt ist, welcher gestor-
ben“’"istl?——Vom [Anspruch des] Käufers ist nichts einzuwenden; an-

der diesem genau entspricht. 118.Der ein Opfer gelobt hat und gestorben ist.
119. Da das größere heilig ist. 120. Da nicht das größte heilig ist. 121.
Und das größere ist erst recht heilig. 122. Um das mittlere dern Heiligtume zu
entziehen, da er nur eines gelobt hat. 123. Das größere ist dann entweder von
vornherein od. dureh die Übertragung heilig, das mittlere dagegen auf jeden Fall
profan. 124. Unter den Räumen des Hauses ; dies sollte auch bei der Weihung
gelten. 125. Somit sind auch in einem solchen Falle die übrigen zu berücksichti-
gen. 126. Daß alle als Opfer zu verkaufen sind. 127. Dieser ist in beiden Fällen
heilig. 128. Dieses sei dasjenige, das er ihm verkauft hat. 129. Der Käufer soll-



Fol.109a MENA110T11XIII,ix—x 7A3

ders verhält es sich bei einem Käufer, weil der Besitzer des Scheines die
Unterhand“‘°hat. —-Jetzt, wo du darauf gekommen bist, ist auch hinsicht-
lich des Söllers zu erklären, dieser sei das schlechteste, denn der Besitzer
des Scheines hat die Unterhand.

SAGTE JEMAND‚]ERGELOBEEINBRANDOPFER,so BRINGEER es IMHEILIG-x‚1
TUM131DAR;HAT ER ES IM HONJOTEMPEL‘”DARGEBRACHT,so HAT ER

SEINERPFLICHT NICHTGENÜGT.[SAGTE en,] ER GELOBEEIN BRANDOPFERIM
HONJOTEMPELDARZUBRINGEN,so BRINGEERES IMHEILIGTUME11.111;HAT1311
ES IMHONJOTEMPELDARGEBRACHT,so HATER SEINERPFLICHTGENÜGT.R.
SIMÖNSAGT,DIESESsm KEINBRANDOPFER.[SAGTEJEMAND‚]ERWOLLENA-
zm SEIN,so MUSSER SICHDASHAARIM HEILIGTUMESCHNEIDEN133LASSEN;
HATER ns IMHONJOTEMPELGETAN,so HATER SEINERPFLICHTNICHTGE-
NÜGT.[SAGTEER,] ERWOLLENAZIRSEINUNDSICHDASHAARIMHONJOTEM-
PEL SCHNEIDENLASSEN,so TUEERES IMHEILIGTUME;TATERES111Homo-
TEMPEL, so HATER SEINERPFLICHT GENÜGT.R. SIMÖNSAGT,DIESER sm KEIN
NAZIR.
GEMARA.Wieso hat er seiner Pflicht genügt, er hat““ja [das Opfer]

nur getötetl? R. Hamnuna erwiderte: Dies ist ebenso, als würde er ge-
sagt haben, er gelobe ein Brandopfer mit der Bedingung, dafür nicht
haftbar‘”zu sein. ——Rabe sprach zu ihm: Im Schlußsatze heißt es, wenn
[er gesagt hat,] er wolle Nazir sein und sich das Haar irn Honjotempel
schneiden lassen, tue er es im Heiligtume, und wenn er dies im Honjo-
tempel tat, habe er seiner Pflicht genügt, wonach auch hierbei [zu be-
gründen] ist, es sei ebenso, als würde er gesagt haben, er wolle Nazir sein
mit der Bedingung, für die Opfer nicht haftbar zu sein; er bleibt ja aber
Nazir, solange er seine Opfer nicht gebracht“°hati? Vielmehr, erklärte
Baba, dieser wollte nur ein Gesehenk“%ringenund sagte sieh: genügt der
Honjotempel, so ist es recht, einer weiteren Bemühung““unterwerfe ich
te nur dann den Schaden erleiden, wenn dies beim besten erfolgt ist. 130.Er
hat für seine Behauptung den Beweis anzutreten. 131. Im Tempel zu Jeruäalem.
132.Der bekannte Tempel der alexandrinisch€mDiaspora. Unser Text hat weiter
oft (manche Texte durchweg) mm;, auch finden sieh an anderen Stellen die For-
men mm:; 11.puma. Die griechischen Schriftsteller haben ’Ovc'ag;nach Fritzsche
(Schenkel, Bib.-Lex. iv 359) spätjüd. Name unsicherer Ableitung; die Ablei-
tung von nrw, wie ihn der neu aufgefundene hebr. Sirachtext hat, würde ziem-
lich sicher sein, wenn nicht wm: des Syrers (Sir. 50,1) raum vermuten ließe. 133.
Bei welcher Zeremonie er seine Opfer darzubringen hat; cf. Num. 6,18. 134.
Wenn er das Opfer im Honjotempel darbringt, da das Schlachten außerhalb des
Tempelhofes nicht als Opferung gelten kann; das Gelübde ist somit nicht einge-
löst worden. 135. Er stellte die Bedingung, es im I_Ionjotempeldarzubringen,
also zu töten. 136.Das Nazirat kann nur dann aufgehoben werden, wenn
er ein gültigesOpfer dargebrachthat. 137.Es gilt überhaupt nicht als Brand-
opfer. 138: In dem Falle, wenn er in der Nähe des Honjotempels wohnt,
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mich nicht. Und ebensowollte der Nazir sich eine Enthaltsamkeit aufer-
legen und sagte sieh: genügt der Honjotémpel, so ist es recht, einer wei-
teren B-emühungunterwerfe ich mich nicht. B. Hamnuna aber erklärt,
hinsichtlich des Nazirs verhalte es sich auch so, beim Brandopfer aber
[ist zu begründen,] er gelobte mit der Bedingung, dafür nicht haftbar zu
sein. Und auch B. Jobanan ist der Ansicht R. Hamnunas, denn Rabba 13.
Bar Hana sagte im Namen R. Johanans: [Wenn jemand gesagt hat,] er
gelobe, ein Brandopfer im Honjotempel darzubringen, und es im Jis-
raéllande dargebracht hat, so hat er seiner Pflicht genügt und verfällt”
der Ausrottung. Ebenso wird auch gelehrt: [Wenn jemand gesagt hat,] er
gelobe, ein Brandopfer in der Wüste darzubringen, und es jenseits des
Jardens‘“dargebraeht hat, so hat er seiner Pflicht genügt, und verfällt
der Ausrottung.

PRIESTER, DIE IMHONJOTEMPELDIENSTTATEN,DÜRFENNICHTIM HEI-
LIGTUMEzu JERUéALEMDIENSTTUN,UNDUMso WENIGER,DIE ns FÜR

EINE ANDERESACHEMIGETANHABEN,DENNES HEISST:‘“dOChdurften die
Priester der Privataltäre nicht den. Altar in Jerus'alem betreten, sondern
aßen das Ungesäuerte inmitten. ihrer Brüder. SIE GLEICHENGEBRECHEN-
BEHAFTETEN,INDEMsm EINENANTE1L“°ERHALTENUNDAUCHESSEN, JEDOCH
KEINE[OPFER]DARBRINGENDÜRFEN.
GEMARA.R. Jehuda sagte: Hat ein Priester einem Götzen geschlach-

tet, so ist das 0pfer“%1ngenehmen“5Geruches.R. _Jighaqb. Evdämi sagte:
Hierauf deutet folgender Schriftvers:““weil sie dereinst vor ihren Götzen
bedienten und so dem Hause Jisraél zum Anstoße der Sünde wurden,
deshalb habe ich meine Hand wider sie erheben, Spruch Gottes, des Herrn,
und sie sollen ihre Sünde tragen. Und hierauf heißt es:“7sie dürfen mir
nicht nahen, um mir Priesterdienst zu tun. Also nur, wenn er Priester-
dienst getan hat, und das Schlachten gilt nicht als Priesterdienst”.
Es wurde gelehrt: Ist es“%eim [Blut]sprengen versehentlich erfolgt,

so ist sein Opfer, wie R. Nehmen sagt, angenehmen Geruehes, und wie
R. Seäeth sagt, nicht angenehmen Geruches. R.Seéeth sagte: Biesent-
nehme ich aus folgendem: Es heißt: und so dem Hause Jisraéls zum An-
stoße der Sünde wurden ; doch wohl entweder Anstoß oder Sünde; unter
Anstoß”°ist Versehen und unter Sünde Vorsatz zu verstehen. R. Nehmen
aber erklärt: ein Anstoß der Sünde. R. Nahman sagte: Dies entnehme ich

139. Demnach gilt es als richtiges Brandopfer. 140. Im Jisraéllande. außerhalb
des Tempelhofes. 141. Für Götzen. 142. iiReg. 23,9. 143. Vom Opferfleische.
144.Das er, nachdem er Buße getan hat, im Tempel darbringt. 145. Vgl.S. 5
Anm. 25 146. Ez. 44,12. 147. Ib. V. 13. 148. Da es auch durch einen Gemeinen
zulässigist. 149.Die Opferung für einen Götzen. 150.Eigentl. S tr a u c h e l n,
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aus folgendem: Es wird gelehrtz““Und der Priester schafie Sühne der
Seele, die durch ihre Sünde unvorsätzlich gefehlt hat ; dies lehrt, daß der
Priester sich selbst Sühne schaffen könne. Wobei”, wenn beim Schlach-
ten, so gilt dies ja nicht nur vom Versehen, sondern auch vom Vor-
satz“; doch wohl beim Sprengen. ——Und R. Seéethl? —Er kann dir er-
widern: tatsächlich beim Schlachten, und vom Vorsatz gilt dies deshalb
nicht. weil er dadurch*“ein Pfaffe des Götzen geworden ist. Sie vertreten
hierbei ihre Ansichten, denn es wurde gelehrt: Hat er es beim Schlach-
ten vorsätzlich getan, so ist sein Opfer, wie R. Nehmen sagt, angenehmen
Geruches, und wie R. Seéeth sagt, nicht angenehmen Geruches. R. Nab-
man sagt, sein Opfer sei angenehmen Geruches, weil er keinen Priester-
dienst getan hat; R. Seéeth sagt, sein Opfer sei nicht angenehmen Ge-
ruches, weil er dadurch ein Pfaffe des Götzen geworden ist. R. Nehmen Col.b
sagte: Dies entnehme ich aus folgender Lehre: Hat ein Priester Götzen
gedient und Buße getan, so ist sein Opfer angenehmen Geruches. In wel-
chem Falle: wenn unvorsätzlich, wieso heißt es ‘und Buße getan’, er is t
ja bußfertig; doch wohl vorsätzlich; ferner: ist es beim Sprengen erfolgt,
so nützt es ja nicht, daß er Buße getan hat, er hat ja Priesterdienst ge-
tan; doch wohl beim Schlachten. —Und R. Seéethl? ——Er kann dir er-
widern: tatsächlich unvorsätzlieh, und er meint es wie folgt: hatte er
von vornherein Buße getan, wenn nämlich der Dienst unvorsätzlieh er-
folgt war, so ist sein Opfer angenehmen Geruches,wenn aber nicht, so ist
sein Opfer nicht angenehmen Geruches.
Hat er sich vor einem Götzen niedergeworfen, so ist, wie R. Nabman

sagt, sein Opfer angenehmen Geruches, und wie R. Seéethsagt, sein Opfer
nicht angenehmen Geruches. Hat er einen Götzen anerkannt, so ist, wie
R. Nehmen sagt, sein Opfer angenehmenGeruches, und wieR. Seéethsagt,
sein Opfer nicht angenehmenGeruches.Und [alle Fälle] sind nötig.Würde
er nur den ersten gelehrt haben, so könnte man glauben, R. Seéeth ver-
trete seine Ansicht nur da, wo er vor ihm Priesterdienst getan hat; hin-
sichtlich des Schlachtens aber, wobei er vor ihm keinen Priesterdienst ge.-
tan hat, pflichte er R. Nahman bei. Und würde er es nur vom Schlachten
gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er einen Dienst getan hat,
nicht aber, wenn er sich niedergeworfen hat, wobei er keinen Dienst ge-
tan hat. (Daher ist dies nötig.) Und würde er es nur von Sichniederwer-
fens gelehrt haben, so könnte man glauben, weil er eine Tätigkeit ausge-

ohne Absicht. 151. Num. 15,28. 152. Soll er versehentlich die Sünde des Göt-
zendienstes (hierauf wird die angezogeneSchriftstelle bezogen) begangen haben.
153. Das Schlachten ist kein Priesterdienst, 11. er ist, wie oben gelehrt wird, zum
Opferdienste zulässig. 154. Obgleich das Schlachten kein Priesterdienst ist. 155.
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übt hat, nicht aber, wenn er ihn anerkannt hat, wobei es nur Worte sind.
Daher ist auch dies nötig.
UNDUMso WENIGER,DIEESFÜREINEANDERESACHEGETANHABEN.Wenn

er sagt: um so weniger, die es für eine andere Sache getan haben, so ist
hieraus zu entnehmen, daß der Honjotempel kein Götzen[ternpei]war. Es
gibt somit eine Lehre übereinstimmend mit demjenigen, welcher sagt,
der Honjotempel war kein Götzen[tempel].Es wird gelehrt: In dem Jahre,
in dern Simön der Gerechte starb, sagte er, er werde in diesemJahre ster-
ben. Alsman ihn fragte, woher er dieswisse,erwiderte er: An jedem Ver-
söhnungstage gesellte sich mir‘55einGreis, der weiß gekleidet war, weiß
gehüllt war, und er pflegte mit mir hineinzugehen und mit mir herauszu-
kommen; dieses Jahr aber gesellte sich mir ein Greis, der schwarz geklei-
det war, schwarzgehüllt war, und er ging mit mir hinein, kam aber nicht
mit mir heraus. Nach dem Feste war er sieben Tage krank und starb.
Seine Priesterbrüder unterließen es dann, im [Priester]segen den Gottes-
namen auszusprechen.Bei seinemHinseheidenSpracher: MeinSohn Hon-
jo“%oll mein Amtsnachfolger werden. Sein Bruder Simi, der zweieinhalb
J ahre älter war als er, und auf ihn neidisch war, sprach darauf zu ihm:
Komm, ich will dich die Satzungen des Tempeldienstes lehren. Alsdann
ließ er ihn einen Kittel anziehen und einen Gürtel anlegen und brachte
ihn zum Altar. Hierauf sprach er zu seinen Priesterbrüdern: Schauet, was
dieser seiner Geliebten versprochen und auch gehalten hat: Am Tage, an
dem ich das Priesteramt antrete, werde ich deinen Kittel anziehen und
deinen Gürtel anlegen. Da wollten seine Priesterbrüder ihn töten; er aber
floh vor ihnen und sie setzten ihm nach. Hierauf ging er nach Alexandrien
in Ägypten, wo er einen Altar errichtete und auf diesem den Götzen
opferte. Als die Weisen davon hörten, sprachen sie: Wenn durch diesen,
der dazu“”nicht gelangt war, dies erfolgt ist, was sollte schon durch den
erfolgen, der dazu gelangt‘“war. So geschahdies nach R. Meir. R. Jehuda
sprach zu ihm: Nicht so trug sich dies zu, vielmehr wollte Honjo das Amt
nicht annehmen, weil sein Bruder Simi zweieinhalb J ahre älter war als er.
Dennoch war Honjo neidisch auf seinen Bruder Simi. Er sprach zu ihm:
Komm, ich will dich die Satzungen des Tempeldienstes lehren. Alsdann
ließ er ihn einen Kittel anziehen und einen Gürtel anlegen und brachte
ihn zum Altar. Hierauf sprach er zu seinen Priesterbrüdern: Schauet, was
dieser seiner Geliebten versprochen und auch gehalten hat: Am Tage, an
dem ich das Priesteramt antrete, werde ich deinen Kittel anziehen und

Beim Pontifizieren im Allerheiligsten. 156.Onias (IV.), der Erbauer des alexan-
drinischen Tempels, war nicht ein Sohn des Simön, sondern ein Urenkel dessel-
ben. Der Anachronismusberuht auf einer Verwechselungmit Onias, dem Sohne
des Simön. 157. Dem Antritt des Hochpriesteramtes. 158, Und zur Niederle-
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deinen Gürtel anlegen. Seine Brüder, die Priester, wollten ihn töten, und
er erzählte ihnen den ganzen Vorfall. Hierauf wollten sie Honjo töten, er
aber floh vor ihnen und sie setzten ihm nach; er flüchtete sich nach dem
Königsberge“’°,aber sie folgten ihm auch da, und wer ihn sah, rief: der ist
es, der ist es. Hierauf ging er nach Alexandrien in Ägypten, wo er einen
Altar errichtete und auf diesem auf den Namen Gottes opferte. So heißt
es auch:“°An jenem Tage wird ein Altar für den Herrn inmitten des
Landes Mierajim sein und ein Mahlstein des Herrn an seiner Grenze. Als
die Weisen davon hörten, sprachen sie: Wenn durch diesen, der es aus-
schlug, dies erfolgt ist, um wieviel mehr durch den, der es zu erreichen3
strebt.
Es wird gelehrt: B. Jehoéuä b. Perahja sagte: Frühermiwollteich jeden,

der zu mir sagte, daß ich hochsteigen“%oll,binden und vor einen Löwen
werfen, jetzt aber würde ich auf jeden, der zu mir sagen sollte, daß ich
hinabsteigen soll, einen KesselkochendemWassers gießen. Saul floh [den
Thron]; nachdem er ihn aber be-stiegenhatte, wollte er David töten.
Mar Qaéiéa,Sohn des R. Hisda, sprach zu Abajje: Wofür verwendet R.

Meir den von R. Jehuda angezogenenSchriftvers? —Er verwendet ihn für
folgende Lehre: Nach der Niederlage des Sauberib““ging Hizqija hinaus
und. traf Königssöhnein goldenen Wagen sitzen; da beschworer sie, kei-
nen Götzendienst zu treiben, wie es heißt: an jenem Tage werden fünf
Städte in Mierajim die Sprache Kenaa‘ns reden und dem Herrn der Heer- f%
scharen schwören. Hierauf gingen sie nach Migrajim, wo sie einen Altar
errichteten und auf ihm Opfer auf den Namen Gottes darbrachten, wie
es heißt: an jenem Tage wird ein Altar für den.Herrn inmitten des Lan-
des Mierajim sein.
164Heresstadi:wird die eine genannt. Was heißt Heresstadt (wird die eine

genannt)? —-Naeh der Übersetzung R. Josephs: Von der Stadt Beth Se-
meé [Sonnenstadt], die dereinst zerstört werden wird, heißt es, daß sie eine
von ihnen165ist.——Woher, daß Heres(stadt) Sonne bedeutet? —Es heißt:
165derzur Sonne (heres) spricht, daß sie nicht seheine.
167Bringetmeine Söhne aus der Ferne und meine Töchter aus den En-

den der Erde. Bringet meine Söhne aus der Ferne, das sind, wie R. Hana
sagte, die Exulanten von Babylonien, die gesetzten Sinnes sind, gleich

gung des Amtes gezwungen worden ist. 159. Der im T. unter dem Namen 143513113)
bekannten Provinz; statt1‘mn n»: ist mit jer. T. Jom. 15731-m zu lesen. 160.
Jes. 19,19. 161.Bevor er zum F ürsten eingesetzt wurde; cf. Hg.Fol‚ 161).
162. Das Fürstenamt annehmen; so richtig nach den kursierenden Ausgaben. 163.
Cf.iiReg. 19,35. 164.Jes. 19,18. 165.Wörtl. aus Targum zu Jesaias; aus
dieser Paraphrase geht jedoch noch immer nicht hervor, ob der Name mrm 713
von own, Sonne, od. D1fl‚zerstören‚ abzuleiten sei. 166.1j. 9,7. 167.Jes‚43,6‚
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Söhnen: und meine Töchter aus den Enden der Erde, das sind die Exn-
lanten aus den übrigen Ländern, die nicht gesetzten Sinnes sind, gleich
Töchtern.
R. Abba b. B. Jighaq sagte im Namen R. Hisdas, und wie manche sagen,

sagte es R. Jehuda im Namen Rabhs: Von Cor bis Karthagene kennt man
Jisraél und seinen Vater im Himmel, und von Cor westwärts und von
Karthagene ostwärts kennt man weder Jisraél noch seinen Vater im
Himmel. R. Simi b. Hija wandte gegen Rabh ein :“Wom Aufgange der
Sonne bis zu ihrem Niedergange ist mein Name groß unter den Völkern,
an jeglichem Orte wird mir geräuchert und meinem Namen dargebracht,
eine reine Opfergabel? Dieser erwiderte: Du bist Simil? Man nennt ihn
den Gott der Götter.
An jeglichem Orte wird mir geräuehert und meinem Namen darge-

bracht. An jeglichem Orte, wieso dies? R. Semuél b. Nal_1mani erwiderte
im Namen R. Jonathans: Das sind die Schriftgelehrten, die sich an allen
Orten mit der Tora befassen; ich rechne es ihnen an, als würden sie mir
räuchern und Opfer darreichen. Eine reine Opfergabe. Dies bezieht sich
auf den, der das Gesetz in Reinheit studiert; der eine Frau nimmt und
dann das Gesetz studiert.
159EinStufenlied. Preiset den Herrn, alle Diener des Herrn. die ihr

in den Nächten im Hause des Herrn steht. Was heißt: in den Nächten?
B. J obanan erwiderte: Das sind die Schriftgelehrten, die sich nachts mit
der Tora befassen; die Schrift rechnet es ihnen an, als würden sie sich
mit dem Opferdienste befassen.
17°Ewigdies für Jisraél. R. Gidel sagte im Namen Rabhs: Das ist der

[drohen] erbaute Altar, an dem Mikhaél, der oberste Fürstmsteht und
Opfer darbringt. B. Jobanan sagte: Das sind die Schriftgelehrten, die sich
mit den Vorschriften über den Opferdienst befassen; die Schrift rechnet
es ihnen an, als würde der Tempel in ihren Tagen erbaut worden sein.
Reé Laqiä sagte: Es heißtz"“’dies ist das Gesetz für das Brandopfer, fiir

das Speisopfer, für das Sündopfer und für das Schuldopfer. Wenn je-
mand sich mit der Tora befaßt, so ist es ebenso, als würde er Brandopfer,
Speisopfer, Sündopfer und Schuldopfer darbringen. Baba sprach: Wie-
so heißt es demnach: für das Brandopfer, für das Speisopfer, es sollte ja
heißen: ein Brandopfer"‘”’undein Speisopferi? Vielmehr, erklärte Baba,
wer sich mit der Tora befaßt, braucht weder eines Brandopfers noch eines
Sündopfers noch eines Speisopfcrs noch eines Schuldopfers.
R. Jiehaq sagte: Es heißt:“dies ist das Gesetz des Sündopfers}"dies ist

168. Mal. 1,11. 169. Ps. 134,1. 170. iiChr. 2,3. 171. Der Schutzengel der Jis-
raéliten; cf. Jam. F01.77a. 172. Lev. 7,37. 173. Man könnte dann auslegen: das
Gesetz ist ein Brandopfer, das Gesetz ist ein Speisopfer. 174. Lev. 6,18. 175.
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das Gesetz des Schuld0pfers. Wenn jemand sich mit dern Gesetze des
Sündopfers befaßt, so ist es ebenso als würde er ein Sündopfer darbrin-
gen, und wenn jemand sich mit dern Gesetzedes Schuldopfers befaßt, so
ist es ebenso als würde er ein Schuldopfer darbringen.

BEIM VIEII-BRANDOPFERIIEISST113:“°ein Feueropfer angenehmen Geru- xl
ches, BEIMGEFLÜGEL-BRANDOPFER:177ein.F eueropfer angenehmen Ge-

ruches, UNDBEIMSPEISOPFER:17SeinF eueropfer angenehmen Geruches, UM
DIRzu SAGEN:OBVIELODERWENIG,WENNERNURSEINHERZZUMHIMMEL
RICIITET.
GEMARA.R. Zera sagte: Hierauf deutet folgender Schriftvers:“°süß

ist der Schlaf des Arbeitenden‘”, ob viel oder wenig, er wird genießen.
R. Ada b. Ahaba entnimmt dies hieraus 1181istdes Guten viel, so sind auch
viel der Esser, und welchen Gewinn hat der Besitzer‘”davon?
Es wird gelehrt: R. Simön b. Azaj sagte: Komm und sieh, was im Ab-

schnitte von den Opfern geschrieben steht; in diesem kommt weder El
noch Elohim“”'vor‚ sondern nur Jahve‘“, um den Streitenden keine Ge-
legenheit““’zu geben. Ferner heißt es von einem großen Ochsen: ein
F eueropfer angenehmen Geruches, von einem kleinen Vogel: ein F euer-
opfer angenehmen Geruches, und ebenso vom Speisepfer: ein Feueropfer
angenehmen Geruches, um dir zu sagen: ob viel oder wenig, wenn er
nur sein Herz zum Himmel richtet. Vielleicht glaubst du, er brauche
[das Opfer] zum Essen, so heißt es:““wenn mich hungerte, dir sagte ich
es nicht, denn mein ist das Weltall und sein Inhalt. F erner heißt es:
187dennmein sind alle Tiere des Waldes, das Vieh auf den Bergen der
Tausende; ich kenne alle Vögel auf den Bergen, und, was sich im Gefilde
regt, ist mir bekannt. Esse ich etwa das F leiseh von Stieren oder trinke
ich das Blut von Böclcen? Ich gebot euch zu schlachten nur deshalb, da-
mit ihr sagt: ich will seinen Willen erfüllen, damit er meinen Willen
erfülle. Ihr schlachtet somit nicht um meinetwillen, sondern um euret-
willen, wie es heißt:“”zu eurer Wohlgefälliglceit sollt ihr es schlachten.
Eine andere Erklärung: Zu eurer Wohlgefälligkeit sollt ihr es schlechtem
schlachtet mit eurem Willen, und schlachtet in der Absicht”. So fragte
Semuél den R. Hona: Woher, daß [das Opfer] untauglich ist, wenn man

Ib. 7,1. 176.Ib. 1,9. 177.11».V. 17. 178.Ib. 2,9. 179.Eee. 5,11. 180.
Nach der t.schen Auslegung: des Diensttuenden, des Opferhringenden, er braucht
seine Sünden nicht zu fürchten. 181. Eco.5,10. 182.Gott, dem es gleich ist,
ob viele od. wenige Priester vorn Opfer genießen. 183. Kürzere, bezw. längere
Farm der prädikativen Bezeichnungfür Gott. 184.Eigennamen des jisraéliti-
schen Gottes. 185. Zur Behauptung, daß die verschiedenartigen Opfer verschie-
denen Göttern dargebracht werden. 186. Ps. 50,12. 187. Ib. VV. 10,11,13.
188.Lev. 19,5. 189.Es ist hierbei die Absicht zur Schlachtung eines Opfers er-
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sich beim Opfern nur beschäftigt“? —Es heißt:““er schlechte das jun-
ge Rind, das Schlachtenmuß auf den Namen des jungen Kindeserfolgen.
J euer entgegnete: Das wissen wir, woher aber, daß dies unerläßlic 19zist?
——Es heißt: zu eurer Wohlgefälliglceitsollt ihr es schlachten, schlachtet
mit eurem Willen, und schlachtet in der Absicht.

forderlich. 190. Dies nur zur Übung tut, od. überhaupt nicht die Absicht der
Schlachtung eines Opfers hat. 191. Lev. 1,5. 192. Daß das Opfer untauglich ist,
auch wenn das Schlachten bereits erfolgt ist.
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